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Martin Königstein wird Dritter im Bunde:  

pfenning logistics group erweitert Geschäftsführung 

Heddesheim, 03. Februar 2022 – Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister hat 

Martin Königstein in die Geschäftsführung berufen. Als Geschäftsführer der HFL Herbst Frischelogistik GmbH, 

einem Tochterunternehmen der pfenning logistics group, gehört er bereits seit Anfang 2020 auch zum Geschäfts-

leitungsteam von pfenning logistics, wo er bisher die Bereiche der strategischen Geschäftsentwicklung sowie des 

Vertriebs für die Gruppe verantwortet hat.  

Seit 01. Februar 2022 ist Martin Königstein (38) nun Geschäftsführer beim Heddesheimer Kontraktlogistikdienst-

leister. In seiner neuen Position verantwortet der gebürtige Pfälzer die Bereiche Vertrieb, Marketing, Logistiksteu-

erung, Logistikoperations Nord, Strategie sowie Merger and Acquisitions. Die organisatorische Neuaufstellung 

unterstützt das Unternehmen dabei, das anhaltende Wachstum und die strategische Expansion fortzuführen so-

wie die Zuständigkeitsbereiche für Kunden und Geschäftspartner weiter zu optimieren. 

Martin Königstein verfügt über einen Diplomabschluss in Wirtschaftsinformatik sowie einen Master-of-Science-

Abschluss der Logistik, mit denen er die Weichen für eine Tätigkeit an strategischen Schlüsselpositionen gestellt 

hat. Nach dem Studium war er in der klassischen Strategie- und Managementberatung von großen Unternehmen 

und Konzernen als Senior Consultant eines globalen IT- und Beratungsunternehmens tätig. 2010 wechselte er in 

das Bad Hersfelder Logistikunternehmen HFL Herbst Frischelogistik GmbH, dessen Geschäftsführer er bis heute 

ist. Er baute das Unternehmen zu einem spezialisierten Logistikdienstleister für die Lebensmittel- und Pharmain-

dustrie aus. Die HFL GmbH gehört seit Januar 2019 zur pfenning-Gruppe und bringt Services für temperaturge-

führte Transporte sowie Lager- und Logistikdienstleistungen ins Portfolio mit ein.  

In seiner bisherigen Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung bei pfenning logistics konnte er in enger Zusammen-

arbeit mit den beiden Geschäftsführern, Rana Matthias Nag und Manuel Pfenning, die Dienstleistungen sowie 

Neuprojekte maßgeblich vertrieblich ausbauen und war federführend an den getätigten Unternehmenskäufen 

über den gesamten M&A-Prozess beteiligt. „Die Wachstumsmöglichkeiten der pfenning logistics group als Kon-

traktlogistiker sind enorm.  Hier kann ich meine Expertise in der Analyse und Entwicklung von Prozessen, Projek-

ten und Unternehmen zum Nutzen unserer Kunden einbringen. Die Gestaltung von logistischen Konzepten, die 

sich auf IT-Lösungen und verbindliche Standards sowie Strukturen stützen, ist ein wesentlicher Antrieb meiner 

Arbeit. In meiner Rolle als Geschäftsführer werde ich daher zusammen mit unserem Team den Ausbau unseres  

multicube-Konzeptes, des Vertriebs, unseres Logistikportfolios sowie unserer M&A-Aktivitäten vorantreiben,“ 

kommentiert Martin Königstein seine Ernennung.  

„Im letzten Jahr haben wir im Unternehmen viel auf die Beine gestellt: Die pfenning-Gruppe ist um neue Mitglie-

der gewachsen, die spezialisiertes Know-How einbringen, wir haben erfolgreich neue Immobilienprojekte auf den 

Weg gebracht. Dieses Wachstum wollen wir organisatorisch festigen und bilden es deshalb auch durch die Er-

weiterung der Geschäftsführung ab,“ erklärt Rana Matthias Nag. „Martin Königstein hat bereits vielfach sein En-

gagement und seine Kompetenz als Führungskraft unter Beweis stellen können.  Wir freuen uns darauf, pfenning 

logistics gemeinsam mit ihm in die Zukunft zu führen.“ ergänzt Manuel Pfenning.  

Im Zuge der Expansionsaktivitäten wird die operative Logistik künftig in die Bereiche Operations Nord und Opera-

tions Süd aufgeteilt. Manuel Pfenning verantwortet weiterhin die operativen Geschäftsfelder Transport und Distri-

bution, Logistikoperations Süd sowie die Abteilungen IT und Qualitätsmanagement. Rana Matthias Nag über-

nimmt künftig die gesamtstrategischen und kaufmännischen Bereiche Finanzen, Einkauf, Personal und die Lei-

tung der zentralen Abteilungen der pfenning-Gruppe. Darüber hinaus wird er künftig die Rolle als Sprecher der 

Geschäftsführung einnehmen. 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service-Supply-Chain-Angebot des deutschen Mittel-
stands aus der Metropolregion Rhein-Neckar. In dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt, blickt das 
Unternehmen auf 90 Jahre Logistikerfahrung und beschäftigt 3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Standorten in Deutschland, Po-
len, Ungarn und Schweden. Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das Unter-
nehmen 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. 

Die in Heddesheim ansässige Firmengruppe hat ihr Produktportfolio beständig erweitert. Modernste Warehousing- und 
Transportlösungen werden begleitet von vielfältigen Value-Added-Services, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur 
Immobilienentwicklung. In der deutschlandweiten Handelsversorgung zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleis-
tern 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. Weiteres Know-
How hat das Unternehmen über strategische Zukäufe, im Bereich der Fashionlogistik sowie E-Commerce für Konsum- und 
Medizintechnikgüter, erworben. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzel-
lentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-
ticube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept 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 ausge-
zeichneten Industrieneubauten. Nach diesem Vorbild wird pfenning logistics bis zu 300.000 m² qualifizierte Lagerkapazitäten 
in Deutschland und Europa errichten. 

Die Unternehmensphilosophie der pfenning-Gruppe basiert auf Verantwortung, Verbindlichkeit und Vertrauen. Diese Werte 
leiten das Team im täglichen Geschäft. Der Fokus liegt auf Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit – so können effizient und 
flexibel individuelle und pragmatische Lösungen entwickelt werden. Der kontinuierliche Wachstumskurs des Unternehmens 
wird von qualifizierten und erfahrenen Manager:innen unterstützt, die ihre Kompetenzen tagtäglich in Schlüsselpositionen 
einbringen.  

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