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Hohe Produktsicherheit für Pharma-Distribution: 

GDP-Zertifikat für pfenning logistics  

Heddesheim, 16. August 2017 – pfenning logistics hat nach mehrmonatiger Vorbereitung das Zertifikat 
nach der „EU-Leitlinie für die gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (2013/C 343/01)“ erhalten. 
Das GDP Compliance Audit wurde am Hauptsitz des Logistikunternehmens in Heddesheim (Baden-Würt-
temberg) durch eine unabhängige Zertifizierungsgesellschaft durchgeführt. Es bezieht sich auf die Lage-
rung von temperaturgeführten pharmazeutischen Produkten in den Temperaturbereichen 2-8 und 15-25 
Grad Celsius. 

„Als Handelslogistiker sind wir schon seit Jahren in Temperaturzonen zuhause, die im Bereich Frische für 
das richtige Klima sorgen“, sagt pfenning logistics Geschäftsführer Matthias Schadler mit Hinweis auf 
HACCP-Kriterien und den IFS-Standard für Lebensmittelsicherheit, den das Unternehmen in drei Tem-
peraturzonen (1-8°C/10-20°C/17-30°C) am Lagerstandort Heddesheim gewährleistet. „Mit Erfüllung des 
GDP-Standards sind wir jetzt auch für Pharmakunden ein verlässlicher Partner.“ 

Nicht viele Logistiker lassen sich auf die extrem hohen Anforderungen ein, die Logistik im Bereich Pharma 
an Dienstleister stellt. Denn Qualität, Sicherheit und Sauberkeit, wie sie die strengen GDP-Konformitäts-
richtlinien definieren, müssen in jeder Sekunde des Warenhandlings eingehalten werden. Seit 2013 deut-
lich nachgeschärft, regelt „Die Zertifizierung der guten Vertriebspraktiken“ den Umgang mit Humanarz-
neimitteln. Dazu gehören nicht nur technische Sicherheits- und Hygienevoraussetzungen, sondern auch 
speziell geschulte Mitarbeiter. 

Um zu prüfen, ob man als Logistiker die Grundvoraussetzungen für diese „EU – Leitlinie “ erfüllt, ob man 
also „GDP-Konformität besitzt, hatte pfenning logistics seine temperaturgeführten Prozesse im Vorfeld 
der Auditierung einem Assessment unterzogen.  

Das GDP-Zertifikat gilt für drei Jahre; die Einhaltung der Richtlinien wird jährlich durch ein Audit überprüft. 
GDP steht für Good-Distribution-Praxis. 
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Über die pfenning-Gruppe:  

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

Was pfenning logistics ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur abgebildet wer-
den: Mit 70 Standorten, 2.300 Mitarbeitern sowie einem Fuhrpark von 600 LKW ist das mittelständische, inhaber-
geführte Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Als Kontraktlogistikdienstleister sorgt 
pfenning logistics für stabile Warenwirtschaftskreisläufe, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und Logistiklö-
sungen, die ein wichtiger Baustein zum Markterfolg sind. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt der Kontraktlogistiker zu den führenden Dienst-
leistern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise von pfenning logistics: So werden 
für die Chemische Industrie, die Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager 
errichtet und betrieben, die auf neuesten Sicherheits- und Hygienestandards basieren und entsprechend zertifi-
ziert sind. 

Mehr als 80 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden 
bietet – im Kleinen wie im ganz Großen.  

Weitere Informationen zu pfenning logistics finden Sie unter  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.lkw-logenplatz.de 
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