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Zukunftsorientiert: Spedition Klotz aus Freiburg
Familienunternehmen stellt Weichen fu� r die Zukunft.

Als ein mittelständisches, neutrales Spedi -
tions-Unternehmen in Baden-Wü�rttemberg
mit Sitz in Freiburg (Nähe zu Frankreich und
Schweiz), steht die Spedition Klotz seit
1970 fü� r Fortschritt und Innovation im Be -
reich Logistik. Als leistungsfähiger, zertifi-
zierter und moderner Betrieb sind wir nur
zehn Minuten von der Autobahn entfernt
und verfü� gen ü�ber 50 eigene Fahrzeuge.

Das gute Team 
ist die Basis fü� r den Erfolg

Teamentwicklung, attraktive Arbeitsbe -
dingungen und ein harmonisches Betriebs -
klima tragen wesentlich zum Erfolg der Spe -
dition Klotz bei. Die Leistungsfähigkeit der
Spedition basiert auf motivierte Mitar beiter.
Fort- und Weiterbildungen gehören genau -
so zum Alltag, wie eine flache Hierar chie
und der respektvolle Umgang miteinander.

Heute schon an morgen denken:
Hybridtechnologie im täglichen Einsatz
Die Spedition Klotz ist der erste Spediteur
in Freiburg, welcher LKW mit Hybridtech -
no logie einsetzt. Dies ist keineswegs einzig
als umweltbewusstes Vorzeige-Projekt zu
verstehen, sondern auch durchaus ökono-
misch sinnvoll und dadurch ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind Schlagworte unserer Zeit. Doch die Spedition
Klotz erfü� llt diese auch mit Le ben. Sie ist in Freiburg Vorreiter in Sachen ökologische Logistik.

Die nächste Generation:
Ausbildungsinitiative

Nachhaltigkeit bedeutet auch, Ausbildungs -
plätze anzubieten. In zahlreichen Koopera -
tionen mit Schulen (z.B. Staudinger Schule),
informiert die Spedition Klotz Schü� ler ü�ber
das Berufsbild der/des Berufskraftfahrers/
Fahrerin und der/des Speditionskauf -
manns/Kauf frau und bildet entsprechend
Ausbildungsplätze an.

„Eco-Inside“
Als Teilnehmer des ECOfit-Pogramms des
Umweltministeriums Baden-Wü� rttemberg
zur Förderung betrieblichen Umweltschut -
zes in Unternehmen, wurde unter Beweis
ge stellt, dass Umweltschutz auch bei der
Spe dition Klotz betriebsintern nachhaltig
um gesetzt werden kann.

Unser Leistungsportfolio
• Regionalverkehre
• Outsourcing
• Wech selbru� ckenverkehre
• Expressfahrten
• Direktfahrten
• Beschaffungslogistik
• Ent sorgungslogistik zertifiziert nach EfbV.
• Werkslogistik fü� r Lebensmittel, 
• Phar mazie, Maschinen
• Europaweite Teil- und Kom plett ladungen
• Gefahrgut transporte
• La gerhaltung
• Kontrakt logistik

Dass die Spedition Klotz zukunftsorientiert
ist, erkennt man auch an ihrer barrierefreien
Internetseite.




