
 
 

 

ISO 9001:2008 Zertifikat für time:matters Niederlande 

 

Zertifizierung für niederländische Tochtergesellschaft bestätigt Qualitätsfokus 
bei time:matters  
 
 
 
Neu-Isenburg, 12. September 2011 – time:matters, der Experte für hocheilige und komplexe 

logistische Herausforderungen, setzt auf höchste Qualität und hat seine niederländische 

Tochtergesellschaft erfolgreich von Lloyd‘s Register EMEA nach der ISO 9001:2008 Norm 

zertifizieren lassen. 

„Wir optimieren das Niveau unserer Prozesse und Dienstleistungen kontinuierlich weiter, um 

unseren Kunden zuverlässig ein Maximum an Qualität zu bieten. Mit der ISO 9001:2008 

Zertifizierung verfügen wir nun auch über die offizielle Bestätigung, dass diese permanente 

Verbesserung aller Abläufe bei time:matters wirklich gelebt wird“, so Marcel Andriessen, 

Country Manager time:matters Niederlande. 

Mit der Zertifizierung als Maßnahme zur Qualitätssicherung und –weiterentwicklung kommt 

time:matters den aktuellen Kundenbedürfnissen nach einheitlichen Maßstäben im 

Qualitätsmanagement entgegen.  

„Gerade in unserem Geschäft der hochgradig maßgeschneiderten Logistiklösungen ist ein 

verbindlich definiertes Qualitätsmanagementsystem von großer Bedeutung. Die erfolgreiche 

ISO 9001:2008 Zertifizierung unserer niederländischen Tochtergesellschaft ist daher für uns 

ein erneuter Beweis, dass wir bei time:matters mit unserer konsequenten 

Kundenorientierung sowie unserem Fokus auf exzellente Qualität, hohe Transparenz und 

maximale Zuverlässigkeit auf dem richtigen Weg sind“, fasst Franz-Joseph Miller, 

Geschäftsführer der time:matters GmbH, zusammen.  

 

 
time:matters GmbH: 

Der Experte für weltweite Special Speed Logistics bietet maßgeschneiderte Lösungen für besonders eilige oder 
komplexe logistische Aufgaben und ermöglicht so eine weltweite Zustellung innerhalb weniger Stunden. 
Grundlage dafür bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte in der Luft, auf der Schiene und Straße, 
exklusive Kooperationen und das globale Netzwerk mit über 500 Kurierpartnern und Fluglinien. Grundsätzlich 
kann time:matters auf jede verfügbare Airline zurückgreifen und damit ein umfassendes Streckennetz nutzen: 
täglich mehr als 3000 Verbindungen zu über 500 Zielen in rund 90 Ländern. time:matters betreibt zudem am 
Flughafen Frankfurt ein eigenes Terminal für Express- und Kuriersendungen. 

 

Weitere Informationen und Bildanfragen:  

Pressestelle time:matters GmbH, Bianca Ruprecht 

Gutenbergstraße 6, D-63263 Neu-Isenburg,  
Telefon: +49 (0)6102 / 36738-829 Telefax: +49 (0)6102 / 36738-899,  
Web: www.time-matters.com, E-Mail: presse@time-matters.com  

Buchungs- und Service-Line: +49 (0)69 9999 2079                    

Buchungs- und Service-Line für Österreich: +43 (0)800 – time:matters (84 63 62 88)   

http://www.time-matters.com/
mailto:presse@time-matters.com

