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Zwei neue Logistikzentren sollen Wirtschaft in Ludwigsau stärken 

Der Logistikdienstleister pfenning logistics entwickelt zwei Logistikzentren in Mecklar und Bad 

Hersfeld. Die Immobilien werden nach hohen Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Für die Infor-

mation der Bürgerinnen und Bürger hat das Unternehmen nun eine Online-Plattform eingerich-

tet. Für die Logistikzentren werden zahlreiche Arbeitskräfte gesucht.   

Heddesheim, 02. März 2022 – Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister, errich-

tet zwei neue Logistikimmobilien in Bad Hersfeld und Mecklar in Nordosthessen. Der multicube osthessen und 

freshcube osthessen werden für die temperaturgeführte Lagerung ausgerüstet und erfüllen zahlreiche Nachhal-

tigkeitskriterien.  

Auf dem 220.000 m2 großen Grundstück im Gewerbepark Ludwigsau entsteht das Logistikzentrum multicube 

osthessen, unterteilbar in zwei Bauabschnitte mit jeweils 77.000 m2 und 29.000 m2. An dem neuen Standort wird 

pfenning logistics ca. 300 Arbeitsplätze schaffen. 

Das Logistikzentrum ermöglicht eine Kühlung zwischen 14 und 18 Grad Celsius und eignet sich daher insbeson-

dere für die Lagerung und den Umschlag von temperaturgeführten Konsumgütern, Lebensmitteln und Pharma-

produkten. Vor Ort werden die Waren eingelagert, sortiert und kommissioniert und für die weitere Distribution vor-

bereitet.  

Parallel sind die Bauarbeiten für ein weiteres Logistikzentrum in der Nachbargemeinde Bad Hersfeld im Gange: 

den „freshcube osthessen“. Hier entstehen ca. 12.000 m2 moderne Lagerflächen, die drei Temperaturzonen zwi-

schen 4 und 25 Grad Celsius für die temperaturgeführte Lagerung und Logistik umfassen. Gleichzeitig dient der 

Standort als neue Büro- und Verwaltungszentrale der HFL-Mitarbeiter:innen.  

Schlüsselfaktor Dialog und Partizipation 

Beim Ansiedlungsprozess des multicube osthessen sind viele verschiedene Parteien und Interessensgruppen 

beteiligt. pfenning logistics liegt viel daran, in aktiven Austausch mit den Beteiligten zu treten. Interessierte kön-

nen sich auf der Website https://www.multicube.org/buergerdialog/ über das Projekt informieren und Kontakt auf-

nehmen. Durch die Ansiedlung entstehen zahlreiche Arbeitsplätze in unterschiedlichen Positionen und Aufgaben-

feldern, sowohl in operativen Logistiktätigkeiten als auch in Fach- und Führungspositionen. Neben neuen Arbeits-

plätzen wird das Unternehmen künftig auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region anbieten Auf 

der Online-Plattform finden Interessierte weiterführende Informationen zu diesem Arbeitgeberangebot und kön-

nen direkt in Kontakt mit den Unternehmensverantwortlichen aus dem Personalbereich treten.   

Mehrfach ausgezeichnetes multicube-Konzept erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards 

Auch bei dieser Projektentwicklung kommt das umfassende Nachhaltigkeitskonzept der multicubes zum Tragen, 

die pfenning logistics bereits seit 2013 entwickelt. Klimaschutz und CO2-Reduktionen können entlang der gesam-

ten Lieferkette verwirklicht werden, angefangen beim Bau und Betrieb von Logistikimmobilien. „Es ist Teil unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung als inhabergeführte Unternehmensgruppe, dass wir auch für die im Kreis Hers-

feld-Rotenburg geplanten Logistikzentren eine hohe DGNB-Zertifizierung anstreben“, so Rana Matthias Nag, Ge-

schäftsführer von pfenning logistics. „Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bau und Betrieb von Lo-

gistikzentren und wir wissen auch, dass gute Flächen für Logistik rar sind. Umso mehr freut es uns, dass wir un-

sere Dienstleistungen künftig von solch hervorragenden Standorten aus erbringen können,“ stellt Nag heraus.  

https://www.multicube.org/buergerdialog/
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Der multicube osthessen und der freshcube osthessen sollen bei Fertigstellung die Platin-Zertifizierung der Deut-

schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erreichen. Sie ist mit der Erfüllung eines umfangreichen Kri-

terienkatalgos hinsichtlich ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeitsaspekten verbunden und 

stellt die höchste Auszeichnung dar, die die DGNB verleiht. 

Die Übergabe des ersten Bauabschnitts soll planmäßig im Oktober 2022 stattfinden, der zweite Bau soll, wie der 

freshcube osthessen, im Mai 2023 fertiggestellt werden.  

Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service-Supply-Chain-Angebot des deutschen Mittel-
stands aus der Metropolregion Rhein-Neckar. In dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt, blickt das 
Unternehmen auf 90 Jahre Logistikerfahrung und beschäftigt 3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Standorten in Deutschland, Po-
len, Ungarn und Schweden. Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das Unter-
nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 unter 
60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. 

Die in Heddesheim ansässige Firmengruppe hat ihr Produktportfolio beständig erweitert. Modernste Warehousing- und 
Transportlösungen werden begleitet von vielfältigen Value-Added-Services, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur 
Immobilienentwicklung. In der deutschlandweiten Handelsversorgung zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleis-
tern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien 
Chemie, Automotive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Weiteres Know-
How hat das Unternehmen über strategische Zukäufe, im Bereich der Fashionlogistik sowie E-Commerce für Konsum- und 
Medizintechnikgüter, erworben. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzel-
lentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-
ticube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, 
das Platz für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche bietet. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube 
rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausge-
zeichneten Industrieneubauten. Nach diesem Vorbild wird pfenning logistics bis zu 300.000 m² qualifizierte Lagerkapazitäten 
in Deutschland und Europa errichten. 

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

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