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pfenning logistics erweitert Kompetenzen für die  

Automobilbranche in der Rhein-Neckar Region 

Heddesheim, 06. November 2017 – pfenning logistics hat seine Logistik-Kapazitäten für die Automobilin-
dustrie in Hessen und Baden-Württemberg deutlich erweitert. Mit zwei neuen Lagerstandorten in Lam-
pertheim und einem weiteren Standort in Mannheim ist die bislang von dem Logistikunternehmen bewirt-
schaftete Automotive-Fläche zwischen Rhein und Neckar um 28.500 auf insgesamt 35.000 Quadratmeter 
angewachsen. Damit verbunden ist der Einstieg des Logistikers in die Ersatzteillogistik.  

Für einen langjährigen Automobilkunden hat pfenning logistics bereits im Sommer 2017 die Ersatzteilver-
sorgung der Produktion mit über 5.000 Artikeln übernommen. 50 neue Arbeitsplätze hat pfenning logistics 
im Zuge der Automotive-Offensive in der Region geschaffen, darunter 20 Jobs für Lkw-Fahrer. Das der-
zeitige Transportvolumen für die Automobilindustrie umfasst an den Standorten Lampertheim und Mann-
heim rund 3.800 Touren und 350.000 Ladungsträger im Jahr.  

Mit weiteren, produktionsnahen Logistikstandorten in ganz Deutschland, unter anderem in Bremen, zählt 
pfenning logistics bereits seit 15 Jahren zu den Dienstleistungspartnern der deutschen Automobilindust-
rie. 

 

 

Über die pfenning-Gruppe:  

pfenning logistics ist ein Kontraktlogistikunternehmen, das sich auf Warehousing, Transport und Value Added 
Services für Handel und Industrie spezialisiert hat. 

Was pfenning logistics ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur abgebildet wer-
den: Mit 70 Standorten, 2.300 Mitarbeitern sowie einem Fuhrpark von 600 LKW ist das mittelständische, inhaber-
geführte Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Als Kontraktlogistikdienstleister sorgt 
pfenning logistics für stabile Warenwirtschaftskreisläufe, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und Logistiklö-
sungen, die ein wichtiger Baustein zum Markterfolg sind. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt der Kontraktlogistiker zu den führenden Dienst-
leistern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise von pfenning logistics: So werden 
für die Chemische Industrie, die Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager 
errichtet und betrieben, die auf neuesten Sicherheits- und Hygienestandards basieren und entsprechend zertifi-
ziert sind. 

Mehr als 80 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden 
bietet – im Kleinen wie im ganz Großen.  

Weitere Informationen zu pfenning logistics finden Sie unter  

 
www.multicube.org 
www.pfenning-logistics.com 
www.lkw-logenplatz.de 
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