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Ein Logenplatz für LKW Fahrer: 

pfenning logistics geht neue Wege bei Fahrerwerbung 

 

Heddesheim, 04. Oktober 2016 – Im Wettbewerb um LKW Fahrer geht das Heddesheimer Unterneh-
men pfenning logistics neue Wege. Statt bunter Hochglanzbilder lässt der Logistiker seine angestellten 
Berufskraftfahrer ihre ganz persönliche Story selbst erzählen. Plattform dafür ist das neue Internetportal 
www.lkw-logenplatz.de. 

Familiengerechte Arbeitszeiten, komfortabel ausgestattete Fahrzeuge, attraktive Betriebsrente, markt-
gerechte Bezahlung: „Wer bei uns als LKW Fahrer anfängt, sitzt auf einem Logenplatz und ist damit von 
Anfang an ein wertvoller Teil der pfenning-Familie“, sagt Yeliz Kavak-Küstner, Marketingleiterin von 
pfenning logistics. „Das wollen wir mit unserer Kommunikation deutlich machen.“ 

Mit der Kampagne würdigt das Logistikunternehmen die tägliche Arbeit seiner Berufskraftfahrer, gibt 
ihnen eine Stimme und zeigt damit, weshalb Fahrer gerade bei pfenning logistics einen „LKW Logen-
platz“ einnehmen. „Die Inhalte sind von und für Fahrer. Dafür sind unsere Kollegen die besten Botschaf-
ter.“, erläutert Kavak-Küstner die Idee des Konzepts. 

So berichten Fahrerinnen und Fahrer auf www.lkw-logenplatz.de in kurzen Stories, welche Seite sie an 
ihrem Beruf besonders schätzen, wie sie den Einstieg in das Gewerbe gefunden haben und welche 
Karrierechancen ihnen der Logistiker bietet. Außerdem finden sich Informationen zum Unternehmen, 
zur Fahrzeugflotte und aktuelle Stellenangebote für Berufskraftfahrer auf der Seite. 

Kavak-Küstner, die herkömmliche Werbeformate in der Fahrer-Anwerbung als „ausgereizt“ betrachtet, 
will mit der inhaltsgetriebenen Kampagne, die auch von sozialen Medien wie Facebook flankiert wird, 
einen Kontrapunkt zur üblichen Fahreransprache setzen: „Wir wollen Fahrern werthaltige Informationen 
aus erster Hand liefern und so kommunizieren, was uns von anderen Arbeitgebern unterscheidet.“  

Aktuell sucht pfenning logistics bundesweit mehr als 100 Berufskraftfahrer. Über das, was Fahrerinnen 
und Fahrer auf dem LKW Logenplatz erwartet, lässt Kavak-Küstner keinen Zweifel aufkommen: „Jeder, 
der bei uns Platz nimmt, darf sich als VIP fühlen. Als Fahrer bei pfenning logistics ist er das auch.“ 

Mehr unter: 
Homepage www.lkw-logenplatz.de 
Facebook: fb.me/lkw.logenplatz 
 
 

http://www.lkw-logenplatz.de/
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LKW Logenplatz & Fahrerkollegen pfenning  

 

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 60 Standorten, 2.000 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 
 

http://www.pfenning-logistics.com/

