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Unternehmen
pfenning logistics ist ein Kontrakt-
logistikunternehmen, das sich auf
Warehousing, Transport und Value
Added Services für Handel und
Industrie spezialisiert hat.

Im äußerst dynamischen Markt-
umfeld der Handelslogistik zählt
pfenning logistics zu den führenden
Logistikern in Deutschland. Auch an-
dere Branchen setzen auf die Experti-
se des Unternehmens: So betreibt der
Logistiker für die Chemische Indus-
trie, die Automobilindustrie sowie für
die Nahrungsmittelindustrie mehrere
Speziallager, die höchsten Sicher-
heits- und Hygienestandards
entsprechen.

Mehr als 80 Jahre Erfahrung stehen
hinter der Lösungskompetenz des
Unternehmens, das von Karl-Martin
Pfenning geführt wird. Besonderen
Wert legt pfenning logistics auf
die Nachwuchsförderung: Mit der
pfenning Akademie betreibt der
Logistiker eine eigene Aus- und
Weiterbildungseinrichtung.

Motor für Handel
und Industrie

Mit hochmodernen Logistikzentren und einem bundesweiten Transportnetzwerk liefert

das Heddesheimer Unternehmen pfenning logistics anspruchsvolle Versorgungs- und

Distributionslösungen für Handels- und Industriekunden in ganz Deutschland.

Logistik ist heute weit mehr als die Lagerung und der
Transport von Gütern. Logistik ist ein Serviceverspre-
chen, mit dem sich Unternehmen einen Marktvor-
sprung sichern können. Denn hinter Konsumgütern,
die rund um die Uhr verfügbar sind, hinter der Quali-
tät von Lebensmitteln oder dem Verkaufserfolg von
Online-Shops steht das Know-how einer Logistik, die
Kundenwünsche schnell und zuverlässig erfüllt.

Branchen wie die Automobilindustrie, deren Fahr-
zeuge aus Tausenden von Zulieferteilen gefertigt
werden, würden ohne den Motor der Logistik ins Sto-
cken geraten. Logistik beschafft diese Teile nicht nur
von Lieferanten aus aller Welt, sie liefert sie auch
just-in-time bis an die Produktionslinie des Werks.

Anspruchsvolle Lösungen wie diese, bei denen In-
formations- und Warenströme so perfekt miteinan-
der vernetzt werden, dass sie rund um die Uhr, an
sieben Tagen in der Woche, einen stabilen Versor-
gungskreislauf gewährleisten, setzen ein Netzwerk
voraus, wie es pfenning logistics betreibt: Mit bun-
desweit 55 Standorten, 1700 Mitarbeitern, einem
Fuhrpark von 600 LKW sowie einer modernen IT-In-
frastruktur zählt das Heddesheimer Unternehmen
heute zu den bekannten Größen im Logistikmarkt.

Erst Ende Oktober 2015 hat der Logistiker in Bre-
men eine neue Niederlassung mit 230 Mitarbeitern
eröffnet, die zugleich Steuerungszentrum für die Pro-
duktionsversorgung des nahe gelegenen Mercedes-

Benz-Werks ist. Im Dreischichtbetrieb und mit bis zu
1000 Fahrzeugtouren am Tag sorgt pfenning logistics
in der Hansestadt für einen Transportkreislauf, der
die Produktionshallen von Mercedes punktgenau mit
Karosserieteilen versorgt.

Über Transport und Logistik hinaus bietet der mit-
telständische, inhabergeführte Logistiker seinen
Kunden so genannte „Value Added Services“ –Mehr-
wertdienste, die sich beispielsweise auf Qualitäts-
prüfungen, Warenaufbereitung oder das verkaufsfer-
tige Verpacken beziehen. Besonders anspruchsvoll
sind Lösungen wie sie pfenning logistics im Bereich
des Retourenmanagement übernimmt: Hier müssen
Rücksendungen so geprüft und aufbereitet werden,
dass sie erneut vermarktet werden können.

Neubau setzt Maßstäbe

Ein zusätzliches bundesweites Renommee hat das
Unternehmen mit dem Bau des „multicube rhein-
neckar“ am Stammsitz Heddesheim errungen: Es ist
nicht nur der umweltfreundlichste Industrieneubau
Europas (Platinzertifikat mit Bestnote von 1,21 ge-
mäß DGNB-Standard), sondern zugleich ein Hot Spot
der Kontraktlogistik. Auf einer Lagerfläche von
128 000 Quadratmetern bietet der „multicube“ Platz
für eine 360-Grad-Logistik, bei der unterschiedliche
Produkt- und Handelswelten – von temperaturge-
führten Waren bis zum Gefahrgut – an einem Stand-
ort gebündelt werden können.

Erst Ende Oktober 2015 hat der Logistiker in Bremen eine neue Niederlassung mit 230 Mitarbeitern eröffnet, die
zugleich Steuerungszentrum für die Produktionsversorgung des nahe gelegenen Mercedes-Benz Werks ist..

Drehkreuz: Der „multicube rhein-
neckar“ am Stammsitz Heddesheim
verfügt über eine Lagerfläche von
128 000 Quadratmetern
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