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Pfenning logistics holt Marco Hamacher in die Geschäftsleitung

Der Kontraktlogistik-Dienstleister pfenning logistics hat die Geschäftsleitung um Marco Hamacher erweitert. Der

Logistikexperte verantwortet die geplante Geschäftsentwicklung in Norddeutschland.

Marco Hamacher verstärkt seit November 2021 das Führungsteam bei pfenning logistics als in den Sparten Industrial und Aftermarket

erfahrener Logistikexperte. Zu seinen Aufgaben zählen die Bereiche Mergers and Acquisitions, der weitere Ausbau des Standortnetzwerks

sowie die Kundenentwicklung. 26 Jahre Logistikerfahrung bringt das neue Mitglied der Geschäftsleitung von pfenning logistics mit. Der 55-

Jährige verantwortet die geplanten Geschäftsentwicklungen im norddeutschen Raum.

Nach einem Diplom-Abschluss der Ökonomie 1995 begann sein beru�icher Weg beim Bremer Kontraktlogistikdienstleister Stute, wo er bis

zuletzt in der Funktion als Vorsitzender der Geschäftsleitung tätig war. Begonnen hatte er als Projektmanager und übernahm schrittweise

Verantwortung für Einheiten der Kontraktlogistik. Mit dem Fokus auf den Zielsparten Industrial und Aftermarket. Stute Logistics wurde 1996

vom Kühne + Nagel-Konzern übernommen. Es ist auf Logistikkonzepte und Supply Chain-Lösungen inklusive Projektmanagement, Real

Estate, Technik, IT und Human Resources spezialisiert.

Marco Hamacher sucht neue Herausforderungen bei pfenning logistics

2010 stieg er mit seinen Verantwortungsbereichen in die Geschäftsleitung auf und war ab 2019 als deren Vorsitzender

gesamtverantwortlich für alle operativen und kaufmännischen Einheiten der Gruppe mit insgesamt bis zu 40 deutschen Standorten. „Nach

26 Jahren bei einem traditionsreichen Unternehmen der Logistik habe ich die Entscheidung getroffen, mich neuen Herausforderungen

zuzuwenden. Die Rolle bei pfenning logistics stimmt zu 100 Prozent mit meinen Wünschen und meinem Pro�l überein und ich freue mich

darauf, die Position dieses wachstumsorientierten Unternehmens im norddeutschen Raum zu stärken,“ sagt der Bremer Marco Hamacher.

Er unterstützt die kontinuierliche Expansionsstrategie von pfenning logistics, die sowohl das interne Wachstum durch neue Immobilien- und

Standortentwicklungen als auch das externe Wachstum durch Zukäufe umfasst. Im Jahr 2021 hat die Unternehmensgruppe bereits die

Sonima-Gruppe, die HTH Logistic Solutions sowie die GILOG Gesellschaft für innovative Logistik erworben und so ihr Service-Portfolio in

den Branchen Mobilitätsindustrie, Onlinehandel und Textillogistik vertieft.

https://www.e-commerce-magazin.de/kategorie/handel/
https://www.e-commerce-magazin.de/


Marco Hamacher verantwortet die Geschäftsentwicklung in Norddeutschland bei pfenning logistics. (Bild: pfenning logistics)

Rana Matthias Nag, Geschäftsführer bei pfenning logistics, erklärt zur Verp�ichtung von Marco Hamacher: „Für unseren weiteren

strategischen Ausbau ist Marco Hamacher die ideale Ergänzung unseres Führungsteams. Er kennt die Strukturen in den Zielregionen gut

und bringt fundierte Logistikexpertise mit. Davon werden wir – und damit vor allem unsere Kunden – im Sinn des weiteren Ausbaus

unseres Kontraktlogistikportfolios pro�tieren.“
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