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Automotiveflächen um Ersatzteillogistik erweitert:  

pfenning logistics eröffnet neuen Logistikstandort in Hockenheim 

 

Heddesheim/Hockenheim, 03. Dezember 2019 – pfenning logistics baut seine Dienstleistungen für die 

Automobilindustrie in der Rhein-Neckar-Region weiter aus. Für die Daimler AG, hat der Logistiker einen 

Lagerstandort in Hockenheim in Betrieb genommen. Mit 100 Mitarbeitern kümmert sich pfenning logis-

tics auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern um die Lagerung, das Handling und Qualitätsmanage-

ment von Ersatzteilen. Damit wächst die Automotive-Fläche des Logistikers auf insgesamt rund 85.000 

Quadratmeter deutschlandweit.  

pfenning logistics zählt bereits seit 17 Jahren zu den Dienstleistungspartnern der deutschen Automobil-

industrie. In der Region Rhein-Neckar ist der Full-Service-Logistiker außerdem in Lampertheim und 

Mannheim mit produktionsnahen Logistikstandorten und -dienstleistungen für Automobilkunden präsent. 

In Bremen stellt das Unternehmen bereits seit 2006 die Werksversorgung für Mercedes-Benz sicher. 

 
Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Full-Service-Dienstleister des deutschen Mittelstands, der in dritter Generation von Karl-
Martin Pfenning als Inhaber geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.700 Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland 
beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in 
den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister 
und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut. Darüber 
hinaus bietet die Dienstleitungsgruppe vielfältige Value Added Services für Unternehmen aus Industrie und Handel, vom 
Werksschutz über den Metallbau bis hin zur Immobilienentwicklung. 

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service Supply Chain Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netz-
werkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 330.000 m² ist das Unter-
nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 66 unter 
60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien Chemie, Automo-
tive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Sie erfüllen höchste Sicherheits- 
und Hygienestandards und sind entsprechend zertifiziert. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-
ticube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das 
Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rhein-
hessen seit 2018 fortgesetzt. 

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