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pfenning logistics group stärkt Präsenz in NRW 

Mit der GILOG Gesellschaft für innovative Logistik mbH gehört rückwirkend zum Januar 2021 ein auf indi-

viduelle Lösungen spezialisierter Logistikdienstleister zur pfenning logistics group. GILOG bringt zusätz-

liche Kompetenzen im Bereich E-Commerce-Fulfillment für Konsumgüter sowie für die Medizintechnik 

ein. Durch den Zukauf erschließt sich der Heddesheimer Kontraktlogistiker zudem drei strategisch güns-

tige Standorte im Westen Kölns, von wo die beiden Partner Synergien aus dem gemeinsamen Know-How 

und der Branchenexpertise realisieren. 

Heddesheim, 30. November 2021 – Die pfenning logistics group erweitert ihre Unternehmensgruppe um 

den Fulfillment-Spezialisten GILOG Gesellschaft für innovative Logistik mbH aus Frechen. Seit fast 20 

Jahren bietet das Unternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers Frank Oelschläger Dienstleis-

tungen mit Schwerpunkt Lagerlogistik, Value Added Service, E-Commerce Fulfillment, Frachtmanage-

ment und Logistikcheck und -analyse an. Durch die neue Aufstellung will pfenning logistics sein Dienst-

leistungsspektrum mit dem individuellen Know-How der GILOG in den Branchen u.a. Konsumgüter, 

Elektronik und Medinzintechnik erweitern.  

Für das Frechener Unternehmen mit 85 Mitarbeiter:innen bietet der gemeinsame Weg neue Möglichkei-

ten, die Präsenz in Nordrhein-Westfalen zu verstärken. Als bevölkerungsreichstes Bundesland Deutsch-

lands mit seinen wirtschaftlich starken Regionen spielt Nordrhein-Westfalen in der Expansionsstrategie 

von pfenning logistics eine wichtige Rolle. Die GILOG profitiert dabei vom starken Netzwerk und den 

Ressourcen des Heddesheimer Kontraktlogistikers. Ziel ist es, gemeinsam durch gezielte Investitionen 

in innovative und automatisierte Logistiklösungen im E-Commerce-Business sowie Erweiterungen der 

Branchen- und IT-Expertise in diesem Bereich,den Kund:innen einen nachhaltigen und digitalen Mehr-

wert ein umfangreicheres Lager- und Dienstleistungsangebot bieten zu können.  

Frank Oelschläger hebt besonders die Gemeinsamkeiten zwischen den Logistikunternehmen hervor: 

„Trotz der deutlichen Größenunterschiede ticken wir als Unternehmen ähnlich und haben die gleiche 

Philosophie wie pfenning logistics. Dazu gehören Werte wie hohe Kundenorientierung und Qualitätsan-

spruch, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Ein weiterer Pluspunkt ist die gelebte Kultur als familiengeführ-

tes Unternehmen, das ist in unserem Team bereits sehr gut aufgenommen worden.“ 

pfenning logistics will durch den Zukauf zusätzliche Expertise für den stetig wachsenden E-Commerce 

im Unternehmen generieren und kann die GILOG auf ihrem Wachstumskurs zusätzlich unterstützen. 

„Bestehende Überschneidungen im Dienstleistungsportfolio wollen wir ausbauen, etwa im Bereich der 

Handels- und Konsumgüter und der Pharma- und Healthcare-Logistik. Hier sehen wir in den nächsten 

Jahren großes Wachstumspotenzial am Markt, dem wir proaktiv begegnen wollen,“ erklärt Rana 

Matthias Nag, Geschäftsführer von pfenning logistics. 

Die GILOG bringt circa 15.000 qm Hallenfläche an den 3 Standorten Frechen und Bergheim in das 

Netzwerk der pfenning logistics group ein und gliedert sich dabei wesentlich in die bestehenden west-

deutschen Standorte in Neuss bei Düsseldorf und Nettetal bei Venlo ein. 
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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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