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pfenning logistics: Grundsteinlegung für Logistikzentrum 
„multicube rheinhessen“  

 

„Meilenstein“ in der Geschichte des Logistikers / Zwei Drittel der Fläche bereits ausgebucht / 

Fertigstellung im ersten Quartal 2019 

 

Heddesheim/Monsheim, 21. Juni 2018 – Eine Tageszeitung, einige Geldmünzen, eine Urkunde: mit der 

Grundsteinlegung für den „multicube rheinhessen“ versenkte der Geschäftsführende Gesellschafter 

Karl-Martin Pfenning auch die Zeitkapsel, ein verlötetes Blechgefäß, in den gemauerten Sockel für den 

„multicube rheinhessen“.  

Im Gewerbegebiet Monsheim-Ost bei Worms entsteht seit März 2018 eines der modernsten Logistik-

zentren Europas. Bis zum ersten Quartal 2019 errichtet das mittelständische Logistikunternehmen pfen-

ning logistics hier den zweiten „multicube“. Der Name ist Programm für ein modulares Immobilienkon-

zept, das den Bau zu einem „Multi-User-Logistikzentrum“ für seine Nutzer macht. Denn die Immobilie, 

die über eine Gesamtlagerfläche von 55.000 Quadratmetern verfügt, ermöglicht Kunden von pfenning 

logistics aufgrund der modularen Bauweise vollkommen unterschiedliche Industrie- und Handelspro-

dukte unter einem Dach zu bündeln, zu verarbeiten, zu veredeln und auf kürzestem Wege in den Markt 

zu bringen. Lebensmittel und Pharmaprodukte, Konsum- und Industriegüter oder temperaturgeführte 

Ware. 

Vorbild für das Konzept ist der mehrfach von Immobilienexperten ausgezeichnete „multicube rhein-

neckar“, den pfenning logistics am Stammsitz in Heddesheim bereits 2013 in Betrieb genommen hat. 

Der Bau trägt das Platin-Zertifikat mit der Bestnote 1,21 der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen (DGNB) und ist damit der umweltfreundlichste und nachhaltigste Industrieneubau in Europa. 

„Diese Grundsteinlegung ist ein weiterer Meilenstein im Geschäftsfeld der Kontraktlogistik.“, sagte Fir-

menchef Karl-Martin Pfenning in seiner Ansprache mit Blick auf die Dimensionen, die das Projekt für die 

Region, die Verbandsgemeinde Monsheim, aber auch für die Geschichte von pfenning logistics als mit-

telständischer Logistiker besitze. “Und es ist ein weiterer Schritt in die Zukunft unseres Familienunter-

nehmens.“ Der Logistiker ist schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Entwicklung von Logistikim-

mobilien. Die Flächen in der Metropolregion Rhein-Neckar sind besonders begehrt, das zeigt sich auch 

an der hohen Nachfrage für die noch im Bau befindlichen Lager- und Logistikflächen. 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein mittelständischer Full-Service-Dienstleister, der in dritter Generation von Karl-Martin Pfen-
ning als Inhaber geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.300 Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland beschäftigt, ist 
Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergange-
nen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister und eine Au-
tohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut. 

Was pfenning logistics seit mehr als 85 Jahren ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur 
abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 650 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 290.000 m² ist das Unternehmen das 
starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstel-
len, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Chemische Industrie, die 
Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager errichtet und betrieben, die höchste Sicher-
heits- und Hygienestandards erfüllen und entsprechend zertifiziert sind. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-
ticube rhein-neckar hat pfenning logistics ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das Platz 
lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche.  

Weitere Informationen finden Sie unter  
 

www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 

 
 

Fotos von der Grundsteinlegung: 
 
 

 
Grundstein 

 

http://www.pfenning-logistics.com/
http://www.multicube.org/
http://www.lkw-logenplatz.de/


 

Unternehmenskontakt pfenning-Gruppe: 

Yeliz Kavak-Küstner  l  Leiterin Marketing & PR  l  Tel.: 06203-9545-530  l   

Daimlerstraße 4, 68542 Heddesheim  l  yeliz.kavak@pfenning-logistics.com 

 
Karl-Martin Pfenning bestückt den Zylinder 

 

 
Gemeinsames Vermörteln des Zylinders im Grundstein 

 

 
Gruppenfoto mit dem errichteten Grundstein 


