Pharma- und High-Value-Logistikexperte unterstützt strategische Geschäftsfelderweiterung bei pfenning logistics
Torsten Riotte wird Bereichsleiter Strategische Geschäftsentwicklung Frankreich. Damit gewinnt
das Vertriebsteam einen kompetenten und erfahrenen Logistiker, der die Expansion von pfenning logistics für das grenzüberschreitende Lager- und Transportgeschäft in der trinationalen
Grenzregion Elsass unterstützt und das Dienstleistungsportfolio auf neue Zielbranchen erweitert.
Heddesheim, 25. November 2021
Seit September 2021 ist der 51-jährige Torsten Riotte beim Heddesheimer Kontraktlogistikdienstleister
pfenning logistics an Bord. Als Bereichsleiter für Strategische Geschäftsfeldentwicklung Frankreich wird
er das Geschäft von Süddeutschland nach Frankreich, in die Schweiz und in Richtung südiberische Halbinsel ausbauen.
Riotte hat die Logistik von der Pike auf als Speditionskaufmann kennengelernt und hatte dabei mehrere
internationale Positionen inne. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten die Position als General Manager bei einem Transportdienstleister in Belfast sowie als Geschäftsführer für ein Speditions- und Logistikunternehmen in Tschechien. Als Geschäftsführer eines Frachtspeditionsunternehmens war er außerdem
drei Jahre in Luxemburg tätig. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung der Karl Dischinger Logistik,
wo er seit Ende 2016 im Bereich Business Development sowie als Niederlassungsleiter der Kirchhofen
Pharma tätig war.
In seinem neuen Aufgabenspektrum wird Riotte vor allem seine Expertise im Bereich der High-ValueLogistik sowie in der Pharmalogistik einbringen. Diese Spezialfelder der Logistik erfordern umfassendes
Know-how sowie die Einhaltung besonderer Standards zur Qualitätssicherung.
„Die Logistik als Berufsfeld bietet jeden Tag Herausforderungen, an denen man mitwachsen kann. Ich
freue mich sehr auf meine neue Verantwortung und bedanke mich für das Vertrauen von pfenning logistics, mir die Leitung dieses strategisch wichtigen Bereichs zu übertragen,“ sagt Torsten Riotte über seine
Verpflichtung. „Ich hoffe, durch meine Logistikexpertise für besonders sensible und wertvolle Güter einen
positiven Beitrag zur strategischen Geschäftsfelderweiterung bei pfenning logistics leisten zu können.“
Rana Matthias Nag, Geschäftsführer bei pfenning logistics, stellt die Bedeutung des Neuzugangs für die
Vertriebsstrategie heraus: „Wir haben unsere vertrieblichen Prozesse auf den Prüfstand gestellt und konsequent sowohl Effizienzgewinne realisiert als auch die Qualität unserer Dienstleistungen vertieft und an
die spezifischen Kundenbedürfnisse angepasst. Mit Torsten Riotte haben wir nun einen erfahrenen Logistikprofi an Bord, der sich bestens mit den Anforderungen der potenziellen Kunden in anspruchsvollen
Branchen auskennt und wertvolle Impulse für unsere Expansionsstrategie setzen wird.“
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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 Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen 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 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 Industrien 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-UserKonzept entwickelt, das Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen 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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