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pfenning logistics group erwirbt Supply-Chain-Dienstleister Sonima  

Die pfenning logistics group hat zum 1. Juli 2021 die Sonima-Gruppe erworben. Damit stärkt der 

Logistikdienstleister seine Supply-Chain-Kompetenz und baut die Mehrwertdienstleistungen mit 

Schwerpunkt auf die Fahrzeugindustrie weiter aus. 

Heddesheim, 20. Juli 2021 

Die Sonima GmbH mit Hauptsitz in Göllheim, Rheinland-Pfalz, ist mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zu 100 Prozent in 

die KMP Holding GmbH, Heddesheim, integriert worden. Sonima wurde 2005 von Niels Treiber gegründet und 

stetig ausgebaut. Die Gruppe ist auf globale Logistik- und Supply-Chain-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf 

die Automobil-, Zuliefer- und Mobilitätsindustrie spezialisiert. Neben Logistikdienstleistungen bietet die SONIMA 

Gruppe weiterführende Services wie Teilereinigung, Umpacken, Qualitätskontrollen bis hin zur Weiterverarbei-

tung der Teile durch Montage von Baugruppen und CNC Bearbeitung. Datenmanagement, Supply Chain Bera-

tung und Resident Engineering runden das Leistungsportfolio ab.    

Sonima verfügt neben dem Hauptsitz in Göllheim über Niederlassungen in Polen, Ungarn und Schweden. Die 

Gruppe erzielte in 2020 einen Umsatz von ca. 30 Mio. Euro und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter:innen, davon ca. 

100 in Deutschland. Insgesamt verfügt Sonima über 25.000 qm Produktions- und Logistikfläche, auf denen 

Dienstleistungen für das gesamte Spektrum der Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie erbracht werden. Das be-

schränkt sich nicht auf OEM und Zulieferer allein, sondern gilt auch für Hersteller von Landmaschinen, Flurförder-

zeugen und anderen mobilen Gerätschaften.  

Sonima wird weiter eigenständig und mit eigener, etablierter Marke am Markt agieren, für Management und Be-

legschaft ändert sich nichts. Niels Treiber wird als Generalbevollmächtigter die Sonima-Gruppe in projektspezifi-

schen und vertrieblichen Aufgaben und Fragestellungen weiterhin begleiten. „Ich bin der festen Überzeugung, 

dass der Zusammenschluss mit der pfenning logistics group sowohl unseren Auftraggebern die Sicherheit eines 

starken Partners als auch unseren Mitarbeitern ein weiterhin attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit Blick auf die zu-

künftigen Anforderungen stellt das die optimale Lösung dar,“ so Niels Treiber zum Unternehmensverkauf. 

Karl-Martin Pfenning, Inhaber und Geschäftsführender Gesellschafter der pfenning logistics group, zeigt sich sehr 

zufrieden mit der Akquisition des Supply-Chain-Spezialisten: „Sonima passt vom Dienstleistungsportfolio und als 

inhabergeführtes Unternehmen mit ähnlicher Kultur hervorragend zu uns. Auch wir erbringen bereits seit den 

90er Jahren weitreichende Mehrwertdienstleistungen im Bereich Automotive und Zulieferindustrie, bis hin zu 

Montage und Karosseriebau. Diese Expertise werden wir mit Sonima nachhaltig stärken, um den Kundenanforde-

rungen gemeinsam weiterhin effizient zu begegnen.“ 

Die pfenning logistics group ist einer der führenden Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot, der ne-

ben anderen Branchen in der Automobil- und Zulieferindustrie etabliert ist. Die Unternehmensgruppe ist seit 90 

Jahren in Familienbesitz und beschäftigt insgesamt 3.700 Mitarbeiter:innen, die sich an 100 Standorten in 

Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden, auf einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² und mit einer Fahr-

zeugflotte von 800 LKW in die Wertschöpfungsketten der Auftraggeber einbringen.  

Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der pfenning logistics group, ist überzeugt, dass die Akquisition eine effizi-

entere Bündelung der gemeinsamen Expertise in Value-Added-Services für die Mobilitätsindustrie ermöglicht: 

„Zusammen versetzt uns dies in die Lage, die Anforderungen sich dynamisch wandelnder Lieferketten künftig 

noch besser erfüllen zu können. Insofern passt die Übernahme von Sonima perfekt in unsere Innovations- und 

Wachstumsstrategie, die wir auf allen Feldern vorantreiben.“ 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot des deutschen Mittel-
stands, 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 Heddes-
heim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den ver-
gangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienst-
leister 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 Netzwerkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 
500.000 m² ist das Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 
der Logistik“-Studie Platz 55 unter 60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die 
stabile Warenwirtschaftskreisläufe 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 Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Indust-
rien Chemie, Automotive, 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 multicube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-
Konzept entwickelt, das Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsge-
schichte wird mit dem multicube rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europä-
ischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichneten 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 
 

http://www.pfenning-logistics.com/
http://www.multicube.org/
http://www.lkw-logenplatz.de/

