
D i e  Z u k u n f t  w i r D  s c h n e l l e r , 

w i r  s i n D  b e r e i t .



   
  500 Sendungen pro Arbeitstag 

   
   70 motivierte Mitarbeiter     1500 externe Frachtführer

 
  modernes Logistik Center

  Exzellentes Rating: 1A 
  QS-System: ISO 9001:2008 TÜV SÜD

  reglementierter Beauftragter  
  LBA DE/RA/01090-01/0218

  Ordnung
  konsequente Qualität
  eindeutige Ziele

  Vorausdenken
  optimale Zusammenarbeit
  fachliche Kompetenz

 e f f i z i e n z s t e i g e r u n g

 k o s t e n m i n i m i e r u n g



Solides Wachstum
Profitieren sie von unserer entwicklung

unsere motivation richtet sich immer nur an einem ziel aus: perfekte Logistik. ein konsequentes kosten- 

und Leistungsmanagement, flexibilität und die nutzung von synergien helfen uns dabei, den Wünschen 

und Ansprüchen unserer kunden gerecht zu werden. 

Der beste Weg ist das ziel.
unsere werte und Visionen

Die Bisquolm spedition gmbH - mit sitz in ramsau bei Haag/obb. ist spezialist auf dem gebiet der in-

tegrierten Logistik. mit der identität eines inhabergeführten mittelstandsunternehmens gelingt es uns, 

traditionsbewusstsein, Weltoffenheit und innovation zu vereinen. zu unseren Visionen gehört verantwor-

tungsvolles Handeln für gesellschaft und umwelt. Deswegen stellen wir höchste Ansprüche an uns selbst. 

Die kombination aus jahrzehntelanger erfahrung, modernsten informationstechnologien und das tägliche 

miteinander vieler begeisterter mitarbeiter und Partner treibt uns dabei stetig voran.

 S p e e d  i t i o n             F O r w a r d i n g

1968



standort
Alles erreichbar

Wir liegen mit unserem standort ramsau bei Haag/obb. 30 minuten östlich von  

münchen (messe) strategisch günstig. in unmittelbarer nähe zum flughafen und dem umschlagbahnhof 

finden sie uns direkt an der B12/B15, auf einem 33.000 qm großen Betriebsgelände.

Bau / investitionsgüter

food / nonfood

kundenstruktur
kompetenz auf hohem niveau

 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Logistiklösungen und bieten nahtlose 

Transportketten an. Dabei ist unsere Kundenstruktur so bunt wie das Leben selbst und setzt sich aus allen erdenkli-

chen Bereichen zusammen. So unterschiedlich sie auch sein mögen, so haben sie doch eines gemeinsam:  

Sie zählen zu den Marktführern der jeweiligen Branche.



unsere Logistikanlage umfasst 15.000 Palettenstellplätze, LkW-Werkstatt, tankstelle, Wasch-

anlage, Büro-, schulungs- und Präsentationsräume und großzügige erweiterungsflächen.

Logistic Center 
mit neuester technik

  12.500 qm moderne Hallenflächen

  Hochregal, Bühne mit Blocklager

  staubfreier und absolut ebener Boden

  kühl- und heizbar

  31 Verladetore

  24 h genehmigung

Industrie

Papier

Automotive
Bau / investitionsgüter

fashion / fair
food / nonfood

Pharma

 

High tech



Leistungen

fuhrpark
Mit standardisiertem aber dennoch individuellem fuhrpark 

richtung Zukunft! 

Heute erwartet der markt von einem Logistikdienstleister eine vielseitige Angebotspalette und verlangt dement-

sprechend bedarfsgerechte kapazitäten. Die kunden der Bisquolm spedition gmbH profitieren davon, dass wir in ein 

regional, national und europaweit flächendeckendes kooperationsnetz eingebunden sind. unser moderner fuhrpark 

besteht aus 60 eigenen fahrzeugen und wird durch 40 vertraglich gebundene frachtführer und 1500 frachtführer für 

regionale stärken abgerundet.
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Wechselbrücken

festaufbau

Hubdach / edscha

Curtain-sider

Coilmulde

Überbreite unter Plane

Jumbo

ggVs / ADr

Hebebühne

Wechselbrücken

festaufbau

textilausstattung

neumöbel

kühlaggregate /  
frigo (tk)

Doppelstock

Walking-floor / kipper

Übersee-Container 
20 ‘ und 40 ‘

mega-Plateau

tiefbett

Plateau

Container-Chassis

telesattel 

PkW & sprinter

innenlader

ADr - eX ii und eX iii

Light-Auflieger

Auflieger mit  
Lenkachse

Auch Bahnfracht, see-
fracht und Luftfracht 
möglich

Hebebühne

kran

mitnehmstapler

5-tonnen-stapler

Joloda-schienen

Ladungssicherung

Din en 12642 XL

VDi 2700 + DC 9.5

kontinuität in den zielen, flexibilität in den mitteln



Leistungen

teil- und komplettladungen
ftl, ltl / fcl, lcl ohne komplikationen - europa  

wächst zusammen

  Kombination aus eigenfuhrpark und ausgewählten Frachtführern   

  professioneller laderaumeinkauf        

  intermodale transporte (Bahn und Shortsea)      

  auslastungsoptimierung         

  eigene Frachtenbörse          

  palettenbreite Übersee-Container (pallet wide Container / pwC)   

regional  national  international

gut für güter.



Leistungen

Lager & Logistik
Volle Verantwortung für die ganze lieferkette

Bisquolm sieht sich als integrierter Bestandteil der Logistikprozesse seiner kunden. Deshalb übernehmen wir auch die 

volle Verantwortung für die ganze Lieferkette, so komplex oder verzweigt diese auch sein mag.  

mit unserem Logistik Center bieten wir ihnen 

und alle damit verbundenen tätigkeiten aus erster Hand.

  etikettierung  

  palettisierung  

  Montieren 

  neutralisieren  

  Verpacken  

  prüfen   

Beschaffungslogistik

umschlag und Bearbeitung

distributionslogistik
  filialbelieferungen
 Baustellenlogistik

 markenartikellogistik

Container  
Be- und entladung

offenes Zollager

reg. Beauftrager lBa
einfach umschlagbar!

  lagerung  

  Kommissionierung

  Konfektionierung 



Leistungen

stückgut
Get connected - wir sorgen für die richtige Verbindung!

Wir nutzen die stärken unserer jeweiligen Partner für stückgut und Paketdienst im weltweiten Verband.  

Durch Bündelung und großmengen helfen wir unseren kunden, die kosten erheblich zu senken.

Über unser Verkehrsnetz wird eine regellaufzeit von 

24/48 stunden realisiert.

Der empfang wird per scanner quittiert, die zustellmel-

dung gelangt sofort zum Versandspediteur. sie haben 

den Überblick über das Auskunftstool, welches ihnen ihr 

spediteur zur Verfügung stellt. 

eXpreSS Overnight

garantierte zustellung am nächsten tag

eXpreSS O10, O12, O14

garantierte zustellung am nächsten tag bis 10:00 uhr, 

12:00 uhr, 14:00 uhr

systemweites Ablieferscanning in echtzeit!

unsere umschlagbetriebe sind auf die Behandlung 

gefährlicher güter im sinne der ADr bestens vorbereitet. 

Ausgebildetes Personal überwacht alle ADr-güter und 

kontrolliert die Begleitpapiere. gefAHrgut wird je nach 

Wunsch mit den Leistungsbereichen CLAssiC, eXPress, 

XXL und gLoBAL verknüpft und stellt somit einen zu-

satznutzen für den kunden dar.

sperrige, lange - eben „ungemütliche“ sendungen, las-

sen sich über unsere HuBs bequem umschlagen - spe-

zial-equipment sowie die möglichkeit der seitlichen Be- 

und entladung sorgen für einen reibungslosen umschlag 

dieser sendungen.

stückgutverteilung und Beschaffung an/ab Privat-

personen. terminvereinbarung und Anlieferung zum 

Verwendungsort.  

kombinierbar mit gefAHrgut und XXL. 

Wir nutzen bestehende relationen zuverlässiger Partner, 

das ist die strategie im internationalen geschäft.

sie können diese einzelnen relationen via online-Adress-

buch nach eingabe ihrer zugangsdaten einsehen.

Darüber hinaus bestehen täglich feste Direktverkehre in 

etablierte internationale relationen.



Leistungen

spezialtransporte
für`s schwerste Gut 

Wenn es mal höher, breiter oder länger werden soll, stehen wir ihnen gerne mit rat und tat zur seite. Dies gilt für:

Wir konstruieren unser equipment genau nach ihren Vorgaben und sorgen dafür, dass es zugleich in einen standard 

passt. Lassen sie sich von unseren einfachen ideen überraschen! 

 

  Überhöhen 

  Überbreiten 

  Überlängen 

  Jumbos  

   Schwertransporte 

  adr Kl. 1 

  Sonderfahrten 

  direktfahrten 

  Kurierfahrten 

zusatzdienste
Optimieren, kontrollieren    Profitieren



Leistungen

zusatzdienste
Optimieren, kontrollieren    Profitieren

für sie versuchen wir Lösungen zu finden und zu koordinieren, welche über das normale spektrum  

einer spedition hinausgehen.

  professionelles Schnittstellenmanagement 

  Übernahme von werkverkehren 

  inhouse-lösungen und arbeitnehmerüberlassung 

  Outsourcing ganzer prozesse und abteilungen 

  „Make-or-Buy“ Studien  

  Strategische tourenplanungen mittels Simulationen 

  Übersichtliche abrechnungsgestaltung nach ihren Vorgaben

   entwickeln und programmieren von eigener Software zur Vereinfachung von abläufen

  immobilienentwicklung (3d-animationen, prozessoptimierung) 

nutzen geben    nutzen empfangen

einfach logisch.
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DIENSTLEISTUNG



Bisquolm Spedition gmbH   |   lorettostraße 25   |   84437 reichertsheim-ramsau   tel.: + 49 (0) 80 72 / 91 55 - 0     

  e-Mail: info@bisquolm.de   |   www.bisquolm.de

München

rosenheim salzburg

mühldorf 
Altötting 

Landshut

freising

a94
B12

B15

Oberbayern


