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Logistikflächen – ein knappes Gut
Rund sechs Jahre brauchte der auf 
Gewerbe- und Logistikimmobilien 
spezialisierte Projektentwickler 
Four Parx für die Planung, Geneh-
migung und den Bau des neuen Ge-
werbe- und Logistikparks GG Rhein 
Main in Groß-Gerau. Mit der Vermie-
tung an Pharmaserv ist der Park, 
der als Brownfield auf dem ehema-
ligen Produktionsgelände von Süd-
zucker entstand, seit Oktober 2019 
vollvermietet. Insgesamt umfasst 
der GG Rhein Main rund 120.000 m² 
Gewerbeflächen, die an die Nutzer 
TB International, FF Europe, Gorilla 
Sports, Maxstore, Lufthansa Cargo, 
Müller Lila Logistik und DSV Road, 
vermietet sind. 

Damit konnten der Industrie, dem 
Handel und der Logistik in einer der 
bedeutendsten Metropolregionen 
Deutschlands nun zusätzliche Ge-
werbe- und Logistikflächen zur Ver-
fügung gestellt werden. Pharmaserv 
hat die letzten verfügbaren Flächen 
im Gewerbe- und Logistikpark GG 
Rhein Main angemietet. Four Parx 
baut derzeit die vorhandenen Neu-
bauflächen nach den hohen Phar-
mastandards des Mieters um. So 
wird ein Drittel der Fläche zu einem 
+ 2 bis + 8 °C-Lager umgebaut und 
die Gebäudesicherheit durch eine 
ausgefeilte Zutrittskontrolle und 
Videoüberwachung verstärkt. Der 
auf die Pharmaindustrie speziali-
sierte Logistikdienstleister schafft 
sich so sein neues Pharmadistribu-
tionszentrum für die Verpackung 
von pharmazeutischer Luftfracht 
und die regionale GMP-Produktion 
im Rhein-Main-Gebiet. Pharmaserv 
nimmt voraussichtlich Anfang Juni 
2020 den operativen Betrieb auf.

Der Park ist verkehrstechnisch 
hervorragend angebunden und liegt 
lediglich 20 km vom Frankfurter 
Flughafen, dem größten Frachtflug-
hafen Deutschlands, entfernt. Die 
Autobahn A67 ist ohne Ortsdurch-

fahrung in 1,5 km Entfernung über 
einen neu ausgebauten Kreisverkehr 
angebunden, ein Bahnhof befindet 
sich in ca. 600 m Entfernung. Für den 
Gewerbe- und Logistikpark besteht 
eine 24/7-Nutzungsgenehmigung. 

Four Parx hat hier, zusammen 
mit dem Investment und Asset 
Manager AEW, moderne Gewerbe- 
und Logistikflächen in nachhalti-
ger Bauweise geschaffen, die dem 
DGNB-Gold-Standard (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bau-
en) entsprechen. Darüber hinaus 
investierte der Immobilienentwick-
ler 6 Mio. EUR in ökologische, so-
ziale und verkehrstechnische Aus-
gleichsmaßnahmen. So wurde eine 
17 ha umfassende Teichlandschaft 
renaturiert, eine 40.000 m² große 
öffentlich gewidmete Parkland-
schaft inklusive diverser Rad- und 
Wanderwege sowie eines Spiel-
platzes geschaffen. Auch wurde ein 
13.500 m² großes Eidechsenhabitat 
für die rund 1.200 Exemplare der 

angesiedelten Mauereidechse (Pod-
arcis muralis) errichtet. Ein zusätz-
lich geschaffener, 3.000 m² großer 
Blühstreifen soll die Population der 
örtlichen Feldlerche nachhaltig si-
chern. Blühstreifen gelten außer-
dem als wichtiges Instrument gegen 
das Insektensterben. 

Four Parx entwickelte das Pro-
jekt GG Rhein Main mit dem Ziel, 
einen ganzheitlichen Mehrwert für 
das Areal, die Stadt, die Anwohner 
sowie die örtliche Flora und Fauna 
zu schaffen. Hierzu gehören ne-
ben den umwelttechnischen und 
sozialen Aspekten auch umfang-
reiche Maßnahmen zur Reduktion 
von Lärmemissionen als auch die 
Entwicklung eines eigenen Ver-
kehrskonzeptes mit dem Ziel der 
Stauvermeidung sowie der optima-
len Versorgung des Gewerbe- und 
Logistikzentrums bei gleichzeitiger 
Entlastung der Anwohner. (sa)

 n www.four-parx.com

Reduzierte Supply Chain, mehr Sicherheit

Im neu entstehenden Distributionszentrum im Gewerbe- und Logistikpark 

GG Rhein Main wird Pharmaserv den Kunden aus der Pharmaindustrie ver-

schiedene logistische Dienste anbieten. Pharmaserv Geschäftsführer Logistik, 

Martin Egger, erklärt, was am neuen Logistikstandort geplant ist. Die Fragen stellte 

Sonja Andres, CHEManager.

CHEManager: Herr Egger, Phar
maserv Logistics wird Mitte 2020 
neue Lagerflächen im Umfeld des 
Frankfurter Flughafens beziehen. 
Wie stellt sich die Situation in Be
zug LagerflächenVerfügbarkeit 
aus Ihrer Sicht dar? War es für Ihr 
Unternehmen generell schwierig, 
Lagerflächen für Pharmazeutika 
in dieser Region zu finden?

Martin Egger: Sucht man nach geeig-
neten Lagerflächen idealerweise mit 
der Möglichkeit eines kurzfristigen 
Bezugstermins, so analysiert man 
zunächst vorhandene Immobilien. 
Der Großteil der Bestandsimmobi-
lien kam für uns jedoch aufgrund 
ihres Zustands und des jeweils da-
raus resultierenden Investitionsbe-
darfs nicht in Frage.

Um den Anforderungen aus der 
Pharmalogistik gerecht zu werden, 
haben wir mit spezialisierten Mak-
lern und auch direkt mit geeigneten 
Projektentwicklern Kontakt auf-
genommen. Wichtig war uns dabei 
eine entsprechende Vorerfahrung 
im Bau von Pharmalagern seitens 
des Projektentwicklers.

Die Lage im Frankfurter Süden 
mit guter Anbindung an den Flugha-
fen war eine zentrale Anforderung 
an das Objekt. Hinzu kam ein Fertig-
stellungstermin, der vor Ende 2020 
liegen sollte. Alleine diese Faktoren 
haben das Angebot enorm einge-
schränkt. 

Die Überhitzung des Frankfurter 
Logistikimmobilienmarktes war auch 
für uns spürbar. Es waren nur we-
nige Logistikentwicklungen auf dem 

Markt. Insgesamt mussten wir drei 
komplette Lagerplanungen in un-
terschiedlichen Lagen und Ausbau-
größen vornehmen, um zu unserem 
angestrebten Ergebnis zu kommen. 
Nur so ist eine optimale Lösung für 
unsere Kunden machbar. Überrascht 
waren wir von dem gestiegenen Miet-
preisniveau im Raum Frankfurt, das 

wohl auf das fehlende Flächenan-
gebot in der Region bei gleichzeitig 
starker Nachfrage zurückzuführen 
ist. 

Mit der nun ausgewählten Lö-
sung im Pharmapark Rhein Main in 
Groß-Gerau sind wir sehr zufrieden. 

Bringt die Nähe des neuen Phar
madistributionszentrums zum 
Flughafen besondere Vorteile für 
die logistischen Abwicklungen? 

M. Egger: Definitiv ja. Dieses Distri-
butionszentrum nutzen wir in erster 
Linie als Pharma Airfreight Hub zur 
Lagerung von Fertigarzneimitteln, 
die für den Export bestimmt sind. 
Neben Seefracht ist das insbeson-
dere Luftfracht. Damit sind wir der 
einzige Dienstleister, der als Phar-
ma-Kontraktlogistiker und nicht 
als Luftfrachtspediteur in Frankfurt 
flughafennah lagert und jegliche Art 
von Verpackungsdienstleistungen 
erbringt. 

Für Pharmaunternehmen als un-
sere Kunden bringt das eine Reihe 
von Vorteilen mit sich: Wir reduzie-
ren die Luftfrachtkette um einen 

Umschlagspunkt und erhöhen so-
mit die Sicherheit, da wir in dem 
Warehouse, wo die Arzneimittel ge-
lagert werden, auch die Sendungen 
so verpacken, wie sie dann direkt ins 
Flugzeug kommen. Außerdem profi-
tieren unsere Kunden aufgrund der 
kurzen Distanz zum Flughafen von 
späteren Cut-Off-Zeiten bis zum Ab-
flug. Last but not least haben unsere 
Kunden diese Vorteile, ohne sich an 
einen bestimmten Luftfrachtspedi-
teur binden zu müssen.

Welche Leistungen können Sie Ih
ren Kunden in der Pharmaindus
trie am neuen Standort anbieten?

M. Egger: Das neue Pharmadistri-
butionszentrum wird den GDP-Re-
gularien sowie anderen gängigen 
Qualitätsanforderungen für die tem-
peraturkontrollierte Distribution 
entsprechen. Es wird auch den An-
forderungen an den Reglementierten 
Beauftragten (RegB) für den sicheren 
Umgang mit Luftfracht nachkommen 
und einen hohen Sicherheitsstandard 
mit Zäunen, Zutrittskontrollen und 
Videoüberwachung erfüllen. 

Neben qualifizierten Thermover-
sandboxen können auch Luftfracht-
container, wie zum Beispiel Enviro-
tainer, Opticooler oder Va-q-tainer 
temperaturüberwacht verpackt 
werden. Dafür werden wir unsere 
Rollenbettbahnen, die sich bereits in 
unserem Pharmawarehouse in Mar-
burg bewährt haben, in das qualifi-
zierte Lagergebäude umziehen. Ob 
wir eine Röntgenanlage aufbauen 
werden, um Ware sicher zu machen, 
das prüfen wir aktuell noch.

Darüber hinaus wollen wir regio-
nalen Pharmaunternehmen eine 
weitere unserer Kernkompetenzen 
anbieten: Ich spreche von der sys-
temintegrierten Produktionsversor-
gung unter GMP-Bedingungen. So 
wird am Standort Groß-Gerau auch 
die Vereinnahmung von Ausgangs- 
und Wirkstoffen möglich sein. Diese 
werden wir bedarfsgerecht kommis-
sionieren und in einschleusbaren 
Behältnissen den Herstellungsbe-
trieben just-in-time anliefern.

 n www.pharmaserv.de

Martin Egger, Geschäftsführer Logistik,  
Pharmaserv
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Lange Genehmigungszeiten

Die Flächen für Gewerbe- und Logistikimmoblien werden immer knap-

per, dies trifft zunehmend auch Speziallager wie sie die Pharmalogistik 

benötigt. Oliver Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter des Pro-

jektentwicklers Four Parx aus Dreieich äußert sich zur weiteren Entwicklung und 

Situation der Spezialimmobilien. Die Fragen für CHEManager stellte Sonja Andres.

CHEManager: Herr Schmitt, wie 
beurteilen Sie die derzeitige Situ
ation für Lagerflächen im Bereich 
Pharmazeutika und wie schätzen 
Sie die weitere Entwicklung ein?

Oliver Schmitt: Die Entwicklung von 
Gewerbe- und Logistikflächen wird 
durch Flächenknappheit, lange 
Genehmigungszeiten und hohe 
gesetzliche Anforderungen immer 
komplexer. Aber die Pharmaunter-
nehmen und ihre spezialisier-
ten Dienstleister brauchen diese 
Flächen dringend. Aufgrund der 
strukturellen Veränderungen in der 
Branche, der steigenden gesetzli-
chen sowie der Pharmaindustrie 
Anforderungen wird die Nachfrage 
nach geeigneten Flächen auch in 
der Zukunft hoch sein.

Was raten Sie Pharmaunterneh
men und –logistikern, die drin
gend nach Lagerflächen für Ihre 
Produkte suchen?

O. Schmitt: Sie sollten sich möglichst 
frühzeitig mit ihrem zu erwar-

tenden Flächenbedarf und ihrer 
Supply-Chain-Strategie ausein-
andersetzen. Je eher der Bedarf 
konkretisiert werden kann, umso 
weniger Zeitdruck haben die Un-
ternehmen bei der Flächensuche 
und Realisierung. Wir bauen genau 
aus diesem Grund vermehrt ohne 
Vorvermietung, um den Zeitraum 
zwischen konkreter Planung und 
Fertigstellung für die Unterneh-
men möglichst gering zu halten. 
Darüber hinaus ist es auf der Im-
mobilienseite wichtig, dass sich das 
Pharmaunternehmen einen bran-
chenkundigen Immobilienentwick-
ler als Partner sucht.

Für Pharmaserv wird derzeit 
durch Four Parx ein neues Phar
madistributionszentrum im 
Gewerbe und Logistikpark GG 
Rhein Main errichtet. Was sind 
die Besonderheiten dieses Pro
jekts?

O. Schmitt: GG Rhein Main ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie wir als Pro-
jektentwickler heute arbeiten. Die 

besonders hohen technischen und 
sicherheitsrelevanten Auflagen für 
den Mieterausbau sind in der Phar-
maindustrie und insbesondere bei 
Pharmserv ausgesprochen kom-
plex. Wie auch bei anderen, kom-
plexen Entwicklungen hat unser 
Projektteam bereits zu Beginn der 
Planungsphasen sehr eng mit den 
Beratern und Technikern von Phar-
maserv das Gesamtkonzept in allen 
Details ausgearbeitet. Den stetig 
steigenden Anforderungen an die 
Pharmaindustrie und deren Dienst-
leister kann man nur durch bran-
chenspezifisches Fachwissen sowie 
mit spezialisierten Projekt-Teams 
gerecht werden. Im Falle GG Rhein 
Main wurde ein Bestandsgebäude 
zu einem Pharmalager mit Tempe-
raturführung, Kühlzellen und den 
GMP- sowie GDP-Anforderungen 
umgebaut. Durch das flexible Four 
Parx Hallenkonzept konnte der 
Nutzer die Flächen entsprechend 
seiner operativen Anforderungen 
gestalten und ausbauen.   

 n www.four-parx.com

KOLUMNE: NACHGEFRAGT
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Oliver Schmitt,  
Geschäftsführender Gesellschafter, Four Parx
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Internationaler Transport

Joint Venture von Hoyer und Dupré in USA

Ein Joint Venture mit dem Namen 
Hoyer Bulk LLC haben die Hoy-
er Group (49 % Anteile) und das 
US-amerikanische Transportunter-
nehmen Dupré Logistics (51 % An-
teile) gegründet. Der Firmensitz be-
findet sich in Houston, Texas. Beide 
Familienunter nehmen legen hohen 
Wert auf Verlässlichkeit sowie Si-
cherheit und besitzen Know-how 
im Umgang mit gefährlichen Gütern. 

Die Hoyer Group führt in Europa 
Straßentransporte durch und verfügt 
international über ein differenziertes 
Netzwerk für intermodale Verkehre. 
Dupré hat sich auf Transporte inner-
halb der USA spezialisiert. Das Joint 
Venture soll die Spezialisierungen 
beider Unternehmen vereinen und 
damit eine nahtlose Auftragsab-
wicklung sowie höhere Transparenz 
ermöglichen. (sa) 

Pharmatransport

Trans-o-flex erhält TAPA-Zertifizierung

Für seinen Standort Hürth bei Köln 
hat Trans-o-flex die Zertifizierung 
der Transported Asset Protection 
Association (TAPA) erhalten. Der 
Transportdienstleister hatte sich 
nach dem Standard TAPA FSR-C 
prüfen lassen und die Bestätigung 
nach Angaben des Unternehmens 
bereits im ersten Anlauf erhalten. 

Die Abkürzung FSR-C steht für 
Facility Security Requirement Kate-

gorie C und ist die erste TAPA-Zerti-
fizierungsstufe. 
Für die Zertifizierung müssen alle 
sicherheitsrelevanten Prozesse be-
schrieben sein und es sind fest defi-
nierte technische Sicherheitseinrich-
tungen gefordert, die jährlich audi-
tiert werden. Schließlich müssen alle 
am Transport und Umschlag beteilig-
ten Personen regelmäßig an Sicher-
heitstrainings teilnehmen. (sa) 

Faltblatt Praxishilfe

Hilfe bei Gefahrstofflagerung 

Ein komplexes Thema übersichtlich 
dargestellt, bietet das Faltblatt „La-
gerung von Gefahrstoffen“. Die bei 
UMCO erhältliche Broschüre kann 
als Praxishilfe zum kleinen Retter 
in der Not werden, wenn man mal 
nicht alle notwendigen Informatio-
nen ad hoc aus dem Ärmel schütteln 
kann. Beispielsweise bei der Frage: 
Wo muss ab welcher Menge welcher 
Gefahrstoff wie gelagert sein und 

was ist technisch zu beachten? Hier 
ist eine gute Übersicht viel wert. 
Eine Zusammenlagerungstabelle 
macht auf einen Blick sichtbar, 
welche Gefahrstoffe gemeinsam 
gelagert werden können und wo 
bestimmte Voraussetzungen er-
füllt werden müssen – oder wo es 
schlicht nicht möglich ist. Die Bro-
schüre ist im Onlineshop der UMCO 
erhältlich. (sa) 


