
             

     Ihr flexibler Logistikpartner

       ... auch außerhalb Frankreichs.

 savoir vivre

www.schwarz-spedition.com

Wir machen es Ihnen gerne leicht.Ihr Frankreich-Spezialist seit 1971



Sprechen Sie …?
   Keine Frage – bei S.SCHWARZ  
    versteht man sich und Sie.

Parlez-vous …? La question ne se pose pas – 
 chez S.SCHWARZ on se comprend 
 et on vous comprend.

Auf drei Etagen spricht man hier schon immer, genauer 
seit 1971, deutsch und französisch. Aber vor allem 
auch bayerisch. 

Als bayerisches Traditionsunternehmen sind wir auch nach 
so langer Zeit besonders stolz auf unsere Unabhängigkeit 
als mittelständischer Betrieb. Bei der Firmengründung gab 
es nur zwei Frankreich-Spezialisten in Bayern. Seit dieser 
Zeit konnten wir unsere Rolle als flexibler, inhabergeführ-
ter Speditionsbetrieb nicht nur halten, sondern nachhaltig 
ausbauen. Heute zählt das Unternehmen insgesamt 14 
Angestellte, darunter einige französische Muttersprachler, 
mehrere Auszubildende sowie die Mitarbeiter der rollenden 
Flotte. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb wird nicht nur 
die französische Lebensart, sondern auch das in Jahrzehnten 
aufgebaute Spezialwissen erhalten und weitergegeben. 

Was S.SCHWARZ vom Mitbewerber unterscheidet? 
Fragen Sie uns direkt: Einer unserer langjährigen Mitarbeiter 
wird Ihnen gerne unsere franko-bayerische Firmenphilosophie 
näher bringen. 

Chez S.SCHWARZ Speditions GmbH, sur trois étages, 
on parle depuis toujours, et plus exactement depuis 
1971, allemand et français. Mais surtout bavarois. 

En tant que société de tradition bavaroise, nous som-
mes, même après tant d’années, particulièrement fiers de 
l’indépendance de notre moyenne entreprise. A sa création, 
il n’existait, en Bavière, que 2 spécialistes pour la France. De-
puis ce temps, nous n’avons pas seulement tenu notre rôle 
d’entreprise de transport flexible dirigée par son propriétaire, 
mais par la suite, nous l’avons perfectionné. Aujourd’hui, la 
société compte 14 employés dont certains parlent le français 
de langue maternelle, d’autres sont des chauffeurs mais aussi 
des stagiaires. Entreprise de formation reconnue, on ne se 
contente pas de faire connaître l’art de vivre français mais 
également notre expérience acquise au long des décennies.

Ce qui distingue S.SCHWARZ de ses concurrents?       
Demandez-le nous directement – peu importe la langue. Un 
de nos employés de longue date saura vous répondre et vous 
informer de notre philosophie franco-bavaroise.



Wir bringen Ihre Ideen auf den Weg –
           individuell und zuverlässig.

Nach allgemeiner Definition ist eine Spedition ein 
Dienstleister, der Frachtaufträge annimmt und weiter-
vergibt. Wir definieren uns als moderner Generalunterneh-
mer und bieten Ihnen ein Angebotsspektrum, das über das 
gewöhnliche Niveau eines Speditionsbetriebes hinausgeht. 

Wir verstehen unsere Aufgabe als ganzheitlicher Kunden-
berater in der kompletten Frachtbetreuung – vom ersten 
Informationsgespräch, über passgenaue Lagerbewirt-
schaftung bis hin zum fristgerechten und sicheren Ab-
schluss der Logistikleistung. Ganzheitlichkeit macht uns 
zu Ihrem vertrauensvollen Partner für Komplett-, Teil- und 
Sammelladungen in ganz Europa.

Fordern Sie Flexibilität für die Komplexität Ihrer An-
forderungen: Spezialisiertes Personal, ein persönli-
cher Ansprechpartner sowie kurze Entscheidungs-
wege bilden unsere Schlagkraft für Ihre täglichen 
Herausforderungen.

Par définition, une Spedition est un prestataire de ser-
vices qui prend en charge des ordres de transport et 
qui les redistribue. Par contre nous, nous nous définissons 
comme entrepreneur moderne et nous vous offrons un éven-
tail de compétences qui dépasse le niveau habituel d’une en-
treprise de transport. 

Nous nous considérons comme conseiller général de no-
tre clientèle pour la prise en charge de ses marchandises 
– depuis le premier entretien téléphonique, en passant par 
l’entreposage adéquat jusqu’à la conclusion sûre, en temps 
et en heure de la prestation logistique. Général signifie aussi 
pour nous, que nous vous assistions pour vos lots complets, 
partiels ainsi que votre groupage en tant que partenaire fia-
ble dans toute l’Europe.

Demandez la flexibilité pour la complexité de vos exi-
gences – le contact avec notre personnel qualifié ainsi 
que des décisions rapides forment notre puissance 
pour vos défis quotidiens.

Unser Leistungsportfolio umfasst im Besonderen:

•	 Etabliertes Partnernetzwerk                               

 in ganz Frankreich

•	 Expressgutservice     

 München−Paris−München

•	 Kompetenz als Gefahrguttrans-                          

 porteur in nahezu allen Klassen

•	Megatrailer- und Sondertransporte

•	 Flächenverkehre national,                            

 Nah- und Fernverkehr

•	 Umfassende Fahrzeugflotte im                           

 Festeinsatz

Notre palette de services comprend en particulier: 

•	 Réseau de partenaires établis                      

 dans toute la France

•	 Service express Munich-Paris-Munich

•	 Qualification en tant que transpor- 

 teur de marchandises dangereuses  

 dans presque toutes les classes

•	 Transports spéciaux et transports                         

 en grand volume (Mega)

•	 Transports nationaux zone courte                  

 et zone longue

•	 Flotte de véhicules de tout type en  

 affrêtement permanent

Nous mettons vos idées en mouvement – de façon individuelle et fiable.



In 40 Jahren haben wir als Speditionsunternehmen 
vieles bewegt und vieles hat uns bewegt. Auf dem 
Weg von einer Drei-Mann-Firma zu einem mittelständi-
schen Unternehmen bezogen wir 1977 das eigene Ge-
bäude. Seitdem folgten einige weitere Meilensteine un-
serer Unternehmensgeschichte:

• seit 1986 anerkannter Ausbildungsbetrieb
• 1990 Aufbau der ersten Expresslinie Paris
• 1996/97 Einstieg der Töchter des Firmengründers 
• 2008 zwei tägliche Paris-Linien 

Kundenorientierung, Produkterfahrung sowie ein im Sin-
ne des Kunden ausgeprägtes Kostenbewusstsein haben 
die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre möglich 
gemacht. Dank unserer Flexibilität können wir uns auch 
heute noch als inhabergeführtes Unternehmen im Markt 
behaupten − trotz Wirtschaftskrise, den Herausforderun-
gen der EU-Osterweiterung und einer stetig wachsenden 
Mitbewerberzahl.

Für die Zukunft nehmen wir uns vor, „Altes“ zu bewahren: 
unsere bewährte Flexibilität, den Erhalt der Eigenständig-
keit und den Ausbau des französischen Streckennetzes. 
So soll neben Paris künftig auch Straßburg als weitere 
Linie etabliert werden.

Erstklassige Referenzen sind Ihre Sicherheit für eine 
künftige Zusammenarbeit mit uns:
Develey GmbH, Linde AG / Urban Transporte GmbH, 
Erlus AG, Meggle GmbH & Co.KG, MT Aerospace AG 
und Efaflex Tor - Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG.

Nur wer zufrieden 
     zurückblickt, kann auch
         erfolgreich in die Zukunft sehen.        

Seul, celui qui regarde le passé avec 
satisfaction, peut voir l’avenir avec succès.

Lors des 40 dernières années, en tant qu’entreprise 
d’affrêtement, nous avons énormément bougé mais 
beaucoup de choses nous ont aussi énormément 
touchés. D’une société de 3 personnes, nous sommes 
devenus une moyenne entreprise et nous avons acquis en 
1977 nos propres locaux. Depuis, certaines étapes impor-
tantes ont jalonné l’histoire de notre entreprise. 

• depuis 1986 entreprise de formation reconnue
• en 1990 mise en place de la première ligne express
• en 1996/97 les filles du fondateur de l’entreprise  
   se joignent à la société
• en 2008 deux lignes journalières sur Paris

L’orientation client, l’expérience du produit et une opti-
misation des frais vis-à-vis du client ont rendu possible le 
succès du développement de ces dernières années. Grâce 
à notre flexibilité, notre entreprise de transport dirigée 
par son propriétaire peut, aujourd’hui encore, s’affirmer 
sur le marché – malgré la crise économique, les défis de 
l’élargissement de l’Union Européenne vers l’Est et un 
nombre de concurrents constamment croissant.

Pour l’avenir, nous envisageons de préserver nos “bonnes 
vieilles” traditions: notre flexibilité reconnue, le maintien 
de notre indépendance et le développement du réseau 
français. Pour cela, en plus de nos 2 lignes sur Paris, nous 
voulons mettre en place une ligne sur Strasbourg.

Avec des références de première classe, votre sécurité 
pour une collaboration future avec nous sera assurée:  
Develey GmbH, Linde AG / Urban Transporte GmbH, Er-
lus AG, Meggle GmbH & Co.KG, MT Aerospace AG 
et Efaflex Tor - Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG.



Flexibel, dynamisch und innovativ – so müssen sich Unternehmen heute 
präsentieren. Dennoch haben wir uns bei aller Schnelllebigkeit Eines von der 
ersten Stunde an immer bewahrt: die persönliche Beziehung zu unseren Kunden.  

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen – am Telefon, im Netz oder in einem 
persönlichen Gespräch. Einen ersten Eindruck können Sie sich unter  
www.spedition-schwarz.com/kontakt machen.

Zentrale    Unterschleißheim  +49 (0) 89 / 31 77 36    -0
             Fax -50

Disposition      
Export Nordfrankreich, Paris  Herr Robert Seidl  +49 (0) 89 / 31 77 36 -20

Disposition      
Export Südfrankreich,   Frau Mauricette Kuhlen   
Elsass & Bretagne   Herr Andreas Luz  +49 (0) 89 / 31 77 36 -30

Disposition    Frau Virginie Konrad  
Import Frankreich   Herr Jean-Luc Hellstern  +49 (0) 89 / 31 77 36 -35

Disposition     
Inland   
Lagerhaltung, Zollabwicklung   
sonstiges Europa, Benelux Länder Herr Robert Brum  +49 (0) 89 / 31 77 36 -45

Verkauf    Frau Caroline Huber  +49 (0) 89 / 31 77 36 -62

Lager     Herr Georg Dietl   +49 (0) 89 / 31 77 36 -15

Buchhaltung   Frau Angelika Karolidis  +49 (0) 89 / 31 77 36 -61
  
Palettenabteilung   Frau Angelika Karolidis  +49 (0) 89 / 31 77 36 -61
   

Schadensbearbeitung  Frau Caroline Huber  +49 (0) 89 / 31 77 36 -62

EDV     Frau Caroline Huber   +49 (0) 89 / 31 77 36  -62

Ausbilder    Herr Robert Seidl  +49 (0) 89 / 31 77 36 -22
Personal    Frau Caroline Huber     -62

Geschäftsleitung   Frau Caroline Huber   +49 (0) 89 / 31 77 36 -62



Express ist für uns nicht nur in Stunden messbar, sondern 
auch in den Einheiten Sicherheit und Zuverlässig-
keit. Als Ihr kompetenter Frankreich-Spezialist bieten 
wir Ihnen neben einem flächendeckenden Streckennetz 
einen täglichen Expressgutservice. Seit nunmehr 20 
Jahren verbinden wir Südbayern mit dem Großraum Paris 
und stellen nach Wunschtermin innerhalb von 24 bis 48 
Stunden zu. Das Attribut ‚express‘ bezieht sich dabei auf 
die gesamte Auftragsabwicklung, von der Annahme bis 
hin zum Reporting nach erbrachter Logistikleistung.

Profitieren Sie von schneller und präziser Auftragsabwicklung: 
Mit zeitlich maßgeschneiderten Lösungen tragen wir zur 
Reduktion Ihrer Lagerungskosten, der Vermeidung von 
Produktionsstillständen und mehr Wirtschaftlichkeit bei. 
Durch unsere Auftragsbündelung ergeben sich für Sie zu-
dem weitere Kostenvorteile, die Sie bei der allgemeinen 
Rationalisierung Ihres gesamten Produktionsprozesses 
unterstützen.

Egal, ob Stückgut-, Teil- oder Ladungsbereich – wir gewinnen 
Zeit für Ihr Unternehmen, damit Sie auch bei Engpässen 
konkurrenzfähig am Standort Paris sind und bleiben. 

Pour nous, l’express n’est pas seulement mesuré 
en temps mais aussi en unité comme la sécurité et 
la fiabilité. En tant que votre spécialiste compétent 
pour la France, nous vous offrons à côté d’un ré-
seau de lignes global un service express quotidien. 
Depuis maintenant pratiquement 20 ans, nous relions le 
sud de la Bavière et la région parisienne et livrons selon la 
date souhaitée dans un délai de 24 à 48 heures. L’attribut     
“express” se réfère à l’ensemble du traitement des com-
mandes, de l’acceptation d’une tarification jusqu’au rap-
port dès le transport accompli.

Profitez d’un déroulement de commande plus rapide et 
plus précis: avec des solutions faites sur mesure, nous con-
tribuons à la réduction de vos frais de stockage, à la pré-
vention de rupture de chaîne ainsi qu’à plus de rentabilité. 
Du regroupement de vos commandes résultent pour vous 
des avantages financiers qui peuvent vous aider à rationa-
liser votre processus de production.

Qu’il s’agisse de groupage, de lots partiels ou de lots com-
plets – nous gagnons du temps pour votre entreprise afin 
que vous restiez compétitifs sur Paris même pendant les 
moments difficiles.

                    Ihr Ziel ist Paris? 
          Unseres auch – täglich.

Votre but est Paris? 
C’est le nôtre aussi – tous les jours.



Die Beförderung von Gefahrgut ist eines der wenigen Felder, 
auf dem es schon seit längerem grenzübergreifende Rege-
lungen gibt. S.SCHWARZ hat darüber hinaus sein ganz eigenes 
Regelwerk aufgesetzt, das Ihren Gefahrguttransport im 
Speziellen so sicher wie möglich macht.

Durchschnittlich 3.000 Tonnen Gefahrgut-Fracht pro Jahr – 
unfallfrei – machen uns nicht nur stolz, sondern zu Ihrem 
Spezialisten für alle logistischen Dienstleistungen rund um 
Gefahrgüter. Wir bieten Ihnen Transport und Handling in 
nahezu allen Klassen  –  unsere vollständigen Leistungen erfüllen 
die hohen Sicherheitsstandards der ADR-Bestimmungen.

Gefahrguttransporte sind keine Frage des Risikos, sondern 
eine Frage der richtigen Planung und kontrollierten Durch-
führung: Wir schaffen schnelle Verbindungen, umweltver-
trägliche Lösungen und bleiben dabei stets auflagenkonform. 
Alle unsere Gefahrgutbeauftragten, Mitarbeiter und Fahrer 
werden regelmäßig geschult und sind stets auf dem neuesten 
Stand, was gesetzliche Vorschriften betrifft. 

Sie suchen einen zuverlässigen Partner oder haben 
Fragen zum Thema? Sprechen Sie mit uns über alle 
„nicht so leichten“ Transporte.

Le transport de marchandises dangereuses est l’un des rares 
domaines dans lequel il existe depuis longtemps des régle-
mentations transfrontalières. De plus, S.SCHWARZ a mis en 
place ses propres dispositions qui rendent votre transport de 
marchandises dangereuses encore plus sûr.

En moyenne, 3000 tonnes de fret dangereux par an -sans 
incident- nous rendent non seulement fiers mais font de nous 
votre spécialiste pour tous les services logistiques concernant 
les marchandises dangereuses. Nous vous offrons transport 
et manutention pour presque toutes les classes – toute no-
tre performance répond aux hautes normes de sécurité des 
dispositions ADR.

Les transports de marchandises dangereuses ne sont pas une 
question de risque, mais  une question de planification cor-
recte et de réalisation contrôlée: nous assurons des liaisons 
rapides, des solutions adaptées à l’environnement tout en 
restant conforme aux réglementations. Tous nos responsa- 
bles de marchandises dangereuses, nos agents et nos 
chauffeurs sont formés régulièrement et toujours informés 
des dernières dispositions légales.

Vous cherchez un partenaire fiable ou avez des questions   
à ce sujet? Parlez-en avec nous, même s’il s’agit de 
transports “pas si faciles”.

Les transports de matières dangereuses ne sont pas des 
transports d’exception, ils sont la règle.

Gefahrgut ist für uns 
kein Ausnahmetransport, 

        sondern die Regel.



 

S.Schwarz Speditions GmbH
Siemensstraße 13  
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 31 77 36-0     
Fax: +49 (0) 89 / 31 77 36-50

Postfach 1557
D-85705 Unterschleißheim 

info@schwarz-spedition.com
www.schwarz-spedition.com

Sie finden uns im Münchner Norden 
und rund um die Uhr im Internet.

Behalten Sie 
Ihre Transporte 
jederzeit 
im Überblick.

Wir machen es 
Ihnen gerne leicht.


