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pfenning logistics group übernimmt HTH Logistic Solutions 

Akquisition stärkt E-Commerce- und Fashionlogistik-Expertise  

Die pfenning logistics group erweitert durch die strategische Akquisition des Full-Service-Logistikdienst-

leisters HTH Logistic Solutions GmbH erneut ihr Service-Portfolio. Zum 01. Juli 2021 übernahm die pfen-

ning logistics group das Unternehmen zu 100 Prozent. Mit dem Zusammenschluss reagieren die Unter-

nehmen auf die gestiegene Nachfrage nach Fulfillment-Logistikdienstleistungen im Textilbereich und E-

Commerce und wollen Synergien im Dienstleistungsspektrum erzeugen.  

Heddesheim, 11. November 2021 – pfenning logistics diversifiziert durch einen strategischen Zukauf 

seine Dienstleistungen und weitet diese auf neue Zielbranchen aus. Der Zusammenschluss mit der nie-

derrheinischen HTH Logistic Solutions erfolgte rückwirkend zum 01. Juli 2021. Ein entsprechender Ver-

trag wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Der Logistikdienstleister hat sich auf die Kernbereiche Lo-

gistik-Fulfillment, Fashionlogistik sowie Logistik für Startups spezialisiert und verfügt hier über mehr als 

20 Jahre Erfahrung. Am Standort Nettetal sind 60 Personen tätig. Unter der Leitung des Geschäftsfüh-

rers Marc Ternieden hat sich das Unternehmen einzigartige Kompetenzen im Bereich der Fashion- und 

E-Commercelogistik angeeignet, die sich vom Schnittstellen-, Onlineshop- und Retourenmanagement 

bis zu klassischen Lagerdienstleistungen erstrecken.  

In der künftigen Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen Kompetenzen bündeln und verstärkt 

etwa im Bereich Aktionslogistik Services anbieten. „Wir ergänzen uns hervorragend, weil wir in der Kul-

tur und im Umgang mit unseren Partnern ähnliche Werte pflegen. Gleichzeitig bringt das Team von 

Marc Ternieden spezialisierte Kompetenzen mit ein, sodass wir zusammen auch Konsumentenbedarfe 

flexibel bedienen können,“ betont Rana Matthias Nag, Geschäftsführer von pfenning logistics.  

Marc Ternieden hebt die positiven Gemeinsamkeiten der beiden Unternehmen hervor: „Als inhaberge-

führtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen haben wir in pfenning 

logistics einen Partner auf Augenhöhe gefunden, der mit unseren Wertvorstellungen kompatibel ist.“ 

HTH Logistic Solutions wird weiterhin unter dem eigenen Marktauftritt agieren und behält das Team und 

den Standort bei. Einen positiven Aspekt der Zusammenarbeit stellt die flexible Personalverfügbarkeit 

dar, die pfenning logistics für Spitzenauslastungen durch eigene Personalservices erwirken kann. Auch 

die Kapazitäten in der Transportlogistik kommen dem Nettetaler Mittelständler zugute, der so eine bes-

sere Distribution insbesondere an Handelskunden bieten kann. 

„Bei unseren Partnern als auch im Team wurde die strategische Neuausrichtung positiv aufgenommen. 

Sie schätzen die Stabilität und die neuen Chancen, die der Zusammenschluss bieten. Einen zusätzli-

chen Mehrwert sehen wir in dem Potenzial, uns in den Bereichen Innovation, Digitalisierung und Ökolo-

gie mit einem starken Partner an der Seite weiterzuentwickeln,“ fügt Marc Ternieden hinzu.  

Martin Königstein, Mitglied der Geschäftsleitung bei pfenning logistics, übernimmt die strategische Ver-

antwortung und vertritt als Geschäftsführer die Interessen der HTH Logistic Solutions innerhalb der 

pfenning logistics group. 

Auf ihrem Wachstumskurs hatte die pfenning logistics group im Juli 2021 bereits die Sonima-Gruppe 

erworben und damit ihre Mehrwertdienstleistungen für die Fahrzeugindustrie verstärkt.   
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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 
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