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28 Jahre Fahr- und Führungsverantwortung: pfenning logistics verabschiedet 

Manfred Emmrich in den Ruhestand 

Heddesheim, im Dezember 2021 

In diesen Tagen verabschiedet die pfenning logistics group einen ihrer langjährigsten und erfahrensten 

Mitarbeiter in den Ruhestand: den Kölner Betriebsstellenleiter Manfred Emmrich. Ab 1994 zunächst in 

Berlin als Kraftfahrer für die Belieferung von Lebensmittelfilialen zuständig, wechselte er im Jahr 2006 

an den Standort Köln-Langel, um die regionalen Standorte der Handelslogistik für den Kölner Raum mit 

bis zu 100 Mitarbeiter:innen auf- und auszubauen. Als Betriebsstellenleiter trug er zuletzt die Verantwor-

tung für ein 60-köpfiges Team. Der angehende Ruheständler freut sich künftig darauf, mehr Zeit im Gar-

ten zu verbringen und mit seiner Frau die schönen Ecken Deutschlands zu entdecken. 

Begonnen hat die Karriere des sympathischen Berliners im Jahr 1994 bei der damaligen Pfenning und 

Amberger Spedition und Logistik, aus der später der LogSped-Verbund hervorging. Bereits beim Vor-

stellungsgespräch durfte er „probeweise“ eine erste Runde mit einem LKW drehen – in den folgenden 

28 Jahren sollten daraus unzählige mehr werden. In dieser Zeit hat er den Wandel des Berufsbildes des 

Kraftfahrers hautnah miterlebt: „Nicht nur das Laden von Obst, Gemüse und Frischwaren ohne Fuhren-

bruch war eine tägliche Herausforderung, sondern auch das Fahren und Lenken der LKWs, denn ar-

beitserleichternde Fahrzeugausstattungen wie Klimaanlage, Navigationssysteme oder Abbiegeassisten-

ten kamen erst viel später“, blickt Manfred Emmrich zurück. „Die Arbeit ist heute, zumal in Corona-Zei-

ten, auf andere Weise herausfordernd – und ich würde mich in der breiten Öffentlichkeit manchmal über 

mehr Verständnis und Respekt den Berufskraftfahrern gegenüber freuen.“  

Als Betriebsstellenleiter in Köln-Langel hatte Manfred Emmrich immer einen guten Draht zu seinen Mit-

arbeiter:innen. Führung durch Zuhören, Wertschätzung und Respekt war sein Credo, mit dem er seine 

Mannschaft auch in schwierigen Phasen immer wieder zu Bestleistungen motivieren konnte. Heute 

zählt pfenning logistics zu den Top 3 in der deutschen Handelslogistik – auch ein Verdienst von Manfred 

Emmrich und seinem Team. Sein verbindliches und zugleich ausgeglichenes Wesen trug ihm den Res-

pekt seines jeweiligen geschäftlichen Gegenübers ein – an der Laderampe ebenso wie bei Verhandlun-

gen. Das persönliche Motto des angehenden Ruheständlers in all den Jahren lautete „keep smiling“, 

denn „man sollte das, was man macht, immer mit Freude und Spaß tun“, so Manfred Emmrich. Dieser 

positiven Einstellung wird er als Rentner sicher treu bleiben. 

Manuel Pfenning, Geschäftsführer der pfenning logistics group, bedankt sich, auch im Namen der ge-

samten pfenning-Belegschaft, für den langjährigen Einsatz von Manfred Emmrich: „Neben seinem uner-

müdlichen Engagement schätzen wir insbesondere die Ruhe und Sachlichkeit, die Herr Emmrich bei 

seiner Arbeit hat walten lassen. Der Umgang sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Geschäftspartnern 

war stets auf Augenhöhe und von gegenseitigem Respekt sowie Wertschätzung geprägt. Dafür sagen 

wir heute Danke Chef und alles Gute für den Ruhestand.“ 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot des deutschen Mittelstands, der in 
dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt wird. Sitz des Unternehmens, das  3.700 Mitarbeiter:innen an 
100 Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kon-
traktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zäh-
len unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die 
Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut. Darüber hinaus bietet die Dienstleistungsgruppe vielfältige Value Added 
Services für Unternehmen aus Industrie und Handel, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur Immobilienentwicklung.  

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service Supply Chain Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netz-
werkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das Unter-
nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 unter 
60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien Chemie, Automo-
tive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Sie erfüllen höchste Sicherheits- 
und Hygienestandards und sind entsprechend zertifiziert.  

Vier Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem multi-
cube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das 
Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rhein-
hessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichne-
ten Industrieneubauten. So ist der multicube rhein-neckar seit 2012 die ungeschlagene Nr. 1 und der multicube rheinhessen 
belegt Platz 9.  

90 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden bietet – im Kleinen wie 
im ganz Großen. 

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