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ABOUT US Historie
History

Gemeinsam stark.
HEINLOTH – the logistic experts vereint unter einem Dach eine Reihe von namhaften Fir-
men, die schon lange zusammengehören und auch zusammenarbeiten. 

Durch diese Zusammenarbeit kann jedem Kunden ein breites Spektrum an Dienstleis-
tungen angeboten werden. 

Das Dienstleistungsportfolio, welches jedes Mitglied mit hoher Performance einbringt, 
wird von diesem seit vielen Jahren praktiziert und unterliegt einem permanenten Erwei-
terungs- und Verbesserungsprozess. 

Dabei sind die Mitglieder der Gruppe keine  „Newcomer“. Gründungsjahre wie 1938  
(Kozljanic), 1949 (Heinloth), 1948 (Zimmermann) und 1936 (Ro-Sped) sprechen für jahr-
zehntelangen Erfolg in den Sparten FREIGHT, LOGISTICS und SOLUTIONS. 

Die Entwicklung vom klassischen Transportunternehmer zum Spediteur und darüber 
hinaus die Weiterentwicklung zum Logistikdienstleister ist kein Einzelfall in der Gruppe 
und Grundlage für ein großes Know-How in allen Bereichen dieser Entwicklungsphasen. 

Dem Kunden einen Mehrwert zu bieten, der über die Organisation des klassischen Trans-
portes von A nach B hinausgeht, ist seit vielen Jahren ebenso unser Ansporn wie das 
Ausarbeiten von Value Added Services im Logistikbereich, die über das einfache Ein- und 
Auslagern hinausgehen. 

Dadurch sind bereits vor vielen Jahren Lösungen entstanden, über die Sie in dem Be-
reich Solutions auf unserer Homepage mehr erfahren können. Lösungen, die vom  
Spezial-LKW für den Transportbereich bis hin zur automatischen Kommissionieranlage 
in der Lagerlogistik reichen. 

Wir sind noch lange nicht am Ende unserer Ideenvielfalt angekommen und freuen uns 
jeden Tag auf neue Herausforderungen, die an uns herangetragen werden. 

Qualität / Zertifizierungen
ISO 9001 / SQAS

Das von uns seit langem gelebte Qualitätsmanagement haben wir auch zertifizieren las-
sen.  Unser integriertes Qualitätsmanagement sichert ein gleichbleibend hohes Niveau 
in allen Dienstleistungsbereichen.

Zusätzlich zur ISO 9001 Zertifizierung haben wir durch die Einführung von SQAS einen 
noch höheren Qualitätsstandard definiert und unternehmensweit umgesetzt.

Dabei spielen heute wie in Zukunft Kundennähe, flexibles Denken und Veränderungsbe-
reitschaft, sowie eine solide finanzielle Ausstattung und ökologisches Verantwortungs-
gefühl für uns eine große Rolle, um uns auch morgen entsprechend innovativ und wett-
bewerbsfähig zu behaupten und zu entwickeln.

Key Facts

375
Mitarbeiter
Employees

100.000 m2

Logistikfläche, Hallen- und Freilager 
 logistic space, indoor and open-air storage 

600
Fahrzeuge

Vehicles



Qualität / Zertifizierungen
Quality / Certifications

Quality / Certifications
ISO 9001 / SQAS

For many years, quality management has been a permanent 
fixture in our work routine. Now, we also got it certified. Our in-
tegrated quality management ensures a constantly high level 
in all service areas.

In addition to the ISO 9001 certification, we defined an even 
higher quality standard with the introduction of SQAS which 
we implemented company-wide.

Today and tomorrow, customer focus, flexible thinking and 
willingness to change, as well as a sound financial basis 
and ecological responsibility play a key role for us. These 
features will allow us to maintain and develop our inno-
vative, competitive position also in the future.

Key Facts

Together we are strong.
HEINLOTH – the logistic experts are a group of several renowned companies which have con-
solidated years ago. 

Thanks to the close cooperation between these companies, Heinloth can resort to a wide 
range of services to meet every customer‘s requirements. 

Since each member company focuses on its own special field, all services provided are of 
excellent quality, based on many years of experience and a continuous extension and im-
provement process.  

The group members are no „newbies“: Established in 1938 (Kozljanic), 1949 (Heinloth), 
1948 (Zimmermann) and 1936 (Ro-Sped), they can look back on decades of success in 
the FREIGHT, LOGISTICS and SOLUTION sectors. 

Many group members have developed from classical carriers to forwarding agents 
and logistic service providers. In the course of this process, they acquired extensive 
know-how of all aspects of these trades. 

Offering the customer added value beyond organising the transport of goods 
from A to B has been our incentive for many years, as well as providing value 
added services in the logistics sector beyond merely placing goods into stock 
and releasing them again. 

Over the years, we found many good answers to the questions arising in this 
process. Read the Solutions section on our homepage to learn more about 
the concepts we implemented, ranging from the special truck for the trans-
port sector up to automated picking systems in warehouse logistics. 

And this is by far not the end of the ideas we have conceived. Come and 
challenge us – we are looking forward to it. 



Aus Ideen werden Lösungen
HEINLOTH - the logistic experts steht für eine innovative, moderne, mittelständische, 
inhabergeführte, aber dennoch traditionelle Unternehmensgruppe im Bereich FREIGHT, 
LOGISTICS und SOLUTIONS. 

Innovative Ideen, Flexibilität und Investitionsbereitschaft als nachhaltiges Unterneh-
menskonzept sind Garant für ein langfristig erfolgreiches und wettbewerbsfähiges Agie-
ren auf und in den internationalen Märkten. 

Unser umfangreiches Portfolio ermöglicht es, unseren Kunden - gemäß unserem Leit-
spruch just.clever.solutions - zeitgemäße, erfolgsorientierte und intelligente Lösungen 
in einem modernen, ökonomischen Umfeld anzubieten. 

Ideas turned into solutions
HEINLOTH - the logistic experts stands for an innovative, modern, medium-sized, ow-
ner-managed, but nonetheless traditional corporate group in the TRANSPORT, FORWAR-
DING and LOGISTICS industry. 

A sustainable corporate concept, based on innovative ideas, flexibility and a willingness to 
invest, guarantees long-term success and competitiveness on the international markets. 

In keeping with our motto just.clever.solutions, our extensive portfolio allows us to offer 
each customer intelligent, state-of-the-art success-oriented solutions in a modern, efficient 
environment. 

ABOUT US Philosophie
Philosophy



Umwelt und Nachhaltigkeit
Environment and sustainability

Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Sind die Top-Themen in unserer Gesellschaft und unserer Wirt-
schaft. HEINLOTH – the logistic experts ist ständig bemüht, diese 
Schlagworte auch im Bereich des Transports und der Logistik um-
zusetzen. 

Moderner Fuhrpark 
Durch die konsequente Umrüstung unseres eigenen Fuhrparks auf die 
stets neueste Abgastechnologie halten wir von vornherein den CO² Aus-
stoß so gering wie möglich. Auch bei unseren festen Transportpartnern 
fordern wir den Einsatz umweltfreundlichen Equipments (EURO V und 
EURO VI).

Auswertung der Telematik-Daten sowie 
regelmäßige Schulungen 
Unsere Fahrzeuge sind mit Telematiksystemen der neuesten Generation 
ausgestattet. Neben der Fahrzeugortung via GPS verfügen wir über ständig 
abrufbare Informationen aus dem Fahrzeug hinsichtlich Dieselverbrauch und 
dem Fahr- und Bremsverhalten. 
Diese Daten werden von uns regelmäßig ausgewertet und bilden die Basis für 
regelmäßige Schulungen unseres Fahrpersonals.

Optimierung der Fahrzeugauslastung 
Der Einsatz modernster IT im Bereich der Disposition unterstützt die Auslastung unserer Fahr-
zeuge und die Vermeidung von Mehrkilometern.

Nutzung der RoLa (Rollende Landstraße) 
Wir legen Wert auf eine ökonomisch sinnvolle Nutzung des kombinierten Verkehrs von Straße/
Schiene. ANERKENNUNGSURKUNDE ROLA-AUSTRIA 2015 

Einsatz von elektrischen Flurförderfahrzeugen 
Zur Reduzierung des CO² Ausstoßes setzen wir in unseren Umschlags- und Logistikhallen konsequent 
elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge ein. 

Nachhaltige Baumaßnahmen 
Unsere Umschlags- und Logistikhallen sind hocheffizient und temperaturgedämmt. Starke Temperatu-
runterschiede werden durch Wärmepumpen ausgeglichen. Eine Photovoltaikanlage zur Eigenstrompro-
duktion befindet sich in Planung.

Eliminierung unnötiger Stromverbraucher 
Durch den konsequenten Einsatz von einfachster Technik, wie z.B. Master- und Slave-Steckdosen, bis hin zu 
komplexen Technologien wie tageslichtabhängiges Dimmen der Hallenbeleuchtung durch Sensoren, konn-
te der Stromverbrauch deutlich reduziert werden. 

Environmental protection and sustainability
These are two of the main topics in our society and economy. HEINLOTH – the logistic experts consis-
tently implement these targets in the transport and logistics industry.  

Modern fleet 
We constantly modify our fleet with the latest emissions-reducing technology to keep the CO2 emis-
sions as low as possible. We also require our permanent forwarding partners to equip their vehicles 
with environmentally friendly technology (EURO V and EURO VI).

Evaluation of the telematics communication data and regular training events 
Our vehicles are equipped with the latest generation of telematics systems. In addition to vehicle 
tracking via GPS, this gives us the possibility to retrieve information about the vehicle‘s Diesel 
consumption and the driving and braking behaviour at any time. This data is evaluated periodi-

cally, forming the basis for the regular training of our drivers.

Optimisation of vehicle utilisation 
With the help of state-of-the art IT, our dispatchers make sure the vehicles are used to capa-
city, avoiding unnecessary mileage.

Use of the RoLa („Rolling Road“) 
For us, the economically efficient use of combined road and rail traffic is of 
great importance. CERTIFICATE OF APPROVAL ROLA-AUSTRIA 2015 

Use of electrical industrial trucks 
To reduce the CO² emissions, we consistently use electrical industrial 
trucks in our transhipment and logistics centres. 

Sustainable construction 
Our transhipment and logistics centres are highly efficient and tempe-
rature-insulated. Thermal pumps compensate for large temperature 

differences. Currently, we are planning a solar power system that 
will allow us to use self-generated power.

Elimination of superfluous consumers 
With the consistent use of most basic technical equipment, for 
instance master-and-slave sockets, and of highly sophisticated 
technologies such as sensor-controlled daylight-dependent 

dimming of the hall lighting, we managed to significantly  
reduce our power consumption. 



FREIGHT

Mit viel Knowhow und eigenem Fuhrpark sicher  
ans ZIEL.
Wir bieten Ihnen bei Gütertransporten prozessoptimierte door to door Lösungen, 
mit maximaler Flexibilität und zuverlässigen Laufzeiten. Unsere Kernkompetenz 
liegt in der Organisation von Straßentransporten mit Standard- und Megatrailern 
LTL / FTL EUROPAWEIT. 

FREIGHT bedeutet für uns, Sie bedarfsgerecht rund um Ihre Fracht zu bedienen. Unser 
Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Bei der Abwicklung Ihrer 
Transportaufgaben steht Qualität und Sicherheit im Vordergrund. 

Unsere Dispositionsteams schöpfen aktuell aus einem Pool von nahezu 600 Fahrzeugen, 
welcher sich aus eigenem Fuhrpark und Vertragsunternehmern zusammensetzt. Dies 
macht uns zu einem Garanten in Bezug auf Flexibilität, Marktpräsenz und Zuverlässigkeit. 

Wir erledigen heute mit modernster Technik die an uns übertragenen Aufgaben, schnell, 
kompetent und mit größtmöglicher Präzision. Diesen Vorteil machen sich heute schon Kun-
den aus den unterschiedlichsten Branchen zu Nutze. 

Transport ist heute mehr als nur die Strecke von A nach B zu bewältigen. Transport ist an-
spruchsvoll! Ein Großteil unserer Kunden nutzt unsere Kompetenz als verlässlichen Bestandteil 
gemeinsam entwickelter Logistikkonzepte und damit als starkes Glied einer leistungsfähigen 
supply chain. 



 » Transportlösungen LTL / Straße 
 » Transportlösungen FTL / Straße 
 » Transportlösungen Projekt / Straße, Schiene, See, Luft 
 » Express-/Sondertransporte 
 » Haus / Haus Belieferung Europa 
 » Volumentransporte (Mega) 

 » Transport solutions LTL / road 
 » Transport solutions FTL / road 
 » Transport solutions project / road, rail, sea, air 
 » Express / special transport 
 » House-to-house deliveries in Europe 
 » Volume transports (mega) 

Our profound know-how and own fleet make sure that your 
goods arrive safely at their DESTINATION.

For the transport of goods, we offer door-to-door solutions with maximum flexibility and 
reliable runtimes. Our key competence is the organisation of road transports with standard 
and mega trailers LTL / FTL ALL OVER EUROPE. 

The key concern of our FREIGHT business is to offer you all related services in compliance 
with your individual needs. Our service portfolio is tailored to your requirements. When 
handling your transport jobs, our focus is on quality and safety. 

Currently, our dispatcher teams can rely on a fleet of almost 600 vehicles made up of 
our own trucks and those of subcontractors. This makes us a guarantor in terms of 
flexibility, market presence, and reliability. 

Today, we apply state-of-the-art technology to meet our tasks with speed, compe-
tence, and maximum precision. Customers from many different industries make 
use of these benefits. 

Nowadays, transport is more than just conveying goods from A to B. Transport 
is a demanding task! The majority of our customers makes use of our com-
petence in the context of cooperatively developed logistics concept, and thus 
benefits from us as a strong link of a powerful supply chain.



LOGISTICS

Supply Chain Management
 Bereits seit vielen Jahren sind wir auf komplexe Lösungen, die über die reine Abwicklung 
von Transport-, Lager- und Kommissioniertätigkeiten hinausgehen, spezialisiert.

Von einem ersten, unverbindlichen Beratungsgespräch über eine IST-Aufnahme bis 
hin zur Erstellung eines Konzeptes und dessen finaler Umsetzung stehen wir Ihnen mit  
unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Systemdienstleister zur Verfügung.  

For many years, we have focused on complex solutions going beyond the mere hand-
ling of forwarding, warehousing, and picking jobs.

From a first noncommittal consultation over an as-is analysis to the definition of a 
concept and final implementation, we are at your disposal as a system service provi-
der with decades of experience. 

 » Beschaffungslogistik
 » Procurement logistics
 » Distributionslogistik
 » Distribution logistics
 » Inhouse Logistik
 » In-house logistics

 » Lagerarten und -Strategien
 » Warehouse types and strategies 
 » Lagerhaltung
 » Warehousing
 » Bestandsmanagement
 » Inventory management
 » Prozesstransparenz
 » Transparent processes
 » Temperaturkontrolle
 » Temperature-control

Warehousing
Wir bieten unseren Kunden die vielfältigsten Lagermöglichkeiten, sowohl als Regal- 
bzw. auch Einzelplatzlagerung, jederzeit aber auch im Blocklager an. 

Hierbei setzen wir modernste Technologien ein, um die Prozesse so transparent wie 
möglich abzubilden und ein intelligentes und produktgerechtes Bestandsmanagement 
zu gewährleisten. 

We offer our customers a wide range of warehousing options, shelf-position or  
single-site storage, but also storage in the block warehouse.

Here, we use state-of-the-art technologies to map the processes with the utmost 
transparency to provide for intelligent inventory management in keeping with the 
respective product.



 » Supply Chain Management
 » Warehousing
 » Value Added Services

 » Supply Chain Management 
 » Warehousing
 » Value Added Services

 » Assembling / Repair-Service
 » Assembling / repair service 
 » Etikettierung 
 » Labelling
 » Kommissionierung
 » Picking 
 » Verpacken / Umpacken 
 » Reboxing / repackaging
 » Qualitätskontrolle
 » Quality assurance
 » Konfektionierung
 » Cutting to length and terminating
 » Dislpaybau / Displaybestückung
 » Sales display construction / stocking
 » Retourenmanagement
 » Returns management

Value Added Services
Neben den klassischen Lager- und Logistiktätigkeiten bieten wir eine ganze Reihe zu-
sätzlicher Tätigkeiten rund um Ihr Produkt, von der Qualitätskontrolle über eine Preisaus-
zeichnung bis zu einfachen oder auch komplexen Montagetätigkeiten an. 

Beyond the classical warehousing and logistics functions, we offer a wide range of 
additional services for your products, from quality assurance over price marking to 
simple or complex assembly tasks.



SOLUTIONS

Branchenspezifische Anforderungen erfordern 
branchenspezifische Lösungen.
Bereits seit vielen Jahren sind wir auf komplexe Lösungen, die über die rei-
nen Transport- und/oder Lager- und Kommissioniertätigkeiten hinausgehen, 
spezialisiert. Solutions vereint bei Heinloth – the logistic experts das Zusam-
menspiel von Transport und Lagertätigkeiten mit nachgelagerten Services, wie 
zum Beispiel die Lieferung und Aufstellung bis zum Point of Sale, aber auch die 
Bestandsüberwachung mit automatischer Nachbestückung nach vereinbarten 
Parametern. 

Solutions bedeutet für uns, Ihnen ein Komplettpaket bestehend aus Umschlag, 
Lagerung, Transport, Verbringung der Ware bis zur Verwendungsstelle, dem Auf-
stellen und der Inbetriebnahme sowie der Rücknahme von Altprodukten und der 
Rücknahme und Entsorgung von Verpackungsmaterialien bedarfsgerecht aus einer 
Hand anzubieten. 

Um dies zu gewährleisten, setzen wir Spezialequipment 
wie beispielsweise Fahrzeuge mit Hebebühne oder Mit-
nahmestapler ein und greifen auf eigens hierfür geschul-
tes Personal und entsprechende Montagetrupps zurück. 
Der Einsatz spezieller Transportgestelle für die Fliesen- und 
Natursteinindustrie garantiert eine hohe Schadenfreiheits-
quote und sorgt zudem für ein Höchstmaß an Ladungssiche-
rung. 

Die Bündelung Ihrer Importsendungen aus den unterschied-
lichsten Regionen Europas an unserem Umschlagslager und 
eine komprimierte Zustellung beim Fachhandel runden hier das 
Portfolio ab. 

Zudem übernehmen wir die Bestandsführung und -überwachung 
Ihrer Produktionsmaterialien bzw. der benötigten Rohwaren für 
Ihre Produktion und leiten selbständig eine Wiederauffüllung dieser nach vorher festgelegten 
Parametern ein. 

Als Lead Logistic Provider ergänzen und optimieren wir so Ihre Supply Chain mit hocheffizienten 
Lösungen und modernsten Lager- und Lieferkonzepten. 

Zur ganzheitlichen Optimierung Ihrer Wertschöpfungskette übernehmen wir neben dem klassischen 
Transport- und Warehouse-Geschäft verschiedene produkt- und prozessorientierte Dienstleistungen 
und bieten Ihnen eine Reihe an Value Added Services. 

Sprechen Sie uns einfach an, damit wir Ihre Anforderungen kennenlernen, um Ihnen letztendlich ein 
qualifiziertes Angebot zu unterbreiten. Unser ausgefeiltes Kapazitätsmanagement gewährleistet Ih-
nen Lieferbereitschaft auch bei saisonalen Spitzen. 



 » Umschlag, Lagerung, Bündelung
 » Transport zum Point of Sale
 » Inbetriebnahme, Rücknahme, Entsorgung  
 » Spezialequipment 
 » Bestandsführung und -überwachung 
 » Produkt- und prozessorientierte Dienstleistungen

 » Tcomprising transhipment, storage, bundling 
 » Transport to the Point of Sale
 » Setup, taking back and disposal 
 » Special equipment  
 » Inventory management and monitoring  
 » Product- and process-related activities 

Industry-specific challenges require industry-specific solutions
For many years, we have focused on complex solutions going beyond the mere handling of forwar-
ding and/or warehousing and picking jobs. For Heinloth – the logistic experts, „Solutions“ combines 
the interaction of forwarding and warehousing activities with downstream services, such as delivery 
to and setup at the point of sale but also inventory monitoring with automatic restocking pursuant 
to the parameters agreed. 

Solutions – For us, this means offering you a complete, customized one-stop solution, comprising 
transhipment, storage, transport, conveying the goods to the point of use, setup and commissioning, 
as well as taking back and disposal of old products and packaging material. 

To meet these tasks, we use special equipment such as vehicles with lifting platform or truck-moun-
ted forklifts, manned by specifically trained staff, and specifically 

trained assembly personnel. For the tiles and natural stone industry, 
we use special transport frames to ensure a low rate of damage and 
maximum load security. 

One of the services we are offering is the bundling of your imports 
from various European countries in our transhipment warehouse, 
followed by a consolidated delivery to the specialist shop. 

Furthermore, we do the inventory management and monitoring 
for your production materials or the raw materials required in 
your production, and initiate restocking of these materials in 
compliance with the parameters specified by you. 

As a lead logistics provider, we supplement and optimise 
your supply chain with highly efficient solutions and state-
of-the-art warehouse and delivery concepts. 

To optimise all aspects of your value chain, we offer not only 
the classical forwarding and warehousing business but also various product- and process-related 
activities and a series of value added services. 

Please contact us and allow us to get to know you and your requirements – so that we can submit 
a well-founded quotation. With sophisticated capacity management, we ensure your readiness for 
delivery also during seasonal peaks. 



HEINLOTH Holding GmbH & Co.KG

An der Lände 4

91154 Roth b. Nürnberg

Phone  +49 (0) 91 71 / 8 55-0

Fax  +49 (0) 91 71 / 8 55-55

Email  info@heinloth.com

Web  www.heinloth.com

just.clever.solutions
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