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B Logistik qualifiziert sich für Arzneimittel 

Logistikdienstleister aus Ennigerloh erhält Zertifikat zur Ausweitung der 

Pharma-Sparte  

 

Ennigerloh/Beckum. B Logistik, Dienstleister mit 220 festen Mitarbeitern am 

Stammsitz Ennigerloh und in Beckum, hat jetzt von der Bezirksregierung Münster die 

Erlaubnis zum Großhandel mit Arzneimitteln erhalten. Damit hat sich das 

Unternehmen, das bereits seit 2016 über einen Pharmastandort in der Westkirchener 

Straße in Ennigerloh verfügt und mehrere Kunden im Pharmabereich bedient, noch 

stärkere Wachstumschancen in diesem Segment geschaffen. „Wir sehen hier einen 

aufstrebenden Markt und die Chance, durch unseren Beitrag die 

Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln in Deutschland zu verbessern. Unser Ziel ist 

es, künftig logistische Dienstleistungen für Pharmaunternehmen und 

Medizinprodukte noch weiter auszudehnen“, berichtet Hubertus Beumer, 

Geschäftsführer der B Logistik. 

In den vergangenen Jahren hat sich das inhabergeführte Unternehmen B Logistik 

nach und nach ein zusätzliches Standbein mit Pharmaziekunden geschaffen. Das 

Unternehmen lagert seit 2008 Arzneimittel und seit 2014 auch noch zusätzlich 

Medizinprodukte. Zu den Kunden in diesem Bereich gehören Pharmaunternehmen 

aus Westfalen. Seit 2016 verfügt der Logistiker mit seinem „Pharmazie Logistik 

Centrum“ Ennigerloh (PLC) über ein zertifiziertes und behördlich zugelassenes 

Pharmazielager zur Lagerung pharmazeutischer Produkte. Seit vergangenem Jahr 

hat das Unternehmen zusätzlich seinen GDP-zertifizierten Bereich am Ennigerloher 

Nordring erweitert. „Wir betreiben unser Pharmazielager auf einer abgetrennten 

Lagerfläche und können dort sowohl im Block als auch in Regaltechnik lagern. Dieser 

Lagerbereich ist temperaturgeführt, mit modernster Technik ausgestattet und verfügt  

über ein zusätzliches Zutrittssystem“, berichtet Prokurist und Vertriebsleiter Carsten 

Sandberg. „Das Personal in diesem Bereich ist speziell geschult und unterliegt 

besonderen Hygienevorschriften. Wir können unseren Pharmakunden nicht nur ein 

Lager nach HACCP-Regeln und GDP-Regeln garantierten, sondern auch die 

Temperaturüberwachung in drei verschiedenen Temperaturzonen. Hier sind wir auch 

in der Lage, Gefahrstoffe zu lagern“, sagt Prokuristin und Logistikleitern Bianca 

Uekötter, unter deren Federführung die Zulassungsgenehmigung erfolgreich 

absolviert wurde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bisher bestand lediglich die Erlaubnis zum Großhandel mit Arzneimitteln in 

Abhängigkeit zum jeweiligen Auftraggeber. Anfang 2020 hatte das Unternehmen 

angestrebt, seine logistischen Tätigkeiten für Pharmaunternehmen auszuweiten und 

die eigenverantwortliche Erlaubnis zum entsprechenden Großhandel mit 

Arzneimitteln anzustreben. Das ist mit der offiziellen Erlaubnis der Bezirksregierung 

nun erfolgt. „Wir sind in der Lage, eine sehr komplexe Abwicklung mit hoher 

Zuverlässigkeit beim Kommissionieren und Versenden von Pharmazieprodukten zu 

gewährleisten. Auch von unserer IT her bestehen sehr gute Anbindungen mit 

vielfältigen Rückmeldungsmöglichkeiten zum Kunden“, so Uekötter. 

Die B-Logistik ist ein inhabergeführtes Logistikunternehmen mit vier Standorten in 

Ennigerloh und Beckum und verfügt über ein eigenes Transportunternehmen mit 19 

Fahrzeugen. Geschäftsführer ist Hubertus Beumer. Das Unternehmen ist aktiv in den 

Bereichen Kommissionierung und Lagerung sowie Konfektionierung und Displaybau. 

Rund 105.000 unterschiedliche Artikel - von Maschinenteilen über Bekleidung bis 

zum Tierfutter - können gelagert werden; bis zu 7.500 Sendungen werden täglich für 

den zumeist europaweiten Versand verarbeitet und bis zu 50 Container verlassen pro 

Woche das Werksgelände. Neben dem zugelassenen Pharmazielager verfügt B-

Logistik noch über einige Standardläger, über ein temperaturgeführtes Lager und ein 

Industrielager. 

 


