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Weiteres Wachstum mit Kontraktlogistikflächen 

pfenning logistics baut multicube-Konzept massiv aus 

Heddesheim, 10. November 2020 – Die pfenning logistics group wird im Rahmen ihrer Wachstumsstra-

tegie in den nächsten fünf Jahren weitere multicube-Logistikzentren mit einer Lager- und Logistikfläche 

von bis zu 300.000 m² entwickeln, bauen und in Betrieb nehmen. In Bad Hersfeld entsteht in 2021 das 

freshcube, ein Multitemperaturlager auf einer Grundstücksfläche von 38.000 m². Dasselbe gilt für den 

Bau eines multicube in Grünheide bei Berlin auf einer Fläche von 40.000 m², wo auch das bisher in 

Hoppegarten ansässige Administrationscentrum von pfenning logistics in die neue Multi-User-Lo-

gistikimmobilie einziehen wird. Für ein weiteres multicube-Logistikzentrum im Raum Baden-Baden lie-

gen finale Pläne vor. Darüber hinaus sind Logistikneubauten in der Nähe von Hamburg sowie im Um-

land von Leipzig geplant. Insgesamt wird ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag investiert. 

Der Bedarf an Lager- und Logistikflächen steigt – nicht erst seit Corona. Aber die Pandemie hat sie als 

Versorgungspuffer bei unterbrochenen oder ins Stocken geratenen Lieferketten in den Fokus gerückt. 

Gleichzeitig bieten sie Raum für moderne Kontraktlogistikkonzepte. „Spätestens mit den Auswirkungen 

von Corona haben Themen wie Versorgungssicherheit und damit einhergehend neue Distributionskon-

zepte einen wichtigen Stellenwert in der europäischen Logistik eingenommen“, bestätigt Rana Matthias 

Nag, Geschäftsführer der pfenning-Gruppe. „Der gestiegenen Nachfrage nach Lager- und Logistikkapa-

zitäten begegnen wir mit dem flächendeckenden Bau maximal flexibler Logistikzentren.“ 

40 Jahre Know-how in der Entwicklung und Umsetzung von Logistikimmobilien  

Die pfenning logistics group entwickelt, baut und betreibt seit vier Jahrzehnten Logistikimmobilien – und 

hat diese Expertise in Form einer eigenständigen Fachabteilung etabliert. „Das ermöglicht die ständige 

Weiterentwicklung des multicube-Konzepts“, erklärt Manuel Pfenning, ebenfalls Geschäftsführer der 

pfenning-Gruppe und zuständig für den operativen Betrieb. „Dies macht unsere multicubes für alle Bran-

chen interessant, denn wir können die Infrastruktur der Logistikzentren flexibel an individuelle Anforde-

rungen anpassen.“ 

Individuelle und multifunktionale Kontraktlogistik  

Ob Warehousing, Produktionslogistik, Ersatzteillogistik, Konfektionierung, Gefahrgutlösungen, Retou-

renlogistik und Value Added Services. Das multicube-Konzept ermöglicht einer Vielfalt an Branchen 

(Handel, Lebensmittel, Chemie, Pharma und Automotive) den Ausgleich von Saison- oder Mengenspit-

zen, das Outsourcing der eigenen Logistikstrategie, eine Erweiterung der Logistikfläche bei kurzfristi-

gem, wachstumsinduzierten Raumbedarf oder die professionelle Umsetzung komplexer Distributions-

konzepte.  
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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 an 90 
Standorten in Deutschland beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmen-
gruppe 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 Netz-
werkstruktur abgebildet werden: 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. 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 Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien Chemie, Automo-
tive, 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 multi-
cube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das 
Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rhein-
hessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichne-
ten Industrieneubauten. So ist der multicube rhein-neckar seit 2012 die ungeschlagene Nr. 1 und der multicube rheinhessen 
belegt Platz 9.  

Bald 90 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden bietet – im Kleinen 
wie im ganz Großen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 
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