FairTruck:
pfenning logistics setzt Zeichen für bessere
Arbeitsbedingungen von LKW Fahrern in Deutschland
Heddesheim, 04. Oktober 2016 – Stressige Arbeitsbedingungen, schlechtes Image, geringe Wertschätzung: “Der LKW Fahrer gehört zu einer aussterbenden Berufsgruppe”, sagt Werner Gliem, Sprecher der
Geschäftsführung bei der Logistik-Initiative Hamburg. Gemeinsam mit vier Unternehmen haben die Hamburger in Berlin “FairTruck” gestartet, eine deutschlandweite Initiative, bei der es um mehr Fairplay und
bessere Arbeitsbedingungen in der Trucker-Welt geht. Und pfenning logistics ist von Anfang an mit dabei.
“LKW Fahrern fehlt es an ausreichender Wertschätzung in der Gesellschaft. Dieses Bild wird den Fahrern
weder gerecht noch hilft es bei der Nachwuchssuche. Dagegen wollen wir als pfenning logistics zusammen mit FairTruck ein Zeichen setzen”, sagt pfenning logistics Geschäftsführer Uwe Nitzinger.
Zu den FairTruck-Partnern der ersten Stunde gehören neben pfenning logistics die Hamburger Drogeriemarktkette Iwan Budnikowsky, der Logistik- und Paketriese Hermes sowie Zippel Logistik, Hamburg/Rostock. “Es ist die erste Initiative, die Berufskraftfahrern eine Stimme gibt und das Image des LKW
Fahrers nachhaltig verbessern soll”, sagt Werner Gliem mit Hinweis auf ein wachsendes Problem, mit
dem die Verkehrswirtschaft in Deutschland zu kämpfen hat.
Bis zum Jahr 2022 werden Studien zufolge bundesweit bis zu 150.000 Berufskraftfahrer fehlen, während
die Zahl der Straßentransporte kontinuierlich wächst. Gründe dafür liegen zum einen in der Überalterung
der Berufsgruppe (38% aller Berufskraftfahrer in Deutschland sind 50 Jahre und älter), zum anderen in
der mangelnden Attraktivität des Berufsbilds für den Nachwuchs.
Als Partner von FairTruck verpflichtet sich pfenning logistics durch das Tragen eines Qualitätssiegels
dazu, LKW Fahrern gegenüber einen Katalog von Fairness-Kriterien einzuhalten, der über eine Bewertungsplattform im Internet (www.fair-truck.de) fortlaufend kontrolliert wird – durch die Fahrerinnen und
Fahrer selbst.
“FairTruck ist ein Qualitätssiegel, mit dem Partner deutlich machen, dass sie Fahrern ein attraktives Arbeitsumfeld bieten und ihnen auf ganzer Linie fair begegnen”, so Gliem. Dabei setzen sich die Partner
selbst direkt nachprüfbare soziale Standards, über deren Einhaltung die Fahrer und die Logistik-Initiative
Hamburg Service GmbH wachen.
Mehr unter:
www.fair-truck.de
www.lkw-logenplatz.de
fb.me/lkw.logenplatz
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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 werden: Mit 60 Standorten, 2.000 Mitarbeitern sowie einem Fuhrpark von 600 LKW ist das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Als Kontraktlogistikdienstleister sorgt
pfenning logistics für stabile Warenwirtschaftskreisläufe, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und Logistiklösungen, die ein wichtiger Baustein zum Markterfolg sind.
Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt der Kontraktlogistiker zu den führenden Dienstleistern 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 zertifiziert 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
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