
Wir bewegen was für Sie

Wir sind nicht überall,

aber ganz sicher dort, wo Sie uns hinschicken
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Familiär aus Überzeugung

Seit 1945 ist die Spedition Renn ein

Familienbetrieb. Warum wir das so

betonen? Weil sich Familie nicht nur

auf uns bezieht, sondern auf das

ganze Team.

Und das zu Ihrem Vorteil. Denn jede

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist

sich stets bewusst, dass er nicht nur

irgendeinen Job erledigt, sondern mit

seinem Handeln für das Ansehen des

gesamten Unternehmens verantwortlich

ist. Darum sind die Stimmen am Telefon

freundlich, die Fahrer pünktlich und die

Lagerkräfte sorgfältig. All das und vor

allem die Menschen, die großteils seit

vielen Jahren daran mitwirken, stellen

wir Ihnen auf den folgenden Seiten

ausführlicher vor.

Ebenso unsere Vernetzung in der

ONLINE Systemlogistik, mit deren Hilfe

wir unseren Wirkungskreis auf ganz

Deutschland und Europa ausweiten

konnten. Und das mit derselben

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und

Zuverlässig aus Tradition

Alfred Renn begann mit Möbel-

lieferungen. Ein Geschäft, bei dem sich

in den schwierigen 50ern Menschen

auf Termine verlassen mussten.

Und darauf, dass der Liefertermin an

ihre Bedürfnisse angepasst wurde.

So viel hat sich seither eigentlich nicht

geändert. Jeder Zustellort hat seine

Besonderheiten, jeder Termin ist

einzuhalten und die Lieferung muss

unbeschadet ankommen.

Neu ist genau genommen nur, dass wir

seit 1973 auch Zwischenlager-Funktio-

nen übernehmen – genauso sorgfältig

wie den Transport.

Wenn unsere Kunden von ihren Kunden

als besonders zuverlässig ausgezeichnet

werden, dann konnten wir ein Stück

dazu beitragen.

Das würden wir gerne auch für

Sie leisten.
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Freundlichkeit, wie wenn Sie direkt

und nur mit uns zu tun haben.

Denn unsere Werte werden auch von

unseren Partnern gelebt.

Diese Werte sind die Basis für unsere

Stärken und der Grund für das konti-

nuierliche Wachstum. Wenn die folgen-

den Seiten Sie neugierig

machen, stellen wir uns

gerne persönlich vor

und unsere Fähig-

keiten mit einem

ersten Transportauf-

trag natürlich gerne

unter Beweis.



Vom Traktorfahrer zum
Logistiker

Alfred Renn gründete direkt nach dem

Zweiten Weltkrieg seine Spedition in

Lauterbach im Schwarzwald. Zwei

Traktoren und ein LKW standen ihm

1945 dabei zur Verfügung. Und die

schwäbische Gründlichkeit mit der er

sich an die Arbeit machte. Die über-

zeugte wohl auch den ersten großen

und vor allem dauerhaften Kunden;

die Möbelwerke Moser in Schramberg

beauftragten Renn als Hausspediteur.

Alfred Renn gründete 1945
die Spedition

Manfred Renn

Das Unternehmen wuchs kontinuierlich

und verfügte – mittlerweile vom Sohn

Manfred Renn geführt – 1973 über acht

eigene LKW. In diesem Jahr erfolgte ein

erster wichtiger Schritt für den weiteren

Ausbau der Aktivitäten. Im damals

neuen Industriegebiet im Schramberger

Ortsteil Sulgen wurde eine eigene, zirka

3000 Quadratmeter große Halle errich-

tet. Der Standort war gut gewählt.

Nicht nur weil die sich neu ansiedelnde

Industrie Transportkapazitäten benö-

tigte, sondern auch weil mit der Fertig-

stellung der Bodenseeautobahn die an

Schramberg vorbeiführende Bundes-

straße B462 zu einer der wichtigsten

Querverbindungen ins Rheintal wurde.

Mit der eigenen Lagerhalle wurde au-

ßerdem eine Ära eingeläutet, die bis

heute anhält und eine der Besonder-

heiten des Unternehmens ist. Sie bot

die Möglichkeit, als Logistikpartner zu

agieren, Waren sicher und wetter-

geschützt einzulagern und auf Bestel-

lung weiter zu liefern.

Die zwei weiteren Schritte in den Jahren

2002 und 2008 führten zum heutigen

Stand, den Sie auf den kommenden

Seiten finden.
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Moderne Flotte für
Zuverlässigkeit und Umwelt

Derzeit werden bei uns täglich bis zu

50 Fahrzeuge disponiert.

Das Durchschnittsalter beträgt gerade

einmal 2,3 Jahre. Als Spedition mit der

Heimat im Schwarzwald ist für uns die

Verantwortung für unsere Umwelt

selbstverständlich, und wir tun unser

Bestes, sie zu erhalten. Deshalb sind

wir umwelttechnisch immer auf dem

neuesten Stand. Der moderne Fuhrpark

wird von langjährigem, erfahrenem

Personal geführt – mit offensichtlichen

Vorteilen: Ortskenntnis und das Wissen

um Besonderheiten der Lade- oder

Abladeorte sorgen für reibungslose

Abläufe. Ebenso, dass alle Fahrer

Deutsch sprechen und damit die

Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern

bei der Abholung einfacher ist und

natürlich auch die Kommunikation am

Zielort Ihrer Waren.

Ein weiterer Pluspunkt ist ein typisch

schwäbischer. Im Land der Kehrwoche

gehört ein sauber beladener LKW zur

Fahrerehre. Und sauber heißt nicht nur,

dass Ihre Ware nicht verschmutzt wird,

sondern auch, dass der LKW sauber,

sprich in der richtigen Reihenfolge und

gut gesichert, beladen wurde.

Gerade die Ladungssicherung profitiert

von regelmäßigen Schulungen und von

der Erfahrung der Mitarbeiter.

Schließlich geht es um den perfekten

Zustand Ihrer Waren, aber auch um die

Sicherheit unserer Fahrer und anderer

Verkehrsteilnehmer.

Apropos perfekter Zustand. Mit einer

eigenen Waschanlage tragen wir Sorge,

dass unsere LKW auch optisch gut

ankommen. Noch wichtiger ist aller-

dings die eigene Werkstatt, in der wir

Wartungsarbeiten und Reparaturen

durchführen können. Wenn also am

Samstag ein technischer Defekt

auftreten sollte, geht unser Transport

Montag Früh trotzdem pünktlich vom

Hof, da z.B. die von uns transportierten

Maschinen zur Auslieferung sehr genau

terminiert sind (beispielsweise wenn ein

Kran für die Entladung angemietet

werden muss), ein wichtiger Aspekt.

Seit einigen Jahren bieten wir für

besonders eilige Lieferungen zusätzlich

einen Sprinter-Service an. Kann ja mal

passieren, dass eine kurzfristige Nach-

bestellung erforderlich ist, und in Zeiten

von Just-in-time-Fertigung lässt sich so

mit einer schnellen Zwischenlieferung

womöglich ein kostspieliger Produk-

tionsstopp vermeiden.
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Sorgfältig lagern heißt
perfekt liefern

2002 haben wir – erneut in einem

neuen Industriegebiet – eine zweite

Lagerhalle errichtet. Nach wie vor direkt

an der B462 und nur unweit des alten

Standortes. Nach sechs Jahren des

Parallelbetriebes wurde 2008 durch

einen Anbau an die neuere Halle die

Kapazität zusammengeführt. Nun

stehen zirka 10.000 Quadratmeter

verschließbare und beheizbare Lager-

fläche und Kommissionierungsfläche

zur Verfügung.

Sind unsere LKWs mit empfindlicher

Ware beladen, werden diese dort über

Nacht und an Wochenenden unterge-

stellt. Die LKWs können abends beladen

werden, ohne dass Ihre Waren über

Nacht Temperaturschwankungen

ausgesetzt sind oder gar unbewacht

irgendwo herumstehen. Und morgens

geht es direkt auf die Straße.

Für viele unserer Kunden ist diese Sorg-

falt bei der Aufbewahrung der Güter

ein entscheidender Aspekt; insbeson-

dere diejenigen, die Produkte für die

extrem terminsensitive und qualitäts-

bewusste Automobilindustrie von uns

liefern lassen. Zahlreiche Lieferanten-

bewertungen unserer Kunden

bestätigen die Zuverlässigkeit. Unsere

Zertifizierung nach DIN ISO 9001 und

DIN ISO 14001 ist für anspruchsvolle

Kunden ebenfalls ein wichtiger Anhalts-

punkt. Wenn die Transporteinheiten

schwerer sind, ist das kein Problem, da

wir Lasten bis zu fünf Tonnen mit

unseren Staplern problemlos bewältigen

können.

Zuverlässigkeit heißt aber nicht nur

Schnelligkeit. Wir schulen regelmäßig

alle Fahrer und Lagermitarbeiter. Und

wir sind stolz darauf, dass wir über

einen langjährig bewährten Personal-

stamm verfügen, denn das sichert die

Qualität unserer Arbeit.

Wenn wir Ihre Waren termingerecht,

sicher und unversehrt bei Ihren Kunden

ausliefern, sind wir nicht nur für uns

verantwortlich, sondern ein Teil Ihres

Images. Darauf sind alle Prozesse

ausgerichtet: von der fachgerechten

Lagerung über den Online-Zugriff

und die Just-in-time-Bestellung bis zum

Sprinter-Service.

Anhand EDV-gestützter Lagerung

können unsere Kunden jederzeit über

das Internet den Bestand und die

Bewegungen ihrer Ware aktuell

nachvollziehen.
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Partnerschaft für Europa

Selbstverständlich bieten wir unseren

persönlichen und zuverlässigen Service

auch bundesweit und in ganz Europa

an. Seit 2007 sind wir Mitglied im

ONLINE-Verbund, zu dem über 70

Speditionen gehören. Die meisten sind

ebenfalls etablierte Familienbetriebe.

Ein zentraler Hub bei Fulda gewähr-

leistet innerhalb Deutschlands einen

24/48-Stunden-Lieferzeitraum.

Die Struktur der Partner war für unsere

Wahl des Verbundes entscheidend.

Denn alle Vorteile, die wir als Familien-

unternehmen bieten, sollen auch bei

unseren Kunden ankommen, ob die

Lieferung z.B. nach Bremen, Barcelona

oder Prag geht. Da auch die Partner mit

ihrem Namen für ihre Qualität stehen,

können Sie sich dort auf das gleiche

Bewusstsein verlassen wie bei uns.

Da wir mit mehreren eigenen Fahr-

zeugen täglich in der Schweiz vertreten

sind, können wir Ihre Terminsendungen

im Stückgut, wie im Teil- und natürlich

im Komplettladungsbereich im Laufe

des nächsten Vormittags Ihrem Kunden

zustellen.

Das Wichtigste sind die Menschen.

Gerade in einer Branche, die immer

wieder mit schwarzen Schafen in die

Medien gerät, sind wir uns bewusst,

dass der hohe Standard nur mit qualifi-

zierten Kräften zu halten ist.

Darum stellen wir Ihnen hier die Men-

schen vor, die Ihre Waren transportieren

und lagern. Und natürlich diejenigen,

die Sie am Telefon begrüßen.
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Lagerteam aus dem Lager in Sulgen

Disponententeam in Sulgen

Verwaltungsteam Lauterbach



Aus Tradition zuverlässig. Seit 1945.

Verantwortungsbewusst
für Sie

Soll Ihre Ware pünktlich, zuverlässig

und sicher ihr Ziel erreichen, dann

sollten wir uns kennenlernen.

Wir wären gerne, egal wo das

geographische Ziel liegt, Ihr

zuverlässiger Partner und würden

uns freuen, zum Ansehen Ihres

Unternehmens beitragen zu dürfen.

Mit langjähriger Erfahrung sind

wir in Transport und Lagerung

Ihr Weg zum Ziel.

Alfred Renn GmbH & Co. KG

HAUPTSITZ UND VERWALTUNG

78730 Lauterbach

Pfarrer-Sieger-Str. 30

Telefon: 07422 / 9546-0

Telefax: 07422 / 9546-25

E-Mail: verwaltung@spedition-renn.de

DISPOSITION UND LOGISTIK

78713 Schramberg-Sulgen

Gustav-Maier-Str. 2

Telefon: 07422 / 9946-0

Telefax: 07422 / 9946-25

E-Mail: dispo@spedition-renn.de

www.linkdesign.de


