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pfenning logistics holt Top Manager 

Michael Küppers soll Wachstum der Heddesheimer Unternehmensgruppe in Schlüsselindustrien 

mitgestalten 

Heddesheim, 16. April 2020 - Michael Küppers (56), geschäftsführender Gesellschafter der Beratung 
Advisors for Advanced Logistics und langjährig erfahrener Top Manager der Logistikbranche, ist seit Ap-
ril 2020 für die pfenning logistics group als Generalbevollmächtigter tätig.   
 
„Wir freuen uns, mit Michael Küppers ein Schwergewicht der Branche gewonnen zu haben“, sagt Hol-
ding Geschäftsführer Rana Matthias Nag. „Herr Küppers wird den Ausbau der wachstumsintensiven 
Branchen und Dienstleistungen unserer Unternehmensgruppe mit seiner Fachkompetenz enorm berei-
chern. Neben unseren eigenen erfolgreichen Vertriebsaktivitäten erwarten wir hier einen zusätzlichen 
Entwicklungsschub“ erklärt pfenning logistics Geschäftsführer Matthias Schadler. So sieht es auch Inha-
ber Karl-Martin Pfenning: „Mit Michael Küppers haben wir einen Repräsentanten gefunden, der viele der 
Aufgaben, die ich bis jetzt ausschließlich persönlich ausgeübt habe, ganz in meinem Sinne mit wahr-
nehmen kann.“ 
 
Küppers, ehemals Vorstand für den Bereich Kontraktlogistik der Fiege Gruppe, gilt als dynamischer 
Netzwerker mit exzellenten Kontakten zu Handel und Industrie. In seiner darauffolgenden Zeit als TST 
Geschäftsführer hat sich der Umsatz des Logistikers mehr als verdreifacht. Der Top Manager hat sich in 
den vergangenen Jahren mit der Konzeption produktionsnaher Kontraktlogistiklösungen für internatio-
nale Industrie- und Handelsunternehmen einen Namen gemacht. 
 
„Ich freue mich, mit pfenning logistics einen der führenden Logistiker in Deutschland im Bereich der Ex-
pansion unterstützen zu können“, kommentiert Michael Küppers seine neue Aufgabe. Sie wird unter an-
derem darin liegen, das dynamische Wachstum des Heddesheimer Logistikers in Schlüsselindustrien 
mitzugestalten und abzusichern. 
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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.  

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

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

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