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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

erlauben Sie mir an dieser Stelle mit einem Zitat von 
Charles Darwin zu beginnen, analog zur Einleitung meines 
Vortrags, den ich vor wenigen Wochen auf dem Deutschen 
Logistik-Kongress in Berlin halten durfte: „Es ist nicht die 
stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen re-
agiert.“ Auf das Hier und Heute übertragen bedeutet dies, 
dass auch Unternehmen – wie jede Spezies – ihre Daseins-
berechtigung am Markt stets aufs Neue bestätigen und 
ständig in Bewegung sein müssen. Denn die Anpassung 
an Veränderung ist keine Option, sondern ein Muss.
 Doch was sind die Treiber, was spornt uns an? Im Zen- 
trum steht der Kunde, der von seinem Intralogistikpartner 
erwartet, dass dieser sein Leistungsangebot an sich än-
dernde Erwartungen und Anforderungen anpasst. Diese 
Entwicklung forcieren auch Megatrends, wie etwa Digita-
lisierung und Urbanisierung, Nachhaltigkeit und Klima-
schutz sowie der Boom im E-Commerce. 
 Dem Lager kommt dabei eine wesentliche Rolle zu. 
Denn dort „lagern“ auch Daten, die jedoch noch weit-
gehend ungenutzt in Silos schlummern. Diese aufzu- 
brechen, Daten und Informationen miteinander zu ver-
knüpfen, zu verdichten und zu interpretieren, ist eine 
entscheidende Aufgabe unserer Zeit. Es entsteht das 
virtuelle Lager der Läger – der zentrale Schlüssel für eine 
erfolgreiche Anpassungsfähigkeit an die anhaltende 
Veränderungsdynamik. 
 Durch eine architektonisch offene Software, Unter- 
stützung und Vernetzung weiterer digitaler Plattformen  
wie Dock & Yard Management, Transport Management,  
Distributed Order Management und Künstliche Intelligenz 
werden wir Omnichannel-Logistik und Unified Commerce 
vom Auftragseingang bis zur Lieferung auf der letzten 
Meile vorantreiben. Eine Plattform, über die alle invol- 
vierten Supply Chain-Partner Daten in Echtzeit austauschen 
und interagieren. 
 SSI Schäfer ist Teil dieser stetigen Weiterentwicklung. 
Als Familienunternehmen mit über 80-jähriger Tradition 
stehen wir unseren Kunden als globaler Anbieter von 
Lagerlogistiklösungen zur Seite, künftig aber zunehmend 
als Manager der gesamten Supply Chain.

Bewährtes wird beibehalten, indem wir weiterhin modulare, 
skalierbare, effiziente und nachhaltige Logistiklösungen 
fokussieren, die – und das ist der richtungsweisende Maß-
stab – künftig im Zusammenspiel mit einer End-to-End- 
Supply Chain-Plattform ihre volle Kraft entfalten. Wir 
bereiten den Nährboden, Veränderungen proaktiv zu 
begegnen, und unterstützen unsere Kunden gleichzeitig 
dabei, ihre eigenen Leistungsversprechen im Sinne von 
End-Customer-Satisfaction erfüllen zu können. All das ist 
längst keine Vision mehr, sondern ein Stück weit bereits 
Realität. Folglich wird die Spezies Intralogistik und mit 
ihr das virtuelle Lager der Läger Mehrwert für Kunden 
und deren Kunden schaffen. Lassen Sie uns diesen Weg 
gemeinsam gehen!
 Auch für die exponentiell ansteigende Urbanisierung 
erarbeiten wir intensiv Lösungen, wie zum Beispiel das 
Modell einer vertikalen Landwirtschaft, welches derzeit auf 
der Expo 2020 in Dubai präsentiert wird. In Kooperation 
mit dem Berliner Start-up-Unternehmen Infarm stellt 
SSI Schäfer als einziger Vertreter der Intralogistikbranche 
eine gemeinsam entwickelte Lösung für die Lebensmittel-
versorgung einer rasch wachsenden Bevölkerung in den 
Mega-Cities der Zukunft vor. Kurze Wege zum Verbraucher 
sind ein weiterer Vorteil – eine für die Logistik spannende, 
aber nachweislich lösbare Aufgabe.
 Das im Future City Lab des Deutschen Pavillons in Dubai 
präsentierte Vertical-Farming-Prinzip ist einmal mehr Aus-
druck eines Werteversprechens der SSI Schäfer Gruppe, 
die Zukunft der Kunden mit verantwortungsbewusstem 
Ressourceneinsatz nachhaltiger, sicherer und gleichzeitig 
effizienter zu gestalten. Hier geht es um die Grundver-
sorgung mit Lebensmitteln, gleiches gilt für alle weiteren 
Branchen und insbesondere den Mittelstand, der vor 
immer komplexeren Anforderungen steht und mit gutem 
Recht zukunftssichere Lösungsansätze einfordert.  
 Sie können sich darauf verlassen, dass wir als Intra-
logistikpartner in unserem Engagement nicht nachlassen, 
Ihre Unternehmensentwicklung mit intelligenten und den 
vorab genannten Kriterien folgenden Lagerlösungen, auch 
im Bereich Digitalisierung und Automatisierung, zu unter-
stützen. Dabei werden zukünftig das Internet der Dinge, 
neue Services sowie die Themen Machine Learning und 
Künstliche Intelligenz vermehrt eine Rolle spielen.
 Die eine oder andere Anregung finden Sie vielleicht in 
dieser Ausgabe unseres Unternehmensmagazins „Update“. 
Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr,

Steffen Bersch
CEO der SSI Schäfer Gruppe

Wir bereiten den Nähr- 
boden, Veränderungen 
proaktiv zu begegnen,  
und unterstützen unsere 
Kunden gleichzeitig dabei, 
ihre eigenen Leistungsver- 
sprechen im Sinne von 
End-Customer-Satisfaction 
erfüllen zu können. 
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Megatrends

Zu jeder Zeit haben die Menschen geglaubt, die Periode, 
in der sie lebten, unterliege permanenten Veränderungen. 
Tatsache ist, dass es eine Zeit ohne gesellschaftliche, 
ökonomische und politische Veränderungen nicht gibt. 
Allerdings hat sich das Tempo der Veränderungen per-
manent beschleunigt. Dazu muss man sich nur einmal 
klarmachen, dass die Zeitspanne zwischen dem Bau der 
Pyramiden und der Herrschaft der ägyptischen Königin 
Kleopatra größer war, als die zwischen Kleopatras 
Regentschaft und der Erfindung des Smartphones. Vor 
allem seit Beginn der Industrialisierung hat das Tempo 
der Veränderungen stetig rasant zugenommen. Heute,  
im dritten Jahrtausend, ist es geradezu schwindel- 
erregend geworden.

Veränderungen basieren auf Trends, und jede 
Zeitepoche wird von Megatrends geprägt. Aber was 
ist eigentlich ein Megatrend, und welche Megatrends 
werden die Strategie und Geschäftsfelder vieler 
Unternehmen beeinflussen? 

Wie man einen Megatrend definiert, ist leicht zu 
erklären: Er wächst linear, hat einen großen Einfluss auf 
das globale Geschehen und eine hohe strategische 
Relevanz. Er ist Teil eines Paradigmenwechsels und hält 
sehr lange an. Wer sich anhand dieser Parameter in 
der Welt umschaut, macht leicht vier relevante aktuelle 
Megatrends aus: Demographie, Urbanisierung, den 
technologischen Wandel und Grüne Technologien. 
Diese vier Trends treten global auf und bedingen und 
beeinflussen sich wechselseitig.

Urbanisierung: Megastädte mit  
innovativer Citylogistik
Der Zug der Menschen in die Städte hält an, und zwar welt-
weit. Längst sind in vielen Ländern riesige Megastädte wie 
Shanghai, Peking, Kinshasa, Tokio oder Mexiko City mit  
20 Millionen Einwohnern oder mehr entstanden, gegen die 
Deutschlands Metropole Berlin geradezu wie ein ländliches 
Idyll wirkt. Ein Ende des Megatrends ist nicht abzusehen.      
 Als Verbraucher haben die Stadtbewohner wachsende 
Ansprüche – sie fordern immer stärker individualisierte 
Produkte oder eine Lieferung am Tag der Bestellung. Der 
wachsende Online-Handel zieht mehr Lieferverkehr nach 
sich, der wiederum die Straßen noch mehr verstopft – bis 
hin zum Verkehrsinfarkt. Ein Mittel dagegen kann „vertikale 
Landwirtschaft“ in Hochhäusern sein, angesiedelt mitten 
in den Städten; eine gute Möglichkeit, Wege zum Verbrau-
cher zu verkürzen. Die Logistik steht hier mit innovativen 
Lösungen bereit. 

Demographie, Urbanisierung, technologischer Wandel 
und grüne Technologien: Auf diese Entwicklungen müssen 
Unternehmen reagieren, um zukunftsfähig zu bleiben. 

Megatrends – Hebel für 
Management und Strategie

Demographie: Gegensätzliche Trends – gleiche 
Konsequenz
Auf der Erde wird es immer voller und enger. Experten 
erwarten, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030 
auf bis zu 8,5 Milliarden Menschen wächst – das sind 
ein Sechstel oder 1,2 Milliarden mehr als 15 Jahre zuvor. 
Dieser Trend ist verbunden mit anderen wichtigen 
Entwicklungen: In den bevölkerungsreichen Entwick-
lungsländern steigt vor allem die Zahl junger Menschen 
rasant, zugleich wächst die Mittelklasse. In den westlichen 
Industrieländern gibt es einen entgegengesetzten Trend: 
Die Menschen altern. Bis 2030 wird dort die Zahl der 
Menschen über 65 auf eine Milliarde klettern. Die Folgen 
dieser demographischen Entwicklungen sind unter-
schiedlich, laufen aber auf dieselbe Konsequenz hinaus: 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) gewinnen 
immer mehr an Bedeutung.

Warum? Auf der einen Seite gibt es in den aufstre-
benden Industrienationen eine rasant wachsende Zahl 
junger Menschen, die eine hohe Affinität zum Internet 
und den damit verbundenen Technologien haben. Sie 
kaufen viel im Internet, wodurch der E-Commerce weiter 
wächst. Für die Unternehmen bedeutet diese Entwick-
lung, dass sie ihre Logistik auf die wachsenden Bedarfe 
und Serviceanforderungen einstellen müssen. Auf der 
anderen Seite steigt durch den wachsenden Anteil älterer 
Menschen in den westlichen Industrieländern der Bedarf 
an Gesundheitsprodukten und ebenso die Notwendig-
keit, sie zu lagern und zu liefern. Und weil die meisten der 
älteren Menschen in den Industrieländern ebenfalls in der 
Mittelschicht angesiedelt sind, gibt es immer weniger Per-
sonal für geringqualifizierte Jobs – mit der Folge, dass die 
Bedeutung von KI und Automation immer weiter steigt.



Megatrends – Hebel für 
Management und Strategie
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Megatrends

Grüne Technologien: Zukunftsthema und Jobmotor
Ohne die Digitalisierung ist Nachhaltigkeit nicht vorstell-
bar und ohne Nachhaltigkeit ist der Klimawandel nicht 
aufzuhalten. Alles hängt mit allem zusammen. In der 
globalen Politik und Wirtschaft ist die Erkenntnis, dass der 
Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist, inzwi-
schen weitverbreitet. Die Vision des neuen US-Präsiden-
ten Joe Biden vom Klimaschutz als Jobmotor macht klar, 
dass grüne Technologien ein Zukunftsthema sind, mit 
dem Unternehmen Geld verdienen können. So entwickeln 
sich die grünen Technologien längst zu einem weiteren 

Megatrend, der zukünftig noch an Bedeutung gewinnen 
wird. In der Intralogistik steigt der Druck, nachhaltige 
Lösungen zum Beispiel für eine Senkung des Energiever-
brauchs, des Verpackungsmülls und beim Transport und 
der Wiederverwertung von Waren zu entwickeln.

Klar ist also: Megatrends zu beobachten, ihre 
Entwicklung zu analysieren, die Herausforderungen 
anzugehen und als Chance sehen – das ist unerläss-
lich für Unternehmen, die erfolgreich bleiben wollen. 
Das gilt in unserer sich rasant ändernden Zeit mehr 
als jemals zuvor.

Technologischer Wandel:  
Schöne neue Welt mit KI und IoT
Megastädte bedeuten neue Herausforderungen. Aber 
durch das enge Zusammenleben vieler Menschen ent-
stehen auch neue Möglichkeiten, denn die Urbanisierung 
bringt Talente auf engstem Raum zusammen und die 
engere Vernetzung hilft, technologische Innovationen 
als Antwort auf diese Herausforderungen umzusetzen. 
Wir spüren es schon heute fast überall und ständig, wie 
Künstliche Intelligenz, Robotik und auch Virtual Reality 
mehr und mehr in unser Leben eingreifen. In Verbindung 
mit dem maschinellen Lernen wird die KI künftig einen 
Großteil unseres Lebens planen und effizienter machen. 
Das gilt nicht zuletzt auch für den Bereich der Produktion. 
Im 21. Jahrhundert sind Daten das, was im 20. das Öl 
und in früheren Zeiten das Brot war: Ein entscheidender 
Antreiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Daten wer-
den über das Internet of Things (IoT) ausgetauscht und 
Entscheidungen auf der Grundlage zuvor festgelegter 

Standards maschinell getroffen. Beispiels-
weise können Geschäfte kleinere Lager 
mitten in der Stadt unterhalten, die auf-
grund einer hervorragenden Datenlage und 
künstlicher Intelligenz schon im Vorfeld wissen, 
was die Kunden in naher Zukunft am meisten 
nachfragen.
 In der Logistik geht es nicht nur um die aktive 
Nutzung von Daten für automatisierte Entschei-
dungsmechanismen, sondern um die Interaktion aller 
Logistiksysteme untereinander. So können beispiels-
weise Automated Guided Vehicles, wie Apps in einem 
Tesla, je nach Bedarf und per Tablet aktualisiert und 
der jeweiligen Situation angepasst werden. Auch andere 
Möglichkeiten, die sich durch die Automatisierung erge- 
ben, sind fantastisch. Ein Beispiel ist der 3D-Druck, denn 
er ermöglicht es uns, selbst zuhause Produkte herzustellen – 
statt sie in einem Geschäft zu kaufen oder im Internet zu  
bestellen und sich liefern zu lassen. 
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Software ist nicht nur ein Bestandteil moderner Logistik, 
sondern auch die treibende Kraft hinter Datenanalyse, 
Vorhersagen und Kundensegmentierungen. So können 
Wirtschaftsmathematiker das Konsumentenverhalten 
mittlerweile anhand der Wettervorhersage vorausberech-
nen – und den Supermärkten dabei helfen, die optimale 
Menge bereitzustellen, sodass einerseits die Kunden 
keine leeren Regale vorfinden, aber andererseits auch 
Abfall vermieden wird. Verknüpft ist das wiederum mit 
einer intelligenten Logistiklösung. Im Lager fungiert die 
Software als Dirigent – egal, ob es sich um manuelle oder 
vollautomatisierte Lösungen handelt – und kann dabei 
unterstützen, Komplexität zu reduzieren, Prozesse zu 
optimieren und Transparenz zu schaffen.

Synergien nutzen und langfristig flexibel bleiben
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen kleine, mitt-
lere und große Unternehmen moderne Technologien und 
verlangen nach einer optimierten Kombination und Nut-
zung von Synergien aus Hard- und Software. Nur wenn ein 
Rad ins andere greift, können Logistik- und Lagerprozesse 
richtig gesteuert, die Lagerauslastung optimiert, Kommis-
sionierfehler reduziert, die Erfüllungsquote erhöht und 
u. a. eine termingerechte Lieferung gewährleistet werden. 
Darüber hinaus muss die Lösung sukzessive mitwachsen 
und sich flexibel an Veränderungen anpassen lassen. 

Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe, erklärt: 
„Software ist ein wesentlicher Treiber der Intralogistik. 
Wir sehen uns in der langfristigen Unternehmensstrategie 
und dem Fokus auf Technologieführerschaft – gerade und 
auch im Bereich Software – bestätigt. Unsere Aktivitäten 
sind konsequent darauf ausgerichtet, unsere Kunden 
optimal mit hoch performanter Software und effizienter 
wie nachhaltiger Intralogistik zu versorgen.“

Partner für hoch performante Softwarelösungen mit 
WAMAS® und SAP
Als weltweiter Intralogistikanbieter ist SSI Schäfer ein  
verlässlicher Marktpartner, welcher von Hardware bis 
Software die Anforderungen moderner Intralogistik 
kennt und für seine branchenübergreifenden Kunden in 
zukunftsfähige Lösungen überführt. Die Software nimmt 

eine wichtige Rolle ein, um den Kunden noch besser hel-
fen zu können, ihre Prozesse effizienter zu beherrschen.

Je nach Anforderungen und Ausgangssituation 
profitieren Kunden neben der eigenen global aner-
kannten, skalierbaren und standardisierten Software 
WAMAS zum Verwalten, Steuern und Überwachen 
von Materialflüssen und Lagerprozessen, auch 
von der starken SAP-Kompetenz. Die Projekt-
Expertise bei der Umsetzung von Logistik-
lösungen mit SAP EWM verstärkt SSI Schäfer 
im Rahmen der neuen Partnerschaft mit 
dem SAP-Logistikspezialisten SWAN, um 
seine Kunden ganzheitlich zu bedienen. 
Selbstverständlich werden Logistiksys-
teme auch weiterhin vollumfänglich als 
Generalunternehmer angeboten – mit 
WAMAS oder SAP.

Die Herausforderungen in der heutigen Logistik sind vielfältig und die Prozesse 
werden zunehmend komplex. Intelligent eingesetzte, skalierbare Technologien 
können den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Lager- und 
Logistikzentren langfristig erfolgreich zu führen – vor allem eine leistungsstarke 
Software ist unverzichtbar.

Was Software zum wesentlichen 
Treiber der Intralogistik macht

Technologie & Innovation

Unsere Aktivitäten sind 
konsequent darauf 
ausgerichtet, unsere 
Kunden optimal mit hoch 
performanter Software 
und effizienter wie 
nachhaltiger Intralogistik 
zu versorgen.

Steffen Bersch
CEO der SSI Schäfer Gruppe
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https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_AGV

Automated Guided Vehicles (AGVs) sind nicht neu, avancieren in Zeiten wachsender 
Komplexität und Unsicherheiten jedoch zum vermehrt gefragten Game-Changer, 
um Prozesse zu flexibilisieren, Abhängigkeiten zu verringern sowie Kosten auf Basis 
optimierter Abläufe und gesteigerter Effizienz zu senken. Dieser erhöhten Nachfrage 
begegnet SSI Schäfer in seiner Produktlinie „Driverless Solutions“ mit optimal 
integrierten Lösungen, die schnell umgesetzt werden können und zugleich individuelle 
Kundenwünsche berücksichtigen. Das Know-how für diese Lösungen stammt vom 
AGV-Spezialisten DS Automotion.

Gebündelte Intralogistik- und 
AGV-Kompetenz

Intelligent vernetzte Lösungen statt starrer Strukturen
Herzstück ist die Leitsteuerung DS NAVIOS, die sowohl 
spurgeführte als auch autonome AGV-Anwendungen 
ermöglicht. Die Software stellt Schnittstellen zu kundensei-
tigen IT-Architekturen bereit und kann an die SSI Schäfer 
eigene Logistiksoftware WAMAS® gekoppelt werden. So 
wird das synchronisierte Zusammenwirken mit weiteren 
Komponenten unterstützt. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die explizit auf den Anwendungsfall abgestimmten AGVs 
innerhalb kurzer Zeit in Betrieb gesetzt werden können. 
Bereits wenige Tage nach Inbetriebnahme können bei 
immer kleinteiligeren Auftragsstrukturen deutliche Leis-
tungssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus pro-
fitieren Unternehmen von einem hohen ROI und einem 
ausgeprägten Maß an Flexibilität. AGVs lassen sich einfach 
in bestehende Werkshallen einbringen, Raum und Fläche 
sind variabel nutzbar. Das System sorgt für zuverlässige 
Transporte auch im konstanten 24/7-Takt und ermöglicht 
dank Modularität und Skalierbarkeit eine optimale Anpas-
sung an sich dynamisch verändernde Marktanforderungen 
in jeder Phase der Unternehmensentwicklung.

Gemeinsam am Puls der Zeit
Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz – Software er-
langt unaufhörlich einen neuen Reifegrad. Während AGVs 
definierten Routen folgen, nutzen Autonome Mobile Roboter 
(AMR) ihre bordeigene Navigation und können den Fahr-
weg, etwa im Fall von Hindernissen, eigenständig ändern. 
Durch die von DS Automotion entwickelte „Planbare Auto-
nomie“ wird diese Flexibilität erreicht, ohne jedoch Ein-
bußen im Durchsatz und bei der Verfügbarkeit zu machen. 
Die Mitwirkung bei der Gestaltung der neuen Schnittstelle 
VDA 5050 unterstreicht einmal mehr die Softwarekompe-
tenz der Partner, die auch in die Entwicklung industrietaug-
licher AMR-Lösungen einfließt. „Neben dem erweiterten 
Produktportfolio werden vernetzte Integrationslösungen ein 
Schlüsselfaktor für den gemeinsamen Erfolg und die Markt-
akzeptanz sein“, betont Peter Berlik und Kurt Ammerstorfer 
ergänzt: „DS Automotion und SSI Schäfer bieten diese kom-
plett aus einer Hand an. Damit tragen wir auch dem Wunsch 
der Kunden Rechnung, nur einen Ansprechpartner für die 
Geräteauswahl, Implementierung und IT-Systemintegration 
zu haben, um nicht diverse Gewerke aufwändig koordinieren 
zu müssen.“

Technologie & Innovation

Als zuverlässige Helfer bewähren sich AGVs seit Jahren im 
Lager und/oder Produktionsumfeld. Sie nehmen dem Men-
schen eintönige und beschwerliche Prozessschritte ab und 
können den anhaltenden Personalmangel kompensieren, 
der insbesondere bei einem 3-Schicht-Betrieb zusätzliche 
Herausforderungen verursacht. Gerade in Pandemiezeiten 
sehen Unternehmen verstärkt die Notwendigkeit, Verbes-
serungspotenziale schnellstmöglich zu erschließen sowie 
eine erhöhte Flexibilität mit Hilfe von AGVs zu erzielen. Pro 
AGV sprechen zudem kurze Amortisationszeiten. Ein wei-
terer Benefit ist, dass je nach Anwendung bereits mit ein 
oder zwei Fahrzeugen ein spür- und messbarer Mehrwert 
erreicht wird. Betreiber müssen daher nicht sofort große 
Investitionssummen in die Hand nehmen, sondern können 
sukzessive auf eine dem weiteren Wachstum angepasste 
Fahrzeugflotte aufbauen.

Solides Fundament für globale Technologieführerschaft
Doch die Leistungsfähigkeit von AGVs steht und fällt 
mit der integrierten Kommunikations-, Navigations- und 
Sicherheitstechnik bzw. Software. Weiter entscheidend ist 
das Know-how, die Fahrzeuge intelligent und nachhaltig 

wirksam in ein existierendes oder neu zu etablierendes 
Gesamtsystem einzubinden. Diese Kompetenzen bündelt 
SSI Schäfer in der Kooperation mit dem AGV-Spezialisten 
DS Automotion und verstärkt damit seine Präsenz in diesem 
Wachstumssektor. „Die Vernetzung unseres Angebots mit 
dem SSI Schäfer Portfolio hat den entscheidenden Vorteil, 
hochintegrierte Lösungen ohne Schnittstellenproblematik 
anbieten zu können“, so Kurt Ammerstorfer, Head of Sales, 
Product Management & Marketing bei DS Automotion. Den 
definierten Anspruch unterstreicht Peter Berlik, SVP Global 
Head of Technology bei SSI Schäfer: „Dank der unter einem 
Dach gebündelten Expertise in den Bereichen Mechanik 
und Software haben wir alles selbst in der Hand, sind nicht 
auf Dritte angewiesen und können passgenaue AGV- 
Anwendungen schnell, sicher und effizient umsetzen.“ Dieser 
ganzheitliche Ansatz impliziert auch, dass sämtliche AGVs 
direkt als vollautomatisches Transportfahrzeug und somit als 
Best-in-Class-Lösung aus einem Guss entwickelt werden.  
Ein aufwändiges und stets auch risikobehaftetes Tuning von  
Seriengeräten durch externe Automatisierer findet nicht statt. 
Das sichert anhaltende Verfügbarkeit und Performance und 
garantiert höchste Sicherheitsstandards für den Kunden.

Alles aus einer Hand: Mit gebündelter Expertise in den Bereichen Mechanik und Soft-
ware werden passgenaue AGV-Anwendungen schnell, sicher und effizient umgesetzt.

Weitere Details  
rund um Lösungen  
mit AGVs finden  
Sie hier!

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_AGV
https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_AGV
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Komplexe Prozesse präzise steuern
Die Komplexität der Prozesse verdeutlicht die Bedeutung 
der selbst entwickelten Logistiksoftware WAMAS. „Maxi-
male Prozesssicherheit ist essentiell“, so Herbert Schorrer, 
Director Technology and Solutions, Healthcare & Cosmet- 
ics bei SSI Schäfer. „Leistungsstarke und automatisierte 
Prozesse können nur durch den Einsatz intelligenter Soft-
warelösungen zur Materialflusssteuerung gewährleistet 
werden.“ WAMAS® Lighthouse ist daher die optimale Er-
gänzung für Lagerleiter und Bedienpersonal. Als zentraler 
Informationspunkt sammelt WAMAS Lighthouse Daten im 
gesamten Lager und stellt sie in einem einfach zu bedie-
nenden Analyse-Dashboard in Echtzeit zur Verfügung. Die 
zentrale Informationsplattform macht betriebliche Abläufe 
transparent und sichtbar. Die Software analysiert Ist-Situa-
tionen und verhindert Störungen, bevor sie auftreten. 

Ganzheitliche Lösung für maximale Leistung

100 % Verifizierung und höchste Qualität, um die 
Patientensicherheit zu sichern

Schnelle und konstante Verfügbarkeit von Medizin

Kundenwünsche:

2-stufige Verifizierung: im Wareneingang und in der 
Kommissionierung

Piece Picking-Roboterlösung für maximale Kommis-
sionier- und Track & Trace-Leistung 

Präzise Materialflusssteuerung und Transparenz mit der 
Logistiksoftware WAMAS® 

Lösungsbausteine:

Kundenzufriedenheit

Die Einzelhandelsapotheke benötigte nicht nur eine fehlerfreie Kommis-
sionierlösung, sondern auch eine automatisierte Lösung, die selbst bei 
Spitzenaufkommen mit begrenztem Personaleinsatz funktioniert. Als lang-
fristiger Partner war SSI Schäfer in der Lage, ein System zu entwickeln, das 
eine vollautomatische Lösung mit lückenloser Verifizierung gewährleistet, 
um die gesetzlichen Vorgaben des Tracking & Tracing zu erfüllen. 

2-stufige Verifizierung ohne Zeitverlust
Mit dem neu eingeführten 2-stufigen Verifikationsprozess wird man den 
zukünftigen Anforderungen nun gerecht. Die Ware wird beim Warenein-
gang und der Kommissionierung verifiziert. Sowohl Mischpaletten als 
auch Einzelkartonpaletten werden angeliefert, entpackt und mit einem 
Depalettierroboter vereinzelt. Jedes Paket erhält ein Barcode-Etikett für 
die spätere Nachverfolgung innerhalb der Anlage. Dank einer optimierten 
Lagerstrategie werden die Produkte entweder in vollen Kartons gelagert 
und automatisch überprüft oder in Systemlagerbehälter umverpackt und 
an ergonomischen Wareneingangsstationen überprüft. Schnelldreher wer-
den in einem 4-gassigen automatischen Kleinteilelager gelagert, das mit 
SSI Miniload Regalbediengeräten für doppeltiefe Ein- und Auslagerung 
ausgestattet ist. Mittel- und Langsamdreher werden im 2-gassigen Shuttle-
System SSI Cuby mit insgesamt 46 Shuttle-Fahrzeugen untergebracht. 

Kommissionierung und Identifizierung aus einer Hand
Wie bei jedem pharmazeutischen Fulfillment-Prozess muss jedes System 
mit äußerster Sorgfalt konzipiert werden. Besonders im Hinblick auf eine 
Null-Fehler-Toleranz, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, 
muss eine vollautomatische Lösung realisiert werden, die diese Anfor-
derungen erfüllt. Da Arbeitskräfte knapp sind und die Automatisierung 
menschliche Fehler ausschließt, wurde die neue Anlage auch mit mehre-
ren ausfallsicheren Kommissionierverfahren konzipiert. 
 Sechs A-Frames für Schnelldreher geben das Tempo für dieses hoch-
automatisierte Logistikzentrum vor. Vier A-Frame-Linien sind mit Product 
Verifiern verbunden, die eine effiziente und automatische Identifizierung 
der einzelnen Produkte ermöglichen, um die Null-Fehler-Anforderungen 
zu erfüllen. Verfallsdaten und Chargennummern werden anhand des 
Etiketts auf dem Lagerbehälter nachverfolgt. Wenn Artikel aufgrund ihrer 
Eigenschaften diesem Prozess nicht folgen können, werden sie über  
zwei weitere A-Frame-Linien kommissioniert. In diesem Fall erfolgt die 
Verifizierung halbautomatisch nach der Kommissionierung mit Hilfe eines 
Order Verifiers.

Entdecken Sie die Einzel-
stückkommissionierung  
mit Robotern, die Fehler-
freiheit und maximale Pro-
zesssicherheit garantiert.  

 Das automatisierte Konzept ist  
 die effizienteste Lösung für die 
Bereiche Rx und Narkotika mit der höchst-
möglichen Automatisierungstechnologie. 
Diese Lösung nutzt die Personalressourcen 
effizient und gewährleistet gleichzeitig 
eine 100 %ige Verifizierung.

Christian Eingang Director of Sales 
Canada Logistics Solution bei SSI Schäfer

Wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht, ist die Genauigkeit 
der Bestellung von größter Bedeutung. Selbst die kleinsten Fehler sind nicht 
tolerierbar. Dies war der Fall bei einer führenden nordamerikanischen Einzel-
handelsapotheke, für die SSI Schäfer eine Lösung implementierte, die eine 
100 %ige Genauigkeit bei der Rezept- und Auftragsabwicklung gewährleistet. 

Roboterlösung mit integrierter  
Track & Trace-Technologie  
für 100 %ige Verifizierung

Um jedoch den Arbeitsaufwand zu minimieren und zusätz-
liche Sicherheit zu gewährleisten, wurden sieben Piece 
Picking-Roboter in die Lösung integriert. Diese Roboter 
befinden sich in der allgemeinen Kommissionierzone und 
im Bereich für Narkotika und handhaben die Langsam- 
und Mitteldreher. Nach der Auslagerung der Behälter aus 
dem SSI Cuby wird der erste Teil des Kundenauftrags an 
den Advanced Pick Stations two-level kommissioniert und 
überprüft. Danach folgt der robotergestützte Kommissio-
nierprozess. Die Kommissionierroboter sind mit Kameras 
zur Produktverifizierung ausgestattet. Dies gewährleistet 
ein lückenloses Tracking & Tracing von Rx-Pharma-Artikeln. 
Als „Mastermind“ der industriellen Bildverarbeitungslösung 
fungiert das in der Standardlogistiksoftware WAMAS® 
enthaltene Vision Softwaremodul, das die zu kommissionie-
renden Einzelstücke sicher und fehlerfrei identifiziert. Durch 
Kombination von Technologien und Künstlicher Intelligenz 
(KI) kann eine beispiellose Kommissionierqualität erreicht 
werden. Die Artikel werden aus zwei Quellbehältern ent-
nommen und in drei Zielbehälter kommissioniert – mit einer 
Leistung von bis zu 800 Picks pro Stunde und Roboter. 
Außerdem sind beide Advanced Pick Stations mit Scannern 
ausgestattet. Sie werden für Produkte eingesetzt, die nicht 
von Robotern bearbeitet werden können, sowie zur Bewäl-
tigung von Auftragsspitzen. 

A-Frame

Piece Picking-Roboter

Product Verifier

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/
U38_Robotik

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Robotik
https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Robotik
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Permanente Anlagenverfügbarkeit
Mit dem erfolgreichen Projektabschluss ist die Zusam-
menarbeit zwischen Misumi und SSI Schäfer noch nicht 
beendet. Für die ersten zwei Jahre nach Übergabe der 
Anlage übernimmt SSI Schäfer die komplette Wartung und 
Instandhaltung, sodass ein dauerhafter Anlagenbetrieb 
sichergestellt ist. Die präventive Wartung erfolgt durch 
speziell ausgebildete Servicetechniker mithilfe des com-
puterunterstützten Instandhaltungsmanagement-Systems 
SSI CMMS. Das SSI CMMS ist ein elektronisches Service-
Portal, um die Wartungs- und Reparaturarbeiten effizient 
zu steuern und zu kontrollieren. So können relevante 
Informationen gespeichert, konsolidiert und visualisiert 
werden, um daraus fundierte Rückschlüsse zu ziehen und 
etwaigen Verschleiß frühzeitig zu beheben. 

Der Prozess
Die individualisierten Komponenten kommen morgens 
am Frankfurter Flughafen an und werden per Lkw zum 
Logistikzentrum von Misumi geliefert. Im Wareneingang 
werden die Paletten, auf denen sich mehrere 1.000 Einzel-
positionen für viele verschiedene Kunden befinden, im 
Cross-Dock-Verfahren aufgelöst, in Behälter umverteilt 
und anschließend im Shuttle-Lager zwischengelagert.  
An den ersten vier Arbeitsplätzen erfolgt die Unterteilung 
der Ware nach kundenspezifischer Make-to-Order (MTO)- 
Auftragsware und Lagerware. Die MTO-Artikel werden 
in Behälter gepackt und bis zur Auftragsfertigstellung ins 
Shuttle-Lager befördert. Die Lagerware wird an einen der 
nächsten vier Arbeitsplätze weitergeleitet, an dem die  
Artikel entweder für die Lagerung im Fachbodenregal 
oder im Shuttle-Lager sortiert werden. Danach gelangt  
die Ware per Fördertechnik in den entsprechenden Lager-
bereich. Sobald alle Auftragspositionen fertig kommis-
sioniert vorliegen, stößt das Lagerverwaltungssystem die 
Auslagerung an. Die Behälter werden via Fördertechnik zu 
einem der Versandarbeitsplätze gebracht, wo die Artikel 
aus den Behältern entnommen, in einen Karton verpackt 
und versandfertig gemacht werden. 

Größtmögliche Effizienz der Prozesse

Höhere Lagerkapazität und optimale Raumnutzung 

Ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze

Hohe Flexibilität der Anlagennutzung

Kundenwünsche:

4-geschossige R 3000 Fachbodenregalanlage mit 
einer Kapazität von 250.000 Artikeln

SSI Cuby Shuttles sorgen für einen hohen Durchsatz 
der Mehrwegbehälter im Logistikzentrum

Ergonomische Arbeitsplätze mit Pick by Light 
erhöhen Kommissioniergeschwindigkeit und -qualität 

Steuerung des Shuttle-Lagers und der Fördertechnik 
durch Logistiksoftware WAMAS®

Präventive Wartung durch Servicetechniker mithilfe 
des Instandhaltungsmanagement-Systems SSI CMMS

Lösungsbausteine:

Kundenzufriedenheit

„It’s all about time“ heißt das Motto von Misumi, dem 
globalen Hersteller und führenden Anbieter von mecha-
nischen Komponenten für den Sondermaschinenbau, und 
unterstreicht die zentrale Bedeutung des Faktors Zeit im 
Geschäftsfeld des Unternehmens. Vor allem im Maschi-
nenbau haben sich die Innovationszyklen mittlerweile 
deutlich verkürzt, sodass den Marktteilnehmern weniger 
Zeit für ihre Produktentwicklung bleibt und sie daher ihre 
Komponenten noch schneller benötigen.

Je höher der Lagerbestand, desto weniger beträgt 
die durchschnittliche Lieferzeit. Um daher die Lager-
kapazität zu erhöhen, arbeiteten Misumi und SSI Schäfer 
bereits 2018 zusammen. Im Rahmen des Projekts instal-
lierte SSI Schäfer eine 4-geschossige R 3000 Fachboden-
regalanlage und erhöhte damit die Lagerkapazität bei 
Misumi um gut das 6-Fache. Die Regalanlage nutzt das 
10 m hohe Gebäude optimal aus und bietet Platz für bis 
zu 250.000 Artikel. Mit der Erweiterung um das räumlich 
kompakte Shuttle-Lager hat sich die Lagerkapazität mitt-
lerweile auf insgesamt 450.000 Artikel erhöht und Misumi 
kann seine Kunden schneller mit Normteilen versorgen. 

Die Lösung
Mit der neuen Intralogistiklösung wurden die unterschied-
lichen Arbeitsplätze und Lagerbereiche auf begrenzter 
Fläche perfekt miteinander verknüpft. So hat Misumi einen 
uneingeschränkten und leistungsfähigen Materialfluss 
erhalten, der ausreichend Pufferkapazitäten bietet, um die 
über den Tag schwankende Auftragslast zu bewältigen. 

Das Herzstück der Lösung stellt das Shuttle-Lager dar, 
in dem SSI Cuby Shuttles die vollautomatisierte Lagerung 
übernehmen. Durch die kompakte Bauweise wird zudem 
der vorhandene Raum optimal ausgenutzt. Bei Misumi 
kommen ca. 56.000 Mehrwegbehälter aus dem SSI Schäfer 
Portfolio zum Einsatz. Davon werden rund 46.000 als Be-
standsbehälter im Shuttle-Lager verwendet, die restlichen 
Behälter werden zur Auftragskonsolidierung genutzt. 

Für einen hohen Durchsatz der Anlage und eine hohe 
Ausfallsicherheit des Shuttle-Lagers sorgen zwei Heber 
pro Gasse. Die Fördertechnik verbindet schließlich die 
beiden Lagerbereiche mit den unterschiedlichen Arbeits-
plätzen – im Erdgeschoss sowie auf der Stahlbühne – und 
ersetzt so größtenteils die Laufwege. In der Anlage befin-
den sich außerdem insgesamt sechs Fördertechnikkreis-
läufe (Loops): Pro Ebene jeweils drei Loops übereinander, 
über welche die Einlagerungs-, Auslagerungs- sowie 
Leerbehälter zwischen den Lager-, Kommissionier- und 
Versand-/Packplätzen transportiert und verteilt werden. 
Gesteuert werden das Shuttle-Lager und die Fördertech-
nik durch die Logistiksoftware WAMAS® von SSI Schäfer.

Vor dem Shuttle-Lager erstreckt sich die 825 m² 
große Stahlbühne, auf der sich der Kommissionierbereich 
befindet. Hier sind die fünf ergonomischen Advanced Pick 
Stations two-level platziert. Die Mitarbeiter werden durch 
ein Lichtsignal so geleitet, dass sie sich auf das Kommis-
sionieren konzentrieren können. Auf diese Weise haben 
sich die Kommissioniergeschwindigkeit und -qualität bei 
Misumi deutlich erhöht und die Fehlerquote hat sich auf 
beinahe Null verringert. Im Erdgeschoss, unterhalb der 
Stahlbühne, befinden sich die Bereiche Wareneingang 
und Versand. 

Erhalten Sie weitere 
Projektdetails zur 
Modernisierung und 
Erweiterung!

Insgesamt haben sich die 
Durchlaufzeiten nochmal 
verbessert und wir verzeichnen 
hohe Produktivitätssteigerungen. 
Im besten Fall durchläuft ein 
Auftrag jetzt in weniger als 60 
Minuten unser Logistikzentrum.
Jörg Gonnermann  
General Manager Logistics Service Platform 
bei Misumi Europa GmbH

Mit modernster Technik hat SSI Schäfer das europäische 
Logistikzentrum von Misumi in Frankfurt neu eingerichtet.  
Die ganzheitliche Lösung stellt eine besonders leistungsstarke 
Intralogistik sowie eine permanente Anlagenverfügbarkeit sicher.

Effizienzsteigerung durch 
Hochleistungs-Logistik

 Blick auf eine Begehungsebene des Shuttle-Lagers: Innerhalb des 
Shuttle-Lagers kommt das Einebenen-Shuttle SSI Cuby zum Einsatz.

Kundenzufriedenheit

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Misumi

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Misumi
https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Misumi
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Kundenzufriedenheit

Mit rund 90.000 Mitarbeitenden ist Coop eine feste 
Größe in der Schweiz. Neben der bekannten Super-
marktkette zählen zur Coop-Gruppe auch verschiedene 
Verkaufsformate sowie Großhandel und Produktions-
betriebe. Das erfolgreiche Unternehmen erzielte 2020 
einen Gesamtumsatz von 30,17 Milliarden Franken und 
ist im Online-Handel stark gewachsen. 

Kapazitätssteigerung im Fokus
Coop, traditionell im stationären Handel verankert, ver-
zeichnete bereits während des Lockdowns im Frühjahr 
2020 einen starken Anstieg von Bestellungen über den 
Online-Shop Coop.ch. Die Logistikstrukturen stießen 
angesichts dieses nicht vorhersehbaren Nachfrage-
ansturms an ihre Kapazitätsgrenzen. Es musste deshalb 
eine rasche Lösung gefunden werden, um mehr Lager-
platz zu schaffen und den Kunden zusätzliche Liefer- 
fenster anbieten zu können.  

2-Säulen-Strategie für das Online-Geschäft im Eil-
tempo umgesetzt
Coop initiierte eine 2-Säulen-Strategie: Zunächst wurde 
ein Sortiment definiert, das die Grundversorgung eines 
durchschnittlichen Schweizer Haushalts sicherstellt. 
Diese Produkte sollten dann über eine kurzerhand ange-
mietete, 6.000 m² große Lagerhalle abgewickelt werden, 
die innerhalb von gerade einmal 14 Tagen mit einer 
neuen IT- und Logistikinfrastruktur auszustatten und an 
das Coop-Netzwerk anzuschließen war. Gemeinsam mit 
SSI Schäfer erfolgte die Implementierung von WAMAS. 
Parallel wurden mehr als 100 Kommissionierer auf die 
Nutzung der Logistiksoftware geschult, über die seit In-
betriebnahme die zügige Abwicklung der Online-Bestel-
lungen über 300 Pick-up-Plätze mit Mehrfachplatzierung 
effizient gesteuert wird. Als förderlich für die schnelle 
Einarbeitung erwies sich dabei auch die äußerst nutzer-
freundlich konzipierte Bedienoberfläche von WAMAS.

Softwarestandard und Teamstärke als 
Projektbeschleuniger
Schon seit 2001 vertraut Coop bei der Lagerbewirtschaf-
tung auf die Softwarekompetenz von SSI Schäfer. Dabei 
setzt das Einzel- und Großhandelsunternehmen auf eine 
einheitliche Warehouse Management (WMS)-Lösung an 
allen Standorten, um die Performance zu optimieren und 
die Logistikprozesse zu harmonisieren. Ein weiterer Vorteil 
von WAMAS ist die erhöhte Transparenz über sämtliche 
Bestände und Transaktionen bei durchgängig gesicherter 
Rückverfolgbarkeit. Der integrierte, maßgeschneidert auf 
Coop zugeschnittene Softwarestandard sowie das im Ver-
lauf einer 20-jährigen Zusammenarbeit aufgebaute Ver-
trauen in das Know-how des Partners waren entscheidend, 
auch unplanmäßige Ereignisse erfolgreich zu meistern: 
„In nur 14 Tagen ein Lager von Grund auf einzurichten und 
in Betrieb zu nehmen, ist nur möglich mit verlässlichen 
Partnern sowie einem Team, in dem jeder weiß, was zu tun 
ist, und man sich zu 100 % aufeinander verlassen kann“, 
unterstreicht Martin Nyfeler, Leiter Informatik Proz. WW 
Logistik/SCM, Coop die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
SSI Schäfer. 

Auch für Unerwartetes agil und zuverlässig gerüstet
Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Umsetzungsstärke sind 
stets elementare Erfolgsfaktoren, in herausfordernden 
Zeiten jedoch geradezu essenziell. Während saisonal 
bedingte Nachfrageschwankungen durch eine präzise, 
mehrmonatige Planung im Vorfeld abgefedert werden 
können, erfordert eine pandemische Entwicklung Ad-hoc- 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Lieferketten. 
Diese lassen sich zielsicher nur mit Unterstützung eines 
langjährigen Softwarepartners wie SSI Schäfer um-
setzen, der sowohl die Branche als auch die Kunden-
spezifika versteht und mit den Prozessen bestens 
vertraut ist. Gleichzeitig ist das innerhalb kürzester 
Zeit realisierte neue E-Commerce-Lager von Coop 
in Altishofen sichtbarer Ausdruck eines Verspre-
chens, das der Intralogistikspezialist – zum Vorteil 
des auch im Online-Handel erfolgreichen Einzel-
handelsunternehmens – erneut eingelöst hat: 
Flexibilität und Schnelligkeit sowie Sicherheit 
und Stabilität in jeder Situation.

Rekord! In 14 Tagen zum leistungs-
starken E-Commerce-Lager

Um die sprunghaft gestiegenen Online-Bestellungen termingerecht bearbeiten zu 
können, hat das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Coop mit Unterstützung von 
SSI Schäfer innerhalb von nur zwei Wochen ein E-Commerce-Lager in Altishofen 
eingerichtet und in Betrieb genommen. SSI Schäfer stattete den neuen Standort mit 
seiner Logistiksoftware WAMAS® aus. 

Flexibilität und Schnelligkeit, um Lieferengpässen 
entgegenzuwirken

Sicherheit und Stabilität in der Zusammenarbeit, 
gerade in unvorhersehbaren Zeiten

Kundenwünsche:
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Der anhaltende Boom im E-Commerce verspricht rasant steigende Umsätze. Das ist 
allerdings kein Selbstläufer. Unternehmen, die an dieser Entwicklung dauerhaft partizi-
pieren möchten, kommen nicht umhin, ihre Intralogistikstrukturen zu hinterfragen und 
mit integrierten Omnichannel-Konzepten an die neue, nicht mehr umkehrbare Ein-
kaufsrealität anzupassen.

SSI Carrier // Next Level 
E-Commerce-Fulfillment

sind innerhalb eines Lagers oder Distributionszentrums 
traditionelle Absatzkanäle effizient zu bedienen. So 
geht es bei der Filialbelieferung primär um eine präzise 
Vorsortierung und Sequenzierung der Waren. Beim 
E-Commerce-Fulfillment stehen gleichzeitig die schnelle 
Abwicklung zahlreicher Kleinbestellungen und eine mög-
lichst effiziente Bearbeitung von Retouren im Fokus. Exakt 
auf dieses komplexe Anforderungsprofil abgestimmt ist 
der Taschensorter SSI Carrier, den SSI Schäfer inklusive 
Software schlüsselfertig aus einer Hand liefert. Das 
System sorgt für einen besonders schonenden Transport 
auch von empfindlichen Produkten und Verpackungen, 
optimiert die Performance sowie Raumnutzung im Lager 
und ist dank seines modularen Aufbaus jederzeit flexibel 
skalierbar. 

Stabile Prozesse auch bei wechselnden 
Auftragsstrukturen
Fördern, puffern, sortieren und sequenzieren von Hänge- 
und Liegewaren in nur einem System – der SSI Carrier 
macht’s möglich. Über den in Mehrebenen-Bauweise 

Mit dem sprunghaften Anstieg der Online-Bestellungen 
seit Ausbruch der Pandemie sind Fulfillment-Prozesse ei-
nem anhaltenden Stresstest ausgesetzt. Speziell Fashion-, 
Pharma-, Kosmetikanbieter respektive Retailer stehen vor 
der Aufgabe, äußerst heterogene Sortimente im Rahmen 
der Auftragsabwicklung so zielsicher zu kanalisieren, dass 
sowohl den Kunden in der Filiale vor Ort als auch den 
netzaffinen Menschen, deren Nachfrageverhalten schwer 
bis kaum kalkulierbar ist, ein rundum gelungenes Ein-
kaufserlebnis geboten wird.

Immer anspruchsvollere Kundenerwartungen geben 
den Takt vor
Weitere Herausforderungen sind saisonale Peaks, 
Aktionen wie „Black Friday“ & Co., der Trend zu „Click 
& Collect“ sowie die hohe, nur mühsam steuerbare 
Retouren-Quote. Infolge steigt der Bedarf an auto-
matisierten Systemlösungen, die der Forderung nach 
hoher Verfügbarkeit gerecht werden und eine zügige 
und zugleich fehlerfreie sowie effiziente Abwicklung der 
online generierten Aufträge garantieren müssen. Parallel 

installierbaren Taschensorter lässt sich bei Bedarf eine 
Durchsatzleistung von mehreren zehntausend Teilen je 
Stunde erzielen. Das System fördert sämtliche Waren, wie 
etwa Kleidung, Schuhe, Kosmetika oder Haushaltsartikel 
mit einem Gewicht bis 2,5 kg, einzeln in Taschen und ist in 
der Lage, diese in korrekter Reihenfolge und in kürzester 
Zeit auftragskonform bereitzustellen. Auch können Artikel 
an den Verpackungsarbeitsplätzen in der gewünschten 
Anordnung, z. B.nach Größe oder Farbe, zum Verpacken 
bereitgestellt und in den Versand übergeben werden. 
Dank der konstant hohen Verfügbarkeit und der Möglich-
keit der Vorkomissionierung ist der SSI Carrier geradezu 
prädestiniert, Just-in-Time-Anforderungen sowie Same- 
oder Next-Day-Delivery-Versprechen zu erfüllen. Mo- 
dernste RFID-Technologie gewährleistet bei sinkenden 
Kosten maximale Prozesssicherheit, die durch die hoch 
performante Logistiksoftware WAMAS® mit integriertem 
Anlagenvisualisierungstool nochmals gesteigert wird. 
Auch das Retouren-Handling ist wirtschaftlich abbildbar, 
da zurückgesandte Waren sofort für den Neuversand 
verfügbar sind. Das spart wertvolle Zeit. 

Hochflexible und nachhaltige Best-in-Class-Lösung 
aus einer Hand
Herzstück des Taschensorters ist sein einzigartiger Sortier- 
algorithmus. Die Matrixsortierung in Kombination mit dem 
dynamischen Puffer ermöglicht es, batch-kommissionierte 
Artikel aus verschiedenen Lagerzonen in sortierte Kunden- 
aufträge zu überführen und diese praktisch ad hoc in 

Das E-Commerce-Geschäft befindet 
sich in einer hochdynamischen 
Entwicklung. Mit dem modularen 
Aufbau des SSI Carrier bieten wir 
eine kosteneffiziente Lösung mit 
hoher Skalierbarkeit und optimierter 
Raumnutzung bei höchster 
Lagerdichte. Durch ein intelligentes 
Arrangement der Module lässt sich 
das System flexibel an die jeweils 
erforderliche Sortierleistung anpassen.

Dr. Michael Zacher Product Manager 
Overhead Conveying bei SSI Schäfer

beliebiger Reihenfolge an den Packstationen bereit-
zustellen. Durch die Auslegung des SSI Carrier auf 
variierende Auftragsstrukturen eignet sich das System 
perfekt für das Handling eines breiten Artikelspektrums 
und die Abwicklung von kleineren Online-Bestellungen, 
größeren Retail- sowie Click & Collect-Aufträgen. 
 In Kombination mit einer passgenauen Software-
lösung und modernster Visualisierungstechnik sowie 
einem maßgeschneiderten Customer Service & Support 
erhält der Kunde bei SSI Schäfer eine schlüsselfertige 
Gesamtlösung für E-Commerce- und den Offline-Handel 
aus einer Hand, mit der sich schwankende und wachsende 
Auftragsvolumina auch in Zukunft konstant effizient und 
sicher meistern lassen.

E-Commerce spielt für Sie 
eine immer größere Rolle? 
Informieren Sie sich im  
Praxisratgeber über indivi-
duelle Lösungsansätze. 

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/
U38_E-Commerce
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Komplexität in klar strukturierte 
Bahnen lenken 

Komplexität jeglicher Art managen und die Lagerleistung optimieren – innovative 
Softwarelösungen sind der Schlüssel, um automatisierte Prozesse im Bereich 
der Intralogistik dauerhaft effizient und nachhaltig auszurichten. WAMAS® von 
SSI Schäfer macht den Unterschied.

Lösungen

i
Begriffliche Abgrenzung: MFS, WCS und WES
Außerhalb Europas, insbesondere in Nordamerika, wird üblicher-
weise der Begriff WES verwendet, um ein System zu beschreiben, 
das dem europäischen WCS entspricht. Gleiches gilt für ein WCS, 
das außerhalb der USA synonym für MFS steht.

Komplexe Markt- und Kundenanforderungen managen
Das Lager ist kein in sich geschlossener Mikrokosmos, 
sondern ein zentraler Knotenpunkt innerhalb der Supply 
Chain und daher vielfältigen Einflüssen ausgesetzt: 
Wachsende Produktvielfalt, schwankendes Nachfrage- 
verhalten, stetig wechselnde Sortimente, fragile Liefer-
ketten, Kosten- und Margendruck sowie steigende 
Kundenerwartungen an die Lieferqualität und Termin-
treue. Letztere werden insbesondere durch den 
anhaltenden E-Commerce-Boom forciert, der wiederum 
schlüssige Multichannel-Konzepte einfordert, die in der 
Logistik operativ abzubilden sind.

Eine weitere Herausforderung stellen unterschied-
liche Anforderungen an das Produkthandling im Lager 

dar, etwa aufgrund der Beschaffenheit der Güter oder 
auch gesetzlich vorgegebener Sicherheitsstandards, z.B. 
im Pharmabereich. Folge ist eine unaufhörlich wachsende 
Komplexität, die es zu beherrschen gilt. Um den aktuellen 
Anforderungen gerecht zu werden – und auch um für zu-
künftige Entwicklungen gerüstet zu sein – ist ein synchro-
nisiertes Zusammenwirken von Software, Hardware und 
personellen Ressourcen in Verbindung mit einem hohen 
Maß an Echtzeitfähigkeit und Flexibilität erforderlich. Dies 
gelingt mithilfe von Lagerautomation und einer pass-
genauen Software, mit der die Intralogistik durchgängig 
optimiert werden kann. 

Mit SSI Schäfer steht Anwendern ein Partner zur Seite, 
der Software- und Automatisierungslösungen aus einer 

Hand anbietet und parallel das erforderliche Know-how 
liefert, sämtliche Komponenten nahtlos zu einer integ-
rierten, nachhaltigen Systemlösung zusammenzufügen. 
Mit dem WAMAS-Portfolio stehen modernste, modulare 
Softwarelösungen zur Verfügung, die Anwendern heute 
und in Zukunft die beste Performance auf ihrem Markt er-
möglichen und ihre Erwartungen an Geschwindigkeit und 
Effizienz im Bereich der Intralogistik übertreffen.

Vielschichtige Fulfillment-Prozesse softwaregestützt 
meistern
Wareneingang, Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpa-
ckung, Versand und Retouren: Fulfillment ist eine äußerst 
multidimensionale Dienstleistung und erfordert gerade 
in automatisierten, hochdynamischen Lagern ein breites, 
ausgewiesenes Prozess-Know-how. Dabei ist insbeson-
dere auch Expertise beim Management zunehmend 
komplexer Auftragsprofile, der Anlagensteuerung sowie 
der Koordination der im Lager arbeitenden Menschen 
gefordert. Kunden müssen sich darauf verlassen können, 
dass ihre individuellen Wünsche auf Basis leistungsstar-
ker, flexibel justierbarer Lagerverwaltungs- und Material-
flusssysteme ohne Abstriche erfüllt werden. Moderne 
Softwarelösungen für die Intralogistik sind hier ein ent-
scheidender Stellhebel.

WCS – ein intelligentes Auftragsabwicklungssystem
Erste Wahl in automatisierten Lagern ist ein branchen-
übergreifend einsetzbares, modernes Warehouse 
Control System (WCS). Es verbindet Menschen und 

Leistungsmodule, harmonisiert die Prozesse und trägt 
so entscheidend dazu bei, die Auftragsabwicklung trotz 
und gerade bei zunehmender Komplexität effizient 
auszurichten. 

Das WCS steuert automatisierte Prozesse inner-
halb eines Lagers oder Distributionszentrums in Echtzeit 
und sorgt für einen konstanten Materiafluss. Sollten sich 
Bedingungen ändern, priorisiert das System die Abläufe 
neu, sodass die Fulfillment-Leistung den tagesaktuellen 
Anforderungen gerecht und beschleunigt wird. Damit 
leistet ein WCS weitaus mehr als ein reines Materialfluss-
steuerungssystem (MFS), das beispielsweise Förderbän-
der und Sortieranlagen zum richtigen Zeitpunkt in Bewe-
gung setzt. Ein modernes WCS deckt vielmehr zahlreiche, 
für die Auftragsabwicklung erforderliche Funktionalitäten 
ab und bietet durch dieses breite Leistungsspektrum ein 
Optimum an Effizienz. 

Von der Materialflusssteuerung zum ganzheitlichen 
Ressourcenmanagement
In hochautomatisierten Lagern berücksichtigt ein WCS 
das gesamte Ressourcenmanagement, das sowohl die 
Koordination der Automatisierungskomponenten als auch 
des Personals umfasst. Im Fokus steht stets das Ziel, ange-
forderte Waren auf die effizienteste Art und Weise sowie 
in der richtigen Menge vom Lager in den Versand zu be- 
fördern. Das WCS orchestriert die Fulfillment-Vorgänge 
so, dass Prozesskosten ausschließlich im niedrigschwelli-
gen Bereich anfallen, unabhängig davon, ob die Aufgaben 
von Menschen oder Maschinen ausgeführt werden.

Europa Nordamerika

WCS WES

MFS WCS

Dies ist Teil 2 von 3  
der SSI Schäfer Serie 
„Managing Complexity“. 
Lesen Sie hier den ersten 
Teil über die  Visualisie-
rung komplexer Prozesse!

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/
U38_Komplexitaet
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Was sind typische Elemente einer flexibel erweiter-
baren und kosteneffizienten Lagerlösung?
Allgemein ist eine Tendenz zu erhöhten Lagerbeständen 
erkennbar, um in Zeiten von angespannten Lieferketten 
und Materialengpässen Versorgungs- und Bestands-
sicherheit gewährleisten zu können. Stark nachgefragt 
sind daher nach wie vor konventionelle stationäre 
Regale, da sie hinreichend Flexibilität bieten, Güter in 
unterschiedlichsten Abmessungen variabel lagern und 
handhaben können. Darunter fallen auch schnell wech-
selnde Sortimente und Aktionsware. Stationäre Regale 
sind zudem prädestiniert für schwer prognostizierbare 
Mengenaufkommen und sorgen parallel für Raumgewinn 
bei erhöhter Lagerkapazität. Neben modularen Regal-
lösungen gehören auch Kunststoff-Mehrwegbehälter 
für die volumenoptimierte Kleinteilelagerung zu den 
Standardbausteinen, die sich in Fachbodenregale integ-
rieren lassen. Sofern bereits Behälter im Umlauf sind, die 
sowohl für das manuelle als auch automatisierte Handling 
geeignet sind, können diese beim Umstieg auf (Teil-) 
Automatisierung weiterverwendet werden.  

Wie können Prozesse schrittweise effizienter,  
schneller und dynamischer gestaltet werden?
Teilautomatisierung in Verbindung mit einer leistungs-
starken Software ist für KMU immer dann eine Alternative, 
wenn eine dynamische Entwicklung zu verzeichnen ist 
und die Ansprüche an die Termintreue steigen, so wie es 
z. B. im Online-Handel der Fall ist. Gerade bei Routinepro- 
zessen lassen sich so Zeit und Kosten sparen. Gleichzeitig 
wird durch das integrierte Ware-zur-Person-Kommissionier- 
verfahren die Lieferqualität deutlich erhöht. Auch die 
Systemverfügbarkeit steigt und sämtliche Prozesse lassen 
sich softwaregestützt konstant kontrollieren und unter Be-
rücksichtigung des tagesaktuellen Auftragsaufkommens 
steuern, vom Wareneingang bis zum Warenausgang.
 Den schrittweisen Transformationsprozess unter-
stützen Module wie kompakte Lager- und Kommissionier-
systeme für Kleinteile sowie Verschieberegale für Paletten- 
und Kleinladungsträger, über die sich die Lagerkapazität 
auf gleichbleibender Grundfläche deutlich aufstocken 
lässt. Optional können auch Automated Guided Vehicles 
(AGVs) ihre Vorteile speziell in Kombination mit stationären 
Fachboden- oder auch Verschieberegalen ausspielen und 

dabei maximale Flexibilität bei der Installation und Erwei- 
terung wahren. Außerdem entlasten AGVs Mitarbeiter von 
Laufwegen und mühsamer Arbeit und sorgen für einen 
konstanten, personalunabhängigen Materialfluss.

Wie finde ich den richtigen Partner, um meine Lager-
logistik nachhaltig zu gestalten?
Lösungskompetenz und Projekterfahrung sollten bei der 
Wahl des richtigen Partners ausschlaggebend sein.  
SSI Schäfer hat bereits zahlreiche KMU im Rahmen ihrer 
Expansionspläne zuverlässig begleitet – von modularen 
Systemen bis hin zu Gesamtanlagen. Schlüssig verknüpfte 
Systemlösungen werden dynamischen und gestiegenen 
Anforderungen gerecht und bilden die Basis für sukzes- 
sives Wachstum.
 Sämtliche Komponenten des Systembaukastens von 
SSI Schäfer lassen sich flexibel anpassen und sind variabel 
kombinierbar, sodass für jede Phase der Geschäfts-
entwicklung optimal auf kleinere und mittelständische 
Unternehmen abgestimmte Lösungen für die Intralogistik 
zur Verfügung stehen. Die Prozesseffizienz ist somit durch-
gängig und nachhaltig gesichert.
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In Zeiten anhaltender, weltwirtschaftlich und gesellschaftspolitisch bedingter  
Veränderungsdynamik beweisen speziell kleinere und mittelständische Unter- 
nehmen Resilienz und justieren ihre Intralogistik neu. Parallel nutzen sie die  
Chance, effiziente Strukturen zu schaffen, die flexibel und sukzessive mitwachsen. 

FAQ 
Wie KMU logistische Herausforderungen 
von klein bis groß meistern 

Vielfältig, dynamisch, bodenständig und innovativ – dank dieser Stärken bewähren sich 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auch in Krisenzeiten stets als Stabilitätsanker der 
Wirtschaft. Deren Bandbreite reicht vom traditionellen Familienbetrieb über High-Tech-
Unternehmen bis zum hippen Start-up. Trotz des Erfolgs sind auch sie mit einem fort-
währenden Margen- und Wettbewerbsdruck konfrontiert. Eine weitere Herausforderung 
stellt das in der Logistik abzubildende Wachstum dar, dessen Erfolgskurve im zeitlichen 
Verlauf nur schwer abschätzbar ist. Meist decken in den Anfängen wenige Regalzeilen die 
erforderlichen Lagerkapazitäten ab. Bei fortwährend steigendem Auftragsvolumen kommt 
es auf Infrastrukturebene jedoch schnell zu Engpässen. Parallel sinkt das Tempo der Auf-
tragsabwicklung, die Komplexität der Abläufe im Lager nimmt zu, es mangelt an Platz und 
Transparenz und die Prozesskosten steigen. Diesen Weg gilt es nachhaltig zu begleiten, um 
den wechselnden und wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Wie das geht? Die 
am häufigsten gestellten Fragen dazu beantworten wir hier: 

Wie lassen sich Bottlenecks während des Geschäfts-
wachstums verhindern und die Intralogistik nach-
haltig gestalten?
Engpässe, die im Worst Case mit Gewinneinbußen 
verbunden sind, lassen sich durch den Einsatz skalier-
barer Lager- und Logistiksysteme vermeiden. Sie müssen 
kurzfristig erweiterbar sein, mit den Anforderungen eines 
Unternehmens flexibel mitwachsen und so den Erfolg 
nachhaltig sichern. Diese Ansprüche bedient SSI Schäfer 
mit einem breiten Portfolio stufenlos erweiterbarer 
Lösungsmodule aus eigener Herstellung. Voraussetzung 
für eine passgenaue Auswahl ist ein tiefgreifendes Ver-
ständnis der individuellen Kundenbedürfnisse, um mit 
jeweils adäquaten Lösungen optimal zu unterstützen.

Lösungen

Entdecken Sie die konkreten 
Lösungsvorschläge in der 
neuen Broschüre „Visionen 
realisieren – Wir wachsen mit 
Ihnen in die Zukunft“.

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_KMU

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_KMU
https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_KMU


2726

Cyber Security 
Unternehmensnetzwerke 
nachhaltig sichern 

Technologisch ausgereifte, integrierte 
Schutzmechanismen für Unternehmensnetzwerke 
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Denn 
herkömmliche Präventionsmaßnahmen 
reichen vor dem Hintergrund sich zuspitzender 
Cyberattacken, die nicht nur nationale, sondern 
auch globale Lieferketten ins Stocken bringen 
können, bei weitem nicht mehr aus. Die Lösung? 
„Active Patching“. Admir Sipic, VP Global 
Head of Remote Services bei SSI Schäfer, weiß 
genau, wie Sie Ihre Infrastrukturen nachhaltig 
schützen, und schärft das Bewusstsein zum Thema 
Cybersicherheit.

IT-Systeme – Kein absoluter Schutz durch Isolation
Insbesondere die zunehmend unternehmensübergreifende Vernetzung bietet 
Angriffsfläche für Cyberattacken. Ebenfalls ist nach wie vor eine gewisse Sorglosig-
keit zu beobachten: So ist es unverständlich, dass beispielsweise Anlagenbetreiber 
mit Millionenumsätzen das Risiko unterschätzen, dass ihr Produktivbetrieb durch 
Attacken aus dem Netz zum Erliegen kommen könnte. 

Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken, ist das Patch-Management (patchen = 
flicken). Dabei werden in regelmäßigen Abständen Programme mit Sicherheits- 
Updates in das IT-Netzwerk eingespielt. Weit verbreitet sind die Methoden des 
„Virtual Patching“ und „Hardening“. Etwaige Schwachstellen werden so bei Bedarf 
gezielt in unterschiedlichen Schichten auf Programmable Logic Controller (PLC)- 
beziehungsweise Steuerungsebene von außen nach innen gegen Angriffe abge-
schottet. Allerdings hat sich gezeigt, dass das Prinzip der Isolation keinen absoluten 
Schutz bietet. 

Mit „Active Patching“ geht SSI Schäfer daher einen Schritt weiter: Das Modul 
scannt im Monatsrhythmus beziehungsweise in einem vereinbarten Turnus durch-
gängig sämtliche IT-Systeme, patcht identifizierte Schwachstellen und wirkt durch 
das vertiefte Eindringen deutlich effektiver. Es wurde primär für Neuanlagen ent-
wickelt, kommt aber zunehmend auch bei älteren Anlagen – idealerweise im Rahmen 
eines umfassenden Retrofits – zum Einsatz. Bislang kamen für ältere Anlagen aus-
schließlich „Virtual Patching“ und „Hardening“ zur Anwendung. 

Lösungsmodul für wachsende Herausforderungen
Cybersicherheit steht bei uns bereits seit Jahren auf der Agenda. Mit „Active  
Patching“ bieten wir unseren Kunden seit 2020 exklusiv eine eigenentwickelte  
Security Patch-Applikation an, mit der sich Hackerangriffe proaktiv und nicht aus-
schließlich reaktiv bei Identifikation realer kompromittierender Aktivitäten abwen-
den lassen. Die konstante Suche und Bewertung sowie das eigentliche Patching 
ermöglichen eine stetige Evaluierung der jeweiligen Lage. Dies gewinnt auch ange-
sichts der wachsenden Professionalisierung der kriminalistisch hochmotivierten 
Hacker und immer talentierterer Schadsoftware an Relevanz. Zudem ist die Zahl 
möglicher Einfallstore in Pandemiezeiten und speziell während der Lockdowns 
durch nicht hinreichend geschützte Laptops und USB-Sticks sowie Pishing-Mails und 
die vermehrte Nutzung digitaler Angebote im Home Office gestiegen.

Durchgängige Betriebssicherheit im Fokus
Das Patching setzt eine Lizenz voraus und erfolgt nach Aktivierung des Moduls 
praktisch auf Knopfdruck. Die definierten Zeitfenster sind durch Serviceverträge 
geregelt und sollte bei akutem Gefahrenpotenzial Handlungsbedarf bestehen, steht 
unser über eine Hotline erreichbarer Remote-Support bereit. Sämtliche Software-
pakete werden seit 2020 optional sowohl für Neuanlagen als auch bei der Moderni-
sierung, die oft mit einer Erweiterung des Bestandssystems einhergeht, angeboten. 
Ziel ist vor allem auch, das Bewusstsein für die Notwendigkeit technologisch aus-
gereifter, integrierter Schutzmechanismen zu schaffen. Herkömmliche Präventions-
maßnahmen reichen vor dem Hintergrund sich zuspitzender Cyberattacken, die 
nicht nur nationale, sondern auch globale Lieferketten ins Stocken bringen können, 
bei weitem nicht mehr aus. Die im Zuge eines aktiven Pacht-Managements anfallen-
den Kosten relativieren sich in Anbetracht brisanter Szenarien, wie etwa jüngst der 
Angriff auf den IT-Dienstleister Kaseya und dessen Folgen.

Wissensaustausch

Die Modernisierung eines Intralogistiksystems impliziert im 
Idealfall auch Prozessoptimierungen durch Software-Updates. 
So kann die Ablauforganisation im Lager beispielsweise durch 
den Austausch von Server und Client-Hardware, ein Upgrade 
von Betriebssystem und Datenbanken, einer Modifikation 
der bestehenden IT-Landschaft oder durch einen Release-
Wechsel verbessert und nachhaltiger gestaltet werden. In 
diesem Kontext gewinnt angesichts der steigenden Zahl von 
Hackerangriffen auf die IT-Infrastrukturen einzelner Betriebe 
oder auch auf komplette Unternehmensnetzwerke das Thema 
„Cyber Security“ an Bedeutung.

Admir Sipic 



Produktionsversorgung 
automatisch im Griff

Wie man die Produktionslogistik stufenweise 

automatisiert? Mit flexiblen und modularen Lösungen, 

die für Effizienz- und Performancesteigerungen, 

Raumgewinn und erhöhte Transparenz sorgen. Von 

automatisierten Lager- über Kommissioniermodulen bis 

hin zu  intelligenter Logistik software, die die einzelnen 

Elemente im Verbund Ihrer Systemlösung geschickt 

steuert. Mit einem erfahrenen Intralogistikexperten als 

zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.

Praxisratgeber  
Produktionslogistik –  
jetzt herunterladen!

PRODUKTIONSLOGISTIK

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/
U38_Produktionslogistik 

https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Produktionslogistik 
https://pages.ssi-schaefer.com/de-de/U38_Produktionslogistik 

