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Das ECHO

zum Jahresende werfen wir im ECHO mit Ihnen  
einen Blick auf das Jahr und dürfen wieder staunen, 
was 2022 alles los war.

Es stand für uns im Zeichen des 90-jährigen Firmen-
jubiläums, auf das wir uns schon lange gefreut und 
vorbereitet haben. Auf unsere Unternehmenshistorie 

zurückzublicken heißt auch, auf die Familie Pfenning und ihre Errungenschaften zu 
blicken, oder vielmehr Zeitzeugen darüber zu interviewen. Aus Anekdoten und histori-
schen Dokumenten ergab sich auch für uns selbst ein vielfältiges Bild von der Firmen-
geschichte – doch mehr dazu lesen Sie in der historischen Beilage.

In der Belegschaft konnten wir ebenfalls eine neue Generation begrüßen: Anfang 
September fanden die Integrationstage für unsere Auszubildenden und Studierenden 
statt. Motivierte Arbeitskräfte zu finden, indem der Nachwuchs aus den eigenen Reihen 
gefördert wird, liegt uns am Herzen. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels, der viele Wirtschaftszweige in Deutschland betrifft.
Auch in schwierigen Zeiten legen wir Wert darauf, uns für die Menschen und Kommu-
nen zu engagieren, mit denen wir an unseren Standorten verbunden sind. Sei es im 
Profi- wie auch im Breitensport, für soziale Einrichtungen oder für kulturelle Institutio-
nen. Diesjährig unterstützten wir mit einem Sponsoring die Bad Hersfelder Festspiele, 
auch bekannt als „Salzburg des Nordens“ mit Konzerten, Theateraufführungen und 
Musicals. In Bad Hersfeld befindet sich außerdem auch eine unserer aktuellen Projekt-
entwicklungen im Bau: der freshcube osthessen. Gleich nebenan in der Nachbarge-
meinde Mecklar-Meckbach entsteht der multicube osthessen. Mehr dazu in unserem 
Artikel zu den Bauprojekten.

Ich hoffe, dieser kurze Abriss macht Ihnen Lust auf die weitere Lektüre! Das Wort  
geht nun an unsere Geschäftsführer Rana Matthias Nag, Manuel Pfenning und  
Martin Königstein.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat den 
Begriff der „Zeitenwende“ in den öffentli-
chen Diskurs eingeführt, um die aktuelle 
Lage seit dem Ausbruch des Angriffs-
kriegs in Europa zu beschreiben.
Für uns Logistiker fing die Zeitenwende
schon früher an, nämlich mit dem 
Ausbruch der COVID-Pandemie 2020. 
Seitdem wurden die globalen Lieferketten 
durchgeschüttelt und es blieb kein Stein 
auf dem anderen. Die Pandemie wirkt 
immer noch nach. Das spüren wir in Form 
von überproportionalem Wachstum in ei-
nigen unserer Zielbranchen und Ausfällen 
in anderen.
 
Aktuell befinden wir uns in einer Phase 
der wirtschaftlichen Rezession. Die 
explodierenden Energiepreise belasten 
Menschen und Unternehmen gleicherma-
ßen, befeuern die Inflation und erzeugen 
Ängste und Sorgen, wie es um den Wirt-
schaftsstandort Deutschland bestellt ist. 
Der Mangel an Arbeitskräften, der 
sich mittlerweile in allen Branchen 
ausbreitet, führt uns einmal mehr vor 
Augen, wie wertvoll Sie alle, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 
unser Unternehmen sind. Unser USP 
sind spezialisierte Kontraktlogistik-
dienstleistungen und nachhaltige Lo-
gistikimmobilien, aber die Menschen 
hauchen unseren Services erst richtig 
Leben ein. 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe und eine schöne Adventszeit wünscht
Ihre Yeliz Kavak-Küstner 
Redaktionsleitung

Liebe Mitarbeiter:innen und  
Geschäftspartner:innen,

Liebe Leser:innen, 
liebe Kolleg:innen,

von 12 Monaten in aller Kürze

Unter schwersten Bedingungen werden von Ihnen Höchst-
leistungen erbracht. Dafür wollen wir uns herzlichst bei der 
ganzen Belegschaft bedanken. 

Durch die letzten zwei Jahre konnten wir stabil navigieren, unser 
Lager- und Transportnetzwerk ausbauen, unsere Branchenkom-
petenz vertiefen und so das Wachstum unseres Unternehmens 
mittel- bis langfristig entwickeln und absichern. Deshalb blicken 
wir trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft. Diese 
wird nicht leicht werden und wir bitten Sie, liebe Kolleg:innen, 
erneut um Ihr Durchhaltevermögen und Engagement.

Unser Dank geht auch an unsere Geschäftspartner:innen für das 
Vertrauen, das sie uns auch in schwierigen Zeiten entgegen-
bringen.

Last, but not least wollen wir ein herzliches Willkommen an die 
Koleg:innen der neuen Tochterunternehmen aussprechen, die 
seit Januar wertvoller Teil der pfenning-Gruppe geworden sind: 
Cichon Personalmanagement, Oelrich Logistics und die ehemali-
ge HR-Transporte-Belegschaft. Damit zählen wir 6.900 Mitar-
beiter:innen zum pfenning-Team. Eine Zahl, die uns stolz macht, 
weil wir in einem Zeitraum von gerade mal vier Jahren unsere 
Belegschaft fast verdoppelt haben. 

Wir wünschen Ihnen nun eine abwechslungsreiche Lektüre, 
eine ruhige Vorweihnachtszeit und viel Optimismus für das 
kommende Jahr!

Geschäftsführer von pfenning logistics (v.l.n.r.): Manuel Pfenning, Rana Matthias Nag, Martin Königstein

Familie Pfenning (v.l.n.r.): Karl-Martin Pfenning, Marie-Elizabeth Benois, Annika 
Pfenning, Janina Pfenning, Manuel Pfenning, Rafael Pfenning. 
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– was in diesem Jahr 

rund um pfenning logistics 

„gezwitschert“ wurde

#AkquisitionOelrich – Januar 
Die pfenning logistics group setzt ihren Expansionskurs fort. 
Neuestes Mitglied der Unternehmensgruppe ist seit Anfang 
Januar 2022 die Oelrich Logistics GmbH, ein familiengeführter 
Logistikdienstleister, der auf Baustoff- und Lebensmittellogistik 
spezialisiert ist. Die Kunden beider Unternehmen profitieren von 
erweiterten Lagerkapazitäten, leistungsfähigeren und intermo-
dalen Transportnetzwerken sowie neuen Optionen im Bereich 
Mehrwertdienstleistungen.

150 359 1.526

364 75 2.534

73 1.318 4.591

#HilfsaktionUkraine – März
Zusammen mit der HFL Herbst Frischelogistik, konnten wir an 
zwei Hilfsaktionen für die Ukraine mitwirken. Es wurden Sattel-
züge mit tonnenweise elementaren Hilfsgütern bereitgestellt. 
Diese wurden im März auf den Weg nach Polen geschickt, wo 
sie an die Menschen verteilt wurden, die die Güter am drin-
gendsten brauchten.

248 715 3.892

#Bürgerdialog – März
Die Onlineplattform für den Bürgerdialog wurde für die Anwoh-
ner:innen, Nachbar:innen und Bürger:innen erstellt, damit sie 
immer auf dem neuesten Stand sind, was unsere Logistikzentren 
und Baustellen betrifft. Dort findet man etwa eine Webcam und 
weiterführende Informationen. Ebenso können sie Fragen stellen 
oder auch bei anderen Anliegen Kontakt aufnehmen: 
www.multicube.org/buergerdialog

233 89 1.250

#DritterimBunde – Februar 
Seit dem 01. Februar 2022 ist Martin Königstein (39) Geschäfts-
führer beim Heddesheimer Kontraktlogistikdienstleister. In seiner 
neuen Position verantwortet der gebürtige Pfälzer die Bereiche 
Vertrieb, Marketing, Logistiksteuerung, Logistikoperations Nord, 
Strategie sowie Merger and Acquisitions. Die organisatorische 
Neuaufstellung unterstützt das Unternehmen dabei, das an-
haltende Wachstum und die strategische Expansion fortzuführen 
sowie die Zuständigkeitsbereiche für Kunden und Geschäftspart-
ner weiter zu optimieren.

45 103 1.677

#Spatenstichmulticubeosthessen – März 
Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistik-
dienstleister, feierte am 17. März 2022 den symbolischen Spa-
tenstich für den „multicube osthessen“, ein Logistikzentrum im 
Gewerbepark Ludwigsau in Nordosthessen. Gleichzeitig geben 
wir bekannt, dass der Lebensmittelhersteller Nestlé Deutschland 
als Ankerkunde einziehen wird.

51 268 1.954

#MaterialflussProduktdesJahres – März 
Das multicube-Konzept der pfenning logistics group wurde ein 
weiteres Mal ausgezeichnet. In der Kategorie Logistik, Logistik-
immobilien und Transport gewann pfenning logistics den Preis 
für das „Produkt des Jahres 2022“. Damit werden die Innovation 
und der hohe Nachhaltigkeitsanspruch geehrt, die seit über zehn 
Jahren in die Konzeption der Logistikimmobilien fließen.

#ZuwachsFuhrpark – Februar 
Die pfenning logistics group hat Zuwachs im Fuhrpark bekom-
men: Der vollelektrische Skoda ENYAQ verfügt über rund 500 
Kilometer Reichweite, damit kommt man beispielsweise von 
unserem Standort Heddesheim zum multicube osthessen in 
Mecklar und zurück. Mit der Schnellladefunktion ist das Fahrzeug 
in 40 Minuten wieder zu 80 % aufgeladen. Damit können unsere 
Mitarbeiter:innen Termine bei Kunden und an den Standorten 
wahrnehmen und sind dabei umweltfreundlich unterwegs.

89 562 781

#SchulspendeHeddesheim – Februar 
Im Februar überreichte pfenning logistics eine Spende in Höhe 
von 4.000 EUR für die Hans-Thoma-Schule sowie die Karl-
Drais-Schule in Heddesheim. Diese Summe soll für die Ausstat-
tung von Bewegungsräumen sowie Theaterstücke und Gemein-
schaftsspiele genutzt werden. An der Übergabe des Schecks 
nahmen teil: Michael Kessler (ehemaliger Bürgermeister von 
Heddesheim), Geschäftsleitungsmitglied Janina Pfenning und 
Personalleiterin Katharina Kumpf.

465 542 3.258

#Vorbereitung90-jährigesJubiläum Part 1 – April
Das Jahr 2022 ist ein ganz Besonderes: pfenning logistics feiert 
sein 90-jähriges Jubiläum. Die Vorbereitungen sind in vollem 
Gange, zum Beispiel die Durchführung von Interviews mit Zeit-
zeugen aus allen Etappen der Firmengeschichte.
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588 75 2.344

#FestspieleBadHersfeld – Juli
In diesem Monat haben die Bad Hersfelder Festspiele zum 71. 
Mal stattgefunden. Zusammen mit unserem Bad Hersfelder 
Tochterunternehmen HFL unterstützen wir das kulturelle Enga-
gement vor Ort durch ein Sponsoring der Festspiele. 

#FeuerwehrübungMonsheim – Juli
In diesem Jahr fand die Jahreshauptübung der Freiwilligen 
Feuerwehr VG Monsheim auf dem Gelände des multicube rhein-
hessen in Monsheim statt. Vor Ort übten die Einsatzkräfte den 
Ernstfall, und auch für uns war es spannend, zuzusehen und die 
Profis am Werk zu erleben.

#GewinnspielHeddi – Juli 
Zahlreiche Namensvorschläge für unsere pfenning logistics-En-
te haben uns erreicht. Sie ist nun ganz glücklich, dass sie als 
waschechte Heddesheimerin nun Heddi heißen darf. Drei Perso-
nen können sich als Gewinner:in einer eigenen Heddi glücklich 
schätzen. 

865 455 6.286

44 91 1.235

#StandortBispingen – April 
Unser Cross Docking-Lager für Handelslogistik und Lebensmittel 
ist von Seevetal nach Bispingen umgezogen. Das neue Lager ist 
leistungsfähiger, moderner und verfügt über eine Kühloption.

168 38 972

#ErsterHonigausBienenprojekt – Mai
Im Frühsommer 2021 gewannen wir an den Standorten Heddes-
heim und Monsheim neue Nachbarn. Im Rahmen des Projekts 
„Imke“ wurden jeweils zwei Bienenkästen auf dem Gelände 
montiert, zur Ansiedlung von Wildbienen und als Zuhause für 
jeweils ein Volk Honigbienen. Die fleißigen Tiere werden regel-
mäßig von einem professionellen Imker besucht und kontrolliert. 
Im Laufe dieses Sommers konnten wir den ersten Honig von 
unseren eigenen Bienen genießen.

56 101 1.687

#WAREhouses+ – Juni
Im Juni lancierte pfenning logistics sein neues Konzept für kurz-
fristige Lagerbedarfe: WAREhouses+, eine besonders flexible 
und individuelle Logistikdienstleistung. Zunächst in der Rhein-
Neckar-Region, ist das Konzept nun bundesweit verfügbar. 
Damit können wir besonders die Anforderungen von Kunden aus 
dem Konsumgütersegment gut bedienen. 

1.538 678 5.465

#Grundsteinlegungmulticubeosthessen – Juli 
Am 7. Juli feierten wir die symbolische Grundsteinlegung des 
multicube osthessen in Mecklar. Das Logistikzentrum mit zwei 
Bauabschnitten wird insgesamt über 100.000 m2 Logistikfläche 
verfügen.

482 524 4.327

#SpatenstichfreshcubeosthessenBadHersfeld – Juli
Am 14. Juli 2022 fand der symbolische Spatenstich des freshcu-
be osthessen statt. Die Fertigstellung ist auf das Frühjahr 2023 
angesetzt. Am Standort entsteht außerdem der neue Hauptsitz 
der HFL Herbst Frischelogistik.

165 55 956

65 562 3.201

#BritishMasters – Mai
Im Mai dieses Jahres belegte Golfer Hurly Long, den pfenning lo-
gistics seit 2020 unterstützt, den 6. Platz bei den British Masters. 
2021 war der erfolgreiche Hurly vom Golf Club Mannheim-Viern-
heim bereits bei Olympia in Tokio dabei.

#Vorbereitung90-jährigesJubiläum Part 2 – Juli
In diesem Monat ging es in die zweite Runde der Zeitzeugen-
interviews mit Familie Pfenning und Geschäftsführer Rana 
Matthias Nag. Sie erzählten persönliche Geschichten sowie 
spannende Meilensteine im Firmengeschehen der letzten neun 
Jahrzehnte.

652 84 2.685

#DaimlerTrucks – August
Für das Daimler Trucks-Magazin haben wir ein Interview mit Ge-
schäftsführer Manuel Pfenning durchgeführt. Dazu wurde ein Foto-
shooting am Standort Heddesheim organisiert, an dem auch unser 
Fahrerkollege Andreas S. mit seinem LKW teilgenommen hat.

652 84 2.685
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599 54 1.235 468 113 3.154

Gemeinsam die Logistik von Morgen gestalten und Logistikheld:in werden. Auf der diesjährigen „Jobs for Future“ in Mann-

heim waren wir wieder vertreten. Dieses Jahr hatten wir neue Ideen und eine besondere Begleitung mit von der Partie. 

Unsere pfenning-Ente Heddi war ein besonderer Hingucker, denn sie wurde auf einer Palette, die wiederum auf einem 

Miniatur-Stapler geladen war, durch einen Parcours gefahren. Damit haben sich die Besucher:innen des Standes gemessen 

und ihr Können in der Logistik auf die Probe gestellt.

#Integrationstage2022 – September
Anfang September fanden die Integrationstage für die neuen 
Auszubildenden und Student:innen statt. Wir hießen unsere 
neuen Kolleg:innen willkommen und führten sie durch die Lager-
standorte. Bei gemeinsamen Aktivitäten und Spielen lernten sie 
sich gegenseitig besser kennen und meisterten kleine Heraus-
forderungen als Team.

#HochzeitKappich – August
Unser Kollege Mario startete seine Laufbahn bei pfenning logis-
tics vor 23 Jahren in der Betriebsstelle zur Handelsversorgung 
Starbach. Vor 17 Jahren stieg unsere Kollegin Ivonne ebenfalls 
mit ins Boot. Im August 2022 gaben sie sich das Ja-Wort und 
feierten gleichzeitig ihr gemeinsames 40-jähriges Jubiläum bei 
pfenning logistics. Ein wahrer Grund zur Freude – da durfte auch 
der pfenning logistics-LKW bei der Hochzeit nicht fehlen.

356 66 1.728

798 364 4.558

#GILOGSommerfest – September
Zum 20-jährigen Jubiläum unseres Tochterunternehmens 
GILOG (Gesellschaft für innovative Logistik) aus Nordrhein-
Westfalen feierten wir Anfang September am Rheinstrand mit 
herrlichem Blick auf die Kölner Skyline. Die ausgelassene Feier-
stimmung im Cologne Beach Club hielt trotz Regenwetter an.

816 75 2.968

Desweiteren gab es dieses Jahr eine besondere 

Verlosung an unserem Stand. Als Unterstützer 

und Trikotsponsor der Adler Mannheim haben wir 

ein Trikot der neuen Saison verlost. Das Gewinn-

spiel kam sehr gut an und wir hoffen auf tatkräfti-

ge Unterstützung in der Arena.

#AdlerMannheimGewinnspiel – September
Zum Start der neuen Eishockey-Saison haben wir zwei Trikots 
der Adler Mannheim auf unseren Social Media-Kanälen verlost. 
Als Unterstützer des Vereins befindet sich das pfenning-Logo auf 
den Trikotschultern. Die Teilnahme war enorm hoch und unsere 
Gewinner:innen haben sich riesig gefreut. September#JobsForFuture
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689 325 3.588

871 566 5.584283 458 1.896

655 287 3.785

133 274 1.102

#DeutscherLogistikKongressBerlin – Oktober
Der Deutsche Logistik Kongress ist DIE Netzwerkveranstaltung 
für Logistik und Supply Chain Management. Top-Führungskräfte 
aus der Branche treffen sich auf DER Netzwerkveranstaltung in 
der deutschen Hauptstadt. Mittendrin: Unsere Kollegen Jochen 
Haag und Robert Riediger.

#KinderkrebshilfeMünster – Oktober
Die Kinderkrebshilfe in Münster unterstützt seit vielen Jahren 
Familien mit Kindern, die an Krebs erkrankt sind, mithilfe von 
unterschiedlichen und individuellen Angeboten. Ein Projekt, das 
wir sehr gerne fördern und unterstützen. Wir haben von einer 
Künstlerin drei Bilder zum Thema „Unterwasserwelten“ für uns 
gemalt bekommen.

#Absolventenessen2022 – Oktober
Auch in diesem Jahr durften wir wieder einigen Auszubildenden 
und Studierenden zu ihrem erfolgreichen Abschluss bei uns gra-
tulieren. Wie auch im letzten Jahr fand zu diesem Anlass das tradi-
tionelle Absolventenessen statt, bei dem Geschäftsführer Manuel 
Pfenning die Chance ergriff, allen persönlich zu gratulieren und 
viel Erfolg für alle kommenden Herausforderungen zu wünschen.

#LogisticsSummit2022 – Oktober
Zusammen mit unserem Tochterunternehmen GILOG GmbH 
waren wir in diesem Jahr auf dem Logistics Summit in Hamburg. 
Es gab viele interessante Gespräche und neue Eindrücke. Jetzt 
merkt man, was man durch die ganzen Online-Veranstaltungen 
missen musste.

#BMESymposium2022 – Oktober
Die Kolleg:innen Lea Alimi, Jochen Haag und Robert Riediger 
führten auf dem diesjährigen BME-Symposium interessante 
Gespräche und sammelten viele neue Eindrücke.

Bereits viele Jahre unterstützt pfenning 
logistics den deutschen Golf-Profi Hurly 
Long aus dem Golfclub Mannheim-Viern-
heim 1930 e.V. Als kleines Zeichen seiner 
Dankbarkeit für diese langjährige Partner-
schaft hat uns Hurly seine Golf-Bag aus 
der letzten Saison sowie ein von ihm 
signiertes Polo-Shirt überreicht. 

Der gebürtige Heidelberger konnte in 
diesem Jahr einige beachtliche Erfol-
ge feiern und sich damit regelmäßige 
Top10-Platzierungen auf der PGA sowie 
der European Tour sichern. Eines der 
Highlights der vergangenen Saison war 
sicherlich sein geteilter 6. Rang bei den 
British Masters im britischen Sutton 
Coldfield. Nach starken Leistungen zu 
Beginn gab es kurzzeitig sogar die Aus-
sicht auf den Sieg. Am Ende erreichte er 
eine sehr gute Top10-Platzierung auf der 
prestigeträchtigen DP World Tour. Seine 
Golf-Bag, mit der er diese großartigen 
Leistungen erzielt hat, wird definitiv einen 
Ehrenplatz in unserer Galerie erhalten.

Die gesamte pfenning-Familie 
wünscht Hurly alles Gute für die Zu-
kunft und viel Erfolg bei allen anste-
henden Herausforderungen.

Portrait 
Hurly Long

Übergabe von Golf-Bag und Polo-Shirt durch Hurly Long (Mitte) an Marie-Elizabeth Benois (links) und Rafael 
Pfenning (rechts)
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Chancen über 
Grenzen hinweg

ECHO: 
Hallo Frau Auer, schön, dass Sie an Bord sind! Können Sie 
uns bitte kritische Erfolgsfaktoren für die Rekrutierung von 
Mitarbeiter:innen aus der EU nennen?

Alexandra Auer: 
Hier sehe ich ganz besonders drei Themen. An erster Stel-
le stehen Transparenz und Verbindlichkeit bereits in der 
Rekrutierungsphase: Bewerber, die aus dem Ausland einreisen, 
benötigen sehr genaue Informationen zu Aufgaben, Arbeitszei-
ten, Lohn, Zulagen, aber ganz besonders zu den bereitgestellten 
Unterkünften. Immer häufiger wird nach Fotos der Unterkünfte 
gefragt, bevor sich die Bewerber für einen Arbeitgeber im Aus-
land entscheiden. 

Das Thema Unterkünfte wird zudem noch wichtiger werden, 
gerade vor dem Hintergrund steigender Energiepreise. Hinzu 

kommt, dass es zu wenige erschwingliche sowie meldefähige 
Unterkünfte in Deutschland gibt, die unsere Standards erfüllen. 
Dazu gehören Standards wie maximal zwei Betten pro Raum, 
kostenloses WLAN und gemeinschaftlich genutzte Bäder und 
Küchen, die sauber und standardmäßig mit Küchenzeile, Wasch-
maschine und Kühlschrank ausgestattet sein müssen. Dafür 
verlangen Vermieter im Schnitt 700 € pro Bett, was regional 
variiert. Eigene Unterkünfte stellen einen großen Vorteil dar, für 
Bewerber:innen und das Unternehmen, da insbesondere die 
Akquisition von Unterkünften für unsere Kolleg:innen in den Ge-
schäftsstellen immer aufwendiger und teurer wird. 

Zu guter Letzt ist die laufende Betreuung das A und O: Häufig 
benötigen die EU-Arbeiter:innen in der Onboarding-Phase sehr 
viel Unterstützung, weil sie keine Krankenkassen- bzw. soziale 
Absicherung oder Steuer-ID haben. Die deutsche Bürokratie 
stellt leider immer noch eine große Hürde dar. Nicht nur, aber 

insbesondere für Zuwanderer. Diese Integrationsphase betreuen 
unsere EU-Recruiter mit den Kolleg:innen der operativen Ge-
schäftsstellen sehr intensiv. Ist die Betreuung nicht erstklassig, 
laufen wir Gefahr, die mühsam rekrutierten Kolleg:innen aus der 
EU wieder zu verlieren, was angesichts unserer vorzeigbaren 
Fluktuationszahlen (siehe Kästchen) sehr bedauerlich wäre. 

ECHO: 
Würden Sie sagen, dass Recruiting in der heutigen Zeit 
anders als früher funktioniert? 

Alexandra Auer: 
Definitiv. Die alten Recruiting-Moves funktionieren nicht mehr, 
stattdessen ist Full-Service für EU-Bewerber:innen aus einer 
Hand ein zentrales und erfolgreiches Element unserer Kompe-
tenz. Wir fangen beim Recruiting an, durchlaufen einen sehr 
modernen Bewerbungsprozess, kümmern uns um Bürokratie 
sowie Facilities gleichermaßen und bleiben unermüdlich an den 
Mitarbeiter:innen dran. 

ECHO: 
Das klingt nach einem sehr anspruchsvollen 24/7-Job. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und bedanken uns 
für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch, 
liebe Frau Auer. 

Blick in die Zukunft – mittelfristige Rekrutierungsprojekte
be4work.com/trucker

ZDF – Zahlen – Daten – Fakten seit Juli 2022
Der Fachbereich EU-Recruiting besteht derzeit aus insgesamt 
drei Mitarbeitern unter der Leitung von Alexandra Auer: Herr 
Wojciech Wegrzyn verantwortet das operative Recruiting in 
Polen, Herr Nino Topic ist Recruiting-Spezialist für Kroatien. 

Das EU-Recruiting der be4work
Der branchenspezifische und regionale Fachkräftemangel ist in Deutschland zur spürbaren 
Realität geworden. Ob am Flughafen, im Restaurant, an der Supermarktkasse oder in der 
Logistik, überall fehlen die helfenden Hände der Menschen.

Unser Personaldienstleister be4work reagiert darauf mit einer neuen Fachabteilung und ist 
seit Juli 2022 auf dem europäischen Bewerbermarkt aktiv. Das EU-Recruiting um die Stand-
ortleiterin Alexandra Auer legt dabei den Fokus derzeit noch auf Osteuropa und hier insbe-
sondere auf potenzielle Mitarbeiter:innen aus Polen und Kroatien. 
 
Die Kollegen um Frau Auer, Wojciech Wegrzyn und Nino Topic sind multilinguale EU-Recrui-
ter und in den jeweiligen Märkten sehr gut vernetzte Job-Coaches, die internationale Fach-
kräfte von der Erstansprache bis zur erfolgreichen Integration in die Unternehmen finden 
und begleiten. Unterstützt beim erfolgreichen Onboarding werden sie von multilingualen 
Kolleg:innen in den operativen Geschäftsstellen der be4work.

Wir haben da mal genauer nachgefragt.

v.l.n.r. : Christian Wojtkowski (Geschäftsführer), Alexandra Auer (Fachbereichsleiterin EU-Recruiting), Alexander Stein (be4work München)

Rekrutierungswege: Stellenportale in Herkunftsländern, Social 
Media-Recruiting, Netzwerke und Empfehlungen, Bildungspart-
nerschaften in Herkunftsländern (im Aufbau)

Qualifikationen: Metall- und Elektrofachkräfte, Produktion, 
Lager/Logistik, Transportwesen

be4work.com
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Von Familie zu Familie 
– eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe 
Wussten Sie, dass in Deutschland rund 93 % der 3,6 Millionen Firmen Deutschlands Familien-
unternehmen sind? Natürlich sind nicht alle ausschließlich inhabergeführt, aber in vielen ist 
die Inhaberfamilie noch in zentralen Bereichen aktiv, so auch bei der pfenning-Gruppe. 
In der Kundenansprache ist das oftmals ein Thema, was wohlwollend aufgenommen wird, 
vom Konzern wie vom Mittelstand gleichermaßen. Bei Letzteren bemerken unsere Vertriebs-
kollegen oftmals zahlreiche Schnittmengen, die zu einer ganz besonderen Gesprächsdyna-
mik führen.
 
Wir haben da mal etwas genauer bei unserem Vertriebsleiter Jochen Haag nachgefragt.

ECHO: Jochen, was denkst du, wenn du an unsere 
Geschäftsbeziehungen denkst? 

Jochen: Wir haben zum Großteil zahlreiche langjährige Ge-
schäftsbeziehungen, die über die Jahre immer stärker geworden 
sind. Das funktioniert nur auf der Basis von gegenseitigem 
Vertrauen und einem respektvollen Umgang miteinander, 
sodass sich alle Parteien auf Augenhöhe begegnen. Auf diese 
Weise können wir Geschäfte mit einem spürbaren Mehrwert 
für beide Seiten aufbauen und kontinuierlich weiterentwickeln. 
Von dieser Stabilität profitieren nicht nur wir, sondern auch die 
Kunden unserer Geschäftspartner. Was mir dabei auffällt, ist 
der Zuwachs an Familienunternehmen, die in den letzten Jahren 
hinzugekommen ist. 

ECHO:  Interessant, woran denkst du liegt das und was 
schätzt der Mittelstand? 

Jochen: Die Partner suchen in diesen Krisenzeiten ganz beson-
ders Sicherheit und Stabilität. Gleichzeitig soll aber die Qualität 
der logistischen Dienstleistung dabei im Vordergrund stehen. Um 
das leisten zu können, gilt es essenzielle Themen proaktiv zu er-
kennen und voranzutreiben. Das beginnt schon bei der Prozess-
optimierung, geht über komplexe Bereiche wie Innovation bis hin 
zur Nachhaltigkeit. 

ECHO: Es geht also um Zusammenarbeit auf Augenhöhe? 

Jochen:  Ja unbedingt. Als mittelständisches und zum Teil 
inhabergeführtes Familienunternehmen haben wir eine sehr 
ähnliche DNA, flache Hierarchien mit schellen Entscheidungs-
wegen inklusive – vom geschäftsführenden Gesellschafter bis 
hin zum Lagermeister. Zudem sind wir verbindlich in 
unseren Aussagen und trotz hoher Verlässlichkeit 
noch flexibel genug, um auf Individualwünsche 
einzugehen. 

Auf diese Weise haben wir kürzlich zwei 
Logistikprojekte für Unternehmen aus dem 
Mittelstand erfolgreich implementiert. 
Bei einem Hersteller von industriellen 
Reinigungsgeräten, sind nur vier Wo-
chen zwischen der Anfrage und dem 
operativen Start an unserem „WARE-
houses+“-Standort in Philippsburg auf 
20.000 m² vergangen. 
Für den anderen, einen Hersteller von 
pharmazeutischen Hilfsstoffen, haben 
wir in kürzester Zeit ein Gesamtvolumen 
von knapp 25.000 Paletten an unserem 
multicube rheinhessen konsolidiert. 

ECHO: Wo siehst du hier den Mehrwert in einer Zusam-
menarbeit mit uns? 

Jochen: Unsere Logistikkonzepte sind 100 % maßgeschneidert 
und stellen keine Standardkonzepte dar. Ich weiß, das wird 
von vielen Unternehmen als Verkaufsargument angeführt, aber 
tatsächlich sind standardisierte Angebote in der Logistik recht 
häufig. In einer fairen und partnerschaftlichen Beziehung, wie 
wir sie anbieten, können im gemeinsamen Gespräch Wege zur 
Individualisierung gefunden werden. Da ziehen dann alle an 
einem Strang, vom Management bis zum operativen Team. 

ECHO: Eingangs hatten wir schon erwähnt, dass zahl-
reiche Konzerne auf unsere Expertise vertrauen. Wie passt 
das zusammen? 
Jochen:  Tatsächlich stellen wir zunehmend fest, dass die 
Themen Verlässlichkeit, Flexibilität, Qualität und vor allen Dingen 
flache Hierarchien bei den großen Unternehmen und Konzernen 
genauso hoch im Kurs stehen. Genau diese Art der Zusammen-
arbeit ermöglicht langfristigen und gemeinsamen Erfolg. 

Jochen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. 

Flexibles Lagerkonzept WAREhouses+ geht live

Lieferschwierigkeiten in den Warenströmen haben in den ver-

gangenen Monaten dazu geführt, dass Handels-, Industrie- und 

Automobilunternehmen die Sicherheitsbestände erhöht haben, 

um sich so unabhängiger von Beeinträchtigungen in den Liefer-

ketten zu machen. 

Mit dem Logistikservice „WAREhouses+“ können wir nun die 

Bedarfe unserer Kunden optimal bedienen. Das „+“ im Logo 

steht für die vielfältigen Value Added Services, die wir rund um 

die „WAREhouses+“ für Kunden unterschiedlichster Branchen 

erbringen. Die Dienstleistungen basieren auf unserer profun-

den Logistikexpertise in Zielbranchen wie Handel, Chemie und 

Automotive. Begleitet wird das neue Konzept vom Claim „fast. 

flexible. customised.“, der die schnelle Verfügbarkeit, zusätzliche 

Flexibilität und die Erfüllung spezifischer Kundenanforderungen 

am Standort betont.

Seit Beginn der Pandemie haben wir zusätzliche Kapazitäten 

und Ressourcen an den Verkehrsknotenpunkten Karlsruhe, 

Düsseldorf, Koblenz und Waldlaubersheim bei Bingen auf-

gebaut. Zusammen mit den langjährigen Standorten im Rhein-

Neckar-Raum sowie Bremen, Bispingen und Berlin sind die 

„WAREhouses+“-Kapazitäten um 150.000 m² auf insgesamt 

371.000 m² gewachsen. Der Nutzen des neuen Lagerkonzept 

„WAREhouses+“ liegt in der flexiblen Reaktionsmöglichkeit auf 

die sich wandelnden Kundenbedürfnisse. Gerade in dynami-

schen und unsicheren Zeiten ist die rasche Verfügbarkeit von 

passenden Lagerflächen ein essenzieller Wettbewerbsvorteil – 

für uns, aber insbesondere für unsere Auftraggeber.

Lernen Sie unsere beiden Lagerlogistikkonzepte auf einen 

Blick kennen: 
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Sattelfest über die 
nächsten Hürden

Unser Geschäft ist längst nicht nur abhängig von Angebot und Nachfrage, sondern, wie wir eindrücklich beobachten können, auch 
von geopolitischen Entwicklungen und Krisen. Die COVID-Pandemie hat viele Länder fest im Griff und Lockdowns erschweren die 
weltweiten Warenströme. Die eine Krise ist noch nicht abgeklungen, während der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine die nächs-
ten Herausforderungen hervorruft. Produzierende Unternehmen, wie sie auch zu unseren Kunden zählen, haben vermehrt mit einer 
Rückverlagerung der Produktionskapazitäten begonnen. So sichern sie sich gegen Produktionsstopps im Fall von Lieferschwierig-
keiten ab. Für uns als Kontraktlogistikdienstleister hat sich das in einer gestiegenen Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren Lager-
flächen gezeigt. Auf solche Anfragen reagieren zu können, verlangt uns als Mittelständler einiges ab. Daher haben wir das Konzept 
WAREhouses+ ins Leben gerufen, um schnell und flexibel Flächen und entsprechende Personaldienstleistungen zur Verfügung 
stellen zu können. Die be4work ist hier eine große Unterstützung.

Fachkräftemangel: Ohne Menschen geht es nicht

Personal ist ein weiteres wichtiges Stichwort, was die Zukunft 
der Logistik angeht. Zwei Millionen Stellen in Deutschland sind 
unbesetzt – so viele wie seit Langem nicht mehr. Etwa 400.000 
Fahrer:innen fehlen in der Transportbranche, auch in den opera-
tiven Logistikberufen fehlt qualifizierter Nachwuchs. Die Bundes-
regierung hat das Problem erkannt und eine neue Fachkräfte-
strategie beschlossen. Frauen sollen stärker ins Arbeitsleben 
einbezogen werden, das Einwanderungsgesetz soll modernisiert 
werden, um Fachkräften aus dem Ausland den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Mit der „Exzellenzinitiative Beruf-
liche Bildung“ sollen junge Menschen früher und besser auf eine 
berufliche Ausbildung vorbereitet werden.

Das begrüßen wir bei pfenning logistics und sehen uns dadurch 
in unseren eigenen Maßnahmen bestätigt. Um junge Schulab-
gänger:innen über die vielfältigen Einstiegschancen zu informie-
ren, sind wir auf Karrieremessen in der Rhein-Neckar-Region
präsent. Jedes Jahr begrüßen wir neue Azubis und duale 
Student:innen, die ihr Aufgabenfeld und das Unternehmen von 
der Pike auf kennenlernen und mitgestalten. Durch gelebte 
Wertschätzung im Team, ein breites Angebot an Fortbildungen 
im Rahmen unserer pfenning academy sowie dank unseres 
Engagements für Sport und Kultur in der Region bauen wir 
wertschätzende Verbindungen zu den Menschen auf, die unser 
Unternehmen ausmachen.

Um am Markt agil und wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man 
Veränderungen im Verhalten der Konsument:innen genau be-
obachten und ernst nehmen. Nur so lassen sich Trends ablesen 
und die richtigen geschäftlichen Entscheidungen proaktiv treffen. 
Der E-Commerce hat sich im Bereich der FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods), Elektronik, Bücher und vieler Produktgrup-
pen mehr als Vertriebskanal fest etabliert. Zunehmend trifft das 
auch auf Lebensmittel und Getränke zu, die in immer kleinteili-
geren Bestellungen immer schneller verfügbar sein sollen. Diese 
Entwicklungen sind insbesondere für unsere Kunden im Bereich 
des Einzelhandels und der Lebensmittel sehr relevant. Um auch 
künftig die logistischen Herausforderungen meistern zu können, 
haben wir uns durch strategische Zukäufe im Bereich E-Com-
merce gut aufgestellt.

ZEITENWENDE – 
der zentrale Begriff aus Bundeskanzler 
Olaf Scholz‘ Rede vom 27. Februar 2022 
beschreibt treffend die Unsicherheit und 
Dynamik, der wir uns in vielen Bereichen 
des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und privaten Lebens gegenübersehen. 
Es stehen uns neue Zeiten bevor, auch 
in der Logistik. 

Innovationen fördern, Synergien nutzen, Zukunft meistern

Um der hohen Dynamik und Komplexität dieser Branche gerecht 
zu werden und die steigenden Personalkosten zu deckeln, gibt 
es bereits viele digitale Tools und Automatisierungstechnologien, 
die Mitarbeiter:innen in verschiedenen Bereichen des Lagers 
entlasten können. Intelligente Tourenplanung dank Künstlicher 
Intelligenz verkürzt Laufwege und -Zeiten und kann helfen, 
Schnelldreher auf besser zugänglichen Regalplätzen einzu-
lagern, was ergonomischer für die Menschen ist. Bei gleichför-
migen Artikeln wie beispielsweise Schuhkartons können AMR 
(Autonome Mobile Roboter) den Transport aus dem Regal zur 
Kommissionierstation erledigen. Je flexibler und skalierbarer 
solche Konzepte sind, desto besser – im besten Fall können sie 
nahtlos ohne Umbauarbeiten in bestehende Lagerstrukturen 
integriert werden.

Das setzt einen hohen Digitalisierungsgrad und ein motiviertes 
Team voraus, das den Mehrwert neuer Lösungen erkennt und 
annimmt. Wir sind hier bereits sehr gut aufgestellt und prüfen 
immer wieder, welche Prozesse noch besser digitalisiert werden 
können. Das hilft uns, effizient zu operieren und auch auf un-
erwartete Schwankungen reagieren zu können. Angesichts 
der aktuellen wirtschaftlichen Situation und zurückhaltenden 
Konjunkturprognosen eine gute Ausgangslage, denn wir sind wie 
alle anderen auch von einem steigenden Kostendruck betroffen.
 
Auch wenn die Welt durch die aktuelle Berichterstattung unüber-
sichtlich scheint und man manchmal gar nicht weiß, welcher 
Brand als erstes zu löschen ist, sollten wir unserer Linie treu 
bleiben. Das stellen wir etwa bei unserer Immobilienentwicklung 
fest: In Mecklar entsteht derzeit der mutlicube osthessen, den 
wir dank einer Photovoltaik- und Luft-Luft-Wärmepumpenanlage 
klimaneutral betreiben können. Dadurch sind wir unabhängig 
von fossilen Brennstoffen und können die Kostenexplosion vom 
Erdgas abfedern und den überschüssigen Strom ins kommunale 
Netz einspeisen. Ökologische, soziale und ökonomische Nach-
haltigkeit gehen Hand in Hand.
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VON 
FAKTEN

Insgesamt 50 Nachwuchskräfte in der gesamten 
pfenning-Gruppe mit einer großen Vielfalt an Berufen. UND 

VIELFALT ... 
UNSERE JUBILARE 2022

30 Jahre
Ralf Dembski · Hakan Kuru · Roland Schnelle · Jens Vorpahl

25 Jahre
Silvio Frauenstein · Andreas Kahlfeld · Jaroslaw Lazarczyk

Manuela Franziska Wally

20 Jahre
Alexandro Bleses · Thomas Hirschfeld · Steffen Pankotsch

Annika Pfenning · Ingo Rädel · Enrico Wagener

10 Jahre
Thomas Agsten · Agbankeh Ako Ayuk Eyong 

Johann Billstein · Michael Böhler · Marcus Brückmann
Deniz Celik Abdi Ciftci · Stefan Dimitrov · Norbert Eng 

Ernst Engel · Alexander Erbes · Ruth Gall 
Frank Gottschling · Rene Haubold Gabriele Heidinger 

Timo Hennemann · Malgorzata Holeczek · Daniel Ihlgus 
Michael Jahn · Bahar Kahraman · Altin Kalanxhi 

Alexander Kauter · Yeliz Kavak-Küstner · Rebecca Kettner 
Saddek Khalfa · Astrid Klein · Ralf Kleinholz · Andree Koch 
Lars Kumpfert · Viktor Levak · Uwe Lorenz · Stefanie Mayer 

Werner Moeller · Martin Mohr · Eugeniusz Nagorka 
Kristina Nickel · Tanja Nordmann · Hans-Jürgen Ossenfort 
Mathias Osterloh · Nadja Paterson · Manfred Petershagen 
Axel Randermann · Matthias Reimers · Jasmin Schmidtke 

Winfried Schneider · Katja Schöne · Viktor Seibel 
Oliver Srock · Milan Steinlechner · Abdullah Taskin 

Norbert Toll · Martin Traumann · Mario Urner 
Volker Wessely

„WIR FREUEN UNS 

AUF DIE NÄCHSTEN 

JAHRE!”

Liebe Jubilare, 
liebe Mitarbeiter:innen, 
liebe Nachwuchskräfte – 
Danke für 90 Jahre 
pfenning-Gruppe

Verabschiedung Herr Al Khamis 

Verabschiedung Carlo 
Cammilleri Khamis 

Die Geschäftsführung von pfenning logistics 
(v.l.n.r.): Manuel Pfenning, 
Rana Matthias Nag, 
Martin Königstein

• Kaufleute für Büromanagement     
• Fachinformatiker – Systemintegration 
• Fachlageristen                                  
• Kaufleute für Spedition- &  

Logistikdienstleistung  
• Duales Studium BWL Spedition 
• Transport & Logistik 
• Duales Studium Logistikmanagement 

(Internationale Hochschule), 
• Industriekaufleute    
• Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
• Automobilkaufleute 
• Kfz-Mechatroniker:in für PKW- und 

Nutzfahrzeugtechnik
Wieder ist ein Jahr vergangen, wieder haben wir neue Kolleg:innen sowie 
Auszubildende und Studierende willkommen heißen dürfen. Es freut uns 
sehr, dass so viele Menschen aus allen Teilen der Republik den Weg zu uns 
gefunden haben, weil sie von uns als Arbeitgeber überzeugt sind. Denn eins 
haben uns die vergangenen Monate deutlich vor Augen geführt: 
Trotz technologischem Fortschritt, trotz Digitalisierung, ohne die Menschen 
funktionieren die beste Unternehmung und das größte Wachstumsprojekt nicht. 
Dasselbe gilt auch für unsere Jubilare, die bereits zahlreiche Jahrzehnte für uns im Ein-
satz sind. Daher geht unser herzlicher Dank ganz besonders an Sie alle für Ihren Einsatz 
und Ihre Treue zum Betrieb. Ganz gleich, an welchem Standort Sie für uns aktiv sind, ob 
in Bremen, Berlin, Bad Hersfeld, hier in der Rhein-Neckar Region oder in München, sehr 
viele von Ihnen durften wir sogar schon in den wohlverdienten Ruhestand schicken. 
Alles Gute dafür!

Mit solchen Leistungsträger:innen an unserer Seite fühlen wir uns befähigt, nicht einfach 
nur die Extra-Meile gehen zu können, sondern auch unsere Fußspuren zu hinterlassen. 
Und das tut die pfenning-Gruppe nun schon seit mehr als 90 Jahren.

Herzlichst, Ihre Geschäftsführung
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UNSER NACHWUCHS

Gruppenbild Azubis Autohaus Ebert

Gruppenbild Azubis GILOG

Gruppenbild Azubis pfenning logistics

Gruppenbild Azubis Sonima
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Dominik Juric, 18 Jahre

Ausbildung/Studium:
Industriekaufmann 

Wie kamst du zu deinem Ausbildungsbetrieb: 
Ich kam durch meinen Vater auf diesen Ausbildungs-
beruf, da dieser beruflich in einem ähnlichen Bereich 
tätig ist. 

Welche Tätigkeiten machen dir Spaß: 
Es macht mir Spaß, mit Leuten zu kommunizieren, 
immer im Austausch zu sein und im Rahmen dieses 
Austauschs Probleme gemeinsam zu erkennen, zu be-
sprechen und am Ende einen Lösungsweg zu finden. 
Es machen also die Tätigkeiten Spaß, die Lösungs-
potenziale beinhalten und der Abschluss der Tätigkeit 
gerne auch nach langer Zeit und schwerem Aufwand 
erreicht wird.

Wo liegen deine Stärken und Schwächen:
Ich würde ganz klar meine Teamplayer-Qualität als 
Stärke anführen. Eine Schwäche ist es, dass ich der-
zeit manche Sachen noch zu persönlich nehme, wenn 
diese gegen mich oder meine Arbeit gehen. Ich bin 
sehr selbstkritisch, will eine hohe Qualität in meiner 
Arbeit liefern, muss aber versuchen zu lernen, dass 
Fehler immer auftreten können und sich die damit 
einhergehende Kritik auf meine Arbeit und nicht auf 
meine Person bezieht. 

Wie gehst du damit um:
Ziemlich gut, wünsche mir aber, offener zu sein.

Was wünschst du dir von deinem Ausbildungs-
betrieb bzw. künftigem Arbeitgeber:
Ich wünsche mir eine gute Ausbildungszeit, innerhalb 
derer ich mich fachlich und persönlich weiterentwickeln 
kann. Ich hoffe auf ständige Unterstützung und das 
Bestreben seitens der Sonima GmbH, meinen Wis-
senstand als Industriekaufmann in der Mobilitätsindus-
trie ständig zu erweitern. Ich will an meinen Aufgaben 
wachsen und Verantwortung übernehmen – aber auch 
die Rückendeckung erfahren, sollte mal was nicht wie 
geplant funktionieren. Denn: Fehler gehören zum Lern-
prozess dazu.

HIGHLIGHT 
STORIES

Wo siehst du selber deine Stärken und Schwächen?  
-  Ich möchte gerne meine Sprache noch weiter ver-
  bessern, sodass ich mich auch auf gehobenem   
  Niveau ausdrücken kann. 
- Dass ich mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten
  zusammenarbeiten kann. Das führe ich auf meine
  sehr hohe Anpassungsfähigkeit zurück. Wenn ich
  beispielsweise ein Themengebiet nicht kenne,
  belese ich mich einfach dazu. So kann ich mich zu
  sehr unterschiedlichen Themen mit Menschen
  unterhalten. Das erweitert meinen Horizont und
  meinen Wissensschatz enorm. 

Was wünschst du dir von deinem Ausbildungs-
betrieb bzw. künftigem Arbeitgeber?  
-  Momentan bin ich wunschlos glücklich. Ich habe ein
  gutes Verhältnis zu meinem Vorgesetzten und 
  meinen Kolleg:innen. Wenn Arbeitsmittel fehlen, 
  bekommen wir sie gestellt. Mein Vorgesetzter 
  Hr. Steinert hat mir wahnsinnig viel geholfen und mir
  so viel beigebracht, ganz besonders den telefoni-
  schen Kundenkontakt. 
- Dass ich mich weiterentwickeln und neues lernen
  kann, indem ich beispielsweise auch andere 
  Abteilungen kennenlerne, wie z.B. die Palettenab-
  teilung, die Buchhaltung u.v.m. 
- Ich bin jedenfalls sehr glücklich über meinen Arbeit-
  geber, auch wenn das für viele unglaublich klingt. 

Was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft?  
-  Lebenslanges Lernen steht für mich an erster Stelle
  und hier neben der beruflichen auch die persönliche
  Weiterentwicklung. 
- Eine Familie möchte ich auch gerne irgendwann
  gründen. Aber das hat noch ein paar Jahre Zeit. 

Mais, herzlichen Dank für das tolle Gespräch und dir 
weiterhin so viel Erfolg und Spaß. 

Mais stieß bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsbetrieb auf 
unser Tochterunternehmen HFL Herbst Frischelogistik und hat 
die Bewerbung keinen Tag bereut. Seit dem 01. August 2021 
macht sie hier die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und 
Logistik, wo sie an den Niederlassungsleiter Manuel Steinert be-
richtet, der sie seither fördert und fordert. Sie erzählt begeistert 
davon, wie sie nach dem Versand ihrer Bewerbung innerhalb 
von nur einer halben Stunde kontaktiert wurde. Das Gespräch 
mit ihrem künftigen Vorgesetzten sowie dem kaufmännischen 
Leiter Stefan Baier, die ihr alle Vorteile der Ausbildung darlegten, 
folgte nur eine Woche später. Begeistert von Mais‘ Werde-
gang und ihrer Disziplin, in einem fremden Land innerhalb 
von nur zwei Jahren die deutsche Sprache zu erlernen und 
gleichzeitig ihren Hauptschulabschluss zu absolvieren, 
boten sie ihr umgehend den Ausbildungsplatz an. Mais kam 
nämlich erst im Alter von 15 Jahren nach Deutschland. Geboren 
wurde sie am 28.11.2000 als Palästinenserin in Syrien und lebte 
bis 2015 ein ganz normales Teenagerleben.
 
Sie gehört zu jenen jungen Menschen, die damals gemeinsam 
mit ihren Familien das Land verlassen und auf dem Weg nach 
Europa quasi über Nacht erwachsen werden mussten. Mais‘ 
Vater hat als Maschinenbauingenieur auf der gesamten arabi-
schen Halbinsel gearbeitet, bis er aufgrund eines medizinischen 
Zwischenfalls sein Augenlicht verlor und seine Familie nicht 
mehr ernähren und auch nicht mehr für ihre Sicherheit sorgen 
konnte. Damals tobte der syrische Bürgerkrieg bereits vier Jahre 
und entzog zahlreichen Bürger:innen die Lebensgrundlage, 
sodass die Familie gezwungen war, das Land zu verlassen. Zu-
nächst machten sie sich in Richtung Türkei auf. Von dort ging es 
immer weiter zu Fuß über mehrere Länder, bis sie irgendwann 
die Grenze zu Deutschland passieren durften. Dies geschah 
im Rahmen jener historischen Entscheidung der deutschen 
Bundesregierung. 

Mais, sag uns bitte welche Tätigkeiten dir am 
meisten Spaß bereiten. 
-  Zeitkritische Fahrzeuge zu managen macht mir richtig
  viel Spaß. Da lerne ich jeden Tag was Neues und
  durch den Kontakt mit Menschen, der mir sehr wichtig 
  ist, bleibt es immer spannend. Im Qualitätsmanagement  
  unterstützen wir die Spediteure dabei, ihre zeitkritischen  
  LKW so zu managen, dass diese ihre Ladung termin- 
  gerecht anliefern können. 
- Aktuell betreue ich sechs feste LKW im Nahverkehr  
  und erledige neben der Tourenplanung auch die
  Protokollführung im Bereich Qualitätsmanagement  
  und alles was damit zusammenhängt. 

HFL Herbst Frischelogistik

Mais A. – zielstrebig – herzlich – hochmotiviert 

Mais verstand in diesen 15 Tagen den Grund des Marsches 
nicht gänzlich und dachte nur: Haben wir den Krieg nun gegen 
ein Leben auf der Straße eingetauscht? In Griechenland, so 
erinnert sie sich, haben viele Einheimische mit Versorgungsfahr-
zeugen Wasserkanister und Brot bereitgestellt, Gespräche mit 
den Menschen geführt und ihnen Mut zugesprochen. Im Herbst 
war es tagsüber brütend heiß und nachts bitterkalt, wo sie sich 
besonders an eine Nacht lebhaft erinnert, in der sie beinahe 
erfroren wäre. 
Ein einschneidendes Erlebnis, das sie veränderte. Nicht einmal 
zwei Monate vergingen nach ihrer Ankunft in Deutschland, da  
startete sie einen Sprachkurs, um den Hauptschulabschluss zu 
erlangen. Dies gelang ihr in einer Rekordzeit von knapp zwei 
Jahren. Danach absolvierte sie zunächst ein kaufmännisches 
Praktikum und arbeitete nebenbei in einem Fast Food-Res-
taurant, wo ihre Tage 16 Stunden hatten. Die nächste Station 
verschlug sie ebenfalls in ein E-Commerce-Lager, bevor sie den 
Weg zur HFL fand. 
Der bisherige Werdegang ist für sie aber keinewegs ein 
Selbstläufer, sondern ihren Eltern zu verdanken, die ihre 
Kinder immer zum Lernen und zur Selbstständigkeit an-
gehalten haben. 
Der Schulbeginn stellte anfangs eine enorme Belastung dar, da
sie die Sprache nicht beherrschte, aber das legte sich quasi über
Nacht. Ebenso wie die Tatsache, dass sie und ihre Geschwister
schneller reiften als gleichaltrige Jugendliche. Diese Unter-
schiede machen sie auch heute noch aus und 
sie lacht, wenn sie davon erzählt. Überhaupt 
lacht Mais sehr häufig, so auch als sie uns 
von ihren Ausbildungsinhalten und vor 
allem von ihren Fortschritten erzählt.

Nachwuchs

Sonima
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Tausche kleine Autos gegen große Autos 
Lea Sophie Alimi ist 23 Jahre jung und seit September 2022 als 
DHBW-Studentin im Vertrieb der pfenning logistics group im Ein-
satz. Doch so ganz neu ist der Vertrieb für Lea nicht, denn sie ist 
quasi ein alter Hase. Zuletzt hat sie knapp 2 Jahre als Vertriebs-
assistentin beim Autohaus Ebert gearbeitet, wo sie zuvor eine 
Ausbildung als Automobilkauffrau erfolgreich abgeschlossen 
hat. Autos waren und sind immer noch ihre große Leidenschaft. 
Umso enttäuschter war Lea, als sie erfuhr, dass Mercedes-
Benz ab 2023 den Direktvertrieb einführen wird und somit 
die Chance einer Weiterbildung zur Automobilverkäuferin 
nicht mehr realisierbar ist. 
„Die Automobilbranche unterliegt durch die neuen Technolo-
gien großen Umbrüchen, die künftig neue Jobs hervorbringen 
werden. Da diese Entwicklungen aktuell noch nicht feststehen, 
habe ich mir verständlicherweise Gedanken über meine Zukunft 
gemacht. Das Unternehmen pfenning logistics war mir durch den 
täglichen Kundenkontakt bereits sehr bekannt und mich hat das 
Unternehmen schon länger sehr interessiert. Die Logistikanlagen 
und die Verwaltung üben schon eine gewisse Faszination auf 
mich aus. In gewisser Weise habe ich nun die kleinen gegen die 
großen Autos eingetauscht.“ 
So ergriff Lea kurzentschlossen ihre Chance und bewarb sich für 
den DHBW-Studiengang BWL mit Fachrichtung Transport und 
Logistik bei uns. Daraufhin ergriff auch unsere Geschäftsführung 
die Chance und entschied, Lea schwerpunktmäßig im Vertrieb 
einzusetzen, sodass sie von der Pike auf in die Supply Chain 
Services hineinwachsen kann. 
Diese Vielfalt an Aufgaben und Möglichkeit ist  ein absolu-
ter Mehrwert für junge Menschen, den die  pfenning-Grup-
pe mit ihren zahlreichen Kompetenzfeldern anbieten kann.

Ihr Eindruck von den ersten Tagen im Unternehmen: „Sehr viel In-
put auf einmal, aber nur positiv. Ich freue mich schon sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen, besonders interdisziplinär.“

Welche Tätigkeiten machen dir am meisten Spaß? 
Definitiv der Umgang und die Kommunikation mit 
Menschen. Daher ist Kundenkontakt genau das 
Richtige für mich. 

Was sind deine Stärken und Schwächen? 
Ich bin sehr gut im Strukturieren und Organisieren. 
Dabei behalte ich immer den Überblick. 
Im Unternehmenspräsentationen halten bin ich noch 
nicht so flüssig, wie ich es gerne hätte, aber wer mich 
kennt, kennt auch meine Devise: Üben, üben, üben. 
Denn Übung macht bekanntlich die Meisterin. 

Was wünschst du dir von deinem Ausbildungs-
betrieb bzw. künftigen Arbeitgeber? 
Einen umfassenden Einblick in alle relevanten Be-
reiche, um die Prozesse noch besser zu verstehen. 
Die tatkräftige Unterstützung meiner Kolleg:innen im 
Hinblick auf zukünftige Projektarbeiten. Gleichzeitig 
wünsche ich mir von ihnen auch eine proaktive Einbin-
dung in das Tagesgeschäft, ohne Wenn und Aber. 

Liebe Lea, vielen Dank für das Gespräch und viel 
Spaß sowie Erfolg weiterhin.

pfenning logistics group

HIGHLIGHT 
STORIES

Lucas Haase, 24 Jahre

Ausbildung/Studium:
Duales Studium, Logistik- und Speditionskaufmann/ 
Logistikmanagement

Wie kamst du zu deinem Ausbildungsbetrieb: 
Über das Portal der Europäischen Fachhochschule 

Welche Tätigkeiten machen dir Spaß: 
-  Zusammenarbeit mit Kollegen
-  Neue Projekte
-  Leitung des Azubi-Projekts
-  Klärung von Problemfällen, zum Beispiel:   
  Wenn Ware falsch versendet wurde, die Umfuhr  
  organisieren und die Kommunikation mit den 
  Spediteuren 
  → Wo lag der Fehler, Rücksprache mit dem 
  Kunden, wie vorgegangen werden soll
- Aufstellung von Excellisten mit speziellen Formeln

Wo liegen deine Stärken und Schwächen:
Stärken:
- Ehrgeizig
- Unter Druck gut arbeiten zu können
- Schnelle Auffassungsgabe 
Schwächen:
- Ungeduldig

Wie gehst du damit um:
- Sportlich aktiv sein

Was wünschst du dir von deinem Ausbildungs-
betrieb bzw. künftigen Arbeitgeber:
- Viele Einblicke in verschiedene Bereiche
- Tief in Themen einsteigen können
- Eigene Verantwortung bekommen
- Feedback 
- Projekte mit anderen Mitarbeitern 
- Unterstützung bei Uni und der Ausblidung 
  (Theoretischer Teil)
- Aufstiegsmöglichkeiten
- Berufsbegleitend den Master machen zu können

Gilog

Lorena Surdi, 19 Jahre

Ausbildung/Studium:
Ich absolviere eine Ausbildung bei der Autowelt Ebert 
als Automobilkauffrau.

Wie kamst du zu deinem Ausbildungsbetrieb: 
Ich bin durch unsere Instagram-Seite: autowelt.ebert 
auf meinen Ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden. 

Welche Tätigkeiten machen dir Spaß: 
Ich habe großen Spaß daran, Kunden persönlich als 
auch am Telefon zu betreuen und ihnen weiter zu 
helfen.

Wo liegen deine Stärken und Schwächen:
Dank des vielen Kundenkontakts ist Freundlichkeit 
einer meiner Stärken geworden. Ich konnte oft Kunden 
mit meiner Freundlichkeit begeistern und somit man-
che Konflikte souverän lösen. 
Ich kann nur schwer den Überblick behalten – meine 
Schwäche. 

Wie gehst du damit um:
Um an besonders anspruchsvollen Tagen nicht den 
Überblick zu verlieren, habe ich To-Do-Listen für mich 
entdeckt. Jeden Morgen fertige ich eine Liste an und 
arbeite diese Schritt für Schritt ab.

Was wünschst du dir von deinem Ausbildungs-
betrieb bzw. künftigen Arbeitgeber:
Von meinem künftigen Arbeitgeber wünsche ich mir 
im Großen und Ganzen Unterstützung im Hinblick auf 
meine Zukunft. Damit sind vor allem Weiterbildungs-
möglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten gemeint.

Autohaus Ebert
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Frühjahr 2023

Under construction: 
Mehr Platz für Logistik 
in Osthessen

Im Herbst 2021 gab pfenning logistics bekannt, in der Region Osthessen Grundstücke für 
zwei neue Logistikimmobilien erworben zu haben. In Bad Hersfeld entsteht der freshcube 
osthessen, in Mecklar der multicube osthessen. Zeit, zurückzublicken auf die bisherigen 
Meilensteine und den aktuellen Status.

freshcube osthessen: Erdarbeiten September 2022

Symbolische 
Grundsteinlegung 

multicube osthessen
Richtfest 

multicube osthessen

Geplante 
Fertigstellung und 
Inbetriebnahme

Spatenstich 
freshcube 
osthessen

Damit fasst pfenning logistics ganz bewusst Fuß in einer der 
Top-Logistikregionen Deutschlands: Zentrale Lage in der 
Bundesrepublik, günstige Verbindungen zu verschiedenen Ver-
kehrsträgern zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft, in Nordhessen 
sind mehr als 10 % der Arbeitneh-
mer:innen in der Logistik tätig – so 
viele wie nirgendwo in Deutsch-
land. Für den Heddesheimer 
Kontraktlogistiker war es also ein 
strategisch wichtiger Schritt, sein 
Lager- und Transportnetzwerk mit 
zwei neuen Standorten enger zu 
stricken. Die Anforderungen der 
Branchen werden spezifischer, 
was etwa temperaturgeführte 
Lagerung und Transport betrifft.

Die Herbst Frischelogistik (HFL) ist seit 2019 Teil der pfenning-
Gruppe. In Bad Hersfeld verwurzelt besteht daher ein guter 
Kontakt zwischen der Kommune und pfenning logistics. Gute 
Voraussetzungen also, um einen neuen Logistikstandort zu ent-
wickeln. Am freshcube osthessen entsteht gleichzeitig auch der 
neue Verwaltungssitz der HFL. Thomas Fehling, Bürgermeister 
der Kreisstadt Bad Hersfeld, kommentierte das Vorhaben beim 
Spatenstich am 14. Juli 2022 so: 
„Durch die Nachbarschaft zur Autobahn galt es, einige 
knifflige Aufgaben zu lösen und externe Hürden zu über-
winden, die wir gemeinsam aus dem Weg geräumt haben. 
Mit der Projektentwicklung von pfenning logistics und den 

dadurch neu geschaffenen Arbeitsplätzen stärken wir nun 
die Region wirtschaftlich und erhalten die erfolgreiche Be-
ziehung zur Herbst Frischelogistik.“

In der Nachbargemeinde Mecklar 
sind auf dem 220.000 m2 großen 
Grundstück des multicube ost-
hessen zwei Bauabschnitte mit 
77.000 m2 und 29.000 m2 geplant, 
verteilt auf elf Hallenmodule. Im 
Jahr 2021 erteilte uns die Ge-
meinde die Baugenehmigung und 
damit den offiziellen Startschuss 
für die beiden Projekte. Teil der 
Konzipierung war von vornerein 
auch ein hoher Nachhaltigkeits-
anspruch: Für beide Projekte wird 
die Entwicklung nach Kriterien des 

DGNB-Platin-Zertifikats (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen) angestrebt. Damit leisten wir einen Beitrag zu den Nach-
haltigkeitsstrategien unserer Kunden und unterstützt sie dabei, 
CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
zu reduzieren.

Als Verkehrsknotenpunkt ermöglicht die Lage beider Logistik-
zentren Einsparungen von Leerkilometern, die sich positiv auf 
die Transportbilanz der Kunden auswirken. Zudem werden 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern installiert, die klimafreund-
lichen Strom für die Immobilien erzeugen sollen.

freshcube osthessen: Spatenstich Juli 2022
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Im Januar 2022 rollten schon die ersten Bagger in Mecklar, um 
den Boden für die Bauarbeiten zu ebnen. Im Juli konnten die 
Vorbereitungen mit der Grundsteinlegung des multicube ost-
hessen erfolgreich abgeschlossen werden. Rana Matthias Nag, 
Geschäftsführer von pfenning logistics, kommentierte: „Heute 
legen wir nicht nur den Grundstein für den multicube osthessen, 
sondern auch einen weiteren Baustein in unserer bundesweiten 
Expansionsstrategie. Von diesem Standort aus können wir die 
wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden bedienen und die 

multicube osthessen Grundsteinlegung Juli 2022: Befüllung des Zylinders

multicube osthessen Grundsteinlegung Juli 2022: Fleischer, Nag, Stammer

Hoher Nachhaltigkeits-
standard ist USP des 
multicube osthessen

multicube osthessen: Ausgleichsflächen & Dacharbeiten September 2022

zunehmende Volatilität in der Branche optimal auffangen.“ Kurz 
darauf feierten Vertreter:innen von pfenning logistics und der 
HFL mit Thomas Fehling den Spatenstich des freshcube ost-
hessen in Bad Hersfeld.

Der erste Nutzer des multicube osthessen steht schon fest: 
Nestlé Deutschland, will schon ab 2023 die Kund:innen in 
Deutschland mit Kaffee, Schokolade und Cerealien beliefern. 
Björn Stammer, Logistikleiter, freut sich darüber, dass wir als 

Kontraktlogistikdienstleister durch den Bau einer nachhaltigen 
Immobilie einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie 
von Nestlé leisten können.

Zum Redaktionsschluss der ECHO sind die Bauarbeiten auf den 
Baustellen in Mecklar und Bad Hersfeld noch in vollem Gange. 
Wir blicken erwartungsvoll auf das Frühjahr 2023, wenn die 
Projekte fertiggestellt sein und in Betrieb genommen werden.

Ein Großteil der CO2-Emissionen entsteht durch den Bau und 
Betrieb von Logistikimmobilien, deshalb legen wir einen großen 
Fokus auf die beiden Aspekte und prüfen, welche Effizienz-
potenziale ausgeschöpft werden können. Unmittelbar neben 
dem Grundstück in Mecklar gibt es einen Bach, der im Rahmen 
der Erdarbeiten renaturiert wurde, um ein natürliches Habitat für 
Tiere und Pflanzen entstehen zu lassen. Ein Teich wird angelegt, 
durch den das Regenwasser der Versickerung zugeführt wird 
und Verdunstung vermieden wird. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Generalunternehmer wird darauf geachtet, dass schad-
stofffreie und umweltschonende Materialien verwendet werden, 
um den Eingriff in die Flora und Fauna so gering wie möglich zu 
halten.
In beiden Bauabschnitten des Logistikzentrums kommt ein aus-
geklügeltes Temperierungskonzept zum Tragen, das durch mo-
dernste Technik realisiert wird. Voraussetzung ist eine möglichst 
gute Dämmung, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. 
Statt der herkömmlichen und umweltschädlichen Kühlung mit 
Chemikalien setzt pfenning logistics auf den Einsatz von Luft-
Luft-Wärmepumpen, die mit lokal produziertem grünem Strom 
betrieben werden und so die Unabhängigkeit von Gas herstellen.

Das würdigte auch Winfried Hagemann, Bürgermeister der 
Gemeinde Ludwigsau: 
„Wir schätzen die bisherige gute Zusammenarbeit mit 
pfenning logistics und freuen uns, dass durch die beiden 
Projekte multicube osthessen und freshcube osthessen ca. 
300 neue Arbeitsplätze und positive Ansiedlungseffekte in 
der Region entstehen.“
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Daten und Fakten nur so durch den Raum. Die insgesamt 47 
smaps wurden nämlich seit Ende 2021 kreiert und haben bislang 
10.000 Datensätze erzeugt. Der Arbeitsprozess in einer smap 
ersetzt bis zu vier Arbeitsschritte durch einen Arbeitsschritt und 
reduziert so den Arbeitsvorgang von 13 auf 3,5 Minuten. Hinzu 
kommt, dass die Fehleranfälligkeit gesunken ist, da die smaps 
Pflichtfelder enthalten, deren Bearbeitung nicht einfach über-
sprungen werden kann. Den enormen Zugewinn für die Umwelt 
lesen Sie in einem kleinen Rechenbeispiel (siehe Kasten). 

Digitalisierung von 
Lagerprozessen 
kinderleicht gemacht Vier smaps entsprechen einer Ersparnis von ca. 

8.500 € auf acht Monate gesehen, denn sie …

– erzeugen in wenigen Arbeitsschritten bis zu 4.500 
 Datensätze, 
– schlagen sich in einer Zeitersparnis von circa 700 
 Lohnstunden nieder,
– ersetzen zwischen 4.500 bis 9.000 Blatt Papier und 
 damit Druckkosten von ca. 300 bis 600 €,
– und sind somit mehr als gut für die Umwelt.

Fabio Schaudt, 27 Jahre jung, Masterand im Studiengang Sportmanagement, schreibt aktuell seine Masterarbeit an der TU Darm-
stadt zur „Zukunft des Human Resource Management“ und kam so durch das Pflichtpraktikum im Master zu uns. Genau genommen 
erstellt er die Personalplanung unter Zuhilfenahme von smapOne und hat im Rahmen seiner anschließenden Werkstudententätigkeit 
noch viel mehr als reine Personalplanungsprozesse gestaltet. Doch der Reihe nach.

reiche und äußerst heterogene Lagerprozesse digitalisiert. Und 
das mit einer Erfolgsquote von satten 90 %. Bereits 47 Lager-
prozesse über zahlreiche Projekte hinweg hat er in sogenannten 
smaps digitalisiert, die nun fast alle tagtäglich genutzt werden. 
Beim Interview wurde erst so richtig klar, was diese Digitali-
sierung für das Unternehmen bedeutet. Da flogen die Zahlen, 

„Mit smapOne digitalisieren Unternehmen spielerisch ihre 
Prozesse. Umtriebige Mitarbeiter bauen, lernen, probieren aus 
– und am Ende des Tages sind es echte Experten, die Ideen in 
eigene Apps umsetzen“, so preist es das Unternehmen selbst 
auf der eigenen Homepage an. Und es stimmt, mit Hilfe der App, 
die wie ein Baukastensystem funktioniert, hat Fabio bereits zahl-

smapOne Creator Fabio fotografiert eine vorbereitete Palette.

Fabio beim Dokumentieren seiner Beobachtungen in der App.

Ersparnis/Kosten auf 8 Monate in €
Lohn (724 h/12 € Mindestlohn) 8.692
Druckkosten (ø 6,5 Cent/Blatt * 46 Blatt) 297
Kosten smapOne 545
Gesamtersparnis 8.445

Aktuell widmet sich Fabio der Personalplanung innerhalb eines 
Automotiveprojekts, wo er eine komplette Employee Journey in 
einer smap darstellen soll. Letztlich soll das eine Mitarbeiter-App 
werden, über die künftig nicht nur die Personalplanung, sondern 
auch die effiziente Kommunikation mit den Shopfloor-Kolleg:in-
nen stattfinden soll. Die Digitalisierung der Lagerprozesse wird 
auch von der DHBW-Studentin Joanna K. unterstützt, die bereits 
eine Ausbildung als Logistikassistentin bei uns absolviert und 
als Mitarbeiterin in zahlreichen Lagerprojekten mitgearbeitet hat. 
Künftig soll dieser Bereich über weitere Ressourcen gestärkt 
werden. 

Das Praktikum bei pfenning logistics hat Fabios Interesse an 
der Logistik geweckt, sodass er sich entschieden hat, unser 
Jobangebot zum Frühjahr 2023 im Anschluss an seine Werkstu-
dententätigkeit anzunehmen. Um tiefer in logistische Prozesse 
einzutauchen, steigt er als Projektleiter und Innovationsmanager 
ein und soll mit dem bisher angeeigneten Wissen das digitale 
Innovationsmanagement vorantreiben. Wir freuen uns sehr, dass 
er bei uns bleiben und die Zukunft mit uns gestalten will. 

Deshalb sagen wir jetzt schon mal: Thank you for stepping 
into the game Fabio!
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GILOG – Gesellschaft für innovative Logistik mbH

Innovative Logistik? Ein zu hoch gegriffener Begriff? Was bedeutet es für einen Logistikdienstleister, 

„innovativ“ zu sein?

Genau vor 20 Jahren bei der Gründung meines Unternehmens kam die Frage nach einem Namen auf. 

Oelschläger Logistik klang nun nicht so geschmeidig wie pfenning logistics.

Somit wurde die Kernaussage – also der USP – der Firma Bestandteil des Namens.

Innovativ zu sein bedeutet für mich, sich stetig zu entwickeln, zu wandeln, Neues auszuprobieren, aber auch 

Dinge in Frage zu stellen und zu korrigieren – dem Kunden immer etwas mehr zu bieten und ihn „logistisch an 

die Hand zu nehmen“.

Natürlich hat das in den vergangenen 20 Jahren nicht immer funktioniert und es wurden auch Fehler gemacht. 

Wenn einem Kunden aber 10, 15 und fast 20 Jahre treu bleiben und Mitarbeiter:innen genauso lange zur Seite 

stehen, muss das Gute deutlich überwiegen.

Mit 90 Mitarbeiter:innen kommissionieren, verpacken und erfassen wir an drei eigenen Logistik- und zwei Kun-

denstandorten insgesamt pro Jahr über 600.000 Aufträge. Diese versenden wir mit ausgewählten Speditionen 

und Paketdienstleistern in über 40 Länder weltweit – zu Land, Luft und Wasser.

Dabei sind Lagerlogistik, E-Commerce-Fulfillment, Value Added Services und Frachtmanagement die Schwer-

punkte unserer Dienstleistungen entlang unserer Supply Chain, der Lieferkette. 

Seit 2021 sind wir als GILOG nun Teil der pfenning-Gruppe und können heute im Rückblick sagen – wir sind 

sehr zufrieden! Vor allem die Zusammenarbeit, sowohl menschlich als auch fachlich, funktioniert auf allen Ebe-

nen sehr gut und vor allem auf Augenhöhe. Wir konnten uns bereits in vielen Bereichen austauschen, vom Ein-

kauf über Marketing und Vertrieb, bis hin zu strategischen Themen entwickelte sich von Beginn an eine aktive 

Partnerschaft, von der wir als mittelständisches Unternehmen sehr profitieren, aber auch unsere Erfahrungen 

und unser Know-how einbringen können.

Viele gemeinsame Ideen und Pläne für eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft im Herzen NRW – des Rhein-

lands – werden geschmiedet und so können wir heute sagen – wir fühlen uns angekommen als Teil des „part of 

your process“. 

Danke an alle für eine herzliche und positive Aufnahme in die „pfenning-Familie“.

Ihr Frank Oelschläger und das gesamte GILOG-Team

GILOG Sommerfest (v.l.n.r.): Frank Oelschläger, Yeliz Kavak-Küstner, Sven Küstner

GILOG Sommerfest: Das 20-jährige Jubiläumsfest in ausgelassener Stimmung.

GILOG Sommerfest (v.l.n.r.): Rana Matthias Nag, Bernadette Nag, Yannick Cezane, 
Lisa Straube, Yeliz Kavak-Küstner, Sven Küstner
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Biologistiker! 
Erfolgreiche Zertifizierung in Heddesheim
Die Erfüllung der EU- und bundesweiten 
Ziele zur Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen ist eine herausfordernde Aufga-
be, nicht nur für Industrie und Handel. Auch 
pfenning logistics leistet diesbezüglich einen 
wichtigen Beitrag zu nachhaltigerer Logistik. 
Sowohl bei der Logistikimmobilienentwick-
lung, beim ressourcenschonenden Lagern 
als auch beim umweltgerechten Transport 
wird die Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. 
Unser Standort in Heddesheim hat erstmalig 
die Zertifizierung zur Lagerung von Bio-
Lebensmitteln erhalten. Dies stellt einen wei-
teren Schritt in Richtung klimafreundliches 
Wirtschaften dar. Ebenso wird 2023 unser 
komplett klimaneutraler multicube osthessen 
in Mecklar fertiggestellt.

Das Konsumverhalten der Verbraucher:innen ändert sich ständig 
und in immer kürzeren Zyklen, angetrieben durch gesellschaft-
lichen Wandel. Die Anforderungen unserer Kunden werden 
dadurch komplexer. Zudem werden Normen und gesetzliche 
Vorgaben laufend aktualisiert. Um höchste Qualitätsstandards 
gewährleisten zu können, lassen wir unsere Prozesse jährlich 
zertifizieren. So bleiben wir auf dem Laufenden und streben 
vorausschauend Verbesserungen an, um den Entwicklungen 
Stand zu halten.

Biologistik kommt in Zukunft eine immer wichtigere Rolle zu. 
Die höhere Kaufbereitschaft für ökologische Produkte spiegelt 
sich am Marktwachstum wider. Der Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW) beobachtete 2022 das Wachstum der 
Marktanteile der Bio-Nische anhand der Konsumausgaben 
des Statistischen Bundesamtes in einem Branchenreport. Es 
zeigt sich eine seit Jahren stetig steigende Tendenz, die mit der 
Corona-Pandemie deutlich anstieg. Laut den Untersuchungen 
verdreifachte sich der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln seit 2008. 
Es wird erwartet, dass die Branche weiter wächst. Die Bundes-

regierung legte in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie fest, 
bis 2030 den Bio-Marktanteil um das Sechsfache auf 30 % zu 
erhöhen.

An unserem Multi-User-Logistikzentrum in Heddesheim, dem 
multicube rhein-neckar, ist uns der Schritt in Richtung Biologistik 
bereits gelungen. Für unsere Services am Standort erhalten 
wir die Bio-Zertifizierung. Das ist ein bedeutender Schritt, denn 
biologische Produkte dürfen nur von Dienstleistern transportiert, 
gelagert und verpackt werden, die gemäß aktuellen Standards 
und Vorgaben zertifiziert sind. Die nachgefragten Bio-Lebens-
mittel erfordern zusätzliche Kontrollen entlang der gesamten 
Supply Chain.

Nachhaltigkeit fördern durch Bio-Zertifikat

Damit ein Lebensmittel das Gütesiegel „Bio“ tragen darf, müssen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette Auflagen erfüllt 
sein – ein Teil davon fällt also in den Verantwortungsbereich der 
Logistikdienstleister, die die Waren transportieren und lagern. 
Kontraktlogistiker mit Bio-Zertifizierung obliegen der Pflicht, von 
der Warenannahme über die Lagerung bis hin zum Versand eine 
lückenlose Nachverfolgung der Lebensmittel zu gewährleisten. 
Gleichzeitig ist es notwendig, die Vermischung oder Kontamina-
tion der biologischen mit nicht-biologischen Stoffen zu unterbin-
den. Nur so kann sich der Verbraucher darauf verlassen, dass er 
tatsächlich ein Bio-Produkt in seinen Händen hält, wenn er beim 
Einkaufen am Supermarkt oder Online-Shop das Bio-Siegel 
erkennt.

Eine gesteigerte Produktion von Bio-Lebensmitteln hilft lang-
fristig dabei, die Treibhausgasemissionen in Deutschland zu 
senken. Der Energieverbrauch von Bio- und Öko-Landbau fällt 
deutlich geringer aus, da sie auf mineralische Stickstoffdünger 
und chemisch-synthetische Pestizide verzichten, die in der Her-
stellung sehr energieaufwändig sind. Ebenso setzen sie nicht auf 
Monokulturen, sodass der Boden dauerhaft fruchtbar bleibt. Die 
erfolgreiche Bio-Zertifizierung zählen wir als wichtige Maßnah-
me für grüne Logistik.

Der neue multicube osthessen in Mecklar wird planmäßig im Mai 2023 fertig-
gestellt. Das moderne Logistikzentrum soll alle aktuellen Anforderungen der 
Zielbranchen erfüllen. Neben Klimaneutralität und Platinzertifikat der DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) für den Bau der Immobilie, 
wird sich dort daher ebenso auf den IFS (International Featured Standard) 
Gütesiegel und das bedeutende Bio-Zertifikat für die Food-Branche beworben.
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Danny Eilers, ein Leben 
für den Stapler 
Danny ist eine echte Gewinnerin. Die 34-Jährige wurde vor 
vielen Jahren von ihrer Vorgesetzten quasi angesteckt mit dem 
Staplerfahrer-Fieber. Heilen konnte sie es jedenfalls bis heute 
nicht, vielmehr hat sie auch noch dem ersten Platz entgegen 
gefiebert. Seit 2015 nimmt Danny jedes Jahr am Suffel Stapler-
Cup teil und qualifizierte sich bei dieser Regionalmeisterschaft 
erstmalig in 2017 zur Meisterschaft im Single Damen-Staplerfah-
ren, wo sie gleich Vizemeisterin wurde. 2018 verteidigte sie den 
Silbertitel erneut und 2019 holte sie Bronze. Danny hatte sich 
unbedingt vorgenommen, ihre ehemalige Meisterin Stefanie S. 
abzulösen, die aber vor 2 Jahren ihre Wettkampfkarriere offiziell 
für beendet erklärt hat. Den Ärger über diesen Rückzug, aber 
auch über ihren verpatzten Einsatz in 2021 merkt man ihr richtig 
an. Da wurde sie nämlich kurz vor dem Wettbewerb richtig krank 
und konnte nicht teilnehmen, und das auch noch nach dem aus-
gesetzten Event im ersten Pandemiejahr 2020.

Nun hat sie sich aber erneut für die Meisterschaft im Stapler-
fahren, Single Damen, qualifiziert und ist am 29.10.2022 beim 
nationalen Wettkampf, der traditionell in Aschaffenburg ausgetra-
gen wird, angetreten. Die Freude darüber war riesig und ihr Motto 
lautete: „Alle guten Dinge sind vier!“. Dass ihre ganze Familie 

sie auf das Megaevent begleiten kann, um sie zu motivieren und 
anzufeuern, spornte sie zusätzlich an. 

Wir haben das Glück, dass Danny mittlerweile zu unserem 
Hockenheimer Lagerteam gehört und uns ihre Gewinnerin-Ge-
schichte selbst erzählen kann. In 2012 hat sie den Staplerschein 
im Rahmen einer 10-wöchigen Umschulung gemacht, in der sie 
relativ schnell merkte, wie sehr ihr das Fahren liegt und auch 
Spaß bereitet. Ihr Geschick beim Staplerfahren war so offensicht-
lich, dass sie die anderen Kursteilnehmer regelrecht abgehängt 
hat. Daraufhin hat sie den Entschluss gefasst, sich zur Fachkraft 
für Lagerlogistik ausbilden zu lassen. Ihre damalige Meisterin hat-
te das Büro mit den Urkunden der gewonnenen Meisterschaften 
tapeziert, was Dannys Ehrgeiz für die Meisterschaften im Stapler-
fahren erst so richtig geweckt hat. 2019 ist Danny schließlich der 
Liebe wegen in unsere schöne Rhein-Neckar Region gezogen, 
wo sie dann im Oktober bei uns als Lagerarbeiterin anheuerte. 
Da sie, wie eingangs beschrieben, eine Gewinnerin ist, hat sie 
auch hier schon die Karriereleiter erklommen und sich von der 
Teamleiterin zur Schichtführerin weiterentwickelt. Der Job macht 
ihr sichtlich Spaß und schon bei der Ankunft im Lager spürt man, 
dass Danny sehr beliebt bei den Kolleg:innen ist. 

Der StaplerCup ist ein jährlicher 
Geschicklichkeits- und Schnelligkeits-
Wettkampf für Fahrer:innen von Gabel-
staplern und weiteren Flurförderzeugen, 
der 1992 erstmals vom Unternehmen 
Suffel Fördertechnik in Aschaffen-
burg als regionaler Wettbewerb ins 
Leben gerufen wurde. Unter dem Motto 
„Safety First“ veranstaltet der Hersteller 
von Flurförderzeugen und Anbieter von 
Dienstleistungen für die Intralogistik, 
Linde Material Handling, seit 2005 den 
gleichnamigen Wettbewerb als „Deut-
sche Meisterschaft im Staplerfahren“. 
Bis zu 15.000 Zuschauer:innen pro 
Jahr besuchen demnach die Finalwett-
kämpfe.
Nach regionalen Vorentscheiden, die 
von Vertragshändlern des Unterneh-
mens ausgerichtet werden, fand das 
jährliche nationale Finale seit 2006 auf 
dem Gelände des Aschaffenburger 
Schlosses statt, bis es 2021 mit der 
f.a.n. frankenstolz arena ein neues 
Zuhause bekam. Im Jahr 2014 wurde 
erstmals eine Team- & Einzelweltmeis-
terschaft durchgeführt. 2015 veranstal-
tete Linde Material Handling die erste 
Meisterschaft der Damen im Staplerfah-
ren, die seither jährlich beim StaplerCup 
ausgetragen wird.

Quelle: wikipedia.de

Bei den Deutschen Meisterschaften im Staplerfahren, Single Damen, müssen die 
Teilnehmerinnen ihr Geschick unter Beweis stellen, indem sie bis zu vier Meter 
hohe knifflig-fragile Formationen aus delikaten Materialien mit dem Stapler zu-
sammenbauen müssen. Aus insgesamt 100 deutschen Teilnehmenden setzt sich 
am Ende eine Siegerin, ein Sieger sowie ein Firmen-Team durch. Zusätzlich treten 
zehn internationale Teams im NationsCup gegeneinander an. Etwas Sorge be-
reitete Danny nur noch die Tatsache, dass sie auf der Arbeit leider nicht mit einem 
Linde-Stapler, sondern mit einem Konkurrenzprodukt arbeitet, das eine etwas 
andere Bedienung hat. Aber sie hat allen gezeigt, was in ihr steckt.

Deutsche Meisterin StaplerCup: Danny Eilers StaplerCup 2019: Danny trifft notwendige Vorbereitungen StaplerCup 2022: Nervenkitzel pur Pure Siegeremotionen beim Buzzern

Danny bleibt ihrem Motto „Alle guten Dinge sind vier“ damit treu und sicherte sich 
beim diesjährigen Wettbewerb den ersten Platz.
Sie hat es in einem spannenden Finale geschafft sich gegen die Favoritin des Battles 
durchzusetzen. Kurz vor der Ziellinie ist der fast vier Meter hohe Stapel der Konkur-
rentin gefallen. Danny hat die Nerven behalten und ihren Stapel an Ort und Stelle 
gebracht. Danach ist sie voller Emotionen zum Buzzer gerannt und hat sich somit 
zur verdienten Gewinnerin des StaplerCups 2022 gemacht.

Unserer Deutschen Meisterin Danny Eilers gratulieren wir 
ganz herzlich zu diesem wohlverdienten Sieg.

Frischgebackene Deutsche Meisterin

Mehr unter staplercup.de
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Bernhard Gahn: 
Mit einem leisen „Servus“ 
in den Ruhestand
Nach über 34 Arbeitsjahren bei pfenning logistics ging er Anfang 2022 in den wohlverdienten 
Ruhestand – Bernhard Gahn, der langjährige Leiter der Personaladministration. Doch so ganz 
geht er nicht – denn vieles von dem, was er aufgebaut und eingeführt hat, trägt auch in Zu-
kunft seine Handschrift. Im Gespräch mit dem ECHO nimmt er uns mit auf seine persönliche 
Zeitreise – und verabschiedet sich mit einem leisen „Servus“.

ECHO:  Bitte erzählen Sie uns doch mal, wie das mit 
pfenning logistics und Ihnen im Jahr 1987 angefangen hat.

Bernhard Gahn:  Eigentlich wollte ich bei pfenning logistics als 
Leiter Nahverkehr anfangen. Auf die Stelle jedenfalls hatte ich 
mich beworben, nachdem ich als Matrose zwölf Jahre in der 
Bundeswehr in logistischer Verwendung gedient und dabei 
verschiedene kaufmännische Ausbildungen bis zum Betriebs-
wirt durchlaufen hatte. Aber Karl-Martin Pfenning und sein 
Geschäftsführer Uwe Nitzinger hatten nach dem Bewerbungsge-
spräch eine andere, nachträglich wohl noch bessere Idee – und 
boten mir einen Job als Sachbearbeiter für das Personalwesen 
und EDV Organisation an, eine Funktion, die es damals so noch 
gar nicht gab im Unternehmen. Und sie haben mich mit den 
notwendigen Vollmachten ausgestattet, damit ich eigenständig 
loslegen konnte.

ECHO:  Ein freies Betätigungsfeld also…

Bernhard Gahn:  Richtig. Mein „Startkapital“ damals waren 57 
Mitarbeiter im Unternehmen – fein säuberlich verwaltet in einem 
Holzkasten mit Karteikarten. Ich habe dann als erstes diese  
analoge Personaldatenbank – wie man heute sagen würde – 
 „digitalisiert“. Dem ein oder anderen wird noch der Begriff 
„Commodore C64“ etwas sagen – allen anderen sei gesagt, 
dass dieser 8-Bit-Heimcomputer damals als „Brotkasten“ be-
zeichnet wurde und mit einem Arbeitsspeicher von sagenhaften 
64 KB aufwartete. Den habe ich von zuhause mitgebracht und 
die ersten digitalen Personaldaten geschaffen. Irgendwann hatte 
dann Uwe Nitzinger ein Einsehen mit mir und den Grenzen, 

die 64 KB setzen – und den ersten PC überhaupt bei pfenning 
logistics mit einer Festplatte von 20 MB beschafft. Ein wahnsin-
niger Fortschritt für damalige Zeiten, aber zugleich im Rückblick 
unvorstellbar, dass man mit so wenig Speicherplatz arbeiten 
konnte. Ich war also lange vor der Disposition von pfenning logis-
tics schon digital unterwegs und habe seitdem insgesamt fünf 
Entgeltabrechnungssysteme, Warenwirtschaftssysteme wie SAP 
R/3 sowie verschiedene Zeiterfassungssysteme eingeführt.

ECHO:  Als Leiter Personaladministration ist man ja in en-
gem Kontakt mit Menschen – also mit Kolleg:innen Arbeit-
nehmer:innen, Auszubildenden oder Bewerber:innen. Was 
war Ihnen im Umgang mit all diesen Personen besonders 
wichtig?

Bernhard Gahn:  Für mich haben Menschen vor allem zwei 
entscheidende Triebfedern bei der Arbeit. Sie wollen für ihre 
Leistung, ihr Engagement für ein Unternehmen wertgeschätzt 
werden – und sie wollen gerecht und zuverlässig bezahlt werden 
für ihren Job. Ich habe mich immer um Respekt und Anerken-
nung bemüht und hoffe, dass mir das gelungen ist. Was ich aber 
sicher weiß ist, dass in den letzten 34 Jahren alle Mitarbeiter:in-
nen pünktlich über ihren Lohn und ihr Gehalt verfügen konnten. 
Darauf bin ich stolz. Als Personaler, der eine Belegschaft nicht 
nur verwaltet, sondern sich für sie auch verantwortlich fühlt, liegt 
mir zudem eine gerechte Behandlung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter besonders am Herzen. Daher habe ich über viele 
Jahre auch als ehrenamtlicher Richter bei Arbeits- und Sozial-
gerichten Verantwortung übernommen. 

ECHO:  Was bedeutete diese Aufgabe, zu der Sie ja beru-
fen wurden, für Sie? Fachliche Auszeichnung, persönliche 
Ehre, Teilhabe an einer „gerechten“ Rechtsfindung?

Bernhard Gahn:  Ehrenamtliche Richter in einem Arbeits- 
und Sozialgericht sind im Prozess dem vorsitzenden Richter 
gleichgestellt. Insofern drückt sich in der Berufung schon eine 
besondere Wertschätzung meiner Fachkenntnisse aus. Es war 
mir eine große persönliche Ehre und hat mich mit Stolz erfüllt, im 
Namen von pfenning logistics zu einer gerechteren und mög-
lichst gerechten Rechtsfindung beitragen zu dürfen. 

ECHO:  Dieses Ehrenamt endete mit Ihrem Ausscheiden 
aus dem Unternehmen. Wie waren Ihre letzten Arbeitswo-
chen, Ihr letzter Arbeitstag bei pfenning logistics?

Bernhard Gahn:  Wie die letzten 34 Jahre waren auch die letzten 
Wochen und Tage bei pfenning logistics aufregend und span-
nend. So hatten wir noch kurzfristig zwei neue Mandanten in die 
Entgeltabrechnung und die Zeiterfassung zu integrieren. Das 
erforderte vollen Einsatz bis zu meinem letzten Tag. Es blieb 
gerade noch Zeit, mein Büro zu räumen – aber keine Zeit mehr, 
groß über den Abschied nachzudenken. Vielleicht ganz gut so, 
denn das Unternehmen war und ist immer noch meine zweite 

Familie. Ich habe hier persönliche Wertschätzung erfahren 
und bin in meinen Entscheidungen immer direkt und zeitnah 
unterstützt worden. Es bleiben Weggefährten zurück, von denen 
viele zu Freunden geworden sind. Wenn also nach Corona die 
Firmenfeste wieder stattfinden können, freue ich mich auf ein 
Wiedersehen mit ihnen allen. 

ECHO:  Es sei denn, Ihr Unruhestand sieht anderes vor. 
Was ist denn geplant?

Bernhard Gahn:  Auch wenn ich dankbar bin für die Zeit, in der 
ich Teil der pfenning-Familie sein durfte, freue ich jetzt doch 
auch auf den neuen Lebensabschnitt. Da wird meine Frau, für 
die ich wegen meiner Arbeit nicht immer genügend Zeit hatte, 
besonders im Mittelpunkt stehen. Wir wollen, gesund wie wir 
noch sind, in den nächsten Jahren mit unserem neuen Wohn-
wagen durch Europa touren. Zunächst geplant sind Reisen in die 
Niederlande, in den Bayrischen Wald, nach Kroatien und an den 
Gardasee. An weiteren Zielen herrscht kein Mangel. Und wenn 
wir von Zeit zu Zeit zuhause sind, wollen wir uns an unserem 
Enkelkind erfreuen. 

ECHO:  Herr Gahn, vielen Dank für das Gespräch, weiterhin 
alles Gute. Auch wir sagen leise „Servus“.

Geschäftsführer Rana 
Matthias Nag bedankt 
sich für die großartigen 
Leistungen von Bern-
hard Gahn.

Bei der Verabschiedung von Bernhard Gahn (v.l.n.r.): Katharina Kumpf, Rana Matthias Nag, Martina Hacker, Franziska Gahn-Reiß, Bernhard Gahn, Gerlinde Becker, 
Marie-Elizabeth Benois, Karl-Martin Pfenning bei der Verabschiedung.
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Gemeinsam arbeiten, leben, lachen und lieben. 
In diesem Jahr haben sich unsere langjährigen 
Kollegen Ivonne und Mario das Ja-Wort gegeben.

Beide sind an unserer Betriebsstelle zur Handelsver-
sorgung in Starbach angestellt und haben sich dort 
auch vor vielen Jahren kennengelernt. 
Ivonne bringt 17 Jahre Betriebszugehörigkeit mit und 
Mario schon 23 Jahre.
 
Zusammen feiern sie diesjährig also nicht nur ihre 
Hochzeit sondern insgesamt 40 Jahre pfenning 
logistics. Nach einer so langen Zeit durfte der pfenning-
LKW zum Zeremoniell natürlich nicht fehlen! 

Den Eheleuten wünschen wir alles Liebe, immerzu 
schöne Momente und vor allem Gesundheit für den 
gemeinsamen weiteren Lebensweg. 

Die Hochzeitsglocken 
haben geläutet!Dieses Motto beschreibt das grundlegende Ziel und 

die Motivation der Arbeit der Kinderkrebshilfe Münster 
e.V., die den kleinen Patient:innen der Kinderonkolo-
gie-Station der Uniklinik Münster zugutekommt.

Der gemeinnützige Verein setzt sich aus ehrenamtlich 
tätigen, zumeist betroffenen Eltern, zusammen, die 
Mittel zur Verfügung stellen, um die medizinische Be-
handlung zu optimieren sowie zur Forschung an neuen 
Behandlungsmethoden zu unterstützen. Dafür wird 
Hand in Hand mit den Betreuenden sowie dem psy-
chosozialen Team zusammengearbeitet, um die Zeit 
der Therapie für die Kinder lebenswert zu gestalten. 
Doch nicht nur das, der Verein kümmert sich auch um 
Nöte, Ängste und Sorgen der Eltern, was für viele eine 
enorme Hilfe in einer ohnehin belastenden Situation 
darstellt. Von der Stellenförderung, über Auszeit-, 
Spaß-Projekte und Sporttherapie bis hin zur Trauer-
verarbeitung ist wirklich unbeschreiblich viel dabei.

Davon hat sich unser Kollege aus Westerkappeln Ralf 
O. selbst ein Bild machen können. Auf seine Initiative 
hin sind wir auf die Arbeit der Kinderkrebshilfe auf-
merksam geworden und haben mit einer Geldspende 
unterstützt. 

Hier erfahren Sie mehr über die Arbeit des Vereins: 
kinderkrebshilfe-muenster.de/wie-alles-begann/

„WIR HELFEN LEBEN.“

Von Kinderhänden gefertigt, um die Behandlungsstrapazen für einen Moment 
zu vergessen.

Die drei selbstgemalten Bilder hat eine kleine 
Künstlerin der Kinderkrebshilfe für uns gemalt. 
So stellt sie sich die große „Unterwasserwelt“ 
mit den unterschiedlichen Lebewesen und 
Farben vor. Wir haben uns sehr darüber gefreut 
und hoffen, dass sie für einen kurzen Augen-
blick in ihrer eigenen Unterwasserwelt ge-
schwommen ist. Die Motive bekommen definitiv 
einen Ehrenplatz bei uns.

Unsere Kollegen Ivonne und Mario posieren vor einem 
geschmückten pfenning-LKW.

Zum diesem Glückstag erhielt 
unser geschätztes Paar einen 
eigenen pfenning logistics-
Sattelzug in Miniatur.
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Wer mit Manuel Pfenning spricht, spürt ziemlich rasch, was 
ein Unternehmen auf neue Wege führen kann: Mit klarem 
Ziel vor Augen und mit entschlossenem Teamgeist geht der 
Geschäftsführer von pfenning logistics aus Baden-Würt-
temberg ganz bewusst modernere Wege. 

Beides lernt Manuel Pfenning im Mannschaftssport: als Spieler 
der Heilbronn Eisbären bringt er vier Meistertrikots mit nach 
Hause. Auch bei der pfenning logistics group hilft dieser Spirit 
und so folgt nach dem Einstieg als Praktikant eine Ausbildung, 
dann ein Logistik-Studium und schließlich, heute, die Verantwor-
tung für Transport und Logistik-Operations Nord.

Hand auf’s Herz: Wie sehen Ihre Bewerberzahlen der letz-
ten Jahre aus? 
Ganz ehrlich? Ziemlich gut. Mit dem Einstieg in die Social Media 
Welt und den digitalen Bewerbungsmöglichkeiten ist die Kurve 
steil bergauf gegangen. Wir haben – und das ist nicht übertrie-
ben – die Bewerberzahlen auf monatlich etwa 200 gesteigert. 
Innerhalb weniger Monate!

Wow. Wann und wie hat diese, sagen wir mal „Konjunktur 
der Trucker“ angefangen?
Das war 2016, als die Initiative FairTruck an den Start ging: 
Mit der Teilnahme setzen Unternehmen sich seitdem für mehr 
Fairplay und Wertschätzung in der Branche ein. Im selben Jahr 
haben wir die Onlineplattfom Lkw-Logenplatz gelauncht, auf der 
wir Bewerber nicht mit Hochglanzbilder, sondern mit authenti-
schen Statements unserer Fahrer:innen ansprechen. 

Woher wissen Sie eigentlich, wie Ihr 
potenzieller Neuzugang tickt? 
Wir sind dort unterwegs, wo auch die Menschen 
sind – zum Beispiel in den Sozialen Medien, auf 
Websites und Videoplattformen. Dort kommu-
nizieren wir mit den Leuten dann authentisch, 
ungeschönt und wertschätzend.

Das hört sich zu einfach an, um wahr  
zu sein…
Das stimmt. Vorher müssen erstmal die Bedin-
gungen für den Nachwuchs geschaffen werden. 
Deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit den 
Arbeitsagenturen zusammen, und finanzieren die 
Qualifizierung der LKW-Fahrer:innen. Ist dieser 
Grundstein gelegt, kommen Fortbildungspro-
gramme der pfenningacademy – für die beruf-
liche und persönliche Weiterentwicklung. Dass 
das funktioniert, sieht man vielleicht ganz gut an 
unseren 3.700 Mitarbeiter:innen.

Okay. Jetzt wollen wir es wissen:  
Was ist Ihr Geheimnis?
Das hat nichts mit Geheimnissen zu tun. Die 
Bindung der bestehenden Kolleg:innen ist für 
uns einfach enorm wichtig – fast wichtiger als 
die Anzahl neuer Bewerber:innen. Zufriedenheit 
verbreitet sich über Mundpropaganda und ist 
effektiver als jede Imagekampagne. Dazu kommt 
Fairness bei der Arbeitszeitregelung und der Ver-
gütung, bei Zuschüssen und – natürlich – auch 
bei der Ausstattung der Lkw.

Career Culture
Daimler Truck Magazine

Auf Augenhöhe.

#TALKINGHEADS

 „Am Ende ist
es eine Frage von
Glaubwürdigkeit 
und Anerkennung.“
Manuel Pfenning – Geschäftsführer der 
pfenning logistics group

200 Bewerber:innen zählt das 
Unternehmen jeden Monat

 “Unsere Fahrer:innen im  
Unternehmen zu halten, ist tat-
sächlich bedeutender als die An-
werbung neuer Mitarbeitenden.”
Manuel Pfenning, Geschäftsführer bei pfenning logistics

Liebe zum Detail: Mercedes-Benz Fahrzeuge der Pfenning-Flotte als Modelle 
hinter Glas.

Im Gespräch bleiben und zuhören wollen: Manuel Pfenning weiß, wie wichtig das ist.

Der Blick „vom Firmengelände über den Tellerrand hinaus“ führt nicht nur zu neuen Ideen, sondern 
auch zu langfristigem Wachstum mit zufriedenen Mitarbeitern.

Fotografien: © Henrik Morlock
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Neue Marken bei der 
AUTOWELT.EBERT

Maxus Produktvorstellung 11.05.2022 Dodge und Ram, Ebert Automobile GmbH Dodge Gruppenfoto EA Juli 2022

Neben seinen Kernmarken (Mercedes-Benz, Transporter, LKW 
und ŠKODA) hat die Autowelt Ebert schon immer auch Nischen-
produkte angeboten. So ist neben smart, Fuso (leichte Nutz-
fahrzeuge) die Ebert-Gruppe mittlerweile auch größter BRABUS 
Händler in Deutschland. Hinzu kommt ein Oldtimer-Angebot 
(Verkauf und Service), aber auch die nach individuellen Wün-
schen neu aufgebauten offenen Mercedes-Benz G-Fahrzeug-
modelle. 

An insgesamt 12 Standorten in der Region Rhein-Neckar/
Odenwald/Neckartal wird Verkauf und Service als Dienstleis-
tung angeboten. Das Bestreben der 360 Mitarbeiter:innen ist an 
diesen Standorten eine größtmögliche Kundenzufriedenheit zu 
erzeugen.

Seit Mai sind nun drei weitere Marken in die Angebotspalette der 
Autowelt Ebert. Dabei handelt es sich im Nutzfahrzeugbereich 
um die Marke Ford Trucks die schwere Sattelzugmaschinen mit 
500 PS Leistung anbieten.

Der Transporter-Bereich wird durch die Marke Maxus – ein 
chinesischer Produzent – erweitert. Hier findet man neben 
Dieselfahrzeugen vor allen Dingen eine Großzahl von elektri-
schen Transportern im Angebot. Hervorzuheben ist hier bei den 
verschiedenen Batterieoptionen die hohe Reichweite mit kurzen 
Ladezeiten und einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. 

Nach Dodge und Ram hat der Mehrmarken-
händler Ebert jetzt auch die PKW-Marke 
SsangYong, die Transportermarke Maxus 
und den LKW-Hersteller Ford Trucks in 
seinem Portfolio. 

Im Pkw-Bereich ergänzt die Marke SsangYong – ein südkorea-
nischer Automobilhersteller – die Angebotspalette bei Ebert. Es 
gibt verschiedenste Modelle, vom kleinen, mittleren bis zum gro-
ßen SUV, Pickup Modelle, aber auch das erste Cross-Over-Elek-
tromodell, welches nach Abzug der Prämien bei unter 30.000 
Euro Verkaufspreis beginnt. Individuelle Wünsche, ob 
4 Rad-Antrieb, 3,5 Tonnen Anhängelast oder schlichtes Arbeits-
tier (Pickup), es werden alle Wünsche erfüllt. 

Mehr Informationen unter: www.autowelt-ebert.de
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Industriereinigungsanlage

Motor im Anlieferzustand Klappe vor der Reinigung Klappe nach der Reinigung 

Aus der Wertschöpfungs-
kette in den Wert-
schöpfungskreislauf
In diesem Jahr haben unsere Sonima-Kollegen unter Beweis ge-
stellt, dass neue Geschäftsbereiche nicht nur für Umsatz sorgen, 
sondern auch in zukünftiges Umweltbewusstsein einzahlen 
können. Da solche Projekte nicht über Nacht entstehen, war na-
turgemäß viel los bei der Sonima GmbH in Göllheim. Neben der 
Berufung unseres langjährigen pfenning-Kollegen Florian Gerber 
in die Geschäftsführung der Sonima GmbH, die eine stärkere 
Hebung von Synergien ermöglicht, war 2022 insbesondere ge-
prägt von zahlreichen Umbaumaßnahmen sowie der Planung und 
Implementierung einer neuen Industriereinigungsanlage, von Kra-
nanlagen und weiteren notwendigen Vorrichtungen. Das Team 
um Nadine Gerlach hat Großartiges geleistet und mit voller Kraft 
die Entwicklung eines neuen Geschäftsbereichs vorangetrieben. 
So konnte pünktlich zum 1. Oktober 2022 der Geschäftsbereich 
Demontage und Reinigung von LKW-Motoren live gehen. 

Genau genommen werden hier im Kundenauftrag LKW-Motoren 
demontiert, gereinigt und wieder dem Produktionsprozess zur 
Verfügung gestellt. Aktuell erhöht das Team die Anzahl der zu 
demontierenden Motoren sukzessive, sodass im nächsten Jahr 
ein reibungsloser Produktionsstart im Januar 2023 mit bis 
zu 20 LKW-Motoren pro Tag gesichert ist. Pro Motor ergibt 
das bis zu 1.000 Einzelteile, die dann mittels verschiedener Ver-
fahren wie z.B. industrielles Waschen oder Glasperlen-Strahlen 
gereinigt werden.

So groß ein LKW-Motor ist, so umfangreich muss man sich die 
Anlage vorstellen. Eine individuelle 18 Meter Länge umfassende 
Industriereinigungsanlage wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Anlagenhersteller BVL entwickelt und installiert. Quasi ein Ein-
zelstück, das sehr individuell auf die Bedürfnisse und Anforde-
rungen des Kundenprojekts zugeschnitten wurde. Der Umfang 
des Projekts entspricht in etwa der Anstrengung von ca 40 bis 
45 Vollzeitäquivalenten.

Innovation in Zeiten von Produktions- und Lieferengpässen

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lieferkettenprobleme 
gilt der Realisierungszeitraum von rund zwei Jahren quasi als 
rekordverdächtig, denn die zeitliche Verzögerung des Gesamt-
projekts betrug gerade mal 2,5 Monate. Besonders wenn man 
bedenkt, dass die ohnehin durch Corona gebeutelten Lieferket-
ten durch die Folgen des Ukraine-Kriegs zusätzlich volatilisiert 
wurden. Äußerst nervenaufreibende Rahmenbedingungen für 
alle Beteiligten, die sich aber darin einig sind, frühzeitig genug 
die Bestellung ausgelöst zu haben. Gleichzeitig war das Team so 
findig und hat fehlende Bauteile einfach „wegimprovisiert“.  Das 
Feedback des Kunden war jedenfalls sehr positiv, insbesondere 
in Bezug auf die Transparenz in der proaktiven Kommunikation.
 
Diese Anlage kann Bauteile mit einem Gewicht von bis zu 
1.000 kg waschen und nicht nur das, sie zahlt sogar in das 
Thema Nachhaltigkeit ein. Dazu wurde eine Verdampfer-Anlage 
in den Wasserkreislauf implementiert, mit deren Unterstützung 
ca. 80 % des mit Öl und Dreck verschmutzen Wassers 

wieder in den Reinigungskreislauf zurückgeführt werden 
können. Schätzungen zufolge spart die Wiederaufbereitung von 
Produkten im Vergleich zur Neuproduktion bis zu 85 % Energie.

Die zerlegten Einzelteile der Motoren werden nach der Reini-
gung kommissioniert und vom Hersteller direkt abgeholt. Mit 
einer Garantie werden diese auf dem Zweitmarkt vertrieben oder 
aber zum Bau neuer Motoren verwendet. Angesichts der seit 
Monaten grassierenden Produktions- sowie Lieferengpässe der 
Mobilitätsindustrie bei Zulieferteilen und gleichzeitigen Diskus-
sionen über nachhaltiges Wirtschaften birgt die Demontage und 
damit die Wiederverwertung von vorhandenem Material großes 
Potenzial. So soll die Abteilung als weiterer profitabler Bereich 
ausgebaut werden, um hierüber auch zukünftig einen wichtigen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
zu leisten.

20 LKW-Motoren pro Tag 
= 80 % weniger Wasser
= 85 % weniger Energie
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Neujahr in der Welt: 
Hoffnung, Glück und 
Traditionen
Die Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag – zwischen den Jahren – nutzen viele Menschen für einen inneren 
Rückblick auf das Jahr und schmieden Pläne für die Zukunft. Eine Feier zu Mitternacht am 31. Dezember mit Sekt und 
Feuerwerk gehört für viele Menschen ebenso dazu. Wir wollen einen Blick auf verschiedene Traditionen in aller Welt wer-
fen, die zum Neujahrsfest gelebt werden. 

Wenn Sie die ECHO dieses Jahr lesen, sind Sie vermutlich so-
wohl beruflich als auch privat voll im Jahresendspurt. Die letzten 
Projekte sind abzuschließen, Planungen fürs nächste Jahr sind 
zu machen, da bleibt wenig Gelegenheit zum Luftholen.

Deshalb werfen wir im letzten Beitrag dieser ECHO-Ausga-
be einen Blick auf das Jahresende und auf die verschiedenen 
Traditionen, die um den Übergang vom alten ins neue Jahr 
entstanden sind. Weihnachten und Silvester fallen in eine Zeit 
des Jahres, in der die Tage kurz und die Dunkelheit sehr präsent 
ist. Vielleicht kommt daher das Bedürfnis der Menschen, den 
Übergang in die hellere Zeit besonders zu feiern und darauf zu 
blicken, was das Neue Jahr an guten Dingen bereit hat.

In Deutschland wird das alte Jahr gerne mit Feuerwerk-Spekta-
kel und Knall verabschiedet, man stößt mit Familie und Freunden 
auf die Gesundheit an. In dieser Zeit sind in den Schaufenstern 
und im öffentlichen Leben typischerweise Glücksbringer präsent: 
Schweinchen (etwa aus Marzipan), ein altes Symbol für Wohl-
stand und Reichtum, Schornsteinfeger oder Marienkäfer.

Dem Wohlstand auf die Sprünge helfen – in Regionen, wo 
typischerweise ein Karpfen zum Silvesteressen gehört, kann man 
eine Schuppe des Fischs im Geldbeutel aufbewahren. In Italien 
gehört ein Linsengericht zum typischen Neujahrsessen, denn die 
runden Samen erinnern an Geldmünzen und sollen diese anzie-
hen. Für Glück in der Liebe sorgt rote Unterwäsche am Neujahrs-
abend – wobei das vermutlich eher ein neuerer Brauch ist. 

Statt Rot spielt die Farbe Weiß in Brasilien zum Neujahr eine 
wichtige Rolle, denn sie symbolisiert hier den Frieden und die 
Reinheit, deshalb kleiden sich die Menschen zu diesem Fest in 
Weiß. Seinen Ursprung hat dieser Brauch bei der afrobrasilia-
nischen Bevölkerung, für die weiße Kleidung ein Weg war, mit 
höheren Mächten in Kontakt zu treten.

In Japan wird Neujahr einen Tag später als in westlichen Län-
dern gefeiert, am 1. Januar. Feuerwerke und Feiern auf öffent-
lichen Plätzen gehören ebenso ins Bild wie das Verspeisen von 
„mochis“, typischer Reiskuchen. Verspeist werden in Spanien 
zwölf Trauben. Aber erst, nachdem sie einzeln auf jeden Glo-
ckenschlag von Mitternacht in den Mund gesteckt wurden. Wer 
es schafft, alle bis zum Schluss am Stück im Mund zu halten, 
dem ist das Glück sicher.

Egal, ob Glücksbringer und Bräuche tatsächlich wirken oder 
nicht – sie helfen uns dabei, zuversichtlich in die Zukunft zu 
blicken. Dieses Jahr können wir alle besonders viel davon 
brauchen. Vielleicht finden Sie in diesem Artikel eine Anregung, 
einen Neujahrsbrauch zu übernehmen oder einen eigenen ein-
zuführen? Oder Sie nehmen sich vor, sich dieses Jahr mal nichts 
vorzunehmen, und versuchen entspannt und optimistisch ins 
Neue Jahr zu gehen.

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg, eine erholsame Zeit 
und einen guten Rutsch!

Japanische Mochis
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Zu gewinnen gibt es:  
Ein Original Adler-Trikot mit pfenning logistics-Logo 
aus der Saison 2021/2022.

Der letztjährige Gewinn waren eine Kaffeetasse 
sowie ein Stabfeuerzeug von pfenning logistics!

Einsendeschluss ist der 31.03.2023 
– der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie heißt unsere Meisterin im  
Staplerfahren mit Vornamen?

 Danny

 Jenny

 Sandy

Wie heißt die Digitalisierungssoftware  
für Lagerprozesse?

 smapFive

 smapTwo

 smapOne

Wie heißt unser neues  
Vermarktungskonzept?

Viel Glück!

DRUCK
ABT Print und Medien GmbH
Bruchsaler Straße 5 · 69469 Weinheim

Produziert mit Ökostrom 
Klimaneutrale Produktion
Einsatz von Ökofarben DIN ISO 12647-2
Produktion mit Papieren aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft nach FSC oder PEFC
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