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Pfenning Logistics gmbH

komplette lösung 
aus einer hand
Die pfenning-Gruppe mit 2.000 Mitarbeitern an 60 Standorten in Deutschland 
und Europa steht für maßgeschneiderte Logistiklösungen aus einer Hand.  
Und das seit mehr 80 Jahren.

das unterneHmen
pfenning logistics analysiert und optimiert komplexe Logistik-
prozesse und realisiert kreative Konzepte in den Bereichen  
Lagerhaltung, Transport und Value-Added-Services. So trägt  
der Logistikdienstleister seit über 80 Jahren zum Erfolg seiner 
Kunden bei. 

Lagermanagement – pfenning logistics übernimmt für seine 
Kunden die Anmietung sowie die Planung und den Bau von Lager-
zentren. Neben Bestands- und Lagermanagement reicht die Dienst-
leistung von Stahlbearbeitungen (z. B. Sägen, Stanzen, Schweißen 
etc.) für die Automobil-Industrie über den Betrieb von Gefahrstoff-
lager für die Chemieindustrie bis hin zur kompletten Auftragsab-
wicklung (inkl. Displaybau) für die Markenkonsumgüter. Der Vorteil 
für den Kunden liegt dabei in der durch hohen Praxisbezug gekenn-
zeichneten Konzeption der logistischen Lösungen. Dies ermöglicht 
eine schnelle Umsetzung der individuellen Kundenlösungen. 

Transportmanagement – pfenning logistics ist Qualitätsanbie-
ter für anspruchsvolle Transportlösungen in den Bereichen Kom-
plett- und Teilladung sowie für kleine palettisierte Sendungen. 
Dabei liegt die historische Stärke auf temperaturgeführten LKW-
Transporten im Lebensmittelbereich. Mit eigenem Fahrpersonal 
und einem Fuhrpark von über 600 Fahrzeugen sorgt pfenning 

logistics für einen ein-
heitlich hohen Service-
Level. Die Versorgung 
von Verkaufsstel- 
len und die Organi-
sation von Beschaf-
fungsabläufen gehören 
zum täglichen Geschäft. 
Als Systemanbieter 
übernimmt pfenning 
logistics zur Entlastung  
der Kunden auch die 
 intelligente Disposition im Nah- und Fernverkehr. 

pfenning logistics bietet seinen Kunden komplette Logistiklösun-
gen aus einer Hand. Durch eine langfristige Zusammenarbeit wird 
der richtige Rahmen geschaffen, für Entwicklung, Umsetzung und 
kontinuierliche Optimierung von Logistik- und Transportlösungen, 
die eine Win-Win-Situation für beide Partner bieten. Dank dem 
modularen Dienstleistungsspektrum entscheidet der Kunde ganz 
individuell, wo die Schnittstelle zu pfenning logistics gelegt wird.  
So kann ein Outsourcing nur einzelne Betriebsteile wie Rohstoff-
lager oder Werksverkehr betreffen, oder sich auf eine komplette 
Wertschöpfungskette – von der Beschaffung bis hin zu Distribution 
und Retourenmanagement – beziehen.

unsere Leistungen

so arbeiten wir...


