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Editorial

Das ECHO

von 12 Monaten in aller Kürze

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Liebe Mitarbeiter:innen und
Geschäftspartner:innen,

wieder ist es Zeit, Sie mit unserem Magazin ECHO
über den Fortgang der pfenning logistics group in
diesem ereignisreichen Jahr zu informieren. Sie haben
es vielleicht schon bemerkt. Wir haben diesem Format
ein Makeover verpasst, getreu dem Motto „Wer rastet,
der rostet“, sodass Sie eine kurzweilige Lektüre genießen können.

Kurz vor dem Jahresendspurt macht
sich die gewohnte Geschäftigkeit,
aber auch Erleichterung in der Logistik-Branche bemerkbar.
pfenning logistics hat nach den Unsicherheiten und Turbulenzen des mittlerweile
zweiten Corona-Jahres gut an Fahrt
aufgenommen und kann seinen Wachstumskurs weiter halten. Das haben wir
unserem breit aufgestellten Leistungsportfolio und Branchenmix, der Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern auf
Augenhöhe und vor allem den engagierten Mitarbeiter:innen an unseren nunmehr
100 Standorten im In- und Ausland zu
verdanken.

Kurzweilig – so erschienen uns bei pfenning logistics die vergangenen 12 Monate.
Das ganze Unternehmen ist auf Wachstumskurs. Dieses Wachstum wird von allen
Abteilungen tatkräftig unterstützt. Zum Beispiel vom Vertrieb, der mit einer neuen Strategie und individuell auf die Bedarfe der Zielkunden zugeschnittenen Beratungskonzept
punktet. Gleichzeitig wollen wir unsere Arbeitgebermarke durch authentische Mitarbeiter:innen und ein modernes Employer Branding stärken – über beides lesen Sie im
ECHO mehr.
2021 konnten wir erfreulicherweise wieder an einigen wichtigen Events der Branche
teilnehmen. Ob digital beim Cappuccino Talk der „Wirtschaftsmacher“ auf der transport
logistic oder live auf der Expo Real bei der Logix-Runde zu ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governmental): Nachhaltigkeit ist zur festen Zielgröße der gesamten
Branche geworden. Unseren Beitrag leisten wir nicht nur durch eine moderne und
effizient gesteuerte Transportflotte, sondern in besonderem Maße auch durch unsere
energieeffizient konzipierten multicubes.
In gleich zwei Interviews lassen wir Sie in dieser Ausgabe unserem Führungsteam „in
die Karten schauen“. Torsten Radszuweit, Leiter Immobilien und Zentraleinkauf, gibt
Einblick in die aktuell geplanten multicube-Projekte. Und unsere beiden Geschäftsführer Rana Matthias Nag und Manuel Pfenning werfen einen Blick in die Zukunft
sowie auf die nächsten strategischen Schritte von pfenning logistics.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und alles Gute zum Jahresende,
Ihre Yeliz Kavak-Küstner
Redaktionsleitung
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Die Logistik und der Transportbereich
haben nach wie vor mit herkömmlichen, aber auch neuen, komplexen
Herausforderungen zu ringen. Es gab
ein großes Medien-Echo für die Unterbrechungen in den globalen Lieferketten.
Sei es durch einzelne Ereignisse wie
die Blockade im Suez-Kanal durch ein
Containerschiff oder durch zusätzliche
Probleme wie den weltweiten Chipmangel
und Unterbrechungen in der Produktion.
Die Auswirkungen dieser globalen Entwicklungen spüren auch wir, konnten aber
durch den Multi-User-Ansatz Kapazitäten
flexibel umplanen, die kompetente Beratung des Vertriebs- und Supply Chain-

Die Geschäftsführung, v.l.n.r. Rana Matthias Nag, Annika Pfenning, Marie-Elizabeth Benois, Karl-Martin Pfenning, Janina Pfenning, Manuel Pfenning

Teams hat zudem Ausfälle vermeiden können. Unsere nächsten
Immobilienentwicklungen treiben wir unterdessen erfolgreich
voran, dadurch stärken wir unser bundesweites Netzwerk in der
logistisch sehr attraktiven Mitte Deutschlands. Der multicube osthessen in Mecklar und der freshcube osthessen in Bad Hersfeld
werden die nächsten Leuchttürme der pfenning-Immobilienfamilie. Und wir richten den Blick bereits auf weitere Flecken der
deutschen und zentraleuropäischen Landkarte.
Eine Entwicklung der letzten Monate, die uns besonders
gefreut hat: Man trifft sich wieder in der Branche – live und in
Farbe! Sei es auf der Immobilienmesse expo real in München,
wo Torsten Radszuweit bei der Verleihung des Logix Awards
und in einer Logix-Talkrunde zu Gast war. Oder sei es beim
Deutschen Logistik-Kongress in Berlin, wo ein intensiver Austausch mit Expert:innen und Gespräche face-to-face stattfinden
konnten. Auch wenn wir gelernt haben, dass Abstimmungen und
Konferenzen online funktionieren und Home-Office-Lösungen
zum Arbeitsmodell der Zukunft mit dazugehören, freuen wir uns
darauf, auch Sie bald wieder „in echt“ zu sehen. Vielleicht im
Rahmen unseres 90-jährigen Firmenjubiläums bei der ein oder
anderen Gelegenheit im nächsten Jahr?

Das Jahresende nutzen wir als Gelegenheit, um uns auf das
nächste Jahr vorzubereiten. An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei unserem Team bedanken. Alle unsere Mitarbeiter:innen haben in diesem Jahr unermüdlich daran gearbeitet,
jedwede Unternehmung zu einem Erfolg zu führen. In allen
Geschäftsbereichen, in allen Abteilungen traten neben den sich
sprunghaft ändernden Pandemiemaßnahmen alltägliche Herausforderungen hervor, die bravourös gemeistert wurden. Es war in
der Tat kein einfaches Jahr. Zuweilen sogar herausfordernder
als 2020.
Gleichzeitig begrüßen wir unsere rund 400 neue Kolleg:innen
aus den Tochterunternehmen SONIMA, GILOG und HTH:
Herzlich Willkommen in der pfenning logistics group! Sie alle
sind nun Teil der pfenning-Gruppe und damit gilt auch Ihnen
unser herzlicher Dank für die in diesem Jahr geleistete Arbeit.
Wir wünschen Ihnen nun eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes Weihnachtfest im Kreis Ihrer Lieben sowie ein
erfolgreiches Neues Jahr!
Ihre Geschäftsführung der pfenning-Gruppe
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Auch 2021 war für die pfenning logistics
group ein spannendes Jahr – wie die Zusammenfassung der wichtigsten Themen zeigt.

#NeukundeMidea
Ab Januar betreibt pfenning logistics am Standort Philippsburg
das europäische Zentrallager des globalen Technologiekonzerns
Midea. Die logistischen und logistiknahen Dienstleistungen umfassen Lagerhaltung, Ersatzteilbevorratung, Kommissionierung,
Warenausgang an diverse B2B- und B2C-Kunden sowie das
Retourenhandling. Die Midea Group ist mit über 150.000 Mitarbeiter:inen in mehr als 200 Ländern in attraktiven Geschäftsfeldern unterwegs.
150

359

6

89

#AufAchse
Im Juni ehrt pfenning logistics Berufskraftfahrer Erwin Heß für
40 Jahre Firmenzugehörigkeit. Es gibt wohl kaum eine Ladung,
die er in dieser Zeit nicht gefahren hat. An seine ersten Touren
erinnert er sich noch ganz genau: Milchtransporte in der Region –
ganz im Sinne der Unternehmenstradition, die in den 30er Jahren
des letzten Jahrhunderts mit genau diesem Transportgut begann.

1.250

#CoronaImpfung
Nach Aufhebung der Impfpriorisierung Anfang Juni hat pfenning
logistics die Chance genutzt, am Firmensitz Heddesheim sowie
in der Niederlassung Bremen für die Belegschaft Erst- und
Zweitimpfungen gegen das Coronavirus anzubieten. An beiden
Standorten war die Aktion von den Betriebsärzten minutiös vorbereitet worden.

248

715

3.892

#AkquisitionSONIMA
Im Juli stärkt pfenning logistics seine Supply-Chain-Kompetenz
und erwirbt die Sonima-Gruppe. Damit wird das Geschäft mit
umfassenden Mehrwertdienstleistungen im Bereich Mobilitätsund Zulieferindustrie weiter ausgebaut.

1.526

#AdlerMannheim
Ab Juli verstärkt pfenning logistics seine Sponsoring-Aktivitäten beim Eishockey-Bundesligisten Adler Mannheim. Künftig
wird das Firmenlogo auch auf den Trikots der Spieler und dem
Mannschaftsbus prangen. Überhaupt hat sich das Sponsoring im
Breiten- und Leistungssport bei pfenning logistics zur Selbstverständlichkeit entwickelt. Davon profitieren neben den Adlern
auch regionale Fußball- und Handballvereine, Leichtathletik-,
Tennis- und Golfclubs sowie der gemeinnützige Verein „Anpfiff
ins Leben“.

233

#EinPlatzfürTiere
Die multicube-Logistikanlagen bieten seit Mai nicht nur Raum für
komplexe Logistikdienstleistungen, sondern auch ein Zuhause
für Wild- und Honigbienen sowie für Turmfalken. Hergestellt wurden die Bienenkästen in den Berliner Werkstätten für Menschen
mit Behinderung. Wie auch die Nistkästen für die Turmfalken
stammt ihr Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

45
89

562

#transportlogistic2021
Kann Logistik Klima? Wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie
von pfenning logistics aus? Diese Fragen beantwortete unsere
MarCom-Leiterin Yeliz Kavak-Küstner zusammen mit einigen
Branchenexperten im Mai während der digitalen transport
logistic 2021. Ob alternative Antriebe, Photovoltaikanlagen oder
neueste Beleuchtungstechnik – pfenning logistics hat in puncto
Nachhaltigkeit einiges zu bieten. Das sahen auch die Teilnehmer:innen so!

465

542

103

1.677

781

3.258

#GreenLogistics
Ökologisch bauen, ressourcenschonend lagern, umweltgerecht
transportieren – pfenning logistics setzt seine Energie- und
Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fort. Neben der Einführung
alternativer Antriebe bei der LKW- und PKW-Flotte wird im
Februar das multicube-Logistikzentrum in Monsheim mit einem
Aufdach-Solarkraftwerk ausgerüstet. Auch das Verwaltungsgebäude in Heddesheim wird mit Solarkraft ausgerüstet. Mit Hilfe
eine Batterie-Speichers sowie zwölf Wallboxen mit Ladepunkten
agiert die Verwaltung künftig energieautark.

73

1.318

4.591

51

268

1.954

#Golf1
der deutsche Golf-Profi Hurly Long vom Golfclub MannheimViernheim 1930 e.V. nimmt an den Olympischen Spielen 2020 in
Tokio teil. Eine Medaille war leider nicht dabei, aber er trägt den
Namen seines Sponsors pfenning logistics hinaus in die Welt.

364

75

2.534
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#HiddenChampion
Im August hatte der Logistik-Hidden Champion pfenning logistics
aus der Rhein-Neckar-Region Besuch eines Filmteams des
regionalen Fernsehsenders RON TV, die Ausstrahlung erfolgte
dann im September. Gedreht wurden verschiedene Szenen auf
dem Logistikhof sowie in der Hauptverwaltung. Damit nicht genug: als Sponsor der Reihe „Hidden Champions der Rhein-Neckar-Region“ gibt es vor jedem Beitrag einen kurzen Einspieler
zu uns. Schaut doch mal rein!

#Golf2
Der gemeinnützige 10. Golf-Firmencup des Vereins Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar e.V. mit pfenning logistics als langjährigem Kooperationspartner spielt im September mit rund 100
Teilnehmern satte 65.000 € für gute Zwecke ein.

56

44

91

1.235

#TeamMRN
Als Förderer und Mitgestalter der Sportregion Rhein-Neckar ist
pfenning logistics dem regionalen Sport sehr verbunden. Besonders stolz macht uns daher die beeindruckende Bilanz des Team
Tokio aus der Metropolregion Rhein-Neckar bei den Olympischen
Spielen in Japan. Gekrönt mit zwei Goldmedaillen war der Anteil
der regionalen Athleten am gesamten deutschen Olympia-Erfolg noch nie größer. Nochmals Gratulation allen Olympia- und
Paralympics-Athlet:innen des Team MRN!

101

3.201

#Golf3
Der von pfenning logistics gesponserte Golf-Profi Hurly Long –
siehe auch #Golf2 – steigt Anfang November nach einer starken
Saison in die DP World Tour auf – die Elite-Liga des europäischen Profi-Golfsports.
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38

972

588

482

562

1.538

678

#LetsTalkLogistics
ESG-Kriterien in der Logistikimmobilienbranche – noch nie
gehört? Die ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance)
definieren Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Bezug auf Umwelt,
soziale Aspekte und Unternehmensführung. Ein wichtiges und
zentrales Thema auf der diesjährigen Expo Real. Mit dabei bei
der Paneldiskussion der Logix-Initiative war auch unserer Leiter
Zentraleinkauf und Immobilien Torsten Radszuweit. Als logixPreisträger des Jahres 2013 mit unserem multicube rhein-neckar
waren wir für die Teilnahme bestens gerüstet.

1.687

#AugmentedReality
Schon einmal auf dem Gelände des multicube rhein-neckar
gewesen? Nein? Kein Problem! Mit Hilfe einer neuen AugmentedReality-Brille kann der Dienstleister externe Geschäftspartner mit
in die Hallen nehmen, fast als wären sie selbst dabei. Die neue
Technik eignet sich hervorragend, um virtuelle Kundentermine
und Führungen sicher und ressourcenschonend durchzuführen.

65

168

#Kinderfahrsicherheitstraining
Wo der tote Winkel ist und wann der LKW-Fahrer jemanden
sieht, können die Kinder der Franziskus-Schule in Halverde jetzt
ganz einfach beantworten und sogar mit Hilfe unserer Mini-LKW
erklären. Unsere Fahrerkollegen Ralf Otto und Thomas Hirschfeld
haben Mitte September die Kinder der Grundschule besucht und
ihnen das sichere Verhalten in der Nähe der LKW demonstriert.
Dafür sind sie mit einem unserer LKW zur Schule gefahren und
haben die Kinder die Sicht aus dem Fahrerhaus selbst erfahren
lassen. Die Kinder waren so beeindruckt, dass sie unseren
Kollegen eine selbstgebastelte Karte, verziert mit ihren Fingerabdrücken, und Schokolade überreicht haben.

5.465

524

4.327

#Nachhaltigkeitsstrategie
Wie sieht eigentlich die Nachhaltigkeitsstrategie von pfenning
logistics in der Immobilienentwicklung aus? Unser Vertriebsleiter Robert Riediger war dazu auf einer JLL-Veranstaltung im
September in Frankfurt am Main zu Gast. Im Zentrum seines
Vortrags stand die Frage, welche nachhaltigen Maßnahmen
pfenning logistics in Bezug auf seine Logistikimmobilien vorweisen kann. Mit mehrfach prämierten Logistikzentren sowie den
Aufdach-Solaranlagen wird Nachhaltigkeit bei pfenning logistics
großgeschrieben.

165

55

956

75

2.344

#multicubex
Der Startschuss ist gefallen, die Vorbereitungen für unsere Neubauten in der Mitte Deutschlands laufen. Auf insgesamt knapp
90.000 m² entstehen zwei neue, hochmoderne Logistikzentren.
Der freshcube osthessen in Bad Hersfeld kann drei verschiedene Temperaturzonen garantieren und wird künftig die Firmenzentrale unserer Tochterfirma HFL sein. In der angrenzenden
Gemeinde Mecklar entsteht zeitgleich der multicube osthessen.
Die charakteristischen DGNB-, IFS- und GDP-Zertifizierungen
sind selbstverständlich für beide Standorte bereits in Planung.

865

455

6.286
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#Photovoltaikanlagen
Unsere Hauptverwaltung generiert ihren eigenen Strom! Seit
Oktober diesen Jahres ist unser Verwaltungsgebäude mit einer
Aufdach-Solaranlage ausgerüstet. Insgesamt erzeugt sie fast 90
Kilowatt, was in etwa dem jährlichen Verbrauch von 19 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Den produzierten Strom nutzen
wir selbst und versorgen damit die 12 neuen, vom Land BadenWürttemberg geförderten, Wallboxen auf dem Parkplatz des
Gebäudes. Hier finden künftig bis zu 24 Fahrzeuge aus unserem
Hybrid- und Elektrofuhrpark gleichzeitig Platz.

#MaskenfürKiew
Zusammen mit der DFB-Stiftung Egidius Braun und der Heidelberger Merchandiseagentur abcpremium spendete pfenning
logistics im Juni diesen Jahres 200.000 Corona-Schutzmasken
an Kinderheime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in
Kiew. Vor Ort verteilt wurden die Masken über die Organisation
„Charitable Fund Future Kyiv“ von Vitali Klitschko. Den Transport
der von abcpremium gespendeten Masken ins ukrainische Kiew
organisierte pfenning logistics.

#AkquisitionHTH
Rückwirkend zum 01. Juli 2021 erweitert pfenning logistics sein
Service-Portfolio im Bereich Fashion & E-Commerce. Mit der
Übernahme der HTH Logistic Solutions aus Nettetal (NRW)
reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach
Fulfillment-Dienstleistungen im Textilbereich und E-Commerce.
Vorhandene Kompetenzen sollen zukünftig gebündelt werden,
um potenziellen Kunden umfassende Dienstleistungen auch im
Bereich der Aktionslogistik bieten zu können.
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652

84

2.685
468

#rotesSofaDVZ
Endlich mal wieder eine Veranstaltung – und das sogar live und
in Farbe! Nach einem Jahr Pause fand der diesjährige Deutsche
Logistik Kongress wieder in Berlin statt. Bei einem der größten
und wichtigsten Termine im Kalender eines Logistikers darf
pfenning logistics natürlich nicht fehlen. Das Highlight war der
Besuch unseres Geschäftsführers Manuel Pfenning auf dem
roten Sofa der DVZ. Im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian
Reimann ging es um aktuelle Themen und Herausforderungen
der Logistik und die Expansionspläne des Unternehmens.

599

54

1.235

#TransportEagles
725.000 € – eine atemberaubende Summe, die beim diesjährigen GOLD TO GO EAGLES PRÄSIDENTEN CUP auf Sardinien
zusammenkam. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter
wurden Spenden für wohltätige Zwecke und Menschen in Not
gesammelt. Auch pfenning logistics konnte dazu einen kleinen
Teil beitragen: mit einem von uns gespendeten LKW-Transport
konnte die notwendige Ausrüstung nach Sardinien transportiert
werden. Für uns als sportbegeistertes Unternehmen eine Herzensangelegenheit.
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364

4.558

356

66

3.154

#AkquisitionGILOG
Erweiterung der Dienstleistungen im Bereich E-Commerce:
pfenning logistics übernimmt die GILOG Gesellschaft für innovative Logistik mbH aus Frechen bei Köln. Durch den Zusammenschluss ergänzt pfenning logistics sein Service-Portfolio um das
professionelle Know-How im Bereich der Onlinehandelslogistik
des Unternehmens. Gemeinsam sollen künftig Synergien aus
der vorhandenen Expertise geschaffen werden, um ganzheitliche Logistiklösungen zu konzipieren und potenziellen Kunden
einen gezielten Mehrwert zu liefern.

816
798

113

75

:innen, davon
Insgesamt neun junge Kolleg
ben Auszuzwei Student:innen und sie
Jahr erfolgreich
bildende haben in diesem
abgeschlossen.
ihre Ausbildungszeit bei uns
t:innen gehen
Ganze sieben (!) Absolven
Weg bei uns –
ihren weiteren beruflichen
darauf sind wir sehr stolz.
unsere AbsolHerzlichen Glückwunsch an
Ausbildung und
vent:innen zur bestandenen
ch alles Gute für
Studium. Wir wünschen eu
die Zukunft!

2.968

1.728
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Sonima-Gruppe stärkt
Supply-Chain-Kompetenz
von pfenning logistics

Zündende Idee
Die Geschäftsidee des Unternehmensgründers Niels Treiber
fußt auf einem recht simplen Gedanken. Er überzeugte die
Zulieferer aus Übersee ihre Produkte im demontierten Zustand
nach Deutschland zu verschiffen, um eine deutlich bessere Auslastung der Containerkapazität zu ermöglichen. Die
Rohteile werden von den Überseelieferanten beigestellt und
von SONIMA mit Zukaufteilen aus Europa endmontiert. Die
Auslieferung erfolgt dann an die jeweiligen Tier1-Lieferanten
oder direkt an die OEM's. Um hier effizient und nah am Kunden
zu sein, hat sich Sonima seit der Gründung in räumlicher Nähe
niedergelassen. Das Servicespektrum ist weitreichend und
umfasst neben der Montage zu Baugruppen, Teilereinigung,
Umpacken, Qualitätskontrollen auch die CNC-Bearbeitung.

Übernahme der Sonima GmbH (v.l.n.r.): Dr. Philip-André Zinn, Martin Königstein,
Niels Treiber, Rana Matthias Nag, Steffen Schulz, Prof. Dr. Eberhardt Kalbfleisch

Seit dem 1. Juli 2021 gehört die Sonima GmbH zu 100 Prozent zur pfenning logistics group.
Im rheinland-pfälzischen Göllheim ansässig, bietet Sonima spezialisierte Logistik- und
Supply-Chain-Lösungen sowie Mehrwert-Services für die gesamte Mobilitätsindustrie und
ergänzt dadurch unser eigenes Dienstleistungsportfolio. Sonima, ebenfalls ein inhabergeführtes Unternehmen, ergänzt unsere in fast 30 Jahren aufgebaute Expertise im Automotive
Geschäftsfeld. Zusammen sind wir in der Lage, die Anforderungen sich dynamisch wandelnder Lieferketten, wie wir sie insbesondere in der Mobilitätsindustrie jetzt schon beobachten,
künftig noch besser zu erfüllen.
12

Breit und erfolgreich aufgestellt
Die Sonima Gruppe – zu ihr gehören auch Niederlassungen in Polen, Ungarn und Schweden – beschäftigt rund 300 Mitarbeiter:innen, davon ca. 100 in Deutschland. Im Jahr 2020 erzielte sie einen Umsatz von ca. 30 Mio. Euro und verfügt standortübergreifend
über 25.000 qm Produktions- und Logistikfläche. In Deutschland wird die Sonima GmbH von Nadine Gerlach geführt, die seit 10
Jahren zum Sonima-Team gehört und das Unternehmen – nicht nur aus langjährig leitender Funktion – in- und auswendig kennt. Sie
weiß um die Stärken des Unternehmens, mit denen sie schon jetzt neue Geschäftsfelder erschließt. Welche das sind, welche Rolle
dabei die drei europäischen Niederlassungen spielen und welche gemeinsamen Synergien sich für pfenning logistics und Sonima aus
der Zusammenarbeit ergeben, verrät sie uns im gemeinsamen Interview mit Ihren Länderkollegen aus Polen, Ungarn und Schweden.
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Europäische Länderchef:innen im Portrait
Nadine Gerlach,
Geschäftsführerin
Sonima Deutschland

Schweißprozess der Sonima GmbH

ECHO: Mehrwertdienstleistungen von Sonima, Logistik
von pfenning logistics: können beide Unternehmen gemeinsam mehr bieten als jeweils allein?
ECHO: Was hat aus Ihrer Sicht Sonima für die
pfenning logistics group so interessant gemacht?
Gerlach: Sicherlich wichtig war, dass wir uns seit 2005 kontinuierlich als Supply-Chain Spezialist für die – jetzt sagen wir
Mobilitätsindustrie – weiterentwickelt haben und nicht nur reine
Logistikdienstleistungen anbieten, sondern immer auch das
Ohr am Markt hatten. Und da kamen dann spannende Themen
bei den Kunden hoch, in Ergänzung zur Logistik. Also nicht nur
Lagern und Transportieren, sondern auch das Umpacken von
Teilen aus Versandgebinden in spezielle Ladungsträger, die
industrielle Reinigung beispielsweise von Motorblöcken oder die
Montage von Teilen, CNC-Metallbearbeitungen und Schweißanwendungen.
Ich denke, dass es das Portfolio logistikergänzender
Dienstleistungen ist, das uns für pfenning logistics
interessant gemacht hat.
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Gerlach: Das ist in der Tat so. In der Vergangenheit gab es
bei pfenning logistics und auch bei uns Anfragen von Kunden,
die wir als Einzelunternehmen schweren Herzens ablehnen
mussten, weil beispielsweise zu wenig Knowhow oder Kapazitäten für komplexere Mehrwertdienstleistungen vorhanden waren.
Logistikergänzende Services wie das Sandstrahlen, Entfetten
und Reinigen von Teilen, spanende Metallbearbeitungen oder
anspruchsvolle Montagen sind heute kein Ausschlusskriterium
mehr. Einige gemeinsame Angebote auf Ausschreibungen, in
denen pfenning logistics den Logistikpart übernimmt und wir
die gewünschten Mehrwertdienstleistungen, haben wir bereits
auf den Weg gebracht. Weitere Synergien ergeben sich aus der
Nutzung von Lagerflächen.
Wir haben eigentlich immer mehr Platz benötigt als wir
hatten. Den kann uns pfenning logistics nun bieten. Das
wiederum schafft bei uns Raum für neue Geschäftsfelder,
von denen wir beide profitieren. Wir können also durchaus
von einer Symbiose mit sinnvollen Synergien sprechen.

ECHO: Welche Geschäftsfelder sind das?

ECHO: Wie sehen Sie sich für die Zukunft aufgestellt?

Gerlach: Aktuell sind es zwei Themen, die wir für die Zukunft forcieren: zum einen Services rund um die Mobilität
und da vor allem alles, was mit Elektro- oder auch Wasserstoff-Mobilität zu tun hat, und zum anderen die Demontage
von Motoren und die verkaufs- und garantiefähige Wiederaufbereitung der einzelnen Komponenten.

Gerlach: In der Breite der Dienstleistungen, wie wir sie von
A wie Abgaskrümmer-Schweißen bis Z wie Zollabwicklung
national wie international anbieten, ist wohl kaum ein anderer
Supply-Chain-Dienstleister unterwegs. Daher sehen wir uns
weiterhin als starken Partner unserer Kunden und mit Blick auf
die Möglichkeiten, die sich jetzt mit pfenning logistics ergeben,
für die Zukunft auf Wachstumskurs.

Mit einem Hersteller von E-Bikes befinden wir uns aktuell in
ersten Gesprächen über das Schweißen von Fahrradrahmen,
einschließlich der Montage sowie der gesamten Lagerhaltung
und Logistik. Auch an anderen Projekten rund um die Mobilitätsindustrie sind wir aktuell dran. Darüber hinaus ist auch das
Geschäftsfeld der Demontage sehr spannend. Im Auftrag eines
großen Truck-Herstellers werden wir etwa ab dem 2. Halbjahr 2022 pro Tag bis zu 20 LKW-Motoren demontieren, die
Teile prüfen, entrosten und in einer eigens dafür angeschafften
Industrie-Waschanlage reinigen. Danach liefern wir sie an das
Motorenwerk des Herstellers oder an sein Ersatzteillager. Wir
sind überzeugt, dass das Thema Motoren-Demontage im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitskreisläufen auch für andere
Truckhersteller interessant ist – unsere Niederlassung in Schweden hat da bereits ebenfalls potenzielle Kunden im Visier.

Gemeinsam werden wir unser Knowhow weiterentwickeln
und für kommende Anforderungen nutzen.
Die Übernahme wird uns auch die ein oder andere größere
Investition erleichtern. Mobilität, unabhängig vom Energieträger,
und nachhaltige Wertschöpfungskreisläufe werden künftig den
Kern unserer Aktivitäten bilden.
ECHO: Viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
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Die drei Auslandsgesellschaften in Polen, Schweden und Ungarn sind wichtige Stützpfeiler
der Sonima Gruppe. Dahinter stecken motivierte Teams und Geschäftsführer, die schon
lange dabei sind und ihr Business verstehen.

Tomasz Staron
Geschäftsführer Sonima Polen

Laszlo Mozes
Geschäftsführer Sonima Ungarn

Sebastian Lupomech
Geschäftsführer Sonima Schweden

Das Besondere an seiner Arbeit sind für
Tomasz Staron die Internationalität des
Unternehmens sowie die Herausforderungen als Teil einer interkontinentalen
Supply Chain zwischen der EU und dem
Fernen Osten. Der 42-jährige ist seit April
2014 an Bord und erlebt seinen wichtigste
Kundenbranche, die Automobilindustrie,
als sehr besonderen Wirtschaftsbereich.

Laszlo Mozes, 50, ist schon seit März
2008 bei Sonima in Ungarn dabei. Seine
Niederlassung befindet sich im ungarischen Automobil-Dreieck Budapest-GyörTatabanya – und verfügt über Freiflächen,
Produktion, Maschinenbau mit CNC-Bearbeitungsmöglichkeiten, einer 1.000 tPresse und Lagermöglichkeiten.

Mit 36 Jahren ist Sebastian Lupomech
der jüngste im Bunde des Europa-Geschäftsführer-Quartetts von Sonima. Seit
April 2012 dabei, leitet er in Schweden ein
Team von 16 Mitarbeiter:innen. Wichtig ist
ihm ein kooperatives, familiäres Arbeitsverhältnis, in dem jeder jeden unterstützt.

„Hohe Anforderungen, hohe Dynamik,
viele und schnelle Veränderungen
gerade in dieser Zeit – das hält uns
auf Trab, da setzt man als Dienstleister
keinen Rost an.“ berichtet er.
Zu seiner Lebenseinstellung „Gewöhne
dich an Veränderungen“ passt das bestens. „Nicht einfach“, sagt er, „aber wer
hat versprochen, dass es einfach wird?“
Während Corona konnte seine Niederlassung in Polen früher als andere vom
Wiederanlauf der chinesischen Wirtschaft
Ende 2020 profitieren, als dortige Kunden
wieder verstärkt orderten. Seine Entspannung vom Job findet er mit seiner E-Gitarre von Gibson, bei Heavy-Metal-Musik
und auf seiner Harley Davidson.
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„In den nächsten Jahren werden wir
sicher davon profitieren, dass unser
Standort an das ungarische Autobahnnetz angebunden sein wird und davon,
dass wir über eine neue Eisenbahnlinie von Székesfehérvár nach Bratislava diesen wichtigen Automobilstandort in der Slowakei erreichen können.“
Während Corona konnte er auch Aufträge
aus einer ganz anderen Branche akquirieren: Der Medizintechnik – es ging um
die Herstellung von Halterungen für Beatmungsgeräte. Laszlo Mozes beherzigt
das Lebensmotto „Nur wer durch schwere
Zeiten gegangen ist, kann gute Zeiten
würdigen und genießen“. Fahrrad fahren,
Badminton spielen, Tanzen und jede Art
von Wassersport sind seine Hobbies,
mit denen er in der Freizeit seine Akkus
auflädt.

„Diese spezielle Arbeitsatmosphäre
ist das eine, was ich an meiner Arbeit
liebe,“ sagt er, „das andere sind die
Herausforderungen an Schnelligkeit,
Reaktionsfähigkeit, Flexibilität und
Präzision, die man als Service-Dienstleister für die Automobilindustrie
meistern muss. Dadurch bleibt der
Job immer spannend.“
Seine Lebensphilosophie, dass auch
kleine Fortschritte auf lange Sicht einen
großen Unterschied ausmachen können,
hilft ihm, möglichst jedem Tag ein Erfolgserlebnis abzugewinnen. Bowling, Zeit mit
der Familie und Spaziergänge mit seinem
Hund sorgen für den notwendigen Ausgleich in seiner Freizeit.

Der ŠKODA SCALA
EDITION S inklusive
ABT TUNING PAKET.

Unternehmen

Von der Idee zur
Dienstleistung

Seit über einem Jahr gehört Jochen
Haag zum Team und bringt als
Senior Sales Manager seine Erfahrung aus über 25 Jahren als
Standort- und Niederlassungsleiter
bei großen Logistikunternehmen
in der Rhein-Neckar-Region in das
Heddesheimer Vertriebsteam ein.

Inhouse Consultants besteht,
übernimmt letztlich die operative
Implementierung, begleitet von einer
ausführlichen Qualifizierung der
Mitarbeiter:innen und einer IT-Testphase. Zur Sicherung des Go-Live
werden die operativen Prozesse
gemeinsam mit den jeweiligen
Abteilungen des Kunden getestet
Essenzieller Baustein im Ausschreiund validiert. Die gemeinschaftlich
bungsprozess nach der Geschäftsrealisierten Lösungen umfassen
anbahnung ist dabei die
spezifische Ansätze wie
detaillierte Konzeption
Automatisierung von
und Planung einschließLagerprozessen sowie
lich Zahlen und Daten,
die Entwicklungen neuer
die der Leiter LogistikStandorte in Eigenregie.
steuerung Florian Gerber
Die Angebotsvielfalt stellt
verantwortet. Florian
pfenning logistics für
Seit einigen Monaten haben wir zwei Programme im Einsatz, die
Gerber verfügt neben
Kunden unabhängig von
uns mittel- und langfristig bei der Modellierung von Lagerprojekten
jahrelanger Erfahrung
Lagergröße und Faktoren
unterstützen
werden.
im Tendermanagement
des Lagerumschlags zur
Dabei steht die Kombination von 3D- sowie 2D-Darstellungen im
und der Bewertung von
Verfügung. Der Fokus
Vordergrund. Letzteres dient der reinen Lagerlayout-Darstellung
großen Ausschreibungen
liegt auf einer hohen
während sich mit dem 3D-Programm komplette Lagerabläufe in
auch über operative
Angebotsqualität und
einem
Materialfluss-Video
abbilden
und
in
Echtzeit
verändern
Expertise, sowohl im Laindividuellem Konzept
lassen. Neben der steigenden Effektivität über neue Lagerdesigns
gerprojektleitung als auch
(Exposé), das entwickelte
in der Kundenberatung können damit für Bestandsprojekte Optiim Anlaufmanagement.
Lager- und Transportlömierungen von internen Auslastungen und bestehenden LagerproEr sorgt also dafür, dass
sungen sowie Preiskalkuzesse
remodelliert
werden.
die anfängliche Logistiklationen umfasst.
beratung für den Kunden
Während der Lockdownphasen, die sich zuletzt Ende 2020
einer umfangreichen
Das Know-How des
zuspitzten, haben wir mit Hilfe einer Augmented-Reality-Brille exAnalyse und Optimierung
Teams, gepaart mit der
ternen
Geschäftspartnern
die
Möglichkeit
eröffnet,
sie
virtuell
mit
unterzogen wird. Danach
Individualität der Konzepauf den Shop Floor zu nehmen, fast so als wären sie live vor Ort..
kann die Konzeptionstion, ist das Erfolgsrezept
Das Besondere an der Technik ist, dass störende Außengeräuarbeit erfolgen, auf deren
für den Kunden. Im Jahr
sche mittels Noise Cancelling nicht an die Video-Call-Teilnehmer
Grundlage eine maßge2020 / 2021 konnte das
übertragen
werden.
schneiderte Umsetzung
Team um Herrn Königder Analyse-Ergebnisse
stein und Herrn Gerber
definiert wird.
sehr erfolgreich mehrere
Kunden mit langjährigen
Ein zentraler Fokus auf der Individualität der Lösungen
Verträgen und einer intensiven Partnerschaft für die pfenning
logistics GmbH begeistern. Darunter fallen renommierte Kunden
Im Idealfall präsentieren die Kolleg:innen aus dem Vertrieb sowie aus der Lebensmittel-, Pharma- und Chemiebranche.
der Logistiksteuerung ein individuelles und bedarfsgerechtes
Konzept für den Kunden. Diese beinhaltet verschiedene Aspekte Dieser Lösungsansatz kommt seit vielen Jahren erfolgreich
wie Bau, Anmietung sowie die IT-Infrastruktur und mündet im
zum Einsatz und hat sich bereits in zahlreichen Geschäftsbepositiven Fall in der Implementierung eines Logistikbetriebes.
ziehungen bewährt. So führen die langjährigen Partnerschaften
zu fruchtbaren neuen Ideen, deren positiven Aspekte für beide
Im Rahmen der Konzeptionsarbeit werden weitere Abteilungen
Seiten zum Tragen kommen. Damit sind unsere Teams für die
hinzugezogen: Das Personal erstellt projektspezifische PersoWachstumspläne in der Kontraktlogistik bestens vorbereitet.
nalkonzepte und die IT entwickelt die potenzielle Systemanbindung. Das Team des Anlaufmanagements, das aus erfahrenen

Effizienzsteigerung durch
Digitalisierung

Von Mehr(wert)leistungen im pfenning-Vertrieb: Die vergangenen Monate hat unser Vertriebsund Beratungsteam zur Neugestaltung der Beratungs- und Realisierungsprozesse genutzt.
Gebündeltes Know-how wird in der gesamten Gruppe in einen ganzheitlichen Ansatz gegossen. Beratung – Konzeption – Implementierung.
Der daraus resultierende Mehrwert kommt gut an: durchdachte Lösungen für verschiedene Branchen haben Abnehmer gefunden.

Ein Kompetenz-Team also aus Vertrieb, Logistiksteuerung und
operativen Spezialisten bearbeitet gemeinsam mit dem Kunden
die Ausschreibung.

Der Fokus auf die individuellen Anforderungen der Produkte und
Kunden entstammt unserer Gründungstradition vor 90 Jahren.
Als Milchtransportunternehmen wussten wir schon früh um
die qualitativ notwendige Handhabung sensibler Waren. „Part
of your Process“ ist nicht nur ein Slogan, sondern entspricht
unserem Lösungsansatz: Wir bringen uns effizient und lösungsorientiert in die Supply Chain unserer Auftraggeber ein. Beratung
und Optimierung von Abläufen, die kontinuierliche Suche nach
Verbesserungspotenzial und das Infragestellen des Status quo
sind das tägliche Handwerk unserer Kolleg:innen. Dieses über
die Jahrzehnte gewachsene Denken schlägt sich in verfeinerten
und optimierten Abläufen des Vertriebsprozesses nieder.

Martin Königstein, als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für die Strategische Geschäftsentwicklung und den Vertrieb,
hält die verschiedenen Akteure zusammen und garantiert damit
das one-face-to-the-customer-Prinzip. Nach dem Diplom der
Wirtschaftsinformatik und dem M. Sc. Logistik Abschluss war
er mehrere Jahre in der Unternehmensberatung tätig. Darauf
folgt eine 12-jährige Führungsverantwortung als Geschäftsführer mittelständischer Logistikunternehmen aus den Branchen
Food sowie Pharma. Er verantwortet den Vertriebsprozess und
-strategie im Unternehmen und steht für die Kundenorientierung
und Kundenansprache, die sowohl logistisch als auch IT-seitig
berücksichtigt wird, im Unternehmen ein.

Schlagkräftiges Team mit tiefer Marktkenntnis

Unterstützt wird er dabei von Vertriebsleiter Robert Riediger,
der dank seiner pfenning-Ausbildung bereits eine langjährige
Fachkompetenz in der Vertriebsarbeit gepaart mit logistischem
Prozessverständnis vorweisen kann. Robert Riediger repräsentiert die pfenning-Gruppe als stellvertretender Regionalgruppensprecher der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) sowie als erster Ansprechpartner auf Messen und Events und verfügt dadurch
über ein großes Netzwerk.

Bei der Neuaufstellung sind von Beginn an alle beteiligten
Stellen integriert. Hierzu zählen der Vertrieb, die Logistiksteuerung, die Operative am Ziel-Standort, IT, Personal, Qualitätsmanagement und das Anlaufmanagement. Das gewährleistet einen
nahtlosen Übergang sämtlicher Prozessschritte von der Kundenanbahnung über die Angebotserstellung bis zur Implementierung.
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Branchennews

2021 in der Logistik:
es geht aufwärts!

Schon für das 1. Quartal bescheinigten die Umfragen des ifo-Instituts für den Logistik-Indikator einen Gesamtwert um das „Normalmaß“ 100 herum – mehr als zehn Prozentpunkte über dem Tiefstwert in 2020 und das trotz immer wieder neuer Lockdown-Szenarien. Der aufkommende Optimismus – ziemlich genau ein Jahr nach den ersten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, nach
Grenzschließungen und der abrupten Unterbrechung von Lieferketten und Produktionsprozessen – speiste sich vor allem aus den
Erfolgen von Coronatests und Impfkampagnen. Und daraus, dass durch die erhöhte Sicherheit bald auch wieder Normalität – wenn
auch eine neue – einziehen würde. Viele Logistikunternehmen, auch pfenning logistics, haben die Zeit genutzt – sie haben sich digital
neu aufgestellt, sie haben Projekte beschleunigt und neue Geschäftsmodelle entwickelt, sie haben ihr Denken und Handeln flexibilisiert. So hat die Coronapandemie Entwicklungen angestoßen und die Logistik mit Herausforderungen konfrontiert, die früher oder
später ohnehin zu Branchentreibern geworden wären.
Keine Unruhe durch geplante „Osterruhe“

Wirtschaft und Gesellschaft
von Pandemie-Maßnahmen im
Schleudergang durcheinandergewirbelt, Lieferketten unterbrochen oder gar vernichtet, CoronaErschöpfung allenthalben – und
doch kann die Logistikbranche
einigermaßen positiv auf das Jahr
2021 zurückblicken. Das gilt auch
für die pfenning logistics group.

In diese stabilisierende Entwicklung hinein plante die Bundesregierung für den Beginn des zweiten Quartals 2021 eine
wirtschaftliche und gesellschaftliche „Osterruhe“. Es blieb glücklicherweise bei der Planung, so dass sich die Logistikbranche
und ihre Kunden aus Handel, Industrie und Dienstleistung ab
Ostern mit ihrer geschäftlichen „Wiederauferstehung“ beschäftigen konnten – wenn auch auf noch verhaltenem Niveau. Die
Industrie sendete vermehrt positive Signale – und auch der
Handel, neben Automotive eine der Kernbranchen für pfenning
logistics, konnte endlich aufholen und eine neue Zuversicht verbreiten. Gerade diese Geschäftserwartungen waren es, die das
Geschäftsklima in der Branche aufhellten und den Logistik-Indikator bis Mai auf einen Wert von 102,5 katapultieren sollten. Der
Horizont war zwar nicht ganz wolkenfrei – Halbleiter, Kunststoffe,
Spezialstähle oder Holz begannen, knapp zu werden, aber die
meisten Logistikdienstleister hatten gut gefüllte Auftragsbücher.
Sie gingen daher auch den entsprechenden Beschäftigungsaufbau an – in der Hoffnung, dass es zu keinen weiteren Lockdowns kommen würde. Vieles sprach dafür, dass das zweite
Halbjahr 2021 vielerorts ein positives werden würde – die Automobilindustrie mit ihrem zusätzlich belastenden Strukturwandel
einmal ausgenommen.
Stimmungsdelle ab Sommer
Die gute Laune in der Logistikbranche war zu Sommerbeginn so
gut wie in den entsprechenden Vor-Corona-Monaten der Jahre
2018 und 2019. Mitte des 3. Quartals trübten sich die Lageeinschätzung und damit die Erwartungen ein – sowohl in Industrie
und Handel als auch in der Logistik. Das lag nicht nur an den
nach wie vor geltenden Schutzvorschriften im Zuge der Pandemie, die den wirtschaftlichen Betrieb erschwerten. Grund waren
die zunehmenden Engpässe bei Stahl und Holz, bei Bau- und
Rohstoffen, bei Energieträgern. Besonders knapp: Elektronische
Bauteile, auf die die Automobilindustrie zwingend angewiesen
ist. Wie zwingend, lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass
allein in einer Oberklassen-Limousine etwa 5.000 Chips verbaut
werden – ohne sie geht im Fahrzeug absolut gar nichts. Produktionsunterbrechungen und tagelange Produktionsstopps als
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Folge des Bauteilemangels haben nicht nur zu einer Korrektur
der Absatzprognosen durch den Verband der Automobilindustrie
geführt – sie haben auch die Arbeit von Zulieferern und Logistikdienstleistern wie pfenning logistics teilweise ausgebremst. Die
Unsicherheit ist zurückgekommen – begleitet von teils erheblichen Mengen-, Margen- und Preisschwankungen. Zumindest
aber zeigen die Impfkampagnen Wirkung, der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung steigt. Dies macht wieder gewohnte
oder leicht angepasste Abläufe und persönliche Treffen möglich
– im sozialen wie auch im wirtschaftlichen Leben.
Das vierte Quartal 2021 ist …
… zum Zeitpunkt, an dem diese Ausgabe des Mitarbeiter- und
Kundenmagazins ECHO von pfenning logistics erscheint, in
vollem Gange. Coronainzidenzen sind in vielen Ländern wieder
angestiegen. Statt Zahlen des ifo-Instituts bleibt daher nur ein
vorsichtiger Blick in die Glaskugel. Die Knappheit von Bauteilen,
Baumaterialien und Rohstoffen wird das Jahresende überdauern
– Experten erwarten erst ab Mitte 2022 Besserung. Dies wird
einige Industriezweige und Unternehmen daran hindern, das zu
produzieren, was sie auftragsmäßig eigentlich könnten. Autokäufer und Häuslebauer, aber auch Industriekunden werden sich
mit höheren Preise und längeren Lieferzeiten abfinden müssen.
Die Lieferketten sind aufgrund zahlreicher Effekte verschoben,
was sich mittlerweile auch auf den Online- und Einzelhandel
auswirkt. Also gilt es künftig Produktionsprozesse resilienter
gestalten, Sourcing-Strategien zu überdenken sowie den Einkauf
auf breitere Beine zu stellen, damit in Krisenzeiten schnell und
flexibel reagiert werden kann. Das kann die Bildung von Pufferlagern umfassen oder den Aufbau alternativer, kürzerer Lieferketten – die weitere Entwicklung der Lieferketten bleibt spannend.
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Nachwuchs
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In einer dreitägigen Rundtour lernten wir das Unternehmen und
unsere neuen Kolleg:innen kennen. Zuallererst wurden wir vom
Geschäftsführer Rana Matthias Nag begrüßt, danach standen
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einige Kennenlernspiele auf dem Programm. Mittags kam es, bei
Pizza und Softdrinks, im sonnigen Innenhof des Verwaltungsgebäudes zum ersten Kennenlernen der „neuen“ und „alten“ Azubis. Die angeschlossenen Besichtigungen der Logistikzentren in
der Rhein-Neckar-Region haben uns noch einen guten Überblick
in den Wirtschaftskern des Unternehmens geliefert. Wir haben
einen Überblick darüber erhalten, wie groß die Dienstleistungsvielfalt in der Logistik für verschiedene Branchen ist.

Abschließend wurden uns alle notwendigen Unterlagen für
unsere Ausbildungen sowie das traditionelle iBook des Unternehmens übergeben. Auf dem Sportplatz des SV Unter-Flockenbach konnten wir uns dann beim Torwandschießen üben und
beim Grillen die ersten Tage bei pfenning logistics ausklingen
lassen.
Autorin: Karla Reißler, DHBW-Studentin Marketing Management
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Unternehmen

Interview
mit der
Geschäftsführung
Die pfenning logistics group hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen:
Den Ausbau der Lager- und Logistikkapazitäten mit neuen Standorten um bis zu 300.000 m2,
damit einhergehend eine Aufstockung der Teamgröße und die Akquise von Kunden aus neuen Zielsparten. Im Interview geben Geschäftsführer Rana Matthias Nag und Manuel Pfenning
Einblick in die Überlegungen hinter der Zukunftsstrategie.
ECHO: Herr Nag, Herr Pfenning, pfenning logistics hat
sich ambitionierte Ziele für die nähere Zukunft gesteckt.
Warum ist jetzt dafür der richtige Zeitpunkt?
Nag: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen haben wir
gesehen, dass eine Diversifizierung im Branchenmix und eine
flexible Verfügbarkeit von Logistikflächen wichtige Faktoren
waren, warum wir bislang stabil durch die Corona-Pandemie
gekommen sind und nun sogar wieder an Fahrt aufnehmen
können. Das wollen wir weiter ausbauen und uns breit aufstellen.
Agil und schlagkräftig zu bleiben, das sind wir nicht nur unseren
Partnern, sondern in besonderem Maße auch unseren Mitarbeiter:innen schuldig.
Pfenning: Unsere Expansionsvorhaben sollen unsere wirtschaftliche Position sichern und stärken. Dazu gehört konkret
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auch die Schließung von Lücken in unserem Transportnetzwerk, um unseren Kunden europaweit stabile Verbindungen mit
günstigen Knotenpunkten für Umschlag und Lagerung bieten zu
können. Gerade die Störungsanfälligkeit von globalen Lieferketten hat uns die Corona-Krise dramatisch vor Augen geführt.
ECHO: Was ist konkret geplant?
Nag: Wir tätigen hohe Investitionen im dreistelligen Millionenbereich, um strategisch günstige Regionen für uns zu erschließen.
Dazu gehören der multicube osthessen in Mecklar und der freshcube osthessen in Bad Hersfeld für die temperaturgeführte Lagerung von unter anderem Frischwaren und Pharmazeutika. In der
Region werden wir dadurch ca. 300 neue Arbeitsplätze schaffen.
Darüber hinaus orientieren wir uns geografisch Richtung Norddeutschland sowie in die französische Grenzregion Elsass.

Rana Matthias Nag

Pfenning: Unsere Wachstumspläne beziehen sich aber nicht
allein auf die reine Vergrößerung der Fläche. Die Anforderungen
in den verschiedenen Sparten nehmen zu, von Frischwaren und
Lebensmitteln, die eine lückenlose Temperaturführung erfordern,
oder dem Retourenmanagement für unsere Kunden im Handelsbereich. Als einer der Top-Drei Handelslogistiker in Deutschland
wollen wir unseren Kunden hier proaktiv immer bessere Lösungen bieten.
ECHO: Was bedeutet das für die Mitarbeiter:innen von
pfenning logistics?
Pfenning: Wir wollen unser Team über jeden unserer strategischen Schritte frühzeitig informieren und sie auf diesem Weg
mitnehmen. Die bestehenden Arbeitsplätze bleiben erhalten und
wir wollen unseren Kolleg:innen hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen bieten. Investitionen in unsere Human Resources
zahlen unserer Einschätzung nach direkt auf den Unternehmenserfolg ein, weil gut ausgebildete Arbeitskräfte die professionellen
und zuverlässigen Services für unsere Kunden erst ermöglichen.
Nag: Darüber hinaus spielt das Thema Rekrutierung auf unserem Wachstumskurs natürlich eine große Rolle und wir glauben,
mit unserer aktiv gelebten Unternehmenskultur als familiengeführter Mittelständler hier punkten zu können. Unsere Personalabteilung setzt viel daran, neben Weiterbildungsmöglichkeiten flexible
Lösungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu finden.

Manuel Pfenning

ECHO: Wo liegen künftig die Schwerpunkte der geschäftlichen Aktivitäten?
Pfenning: Unsere Stärken im Bereich der Handelslogistik, der
Logistik- und Zusatzdienstleistungen für Automotive-Kunden,
aber auch Pharma und Chemie gehören zu unseren Kernkompetenzen. Diese Services wollen wir weiter ausbauen und
durch strategische Zukäufe unterstützen. Bei der Bandbreite
an Kunden gilt es dennoch, jeder individuellen Problemstellung
gerecht zu werden und ein maßgeschneidertes Servicepaket zu
schnüren – ganz nach unserem Motto „Part of your process“.
Unsere Teams im Vertrieb, aber auch in der Immobilienentwicklung und im Personal sind gut aufgestellt und stehen unseren
Kunden engagiert zur Seite.
Nag: Abgesehen davon wollen wir unser Engagement für die
unternehmensübergreifende Imagearbeit innerhalb des Wirtschaftsbereichs fortführen. Um einen Dialog mit Stakeholdern zu
schaffen, bedarf es eines Austauschs auf Augenhöhe und auch
ein Bewusstsein dafür, was die Logistik als Versorgerin von Produktion, Handel und Gesellschaft leistet. Deshalb unterstützen
wir gerne die Arbeit von Initiativen wie „Die Wirtschaftsmacher“,
der Initiative Logistikimmobilien (Logix), den Club of Logistics
und Brownfield24.
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Mit HTH Logistic
Solutions neue Kompetenzen aufbauen
Seit Juli 2021 zählen wir den niederrheinischen Logistikdienstleister HTH Logistic
Solutions zu unserer Unternehmensgruppe.
Das Nettetaler Unternehmen hat sich auf die
Bereiche Logistik-Fulfillment für Textilien
und E-Commerce spezialisiert und stellt
damit eine hervorragende Ergänzung für
unser Dienstleistungsspektrum dar. Nun gilt
es, die Energien zu bündeln und die jeweiligen Kompetenzen möglichst zielführend zu
kombinieren.
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Sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen – das ist auch für
Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil. Denn ein frischer Wind
sorgt dafür, dass man auf neue Trends und Entwicklungen am
Markt besser vorbereitet ist und reagieren kann. Was man mit
organischem Wachstum im Team und der Fläche nicht gleich
bewältigt, kann durch anorganisches Wachstum gut abgedeckt
werden.
Mit der Akquisition der HTH Logistic Solutions ist uns ein partnerschaftlicher Zusammenschluss mit einem Logistikdienstleister
gelungen, der unser Profil in mehrfacher Hinsicht aufwertet. Seit
20 Jahren ist das Unternehmen aus Nettetal in der Textillogistik
tätig und übernimmt hierbei für seine Kunden die Filialversorgung und Aufbereitung der Textilien. Hinzu kommt ein umfassendes Dienstleistungspaket, zugeschnitten auf den Onlinehandel.
HTH Logistic Solutions bildet alle logistischen Leistungen ab, die
der Onlineshopbetreiber zur Erfüllung seiner Aufträge benötigt:
Schnittstellenmanagement, Lagerlogistik, Picken und Packen,
Retourenmanagement, Etikettierung, Qualitätskontrolle und
Aufarbeitung, Onlineshopmanagement sowie Transport und
Distribution.

Gemeinsamkeiten in der Kultur und gegenseitige
Ergänzungen im Know-How
Gerade für den letzten Bereich erhofft sich Marc Ternieden, Geschäftsführer bei HTH Logistic Solutions, zusätzliche Synergien
aus dem starken bundesweiten Transportnetzwerk von pfenning
logistics. „Unsere Stärken und jeweiligen Fokusmärkte ergänzen
sich sehr gut. Wir können beispielsweise kleinere Bedarfe und
individuelle Anfragen gut bedienen. Gleichzeitig profitieren wir
davon, dass wir dank pfenning logistics unseren Kunden im Handel bessere Distributionsleistungen anbieten können,“ erläutert
Ternieden. Doch das sei nicht der einzige Grund, warum die
beiden Unternehmen so gut zusammenpassen, ergänzt Martin
Königstein, Mitglied der pfenning-Geschäftsleitung und Geschäftsführer von HTH Logistic Solutions: „Flache Hierarchien,
schnelle Entscheidungswege, Inhaber, die nach wie vor das
Unternehmen führen – all das sind Charakteristika, die sowohl
pfenning als auch HTH auszeichnen. Wir freuen uns, dass die
Wahl bei der Suche nach einem Partner für die Zukunft auf uns
fiel, wir legen genauso viel Wert auf ein Agieren auf Augenhöhe
und faire Kommunikation.“
Next steps: Dienstleistungen vertiefen, Auslastung
verbessern, Know-How austauschen
Seit dem initialen Zusammenschluss im Juli 2021 wurde
zunächst das HTH-Team in Nettetal über die zukünftige Zusammenarbeit informiert. Das Feedback unter den rund 60
Mitarbeiter:innen fiel sehr positiv aus, sie freuen sich auf einen
zuverlässigen und stabilen Partner für die künftige Weiterentwicklung des Unternehmens.
Die Bestandskunden von HTH wurden ebenfalls informiert und sehen großes Potenzial, etwa durch
zusätzliche Impulse für Innovation, Ökologie
und Digitalisierung. Diese Impulse sind wir
gerne bereit zu geben und arbeiten an
einem fruchtbaren Wissenstransfer,
mit dem wir uns andererseits für
die Zielbranche E-Commerce und Textilien fit machen können.
Denn hier sehen wir noch großes Wachstumspotenzial auf dem
Markt, gerade der anhaltende Boom im E-Commerce stellt für
Logistikdienstleister eine große Chance, aber auch eine Herausforderung dar, die proaktiv angegangen werden will. Und mit
dem kompetenten Team, das Marc Ternieden aufgebaut und uns
nun zur Seite gestellt hat, können wir diese Herausforderungen
voller Tatendrang angehen.
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Fit für E-Commerce und
Fulfillment in NRW dank
innovativem Partner

Seit Januar 2021 gehört die GILOG zur pfenning-Gruppe und hat drei
strategisch bedeutsame Standorte westlich von Köln in das Lager- und
Transportnetzwerk eingebracht. Das Unternehmen ist seit fast 20 Jahren
im Markt aktiv und bietet kundenindividuelle Lösungen mit Schwerpunkt
Lagerlogistik, Value-Added-Services, E-Commerce-Fulfillment, Frachtmanagement, Logistikcheck und -analyse an.

Übernahme der GILOG GmbH (v.l.n.r.):
Prof. Dr. Eberhardt Kalbfleisch, Frank Oelschläger,
Martin Königstein, Rana Matthias Nag

Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie wichtig der Onlinehandel neben den
stationären Vertriebskanälen geworden ist. Als Deutschlands drittgrößter
Handelslogistiker nehmen wir diese Entwicklungen als Chance wahr,
unsere Stärken weiter auszubauen. Die Coronapandemie hat uns als
Unternehmen auch gezeigt, wie wichtig es in dynamischen Zeiten ist, im
Dienstleistungsspektrum breit aufgestellt zu sein. „Einige unserer Kundenbranchen waren stark betroffen, andere konnten sogar bedeutende Produktivitätssteigerungen realisieren. Für uns hat es sich bei diesen volatilen
Verhältnissen ausgezahlt, in der Fläche und bei den Services maximale
Flexibilität bieten zu können. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, in
solchen Lagen nicht nur zu reagieren, sondern auch zu überlegen, wie wir
unser Geschäftsmodell weiterentwickeln können. So sind wir vorbereitet,
wenn unsere Kunden entsprechende Leistungen benötigen und bei uns
abrufen wollen,“ erklärt Martin Königstein, Mitglied der Geschäftsleitung
bei pfenning logistics, verantwortlich für die Bereiche Strategische Geschäftsentwicklung und Vertrieb.
Die Chemie stimmt, die Zukunftsvision ist klar
Die Eingliederung der GILOG in die pfenning-Gruppe verläuft reibungslos, auch weil die beiden Unternehmen trotz ihrer Größenunterschiede
starke Gemeinsamkeiten aufweisen. Frank Oelschläger, Geschäftsführer
der GILOG Gesellschaft für innovative Logistik, betont: „Wir fühlen uns mit
pfenning logistics als Partner sehr wohl. Unsere Ziele und Ansprüche sind
kompatibel, auch wir orientieren uns stark an den Bedürfnissen der Kunden, die wir unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards erfüllen wollen,“
verdeutlicht Frank Oelschläger.
Besonders die Erfahrungen des 85-köpfigen GILOG-Teams mit Schwerpunkten im Bereich Konsumgüter, Elektronik und Medizintechnik werden
sich für das Dienstleistungsportfolio von pfenning logistics auszahlen. Die
jahrzehntelangen Kompetenzen von pfenning werden so um die E-Commerce-Komponente erweitert. In den Zielbranchen HealthCare und Konsumgüter gehen die Geschäftsführer beider Unternehmen von weiterem
Wachstum und Diversifizierung aus.
Neue Ressourcen bündeln und zielgerichtet einsetzen

Hauptsitz der GILOG GmbH in Frechen

Gemeinsam den Herausforderungen der Onlinehandelslogistik zu begegnen – das ist Ziel
des Zusammenschlusses mit dem Frechener Logistikdienstleister GILOG Gesellschaft für innovative Logistik. Besonders in der wirtschaftlich starken Region rund um Köln will pfenning
logistics seine Präsenz festigen und sein Servicespektrum vertiefen. Dank der Expertise des
GILOG-Teams können wir nun verstärkt individuelle Dienstleistungen im Fulfillment anbieten.
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Durch den Zusammenschluss kann die GILOG nun auf die starken Transport- und Lagerkapazitäten von pfenning logistics zugreifen und ihren Kunden flexiblere Distributionslösungen anbieten. Als bevölkerungsreichstes
Bundesland stellt Nordrhein-Westfalen für die Konsumgüterlogistik einen
bedeutenden Markt dar. Mit dem neuen Mitglied in der pfenning-Familie
und seinen drei Standorten in Frechen und Bergheim kann der Heddesheimer Kontraktlogistiker diesen Markt nun zielgerichtet bedienen.
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Künstliche Intelligenz unterstützt Disposition bei
Herbst Frischelogistik

Seit Ende 2020 ist die pfenning-logisticsTochter Herbst Frischelogistik auf Kurs
Richtung digitalisierte Spedition. Dabei wird
sie nach Fertigstellung aller Schnittstellen
Künstliche Intelligenz für die automatisierte
Disposition und optimales Datenmanagement nutzen.

Künstliche Intelligenz – kurz KI – bezeichnet Maschinen, IT-Systeme und Technologien, die menschliche Fähigkeiten im Sehen,
Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und
stärken. Dementsprechend nutzt Herbst Frischelogistik KI, um
die Disposition auf Basis vieler Daten und Informationen zu
automatisieren. Der Disponent wird von einfachen Aufgaben des
Informations- und Administrationsmanagements entlastet und
fungiert zukünftig als verantwortlicher Controller in der Supply
Chain.

wird in einem folgenden Schritt mithilfe KI-basierter Algorithmen analysiert. Sie überprüfen Parameter wie Live-Standortdaten des in Frage kommenden LKW, die aktuellen Lenk- und
Ruhezeiten des Fahrers, der Tourstrecke, mögliche Lade- und
Lieferzeitfenster und die gegenwärtige Fahrzeugbeschaffenheit
und bestimmen so, welches Fahrzeug das Beste für die jeweilige
Tour ist. Der vollständige Einsatz wird bis Ende 2022 angestrebt.

KI optimiert Beladung und empfiehlt geeignete Fahrzeuge

Vor dem Einsatz der KI kam zunächst die Umsetzung der sogenannten „Digitalisierungsmaßnahme HFL 4.0“. Ihr Ziel: die
Frachtabwicklung vom Erhalt des Kundenauftrages bis zu dessen Abrechnung nachhaltig papierlos zu gestalten. Mit Erfolg:
Aktuell hat die neue Art der Auftragserfassung einen Automatisierungsgrad von etwa 86 Prozent erreicht.

Hierzu prüft das Dispositionssystem zunächst aufgrund der
Warenbeschaffenheit, der Empfangsorte und der Fahrzeugspezifikationen, welche Waren automatisch zu Touren zusammengefasst werden können. Dieser Vorschlag des Disposystems
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Frachtabwicklung durchgängig digitalisiert

Keine Verständigungsprobleme mehr:
Fahraufträge und Navigation in Muttersprache
Die digitale Frachtabwicklung ermöglicht es zudem, den
Fahrer:innen die Fahraufträge auf ihrem Smartphone in ihrer
jeweiligen Muttersprache bereitzustellen. Gleiches gilt für das
LKW-Navigationssystem, das die Fahrer:in ohne sprachliche
Verständnisprobleme zum jeweiligen Zielort lotst.
Herbst Frischelogistik hat seine Prozesse digitalisiert und strebt
im nächsten Schritt die hochgradige Automatisierung seiner
Frachtabwicklung an – und damit die Datenbasis für den Einsatz
zukunftsfähiger IT-Technologien wie KI und Machine Learning
geschaffen.
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Nachhaltigkeit

Grüne Welle für
energieeffiziente Logistik

Close-Up der PV-Anlage auf dem multicube rhein-neckar

Klimawandel und Erderwärmung lassen die Fragen nach Klimaschutz und Nachhaltigkeit
immer lauter werden. pfenning logistics liefert bereits seit Jahren Antworten für die drei
Haupthandlungsfelder Immobilienentwicklung, Lager- und Logistikdienstleistungen sowie
Transportlogistik.
Nachhaltigkeit steht auf festem Grund der multicubes
Nachhaltige Lagerung und Logistik beginnt bei der Auswahl eines
Standortes, der die Umwelt berücksichtigt und zum Geschäftsmodell passt. Die Nutzung vorhandener Verkehrsanbindungen an
das Straßen- und das Schienennetz hilft dabei, Transporte über
vorhandene Infrastrukturen abzuwickeln und unnötigen Flächenverbrauch zu vermeiden.
Beim Bau der multicubes kommen weitestgehend schadstofffreie und möglichst nachhaltige Materialien zum Einsatz, Büros,
Sozialräume, Hallen, Wege und der Betriebshof sind mit stromsparender und intelligent gesteuerter LED-Technik beleuchtet,
Thermo-Vorsatzschleusen schützen die Verladerampen gegen
Temperaturverluste im Winter und mehr als 500 Staplerfahrzeuge
sind rein elektrisch unterwegs– all dies sind wichtige Etappen auf
dem Weg zur CO2 -reduzierten Lagerung. Zudem ermöglicht das
Multi-User-Konzept unserer multicubes, Lager- und Mezzanineflächen sowie die Staplerflotte nahezu vollständig auszulasten und
so jeden Quadratmeter effizient zu nutzen.
Die multicubes rhein-neckar und rheinhessen bieten nicht nur
Platz für individuell optimierte Lager- und Logistiklösungen, sondern beherbergen auf dem Grundstück seit Mai 2021 auch zwei
Honigbienenvölker, Wildbienen und Turmfalken in entsprechenden Nist- und Brutkästen. Dadurch können wir einen positiven
Beitrag zum Artenschutz und zur Biodiversität leisten.

verfügbaren Frachtraum tragen dazu bei, dass Touren optimiert,
Fahrleistungen pro LKW reduziert, Leerfahrten vermieden – kurzum die Fahrzeuge bestmöglich ausgelastet werden können. Spezielle Fahrtrainings, die für ein ressourcensparendes und dadurch
umweltschonendes Fahren sensibilisieren, haben sich ebenfalls
bewährt und konnten signifikante CO2 -Einsparungen realisieren.

Installation der PV-Anlage auf dem multicube rheinhessen im Februar 2021.

Grüner Strom aus eigener Photovoltaikanlage
Mit den Solaranlagen auf den Hallendächern leisten der multicube
rhein-neckar in Heddesheim und der multicube rheinhessen in
Monsheim einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung klimafreundlicher Energie. Sie erzeugen zusammen mehr als 13 Megawatt
Strom – so viel, wie etwa 7.000 Haushalte benötigen – und
sparen dabei fast 8.400 Tonnen CO2 ein. Die im Sommer 2021 installierte 90-Kilowatt-Photovoltaikanlage auf dem Heddesheimer
Verwaltungsgebäude leistet auch einiges: Ihr Strom wird direkt
in der Immobilie sowie für insgesamt 12 Wallboxen zum Laden
von Elektro- und Hybrid-PKW des Fahrzeugpools genutzt. Bleibt
Strom übrig, wird er im Batteriespeicher gepuffert und in sonnenärmeren Monaten abgerufen.

Pfortenansicht des multicube rhein-neckar mit Blick auf die Aufdachsolaranlage

Nistkasten am multicube rhein-neckar

eActros von Daimler im Praxistest bei pfenning logistics

Transportbedingte CO2 - Emissionen lassen sich durch moderne und alternative Antriebstechnik vermeiden, zusätzlich setzt
pfenning logistics auf eine effiziente Tourenplanung. Die gesamte
LKW-Flotte ist mit Telematik-Systemen ausgestattet, die sie
unterwegs online an die zentrale Warenwirtschafts- und Dispositions-IT von pfenning logistics anbinden. Echtzeitdaten zur
Fahrstrecke, zum Standort, zu den Ladelisten oder zum
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eSmarts als Erweiterung des Fahrzeugpools
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Employer Branding

Logistik ist vielfältig
und zukunftssicher!
Dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, ist für pfenning logistics ein zentrales
Thema. Zusammen mit dem ambitionierten
Wachstumskurs, auf dem sich der Logistikdienstleister befindet, ist das Finden und
Binden von Mitarbeiter:innen zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Ein umfassendes Programm aus verbesserten IT-Tools,
Rekrutierungs- und Einbindungsprozessen sowie vor
allem einem Relaunch der
Arbeitgebermarke, sollen
dafür sorgen, dass die
Belegschaft in allen Bereichen mit den erweiterten
Dienstleistungen und
neuen Standorten mitwachsen kann.

Leiterin Personal

„Jeder und jede soll eine Chance auf professionelle und
persönliche Entwicklung bekommen!“

Neugestaltung der Arbeitgebermarke

2021 erfolgte die Neugestaltung des 2017 eingeführten „Employer Brandings“. Deshalb entwickelte Yeliz Kavak-Küstner, Leiterin
Marketing & Communications, eine moderne Kampagne mit dem
Fokus auf authentischen Testimonials. So unterstützen zahlreiche Mitarbeiter:innen die neue Kampagne. Das zentrale Element
aus 2017 "Part of your Future" wurde neu gedacht. Modern und
futuristisch gestaltete Motive sollen die Leistungsfähigkeit der
Logistik unterstreichen und die Vielfalt der Berufsbilder betonen.

Robert R., Leiter Vertrieb
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Katharina Kumpf

Lisa F., Projektleiterin Logistik

„Tue Gutes und rede darüber!“

Blaue und weiße Linie

Rund 3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Standorten in Deutschland,
Polen, Ungarn und Schweden beschäftigt die pfenning logistics
group heute. Im Wettbewerb um Arbeitskräfte für das weitere
Wachstum gilt die Devise: „Tue Gutes und rede darüber!“ Das bedeutet für pfenning vor allem, die attraktiven und vielfältigen Jobs
und Perspektiven zielgruppengerecht zu kommunizieren und eine
attraktive Arbeitgebermarke zu formen und sichtbar zu machen.

Ganz bewusst spricht pfenning dabei Fach- und Führungskräfte
und Nachwuchskräfte mit zwei unterschiedlichen Motivsträngen an, der „Blauen Linie“ für die Senior Professionals und der
„Weißen Linie“ für den Nachwuchs. Bei den erfahrenen Profis
werden „echte“ Fach- und Führungskräfte, Lagerarbeiter:innen
oder Lkw-Fahrer:innen in ihrem Arbeitsumfeld vorgestellt und mit
Aussagen zu ihren Aufgaben und dem Unternehmen zitiert.

Um als Unternehmen und insbesondere auch als attraktiver
Arbeitgeber am Markt wahrgenommen zu werden, bedarf es
eines konsistenten und ansprechenden Markenauftritts. Das Erscheinungsbild auf verschiedenen Kanälen muss einheitlich sein,
egal ob für einen potenziellen Bewerber, eine Mitarbeiter:in oder
eine Ansprechpartner:in beim Kunden.

Die Young Professionals hingegen stehen noch am Anfang ihres
Berufswegs und formen sich erst noch. Dafür stehen die vielen
kleinen Würfel, die dem "Part of your Future"-Würfel entspringen
und so die jungen Persönlichkeiten formen. Umgekehrt formen
die jungen Menschen mit ihrer Energie wiederum unser Unternehmen.

Die durchdachte Kommunikation im Employer Branding ist eine
Stärkung der Marke pfenning logistics und hilft, die Unternehmensidentität zu festigen. Nur wenn wir gezielt und kontinuierlich
nach außen tragen, was wir als großes, aber dennoch familiengeführtes Unternehmen Bewerber:innen zu bieten haben, können wir uns im Marktumfeld abheben.

Uwe G., Bereichsleiter Chemie
Yvonne B., Referentin Personal
Tobias E., Managementbeauftragter QM (v. l. n. r.)

Als familiengeführtes Unternehmen legen wir bei pfenning
logistics großen Wert auf einen nahbaren Umgang mit unseren
Kolleg:innen. Jeder und jede soll die Chancen zur professionellen und persönlichen Entwicklung bekommen, die sie brauchen.
Das umfasst die Einarbeitung am Arbeitsplatz, das kontinuierliche Angebot, sich im Rahmen der Aufgabenbereiche und persönlichen Ambitionen zu qualifizieren und nicht zuletzt auch, das
private mit dem geschäftlichen „Familienleben“ zu vereinbaren.

Yannick P., Kaufmann für Speditions- und
Logistikdienstleistungen

Die Neugestaltung der Arbeitgebermarke wird in 2022 auch auf
die Website übertragen: Motive, Geschichten und Stimmen der
Mitarbeiter:innen beider Linien fließen dann auch in die neu zu
gestaltende Karriereseite ein.

Nancy S.-A., Lageristin
Marcel W., Schichtleiter Lager
Hakan K., Lagermeister (v. l. n. r.)

Einer der Eckpfeiler für unsere tägliche Arbeit ist die Einführung eines Personalmanagementsystems, das den gesamten
Recruiting Prozess sowie die anschließende Integration in das
Personalmanagement digital abbildet. Vom Stellenportal über
die Einreichung der Bewerbung bis zur Planung von Vorstellungsgesprächen und der Einstellung können wir alle Schritte
hier abbilden. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen
den Abteilungen, ersetzt Arbeitsschritte auf dem Papier durch
wenige Klicks im System. Wir erhoffen uns davon mehr Transparenz, aber auch Entlastungen für unsere Mitarbeiter:innen auf
allen Ebenen, die künftig eine Vielzahl an HR-Prozessen digital
abwickeln können sollen.
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Licht am Ende
des Tunnels

ECHO: 2020 hat für das Bremer Team einige Herausforderungen mit sich gebracht – der Auftragsmotor stottert.
Welche Erfahrungen haben Sie als Standortleiter in dieser
Zeit gemacht?
Ralf Kleinholz: Als Chef denkt man eigentlich immer, seine Leute zu kennen. Richtig kennen lernt man sie aber erst in schwerer
See, wie man hier im Norden sagt. Und schwer ist es derzeit,
insbesondere durch die schon zehn Kurzarbeitsphasen. Aber
wir haben eine tolle Mannschaft an Bord. Die Mitarbeiter:innen
stehen untereinander zusammen, halten zu ihrem Unternehmen,
meistern die aktuellen Unsicherheiten mit Optimismus und tragen, wo immer möglich, persönlich dazu bei, dass wir als Firma
die Situation meistern. Dafür bedanke ich mich von Herzen bei
meinen Leuten,
darauf bin ich
stolz.
ECHO: Inwieweit sehen Sie
Licht am Ende
des Tunnels?

Impfaktion Bremen

Niederlasssung Bremen
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Mit 500 eigenen und externen Beschäftigten,
156 LKWs und 228 Anhängern ist pfenning
in Bremen als spezialisierter Kontraktlogistiker für das dortige Automotive-Werk tätig.
Der Umbruch in der Branche und zusätzlich
Corona lasten nicht nur auf dem Automobilhersteller, sondern auch auf dem Logistikdienstleister. Gerade einmal zehn Prozent der
üblichen 380 Schichten sowie 4.000 Be- und
Entladungen sind vom Auftrags- und Arbeitsvolumen vergangener Normalzeiten übriggeblieben. Im Gespräch dankt Standortleiter
Ralf Kleinholz seinen Mitarbeiter:innen – von
denen einige seit der Standorteröffnung 2006
dabei sind und jetzt ihr 15-jähriges Jubiläum
feiern – für ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten.

Ralf Kleinholz:
Auch die dunkelste Stunde hat nur
60 Minuten, heißt
es in einem Liedtext. Die schweren Zeiten gehen
irgendwann
vorbei – und nicht
nur deswegen
erkenne ich einen
heller werdenden Lichtschein.
Denn die Auftragsbücher unseres Hauptkunden sind gut gefüllt
– irgendwann müssen die Fahrzeuge ja gebaut werden. Und
dann brauchen wir wieder alle Fahrer:innen hinter dem Lenkrad, um das Werk mit Teilen zu versorgen. Bis auf Reifen und
Sitze fahren wir alles, aber dafür muss erst mal der Teilemangel,
besonders von Chips, enden. In der Zwischenzeit haben wir in
den letzten Monaten einiges an Neugeschäft akquiriert. Einfach
ist das nicht, weil die LKW und Fahrzeuge auf die besonderen
Anlieferbedingungen im hiesigen Werk ausgelegt sind. Mit
diesem Spezial-Equipment einfach mal in die Filialversorgung im
Handel zu wechseln, geht also nicht. Aber wir konnten mit dem
Auftraggeber ein sogenanntes Nahverkehrskonzept entwickeln,
in dem wir beispielsweise Teile, die bei Zulieferern aus Versandeinheiten in Ladungsträger umgesetzt wurden, aufnehmen und
in das Werk transportieren und leere Ladungsträger abholen.
Zudem führen wir werksinterne Transporte durch, um bestimmte

Rohkarossen für internationale Märkte versand- und verschiffungsfähig zu machen.
ECHO: Das klingt nach einem Hoffnungsschimmer. Sind
mit dem Ende der Chip-Krise dann alle Probleme gelöst?
Ralf Kleinholz: Leider wohl nicht, denn dann holen uns wieder
die Herausforderungen aus der Vorkrisenzeit ein, insbesondere
der Fahrer:innenmangel. Wenn wir wieder in Richtung Vollauslastung mit täglich 380 Schichten kommen, benötigen wir zusätzliches Personal. Engpässe können zwar mit Hilfe des pfenningeigenen Personaldienstleisters be4work kurzfristig überbrückt
werden, aber langfristig brauchen wir neue, qualifizierte Fahrer:innen für unsere Stammmannschaft. Und die sind aktuell
branchenweit und
unabhängig von
Corona rar.
ECHO: Mit was
könnten Sie
denn qualifizierte Fahrer:innen
von Ihrem Unternehmen überzeugen?
Ralf Kleinholz:
Ich denke, pfenning ist in Bremen
als Arbeitgeber
sehr attraktiv. Wir
bieten geregelte
Arbeitszeiten und
einen sicheren
Arbeitsplatz.
Wir fahren fast
ausschließlich Kurztouren von etwa sieben bis zehn Kilometern,
können dadurch den Feierabend bei der Familie gewährleisten.
Fahrer:innen arbeiten mit Tablets und modernster Telematik.
Berufseinsteiger:innen können wir zusammen mit der Agentur für
Arbeit im Rahmen der Umschulung zum Berufskraftfahrer den
LKW-Führerschein finanzieren. Wir lassen nichts unversucht,
um qualifizierte Fahrer:innen, welche die vielseitigen Anforderungen des Berufs meistern können, von uns zu überzeugen.
Interessierte finden auf der Website www.lkw-logenplatz.de viele
weitere Infos zum Arbeiten bei uns.
ECHO: Dann hoffen wir mal, dass das Suchen und Finden
von Fahrer:innen schon bald wieder Ihre größte Herausforderung sein wird. Vielen Dank für die interessanten
Einblicke.
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Corporate Social Responsibility

Der Gemeinnützigkeit
verschrieben
Das Wohl der Gesellschaft und der Erfolg von Unternehmen wie pfenning logistics sind eng
miteinander verwoben. Denn: Unternehmerische Aktivitäten haben – über Kunden, Partner,
Mitarbeiter:innen und die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus – vielfältige Auswirkungen
auf die Gesellschaft.

Sponsoring des BASF Tennisclub

pfenning logistics ist Mitgestalter der
Sportregion Rhein-Neckar

Sichere Arbeitsplätze, wirtschaftliche Beziehungen zu anderen
Firmen vor Ort und in der Region, Steuereinnahmen für Gemeinden, Bundesländer und den Bund sowie ein nachhaltigkeitsorientiertes Agieren sind sichtbare Beiträge erfolgreicher
unternehmerischer Tätigkeit.
Die pfenning logistics group unterstützt regelmäßig gemeinnützige Aktionen und Organisationen mit Spenden. So auch den
Verein Anpfiff ins Leben e. V. Dieser hilft Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Einschränkungen bei der sportlichen und
persönlichkeitsbildenden Förderung – damit sie die Herausforderungen der zentralen Lebensbereiche Schule, Beruf, Sport und
Gesellschaft als starke und selbstbewusste Charaktere erfolgreich meistern können. Dank der langjährigen Unterstützung von
pfenning logistics bei wiederkehrenden Informationsveranstaltungen gelingt es dem gemeinnützigen Verein, seinen Schützlingen bestmögliche Perspektiven für den weiteren Lebensweg zu
eröffnen, etwa in der beruflichen Ausbildung.

European Tour-Teilnehmer Hurly Long,
gesponsert von pfenning logistics

Von pfenning logistics gesponserte Tippspielboxen bei den Adler Mannheim in der SAP-Arena

Besondere Herzensangelegenheit: Sponsoring im Sport
Auch das Sport-Sponsoring bietet vielfältige Ansatzpunkte, um
als Unternehmen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
zu übernehmen und etwas zurückzugeben. Nicht zuletzt durch
die sehr persönliche und enge Bindung des Geschäftsführers
Manuel Pfenning, Ex-Eishockey-Profi und Rana Matthias Nag,
Geschäftsführer und leidenschaftlicher Fußballer und Spielführer
im Amateur-Fußball gehört die Unterstützung des Breitenwie auch des Leistungssports bei pfenning logistics
zum unternehmerischen Selbstverständnis.
Bundesliga-Mannschaften und Profi-Sportler
werden ebenso gesponsert wie Teams und
Talente im Amateurbereich.

„Mit unserem Engagement für gemeinnützige Initiativen
sowie im Profi- und Breitensport möchten wir der Gesellschaft etwas zurückgeben“, führt Firmenchef Karl-Martin
Pfenning aus. „Und auch für die Bedürfnisse von Kommunen, in denen wir uns ansiedeln oder bereits einen Standort
betreiben, haben wir ein offenes Ohr.“

pfenning logistics
ist Trikotsponsor der
Adler Mannheim!

Ü

Überregional bekannte Aushängeschilder für unser
Engagement sind die Fußball-Bundesligisten TSG
1899 Hoffenheim und FSV Mainz 05.
Gleiches gilt für den vielfachen deutschen Eishockey-Meister
Adler Mannheim, den pfenning logistics bereits seit der Eröffnung der SAP-Arena 2005 fördert. Ab der kommenden Spielzeit wird das Engagement weiter ausgebaut: Das Firmenlogo
von pfenning logistics wird dann auch auf den Trikotschultern
der Spieler sowie auf dem Mannschaftsbus zu sehen. Einen
brandneuen Bundesligisten hat pfenning logistics ebenfalls unter
seinen Fittichen: Die 1. Herrenmannschaft des BASF Tennisclubs. Mit dem Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V., zweimaliger Deutscher Mannschaftmeister der Herren, erfreut sich
ein weiterer Bundesligist seit vielen Jahren der Unterstützung
von pfenning logistics. Neben dem Team von Trainer Ted Long
zeigen sich auch bei den Damen die Früchte des erfolgreichen
Sponsorings: Die Mannschaft von Trainerin Anja Engelhardt ist
dieses Jahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Und mit Golf-Profi Hurly Long war zudem einer der derzeit besten deutschen
Golfprofis als Olympionike in Tokio 2020 dabei. Mit der MTG
Mannheim engagiert sich pfenning logistics auch bei einem der
traditionsreichsten deutschen Leichtathletikvereine.
Auf kommunaler Ebene und im Breitensport ist Sponsoring
fast noch wichtiger. Für die Frauenmannschaft der SG Hohensachsen ist pfenning logistics seit vielen Jahren Trikotsponsor.
So wurde die gesamte Jugendabteilung, beginnend bei der
F-Jugend der Mädchen, bis hin zur 1. Frauenmannschaft mit
einheitlicher Sportbekleidung ausgerüstet.
Ob die ganz Kleinen oder die ganz Großen – regionale
Unterstützung wird großgeschrieben. Das gilt auch für den
Handball: mit dem Drittligisten SG Leutershausen und dem
Baden-Ligisten SG Heddesheim zeigt pfenning logistics auch
in dieser Sportart Flagge. Als Logenpartner des Bundesligisten
Rhein-Neckar-Löwen begleitet das Unternehmen das Team
bei jedem Heimspiel in seinem Wohnzimmer, der Mannheimer
SAP-Arena.
Egal ob im Freizeit- und Breitensport oder bei den Profis –
die regionale Unterstützung von pfenning logistics ist weit
mehr als eine moralische Verpflichtung, es ist ein gerne
praktiziertes „giving back“ an die Gesellschaft, die
Region und ihre Menschen.

Sponsoring der SG Leutershausen
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Immobilienkompetenz

Zukunftssicheres
Immobilienkonzept
Die Entwicklung von Logistikimmobilien stellt für pfenning
logistics einen wichtigen Eckpfeiler des unternehmerischen
Erfolgs dar. Mit dem innovativen Konzept der multicubes und
freshcubes können nicht nur optimale Services in der Logistikimmobilie erbracht werden, sondern auch ein positiver
Beitrag zum Klimaschutz.
Im Interview erläutert Torsten Radszuweit, Leiter Zentraleinkauf & Immobilien bei pfenning logistics, die Eckpunkte der
Immobilienstrategie.
ECHO: Lieber Torsten, die Entwicklung ökologischer
Logistikimmobilien ist in aller Munde. Welchen Stellenwert
hat das Thema bei pfenning logistics?

ECHO: Welche Bedeutung haben die beiden neuen Standorte Bad Hersfeld und Mecklar für die Wachstumsstrategie
von pfenning logistics?

Torsten: Einen sehr hohen, und das nicht erst seit kurzem.
Bereits unser erster multicube in Heddesheim hat 2013 ein
starkes Signal in die Branche gesandt. Weil wir den gesamten
Prozess von der Grundstückssuche bis zur Fertigstellung selbst
leiten und neue Logistikstandorte langfristig betreiben wollen,
setzen wir allerhöchste Maßstäbe. Das beginnt etwa bei der
Suche nach möglichst gut angebundenen Flächen, um unnötige
Lkw-Kilometer zu sparen. Dieser Anspruch ist fest in unserem
unternehmerischen Selbstverständnis verankert und entspricht
vermehrt den Erwartungen unserer Kunden sowie der Kommunen und Stakeholder vor Ort. Hier einen Kompromiss zu finden,
der allen gerecht wird, hat für uns oberste Priorität.

Torsten: Mit dem „multicube osthessen“ und „freshcube
osthessen“ erschließen wir eine für die Logistik sehr günstige
Region, man könnte sagen, das „Herz von Deutschland“.

Dass wir damit eine erfolgreiche Strategie verfolgen, zeigt
sich für uns in Auszeichnungen wie den beiden DGNBPlatin-Zertifikaten (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen) für unsere multicubes in Heddesheim und Monsheim oder der Auszeichnung mit dem logix Award 2013,
der wichtigsten Auszeichnung für herausragende Logstikimmobilien in Deutschland, die wir für den multicube in
Heddesheim gewinnen konnten.
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Durch diese zentralen Standorte können wir nationale Verkehre intelligenter steuern und sparen erhebliche Transportkilometer ein.
Diese Einsparungen werden für alle Beteiligten im Rahmen
der Nachhaltigkeitsbemühungen immer wichtiger in der
Entscheidungsfindung.
Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von flexibleren
Services und die Kommunen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie positive wirtschaftliche Synergieeffekte.
Auch bei diesen beiden Projekten streben wir eine hohe DGNBZertifizierung mit Platin an. Zusätzlich gehen wir beispielsweise
proaktiv auf Naturschutzverbände zu, um sicherzustellen, dass
möglichst sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden
können. So bauen wir in Mecklar beispielsweise einen alten
Bachlauf in unser Grünflächenkonzept ein. Dadurch zeigen wir
den Entscheidungsträgern vor Ort, dass wir an einer langfristig
guten Zusammenarbeit interessiert sind und einen Mehrwert
stiften wollen.

Unser Kollege Torsten (ganz rechts) im Rahmen der Logix-Talkrunde auf der diesjährigen expo real

ECHO: Wo liegen die Vorteile in der Eigenentwicklung –
für pfenning und die Nutzer?
Torsten: Als positiven Aspekt dieser Make or buy-Entscheidung sehen wir, dass wir alle Fäden in der Hand halten und
unser jahrzehntelanges Know-how direkt in die Planung der
Logistikflächen einfließen lassen können.
Wir kennen die Bedürfnisse der Branchen und können diese in der Logistikimmobilie abbilden. Von der Bauplanung
bis zum Facility Management bieten wir Dienstleistungen
rund um die Logistikimmobilie aus einer Hand.
Gleichzeitig erlaubt uns das Multi-User-Konzept eine effiziente
Auslastung der Flächen, sodass kein unnötiger Leerstand entsteht. Davon profitieren unsere Kunden, weil wir im Bedarfsfall
unkompliziert zusätzliche Flächen zur Verfügung stellen können.
In der Gesamtbetrachtung können wir als Kontraktlogistikdienstleister zusätzlich einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz unserer
Kunden leisten, etwa durch den Betrieb der Logistikimmobilie mit
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Mit unseren Bemühungen in diesem Bereich treffen wir auf großes Wohlwollen und
wachsendes Interesse unserer Partner.

ECHO: Wie gehen Sie die Zusammenarbeit mit Kommunen
an, was sind die wichtigsten Klärungspunkte im Dialog mit
Entscheidungsträgern vor Ort?
Torsten: Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich und vielschichtig. Die sozioökonomische Gemengelage zu
verstehen und zu eruieren, wie eine Logistikimmobilie passend
in das Gefüge eingebettet werden kann, spielt für uns eine
essenzielle Rolle bei der Ansiedlung. Wir stellen zudem immer
wieder einen großen Informationsbedarf fest, sodass vorab viel
Kommunikation und Aufklärungsarbeit betrieben werden muss,
um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen.
Hier zahlt es sich aus, dass pfenning logistics im Wirtschaftsbereich bereits sehr aktiv ist und sich bei Initiativen
wie „Die Wirtschaftsmacher“ oder der Initiative Logistikimmobilien logix engagiert.
Diese Aktivitäten werden über die Grenzen der Branche hinaus
wahrgenommen und helfen dabei, den Diskurs zu objektivieren.
Der Gewinn des Logix Award 2013 ist ein gutes Beispiel, diese
Auszeichnung wird auch in den Kommunen positiv wahrgenommen.
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Mitarbeiter

Liebe Jubilanten,

unser herzlicher Dank geht an Sie für Ihre Treue zum Betrieb. Es macht uns stolz zu wissen, dass ein rundes Jubiläum mit mehreren
Jahrzehnten mittlerweile keine Seltenheit mehr sind. Das 40-Jährige unseres lieben Fahrerkollegen Erwin Heß war aber auch für uns
etwas ganz Besonderes und ein wichtiger Anlass, um bei einer persönlichen Ehrung zusammenzukommen. Im Jahre 1981 begann
seine Karriere bei pfenning logistics, selbstverständlich im Zeichen der Unternehmenstradition mit dem Milchtransport. Während
seiner langjährigen Tätigkeit gab es kaum eine Ladung, die Erwin Heß nicht gefahren ist. Auf der nächsten Seite können Sie Erwin
persönlich kennenlernen.
In diesem Jahr wollen wir aber auch unseren Bremer Kolleg:innen gratulieren.
Der Automotive-Standort wurde 2006 errichtet und feiert mittlerweile sein
15-jähriges Bestehen. Dasselbe gilt für die Kollegen, die uns seit Tag 1 die Treue
halten und seit nunmehr 15 Jahren unermüdlich für uns in der Werksversorgung
unterwegs sind.
Es macht uns glücklich, so viele tolle Mitarbeiter:innen in unseren eigenen
Reihen zu wissen und wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit Ihnen!
Ihre Geschäftsführung

Erwin Heß:
40 Jahre auf Achse für
pfenning logistics
Im Jahr 1981 startete Erwin Heß als Berufskraftfahrer bei pfenning logistics in sein Arbeitsleben. In dieser Zeit hat er nicht nur den
Weg des Unternehmens von der Spedition zum Full-Service-Kontraktdienstleister begleitet, sondern auch die vielfältigen Entwicklungen im Job des Lkw-Fahrers. Im Interview lässt er uns an seinen Erinnerungen und Erfahrungen teilhaben.
ECHO: 40 Jahre im Beruf – da gehört auch eine ganze
Menge Berufung dazu. War Lkw-Fahrer schon immer Ihr
Traumjob?

Schulung zum Gefahrgutfahrer, ein Profi-Fahrertraining, ein Ladungssicherungsseminar sowie ein Praxisseminar zum Thema
Digitaler Tachograph.

Erwin: Ja, auf jeden Fall. Schon als Kind haben mich die Kraft
und die Größe der Fahrzeuge beeindruckt und ich habe mir oft
vorgestellt, selbst als Fahrer so einen Brummi zu steuern. Also
habe ich bei der Bundeswehr den LKW-Führerschein gemacht
und mich dann 1981 mit 21 Jahren auf eine Annonce hin bei
pfenning logistics beworben. Und, wie Sie sehen, eine Zusage
erhalten.

ECHO: Wie hat sich Ihr Berufsalltag über die 40 Jahre
hinweg verändert?

ECHO: Wann ging es erstmals allein auf die Tour, was war
Ihre erste Ladung?
Erwin: Zunächst einmal habe ich eine Woche lang auf dem
Beifahrersitz Platz genommen, um die Touren kennen- und auswendig zu lernen. Und natürlich auch, um mir den ein oder anderen Handgriff abzuschauen und mit meinen künftigen Kunden
schon mal Kontakt aufzunehmen. Als es dann zum ersten Mal
selbst ans Lenkrad ging, war meine erste Ladung Milch, genau
das, womit das Unternehmen vor über 50 Jahre gestartet ist. Im
Lauf der Zeit habe ich dann so ziemlich alles gefahren, was es
zu transportieren galt, sogar Gefahrgut.
ECHO: Von Milch bis Gefahrgut – da reicht es nicht aus,
nur am Steuer zu sitzen, oder?

Übergabe der Ehrenurkunde an Erwin Heß durch die Geschäftsleitung und
Personalleiterin Katharina Kumpf
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Erwin Heß samt Ehrenurkunde und LKW

Erwin: Der Job ist abwechslungsreicher als man denkt und erfordert unterschiedlichstes Fachwissen. Um über alle wichtigen
Bestimmungen und Vorgaben Bescheid zu wissen, absolvierte
ich regelmäßig Aus- und Weiterbildungsseminare, darunter eine

Erwin: Was den eigentlichen Job betrifft, ist es sicherlich die
Fülle der Themen, die rund um das Lagern, Handhaben und
Transportieren unterschiedlichster Waren zu beherrschen ist.
Der größte technische Fortschritt ist für mich die Weiterentwicklung der Fahrzeug- und der Kommunikationstechnik. Flüssiggasund Elektroantriebe, demnächst sogar Wasserstoff, Mobiltelefone, Navigations- und Telematiksysteme, Komfortsitze und
Klimaanlage in der Fahrerkabine – das hat es zu Beginn meines
Berufslebens nicht gegeben. In dieser Hinsicht ist der Alltag als
Berufskraftfahrer angenehmer geworden.
ECHO: 40 Jahre sind vollbracht – wann werden Sie voraussichtlich das letzte Mal Ihre Fahrerkabine abschließen?
Erwin: Ich möchte meinen Job gerne noch drei Jahre ausüben.
Dann soll Schluss sein als Berufskraftfahrer. Auf Rädern werde
ich dennoch weiter unterwegs sein – auf Reisen mit meinem
Wohnmobil und in der Region mit meinem Fahrrad.
ECHO: Dafür wünschen wir Ihnen immer günstige Fahrtwinde.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Danke Chef
für 28 Jahre!

Mitarbeiter

Seit Oktober 1994 ist Manfred Emmrich bei pfenning logistics. Zunächst war er als Kraftfahrer in der Filialbelieferung des Lebensmittel-Einzelhandels in Berlin tätig. Später war er am Aufbau der gesamten Kölner Standorte maßgeblich beteiligt und dort bis jetzt
als Betriebsstellenleiter tätig. Zum Ende des Jahres wird er das Unternehmen verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand
gehen – Zeit, zurückzublicken.
ECHO: Herr Emmrich, erinnern Sie sich an Ihren ersten
Tag bei pfenning?

seine Freude an den spannenden und individuellen Charakteren
haben, die man in diesem Job trifft.

Manfred E: Als ob es gestern wäre! Ich wurde in der Marzahner Straße vorstellig, um mich als Kraftfahrer zu bewerben.
Damals noch bei Pfenning und Amberger Spedition und Logistik,
was später dann zum LogSped-Verbund wurde. Ich durfte erstmal eine Proberunde auf dem Beifahrersitz mitfahren und wurde
dann geradeheraus gefragt, ob ich mir das selbst zutrauen würde. Den Führerschein hatte ich ja, also erhielt ich den Schlüssel
von meinem Vorgesetzten und setzte mich ans Steuer. Und da
blieb ich auch erstmal, aus „übergangsweise“ wurden 28 Jahre.

ECHO: Diese Erfahrungen konnten Sie später als Betriebsstellenleiter in Köln-Langel an ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Auf welche Werte kommt es im Team an?

ECHO: Was gehörte zu Ihren ersten Touren und Aufgaben?
Manfred E: In Berlin war ich noch in der klassischen Filialbelieferung mit Obst, Gemüse und Frischewaren beschäftigt.
Das Be- und Entladen habe ich von der Pike auf gelernt, das ist
harte körperliche Arbeit. Und auch das Lkw-Lenken ist eine anspruchsvolle Sache, besonders als man noch ohne die moderne
Ausstattung wie Klimaanlage, Navi oder Abbiegeassistent unterwegs war.
Für mich war das gute Teamgefühl Gold wert, ich konnte immer
die Kollegen um Rat fragen und mir Tricks abschauen, wie man
etwas so belädt, dass kein Fuhrenbruch entsteht. Ganz wichtig:
Fehler können passieren – man muss dann aber auch daraus
lernen.
ECHO: An den Rampen herrscht ja oft ein etwas rauerer
Umgangston …
Manfred E: Das stimmt leider. Früher, als das Weihnachtsgeschäft aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten im Einzelhandel
noch dynamischer war, musste man sich als Fahrer das ein
oder andere Mal etwas anhören. Ich habe gelernt, in solchen
Situationen cool und höflich zu bleiben. Dann beruhigt sich das
Gegenüber in der Regel von selbst, das Problem kann geklärt
werden – und später freut man sich darüber, sich wieder an der
Rampe zu treffen! Wer wie ich gut mit Menschen kann, wird
48

Manfred E: Seit Ostern 2006 bin ich am Standort Köln-Langel
und trage Verantwortung für ein 60-köpfiges Team. Was ich in
der Zeit gelernt habe: Ein offenes Ohr für die Anliegen meiner
Leute zu haben. Dazu gehört auch, dass man ab und zu nach
Feierabend gemütlich zusammensitzen kann. Auch wenn es zwischendurch im Job anstrengende Phasen gibt, schweißen der
Austausch und die Wertschätzung untereinander zusammen. Ich
lobe meine Kolleg:innen und setze mich immer wieder persönlich
für sie ein, weil ich die harte Arbeit, die sie Tag für Tag leisten,
hoch schätze. Diesen Respekt würde ich mir auch in breiteren
Teilen der Branche und der Öffentlichkeit wünschen.
ECHO: Verraten Sie uns, was Sie in Ihrem wohlverdienten
Ruhestand vorhaben?
Manfred E: Ich freue mich auf einen ruhigen Alltag mit meiner
Frau und dem Garten. Es zieht mich gar nicht so weit weg. Im
Gegenteil, ich kann mir gut vorstellen, nach und nach die schönen Ecken Deutschlands zu entdecken.
ECHO: Gibt es ein Motto, das Sie über die Jahre begleitet
hat?
Manfred E: Was man auch macht, sollte man es immer mit
Freude und Spaß tun. Es bringt nichts, sich an den negativen
Dingen festzuhalten. Kurz und knapp: Keep smiling!
ECHO: Lieber Herr Emmrich, wir bedanken uns ganz herzlich
für Ihre Einblicke und den Einsatz, den Sie über die Jahre bei
uns gezeigt haben!
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Wissenswertes

Weihnachtsfeste der
Weltregionen
Weihnachten – das große Fest der Christen – fällt für viele von uns ganz normal mit dem Jahresende zusammen. Die Tage zwischen viertem Advent und Neujahr entspannt im Kreis der
Familie zu verbringen, ist für Christen weltweit ganz normal. Aber wie sieht das bei anderen
Gläubigen weltweit aus?

An Weihnachten feiern die Christen die Geburt von Jesus. Dabei gibt es von Land zu
Land Unterschiede. Den Heiligen Abend beispielsweise gibt es außerhalb des deutschen
Sprachraums nicht – da kommen das Christkind oder der Weihnachtsmann erst am 25.
Dezember, unserem 1. Weihnachtsfeiertag. Aber Jesus ist nicht nur für die Christen eine
zentrale Figur und wird als Gottes Sohn verehrt – sowohl das Judentum als auch der
Islam kennen Jesus ebenfalls. Festlich gefeiert, wie wir es kennen, wird er aber nicht,
weil er in beiden Religionen „nur“ als Prophet gilt. Aber auch diese Religionen und alle
anderen Glaubensrichtungen haben ihre Fest- und Feiertage, die für sie mindestens
ebenso wichtig sind wie für uns Weihnachten.

Im Islam…
… feiern Muslime mit dem Lichterfest Maulid an-Nabi den Geburtstag ihres Propheten
Mohammed. Das größte religiöse Fest im Islam ist das Opferfest Eid al-Fitr, das auf den
Propheten Abrahim zurückgeht. Es dauert je nach Land bis zu vier Tage – zur Feier wird
ein Tier als symbolische Opfergabe geschlachtet und dann in der Familie und mit Bedürftigen geteilt. Die Feste der Muslime orientieren sich am islamischen Mondkalender
und verschieben sich in unserer Zeitrechnung jedes Jahr um einige Tage rückwärts. Das
Opferfest 2022 liegt beispielsweise Anfang Juli – und wird wohl in ungefähr 18 bis 20
Jahre an unserem kalendarischen Jahresanfang stattfinden.

Das Judentum…
… kennt keinen Feiertag als Geburtstagsfest für einen Propheten – und damit auch
nicht das christliche Weihnachten. Dennoch feiern Juden rund um die Weihnachtszeit
ebenfalls: Chanukka – auch Lichterfest genannt - dessen genauer Termin vom jüdischen
Kalender abhängt. Es dauert acht Tage und ist, ähnlich wie Weihnachten, ein Gemeinschaftsfest, und geht auf die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem von
164 v. Chr. zurück. Während der Festtage trifft man sich mit seinen Liebsten und die
Kinder erhalten Geschenke und Süßigkeiten. Nicht ganz so nah an Chanukka wie bei
den Christen ist der Termin des jüdischen Neujahrstages Rosch ha-Schana. Er fällt nicht
auf den 31. Dezember, sondern auf einen Herbsttag im September oder im Oktober.

Der Hinduismus…
… kann mit einem Fest aufwarten, das ähnlich fröhlich und familiär begangen wird wie
das christliche Weihnachten. Es heißt Diwali, ist ein mehrtägiges, spirituelles Lichterfest.
Hindus in aller Welt, zum Beispiel in Mauritius, Fidschi, Trinidad und Tobago, Singapur
und Südafrika feiern es Ende Oktober/Anfang November unseres Kalenders – im Jahr
2022 am 24. Oktober, einem Montag. Weil die Gläubigen dabei unter anderem auch den
Sieg des Lichts über den Schatten und des Lebens über den Tod feiern, sind Kerzen,
Lichterketten und Feuerwerkskörper wichtige Elemente des Festes. In Nordindien ist
Diwali übrigens zugleich der Neujahrstag.

Für die Buddhisten…
… in aller Welt ist Visakha Puja der höchste Feiertag des Jahres. Es ist der Geburtstag
von Siddharta Gautama, dem Buddha, und fällt immer auf den Mai oder Juni. Buddhisten
in aller Welt nutzen das Fest für die bewusste Suche nach Gemeinsamkeiten und den
Wurzeln der unterschiedlichen buddhistischen Bräuche. Neben dem üblichen Vollmondfasten und den feierlichen Zeremonien ist es vielerorts zudem Brauch, Tiere – zum
Beispiel zuvor extra zu diesem Zweck gefangene Vögel – freizulassen. Dies soll dem
eigenen Bemühungen Ausdruck geben, zum Wohl aller Wesen zu wirken.

Ob Weihnachten, Chanukka, Eid al-Fitr, Diwali oder Visakha Puja – die fünf größten Weltreligionen, aber auch all die anderen,
mehreren tausend Glaubensgemeinschaften sowie ethnische und Natur-Religionen auf der Erde haben ihre Feste und Riten, die die
Menschen in ihrem Gemeinschaftsleben vereinen und stärken.
Glücklicherweise können Menschen wieder in der Familie zusammenkommen und sich gegenseitig Halt geben. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und gleiten Sie fröhlich in das neue Jahr 2022.
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Einsendeschluss ist der

1
Wann wurde die Sonima GmbH in diesem
Jahr vollständig in unsere Unternehmensgruppe integriert?

eg ist ausgeschlossen.
31.03.2022 – der Rechtsw

2
Wie viele Tonnen CO2 sparen die
PV-Anlagen an unseren multicubes in
Heddesheim und Monsheim ein?

3
Welche Namen tragen die beiden neuen
Logistikzentren, die in der Mitte Deutschlands entstehen?

Mai

8.000 t

freshcube & multicube osthessen

Juni

8.400 t

Juli

8.100 t

doublecube & singlecube
nordhessen
multicube & triplecube Bad Hersfeld

Zu gewinnen gibt es:
Eine pfenning logistics Tasse
sowie ein pfenning Stabfeuerzeug.

Viel Glück!
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