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Pressemitteilung 

pfenning logistics group stärkt das Engagement im Münsterland in einem Joint 

Venture mit Oelrich Logistiksparte  

Die pfenning logistics group setzt ihren Expansionskurs fort. Neuestes Mitglied der Unternehmens-

gruppe ist seit Anfang Januar 2022 die Oelrich Logistics GmbH, ein familiengeführter Logistikdienstleis-

ter, der auf Baustoff- und Lebensmittellogistik spezialisiert ist. Die Kunden beider Unternehmen profitie-

ren durch erweiterte Lagerkapazitäten, leistungfähigere, auch intermodale Transportnetzwerke sowie 

neue Optionen im Bereich Mehrwertdienstleistungen. 

Heddesheim, 31. Januar 2022 – Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister mit 

Hauptsitz in Heddesheim, hat seit 1. Januar 2022 ein neues Mitglied im Unternehmensverbund: In einem Joint 

Venture wurde der Logistikbereich der Martin Oelrich GmbH & Co. KG, Ladbergen, in das neue Gemeinschafts-

unternehmen Oelrich Logistics GmbH überführt. pfenning logistics ist mit 80% Prozent an dem Joint Venture be-

teiligt.  

Der Name Oelrich wird in der Oelrich Logistics GmbH mit der etablierten eigenen Marke erhalten bleiben. Konti-

nuität herrscht auch in Management und Personal. So wird Martin Oelrich als Geschäftsführer von seinem bishe-

rigen Geschäftsleitungsteam Timo Cavosi und Nicolas Vodde unterstützt. Marco Hamacher, Geschäftsleitungs-

mitglied der pfenning logistics group, wurde als zusätzlicher Geschäftsführer bestellt. Auch die gesamte Beleg-

schaft von ca. 300 Mitarbeiter:innen ging auf den neuen Betrieb über.  

Die Familie Oelrich ist – wie Pfenning – seit fast 90 Jahren im Bereich Transport und Kontraktlogistik aktiv. Oel-

rich Logistics verfügt über drei Standorte mit über 30.000 qm Lagerfläche und bewegt rund 130 Lkw-Einheiten 

täglich. Das Sendungsvolumen umfasst ca. 600.000 Sendungen mit einer Million Tonnen Gewicht. Die Baustoff- 

und Lebensmittellogistik gehören zu den Kernkompetenzen von Oelrich Logistics. Für die Kunden übernimmt der 

Dienstleister die Lagerlogistik mit zahlreichen Mehrwertdienstleistungen wie etwa CoPacking. Eine besondere 

Stärke sind intermodale Transporte mit Lkw. Mit dem zukünftigen Kooperationsparter, der Oelrich Hafen GmbH 

ist ein unmittelbarer Zugang über den eigenen Hafen am Dortmund-Ems-Kanal gegeben. 

Für die Oelrich Logistics GmbH und seine Kunden bietet die Zugehörigkeit zur pfenning logistics group nun eine 

Stärkung des eigenen Portfolios mit einem breiteren Marktzugang, Synergien in der Abwicklung sowie Wachs-

tumsperspektiven für die drei Standorte in Ladbergen (NRW), Alt Bork (Brandenburg) sowie Dasing (Bayern). Für 

pfenning logistics bedeutet die Integration von Oelrich Logistics vor allem die Möglichkeit, das eigene Standort-

netzwerk zu erweitern und den Kunden neue intermodale Transportmöglichkeiten mit Zugang zu Hafeninfrastruk-

tur und Binnenwasserstraßen zu erschließen. Zudem soll der Standort Ladbergen 2023 durch einen neuen Hal-

lenkomplex auf zunächst 40.000 m2, mit Option auf Ausbau, erweitert werden.   

Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der pfenning logistics group, zeigt sich überzeugt von den neuen Möglich-

keiten: „Wir haben das Engagement bei Oelrich Logistics intensiv vorbereitet und geprüft. Das Geschäftsmodell 

passt perfekt in unsere Gesamtstrategie des Wachstums, in puncto geografische Abdeckung Richtung Norden 

als auch bezüglich des Leistungsspektrums. Oelrich Logistics fügt sich als weiterer Baustein in unser Full-Ser-

vice-Dienstleistungsspektrum ein. Umgekehrt eröffnen sich neue Möglichkeiten für Oelrich Logistics. Als familien-

geführte Unternehmen matchen auch Selbstverständnis und Motivation, sodass wir uns über diese neue Konstel-

lation sehr freuen.“ 
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Der neue Geschäftsführer von Oelrich Logistics, Marco Hamacher, ergänzt: „Oelrich Logistics bietet innerhalb der 

pfenning logistics group Entwicklungspotential für unsere Präsenz im Norden Deutschlands. Interessante Logisti-

koptionen ergeben sich durch die geplante Vergrößerung der Lagerkapazitäten, die Investition in Innovation und 

Modernisierung sowie die verstärkte Nutzung der kombinierten Verkehre. Darüber hinaus diversifizieren wir die 

Services weiter und entwickeln – dank der Hafenanbindung – auch nachhaltige Transportlösungen.“ 

Martin Oelrich kommentiert die neue Partnerschaft mit pfenning logistics so: „Die Anforderungen an einen moder-

nen Logistikbetrieb seitens der Auftraggeber steigen stetig. Daher sehen wir die Zusammenarbeit mit pfenning 

logistics als perfekten Zusammenschluß, um unseren Kunden künftig neue und innovative Möglichkeiten zu eröff-

nen. Das macht uns insgesamt schlagkräftiger und effizienter. Die gemeinsamen Werte und Philosophien zweier 

traditionsreicher Familienunternehmen ergänzen sich sehr gut.“ 

Die pfenning-Gruppe baut ihre Branchenkompetenz und die bundesweiten Standortkapazitäten kontinuierlich 

weiter aus. In 2021 hatte sie bereits mit den strategischen Zukäufen von Sonima, HTH und GILOG ihr Know-How 

in den Bereichen Automotive-, Pharma-, Fashion- und E-Commerce-Logistik erweitert.  
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service-Angebot des deutschen Mittelstands, der in 
dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt wird. 2022 blickt pfenning bereits auf 90 Jahre Logistikerfah-
rung zurück. Hauptsitz des Unternehmens, das 3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn 
und Schweden beschäftigt, ist Heddesheim in Baden-Württemberg. Die Firmengruppe hat ihr Produktportfolio sowie ihre 
Präsenz mit eigenen Standorten in den vergangenen Jahren beständig erweitert. Heute bietet sie modernste Warehousing- 
und Transportlösungen sowie vielfältige Value-Added-Services für Unternehmen aus Industrie und Handel, vom Werks-
schutz über den Metallbau bis hin zur Immobilienentwicklung. 

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service-Supply-Chain-Leistungen, die auf Basis einer eigenen 
Netzwerkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das 
Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 
unter 60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicher-
stellen, 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 
Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien 
Chemie, Automotive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Das Un-
ternehmen baut seine Branchenkompetenz kontinuierlich weiter aus und verfügt dank strategischer Zukäufe über 
Know-How im Bereich der Pharma-, Fashion- und E-Commerce-Logistik.  

Vier Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit 
dem multicube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Kon-
zept entwickelt, das Platz für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche bietet. Diese Erfolgsgeschichte 
wird mit dem multicube rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 
der mit DGNB-Platin ausgezeichneten Industrieneubauten. An weiteren Standorten innerhalb Deutschlands als auch 
im nahen europäischen Umfeld sind weitere multicube Logistikzentren geplant, um flächendeckedn leistungsfähige 
und qualifizierte Lagerkapazitäten bereitzustellen. 

Die Unternehmensphilosophie der pfenning-Gruppe basiert auf Verantwortung, Vebindlichkeit und Vertrauen. Diese 
Werte leiten das Team im täglichen Geschäft und im Umgang mit Partnern und Kunden. Der Fokus liegt auf Transpa-
renz, Offenheit und Ehrlichkeit – so können schnell und flexibel passende und pragmatische Lösungen entwickelt wer-
den. Der kontinuierliche Wachstumskurs des Unternehmens wird begleitet durch die Verpflichtung von qualifizierten 
und erfahrenen Manager:innen, die ihre Kompetenzen in den Aufbau neuer strategischer Geschäftsfelder einbringen. 

Optimale Logistiklösungen und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis können vor allem dank des fest verankerten Team-
gedankens realisiert werden, jede und jeder trägt zum gemeinsamen Erfolg bei. Das ist auch der Tatsache zu verdanken, 
dass die pfenning-Gruppe nach wie vor ein inhabergeführtes Unternehmen ist. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Yeliz Kavak-Küstner.  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 
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