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Interview mit 
Martin Krasinski, 
CEO
der Frigo-Trans GmbH

Logistik-Dienstleister
der Pharmabranche
Pharmazeutika sind besonders empfindliche Güter und ihr fachgerechter Transport ist eine besondere Herausforde-
rung. Neben den erforderlichen Zertifizierungen spielen Erfahrung und logistische Kompetenz ebenfalls eine Rolle. Die 
Frigo-Trans GmbH ist seit Jahrzehnten im Geschäft und auf Pharmalogistik spezialisiert. Das Unternehmen aus dem 
rheinland-pfälzischen Fußgönheim zählt zu den führenden Anbietern der Branche und ist mit seiner eigens für pharma-
zeutische Transporte ausgestatteten Fahrzeugflotte europaweit unterwegs, um die wertvolle Fracht sicher und zuverläs-
sig ans Ziel zu bringen.

Seit 1994 ist die 1988 gegründete 

Frigo-Trans GmbH in der Pharma-

logistik tätig. „90% unserer 

Dienstleistung ist im Bereich 

der Pharmazie“, betont Martin 

Krasinski, seit 2019 geschäftsfüh-

render Gesellschafter. „Mit seinen 

Dienstleistungen deckt das Unter-

nehmen zwei Segmente ab. „Zum 

einen haben wir die klassische 

Warehouse-Logistik“, erläutert der 

Geschäftsführer. „Hier lagern wir 

Produkte ein, die entsprechend 

der Produktions- und Versor-

gungsbedürfnisse der Kunden auf 

Abruf termingerecht von uns an-

geliefert werden. Zusätzlich dient 

unser Hub auch als Cross Dock, 

also Umschlagslager. Tempera-

turgeführte Sammelgut-Transpor-

te aus ganz Europa werden neu 

zusammengestellt und für den 

Kunden spezifisch geliefert.“ 

In der Sparte Warehouse bietet 

Frigo-Trans seinen Kunden diver-

se Mehrwertleistungen. Dazu ge-

hört das Vorkühlen passiver Ver-

packungsmaterialien, die Inventur 

für die Auftraggeber, das Be- und 

Entladen von Seefrachtcontai-

nern, die Kommissionierung und 

Repalletierung der Produkte so-

wie das Vorrichten von Paletten 

für den Versand per Luftfracht.

Großer Fuhrpark

„Zum anderen sind wir ein auf 

temperierte Transporte speziali-

siertes Speditionsunternehmen“, 

führt Martin Krasinski weiter aus. 

„Wir verfügen aktuell über circa 

110 Fahrzeuge, darunter 100 40 

Tonner, ein 22 Tonner, jeweils drei 

7,5 und 3,5 Tonner sowie Klein-

transporter für Expresslieferun-

gen“. Um in der Pharmabranche 

tätig zu sein, braucht es Zerti-

fikate und Qualitätsstandards. 

Zum einen gibt es den unbedingt 

erforderlichen Standard GDP 

(Good Distribution Practice), zum 

anderen ist das Unternehmen in 

den höchsten Levels der Sicher-

heitsstandards TAPA (Transport 

Asset Protection Association) 

zertifiziert. Schon früh setzte Fri-

go-Trans auf Digitalisierung. Te-

lematiksysteme überwachen seit 

vielen Jahren Fahrzeuge und Küh-

leinrichtungen. „Pick&Pack hin-

gegen übernehmen bei uns keine 

Roboter, sondern Menschen“, ver-

deutlicht der Geschäftsführer.

Temperaturgeführte Lager
Mit dem Eintritt eines neuen Ge-

sellschafters 1994 wurde im 1988 

von Walter Buchholz gegründeten 

Unternehmen das Segment Phar-

ma aufgebaut. Der Umzug in ein 

eigenes Umschlaglager 2005 und 

dessen Ausbau als temperiertes 

Lager erweiterte die Möglichkeiten 

vom reinen Transportunterneh-

men hin zur Lagerlogistik. „Wir 

implementierten eine neue Option, 

mit der wir auch für unsere Phar-

makunden temperaturgeführte 

Sammelguttransporte anbieten 

konnten“, erklärt Martin Krasinski. 

„Dazu mussten wir die Kühlket-

te garantieren. 2015 haben wir 

schließlich ein eigenes Logistik-

center bezogen und in Betrieb 
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genommen. So konnten wir unsere 

Kernkompetenz der Pharmalo-

gistik weiter ausbauen.“ Heute 

verfügt das Unternehmen mit 120 

Beschäftigten und einem Umsatz 

von 33,8 Millionen EUR über eine 

Lagerfläche von einmal 18.000 m2 

(kundenspezifisch) und 13.500 m2 

(in Eigenbetrieb) und kann Produk-

te in drei unterschiedlichen Tempe-

raturzonen lagern. So werden die 

pharmarelevanten Temperaturran-

ges +2 °C bis +8 °C, +15 °C bis +25 

°C und -25 °C abgedeckt.

Keine Standardtransporte

„Mit den Pharmaunternehmen 

schließen wir in der Regel langfris-

tige Verträge über mehrere Jahre“, 

beschreibt der Geschäftsführer 

das Procedere. „Das liegt daran, 

dass gewisse Auflagen erfüllt 

werden müssen und es keine 

Standardtransporte gibt, sondern 

individuelle Lösungen, die auf den 

Kunden abgestimmt werden. Zu 

unseren Kunden zählen fünf der 

Top 10 Global Player der pharma-

zeutischen Industrie. Wir zeichnen 

uns besonders aus durch unsere 

hohen Sicherheitsanforderungen 

im Bereich der Kühlkette und ihrer 

stetigen Kontrolle. Diese etablier-

ten Prozesse sind optimal mit den 

Bedürfnissen der Kunden abge-

stimmt.“ Orientiert am Bedarf der 

Branche, soll sich das Unterneh-

men in den kommenden Jahren 

weiterentwickeln. „Aktuell planen 

wir auch den Bau eines neuen Lo-

gistikcenters“, sagt der Geschäfts-

führer. „Unser Schwerpunkt wird 

weiterhin die Sicherheit der Pro-

dukte bleiben und damit letztend-

lich die Patientensicherheit.“
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