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pfenning logistics erfüllt wiederholt umfassende Qualitäts- und Nachhaltigkeits-

standards 

• Erstmalig Zertifizierung für Handling von Bio-Lebensmitteln am Standort Heddesheim 

• Klimaneutraler Betrieb des multicube osthessen in Mecklar angestrebt 

• Zertifizierung der multicube-Standorte gemäß GDP-, ISO 9001- und ISO 14001-Norm, IFS und 

SQAS 

Heddesheim, 08. Dezember 2022 – Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister, 

erreicht für seine Bestandsimmobilien erneut die Rezertifizierungen nach GDP, ISO 9001 und ISO 14001 sowie   

IFS und SQAS. Für den Standort Heddesheim erreicht das Unternehmen erstmalig die Zertifizierung zur Lage-

rung von Bio-Lebensmitteln. Zudem soll der multicube osthessen in Mecklar künftig klimaneutral betrieben wer-

den. 

Jedes Jahr erfolgt eine Auditierung der bestehenden Zertifikate an den pfenning logistics Standorten. Im Rahmen 

des jährlichen GDP-Überwachungsaudit wird geprüft, ob die guten Vertriebspraktiken im Umgang mit Humanarz-

neimitteln, beispielsweise die Einhaltung der notwendigen Temperaturbereiche, weiterhin gewährleistet sind. 

Dazu gehören nicht nur technische Sicherheits- und Hygienevoraussetzungen, sondern auch die Schulung der 

Mitarbeiter:innen. 

Um die eigene Nachhaltigkeitsstrategie und umfassende Maßnahmen für den Klimaschutz umzusetzen, strebt 

pfenning logistics bei seiner aktuellen Immobilienentwicklung des multicube osthessen in Mecklar zudem die Kli-

maneutralität an. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Temperierung des Gebäudes. Dank moderner Luft-Luft-

Wasserwärmepumpen kann eine konstante Temperatur eingehalten und eine Unabhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen wie Gas erreicht werden. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die klimafreundli-

chen Strom produziert. Mit diesen Maßnahmen möchte pfenning logistics den Erhalt des Platinzertifikat der 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) erreichen. 

Martin Königstein, Geschäftsführer von pfenning logistics, hebt die besondere Bedeutung der angestrebten Kli-

maneutralität hervor: „Wichtiger Bestandteil unserer Strategie und ein Beitrag zur Erfüllung der EU- und bundes-

weiten Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen ist, dass unsere Logistikimmobilien einen sehr niedrigen 

Energiebedarf aufweisen und dieser möglichst durch erneuerbare Energien gedeckt wird.“ 

Darüber hinaus strebt pfenning logistics bei der Entwicklung des multicube osthessen in Mecklar weitere Zertifi-

zierungen an, die die Qualitätsanforderungen der jeweiligen Produkte und Prozesse gewährleisten. „Die Anforde-

rungen unserer Kunden werden komplexer, das Konsumverhalten der Verbraucher:innen verändert sich und es 

treten neue Normen und Richtlinien in Kraft. Durch die regelmäßige Auditierung unserer Services stellen wir so-

wohl nach außen als auch nach innen sicher, dass höchste Qualitätsstandards eingehalten werden“, kommentiert 

Martin Königstein. 

Der multicube osthessen soll planmäßig im Mai 2023 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. 
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Über die pfenning logistics group:  

 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service-Supply-Chain-Angebot des deutschen Mittel-

stands aus der Metropolregion Rhein-Neckar. In dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt, blickt das 

Unternehmen auf 90 Jahre Logistikerfahrung und beschäftigt 6.900 Mitarbeiter:innen an 110 Standorten in Deutschland, Po-

len, Ungarn und Schweden. Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 750.000 m² ist das Unter-

nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 unter 

60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. 

Die in Heddesheim ansässige Firmengruppe hat ihr Produktportfolio beständig erweitert. Modernste Warehousing- und 

Transportlösungen werden begleitet von vielfältigen Value-Added-Services, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur 

Immobilienentwicklung. In der deutschlandweiten Handelsversorgung zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleis-

tern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien 

Chemie, Automotive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Weiteres Know-

How hat das Unternehmen über strategische Zukäufe, im Bereich der Fashionlogistik sowie E-Commerce für Konsum- und 

Medizintechnikgüter, erworben. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzel-

lentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-

ticube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, 

das Platz für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche bietet. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube 

rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausge-

zeichneten Industrieneubauten. Nach diesem Vorbild wird pfenning logistics bis zu 300.000 m² qualifizierte Lagerkapazitäten 

in Deutschland und Europa errichten. 

Für kurzfristige Bedarfe bietet pfenning logistics das bundesweite Logistikservicekonzept „WAREhouses+“ an. Insgesamt 

371.000 m2 stehen an mehreren Standorten in Deutschland zur Verfügung, darunter auch an den Verkehrsknotenpunkten 

Karlsruhe, Düsseldorf und Rhein-Main. Die Flächen werden von pfenning logistics bewirtschaftet. Das Konzept richtet sich 

an eine große Bandbreite an Branchen wie Handel, Chemie und Automotive, die von spezialisierten Logistikdienstleistungen 

und Value Added Services profitieren.  

Die Unternehmensphilosophie der pfenning-Gruppe basiert auf Verantwortung, Verbindlichkeit und Vertrauen. Diese Werte 

leiten das Team im täglichen Geschäft. Der Fokus liegt auf Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit – so können effizient und 

flexibel individuelle und pragmatische Lösungen entwickelt werden. Der kontinuierliche Wachstumskurs des Unternehmens 

wird von qualifizierten und erfahrenen Manager:innen unterstützt, die ihre Kompetenzen tagtäglich in Schlüsselpositionen 

einbringen.  

Weitere Informationen erhalten Sie von Yeliz Kavak-Küstner. 

www.pfenning-logistics.com 

www.multicube.org 

www.lkw-logenplatz.de 
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