
WORLD OF IT
In die Zukunft gerichtet, 
für die Gegenwart ausgelegt



SSI SCHÄFER Automation:
„Think Global – Act Local“

„Wir realisieren Visionen“

Marktführerschaft

Mit dem Geschäftsbereich Automation ist  
SSI SCHÄFER der weltweit führende Anbieter, 
wenn es um die Planung, Konzeption und Reali-
sierung von Projekten für effiziente Intralogistik 
geht. Mit einem umfassenden Spektrum markt-
gerechter Produkte generieren wir individuell 
zugeschnittene Logistiklösungen auf Basis von 
Standardkomponenten. Unser Leistungsspektrum 
umfasst dabei das gesamte Portfolio von der 
Software bis hin zu Mechanik und Stahlbaukom-
ponenten.

Investitionssicherheit

Wir sichern Effizienz, Optimierung und Wirtschaft-
lichkeit der spezifischen Geschäftsprozesse 
unserer Kunden nachhaltig. Flexibilität und 
eine Basis für anpassungsfähige Lösungen auf 
neuestem Stand der Technik werden durch defi-
nierte Schnittstellen in den unterschiedlichsten 
Anlagen, von manuellen Lagersystemen bis hin 
zu komplexen, vollautomatischen Kommissionier-
anlagen gewährleistet.

Komplettanbieter

Wir sind Ihr Partner, der für Sie die maßge-
schneiderte Lösung findet, umsetzt und für 
einen langfristig erfolgreichen Logistikprozess in 
Ihrem Unternehmen sorgt. Basis dafür ist unser 
Prozess-Know-how und das Wissen um spezielle 
Branchenanforderungen. Unsere Softwareproduk-
te werden dabei kontinuierlich von der eigenen 
Produktentwicklung oder durch SAP an die stetig 
wachsenden Kunden- und Marktanforderungen 
angepasst.

Lifetime Partnership

Ländergesellschaften auf der ganzen Welt belie-
fern sowohl Kunden regional mit Lösungen für 
einzelne Lager wie auch Konzerne weltweit mit 
Supply Chain Lösungen. So sind wir in der Lage, 
unsere Kunden bei ihrem Unternehmenswachs-
tum langfristig zu begleiten.

Unverzichtbar für den Erfolg eines Unternehmens ist ein klares Bild darüber, 
was es in Zukunft leisten und darstellen will.

Um zielorientiert und strukturiert vorzugehen, ist es unumgänglich, die An-
sprüche an das eigene Unternehmen zu konkretisieren, vorhandene Stärken 
einzusetzen, mögliche Chancen zu identifizieren und wahrzunehmen.

Global agierende Unternehmen, hohe Transparenz der Märkte und ständig 
steigende Kundenbedürfnisse stellen die Logistik von morgen vor ganz 
besondere Herausforderungen. Nur wer seine Prozesse transparent, zu-
verlässig und dabei höchst effizient etablieren kann, trägt zur langfristigen 
Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs bei und schafft zugleich optimale 
Voraussetzungen zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile.

Eine verlässliche Partnerschaft
Besonders wertvoll dabei ist ein verlässlicher Partner, der nicht nur Ihre 
Ziele, sondern auch Ihre Geschäftsprozesse versteht und aufgrund seiner 
Erfahrung und seines vielfältigen Leistungsspektrums maßgeschneiderte 
und wirtschaftliche Lösungen garantieren kann.

SSI SCHÄFER versteht sich als dieser Partner. Unsere Kreativität, Erfahrung 
sowie langjährige Kompetenz, aber auch unsere Innovationskraft und die 
Tatsache, dass wir verschiedenste Lösungen anbieten, versetzen uns in die 
Lage, außergewöhnliche Resultate für das Heute und das Morgen unserer 
Kunden zu erzielen. Wir realisieren Visionen!
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SSI SCHÄFER IT – in die Zukunft gerichtet,
für die Gegenwart ausgelegt.

SSI SCHÄFER IT – Erfahrung und Know-how

Die SSI SCHÄFER Softwarelösungen steuern und optimieren logistische 
Prozesse. Unsere Grundsätze dabei sind:

n Perfekte Abdeckung der logistischen Anforderungen unserer Kunden
n Bereitstellung eines weitreichenden Funktionsportfolios vom  

Warehouse-Management bis hin zur Warenverfolgung auf  
der Transportstrecke

n Effiziente, flexible und durchgängige Gestaltung aller  
Waren- und Informationsflüsse

n Transparente Überwachungs und Kontrollfunktionen

Die Softwarelösungen von SSI SCHÄFER sind die richtige Lösung für:

n Spezifische Steuerung und Optimierung aller Prozesse im Lager
n Verwaltung und Bestandsführung der gelagerten Waren
n Verfolgung aller Warenströme vom Absender zum Empfänger
n Integrierte und durchgängige Steuerung von manuellen und automatisier-

ten Systemen
n Analysen und Auswertungen mit dem Ziel der Erstellung von mittel- und 

langfristigen Optimierungsmaßnahmen

Unsere IT-Lösungen sind darauf ausgerichtet, 
sämtliche Anforderungen der Logistik umfassend 
abzubilden und zu optimieren. Wir bieten einen 
breiten Funktionsumfang und flexible Anpas-
sungsmöglichkeiten.
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Manuelle Anlagen – „Alles fest im Griff“

Automatische Anlagen – „Alles fließt“

Das Ziel im manuellen Umfeld lautet 
klar: Kostenreduktion bei steigender 
Prozessqualität!
Dieses Ziel verlangt absolute Konzentration auf Ihre Kernprozesse. Unser 
Beitrag dazu ist die konsequente Einhaltung einer trivialen, aber äußerst 
effektiven Regel: „Tätigkeiten, die keinen wirtschaftlich relevanten Nutzen 
stiften, sind zu eliminieren oder zu automatisieren.“

Unsere Softwarelösungen übernehmen die Steuerung aller operativen Pro-
zesse und führen dabei die Mitarbeiter leicht verständlich und ergonomisch 
- in Echtzeit - durch durchgängig gestaltete Prozesse. Das heißt, dass sich 
Ihre Mitarbeiter auf die Ausübung ihrer wertschöpfenden Arbeit konzentrie-
ren können. Administrative Aufgaben werden vom System unterstützt und 
wenn möglich automatisiert.

Auf diese Art und Weise lassen sich enorme Steigerungen in der Effizienz 
realisieren. Gleichzeitig dazu wird die Qualität der logistischen Leistung 
nachhaltig verbessert. Die ergonomisch gestaltete Benutzerführung stiftet 
höchste Bediensicherheit und minimiert den Einschulungsaufwand für neue 
Mitarbeiter.

Vor allem in manuellen Systemen sind die Abläufe hoher Dynamik ausge-
setzt. Um trotzdem alles fest im Griff zu haben, sind übersichtliche Kontroll- 
und durchgängige Steuerungsinstrumente für Prozesse, Ressourcen und 
Bestände unverzichtbar.

Wir versetzen jeden operativen Leitstand in die Lage, die aktuelle Situation 
zeitgerecht zu erfassen, rasch zu reagieren und Maßnahmen zur Problemlö-
sung und Optimierung einleiten zu können. Über das Tagesgeschäft hinweg 
bietet unsere Software ebenfalls langfristige Analysen über Ressourcen, 
Auslastungen und viele weitere Kennzahlen. Diese helfen, den Bedarf struk-
tureller Maßnahmen zu identifizieren, um so nachhaltige Verbesserungen zu 
erzielen.

Zukunftssicherheit für Ihren Geschäftserfolg

Mit WAMAS und SAP sind wir in der Lage Ihr 
manuelles Lager optimal zu steuern und bieten 
Ihnen die langfristige Zukunftssicherheit, dass Ihr 
System mit Ihrem Geschäftserfolg wachsen kann. 

Ihr Nutzen:

n Hohe Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie
n Effiziente Gestaltung operativer Prozesse
n Höchste Lieferfähigkeit und -qualität
n Reduzierung von Fehlerquellen und Einschu-

lungszeiten
n Transparente Kontroll- sowie umfangreiche 

Steuerinstrumente
n Schneller Eingriff bei Engpässen oder techni-

schen Störungen
n Plattform für langfristige, nachhaltige  

Optimierung

Alle Logistikpakete von SSI SCHÄFER verfügen über ein Modul zur Steue-
rung und Optimierung des innerbetrieblichen Warenflusses in heterogenen 
oder automatisierten Lagersystemen, welches alle Aufgaben bis zur SPS-
Steuerung übernimmt.

Damit sind wir in der Lage sowohl auf Basis des SSI SCHÄFER Produktes 
WAMAS, wie auch mit SAP Ihre automatische Anlage zu steuern und zu opti-
mieren. Aufgrund dieses Know-hows stehen wir Ihnen bereits in der Auswahl 
des richtigen Systems für Ihre Anforderung von Anfang an zur Seite und 
können Ihnen die Vorteile der einzelnen Lösungen objektiv aufzeigen.

Die Bandbreite der gesteuerten Systeme reicht von Fördertechnik, Regalbe-
diengeräten über SCHÄFER Carousel Systeme (SCS) bis hin zu Sortersyste-
men, De-/Palettiermaschinen sowie unseren Lösungen zur automatischen 
Kommissionierung, dem SCHÄFER Case Picking (SCP) und dem Hochleis-
tungs-Konsolidierungspuffer MERCURY.

Dabei können sowohl die leistungsstarken Mechanikkomponenten aus dem 
Hause SSI SCHÄFER als auch jene von Drittanbietern angesteuert werden.

Um alle Materialflüsse durchgängig zu steuern und zu optimieren, konsoli-
diert unsere Software alle automatisierten Anlagenteile in einem Logistik-
system. Die Visualisierung erlaubt einen raschen Überblick über den Waren-
fluss und den Status der Anlagenteile. Dadurch wird eine hohe Verfügbarkeit 
der Gesamtanlage gewährleistet.

Ein Ansprechpartner für alle Belange

Als Komplettanbieter liefert SSI SCHÄFER auch 
die gesamte Automatisierungstechnik inklusive 
SPS-Steuerung und alle Mechanikkomponenten 
bis hin zum schlüsselfertigen Gesamtsystem.

Mit dem Wachstum unserer Kunden verändern 
sich auch die Anforderungen an die Logistiksyste-
me was Kapazität, Leistung oder Handhabung be-
trifft. Unsere ITLösungen ermöglichen einen Start 
mit einem einfachen System und den Ausbau 
der Anlage im Laufe der Zeit, um die geänderten 
Anforderungen abzudecken.
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Implementierungsprozess:
Der Schlüssel zum Erfolg

Wir haben die Methodik zur Implementierung in 
den unterschiedlichsten Komplexitätsstufen.

Wichtiger Teil eines effizienten und erfolgrei-
chen Implementierungsprojekts ist nicht nur die 
Software selbst. SSI SCHÄFER ist sich bewusst, 
dass in erster Linie die Fokussierung auf die 
Bedürfnisse des Kunden und das Verständnis 
seiner Geschäftsprozesse das Fundament für ein 
effektives Projektergebnis bilden. Unsere Berater 
verfügen über ein umfangreiches analytisches 
und logistisches Know-how, um Probleme zu ver-
stehen und optimale Lösungen zu erarbeiten.

Die Einführung von Logistiksystemen ist Team-
work. In jedem Projekt entstehen Teams in 
unterschiedlichster Zusammensetzung von Cha-
rakteren und Kulturen. Die Qualität der Zusam-
menarbeit und das Verstehen dieser Unterschie-
de ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, um ein 
Projekt möglichst reibungslos umzusetzen. Daher 
ist es uns enorm wichtig, dass unsere Mitarbeiter 
parallel zu all den fachlichen Kenntnissen auch 
mit den notwendigen sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten ausgestattet sind.

Die SSI SCHÄFER Softwareimplementierung hat 
Methode! Angepasst an die Komplexität Ihrer Lo-
gistik, gepaart mit unserer langjährigen Erfahrung 
implementieren wir zuverlässig und zielgerichtet 
Ihre Logistikprozesse.

Mit mehr als 500 Installationen in den verschiedensten 
Branchen bietet SSI SCHÄFER „die“ IT-Lösung!

Zukunftssicherheit:
Investitionsschutz

SSI SCHÄFER ist weltweit der führende Anbieter von Logistikgesamtlösun-
gen. Diese Position schafft jene Sicherheit, welche unsere Kunden von 
einem Partner für ihre Investitionsprojekte erwarten und ist auch gleichzeitig 
die Basis für die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich der Logis-
tiklösungen und der Logistiksoftware. Gemeinsam mit unseren Kunden und 
Partnern gestalten wir damit die Trends in der Logistik.

Sowohl mit unserem Softwareprodukt WAMAS, wie auch mit SAP, stellen wir 
Ihnen damit Lösungen zur Verfügung, die bereits heute darauf ausgerichtet 
sind Ihr Geschäft langfristig zu unterstützen.

Logistikperformance steigern
Unsere Produktentwicklung sorgt in enger Zusammenarbeit mit dem 
Produktmanagement für die marktorientierte Weiterentwicklung unserer 
Logistiksoftware WAMAS.

Unsere Kunden profitieren von den Erweiterungen im Bereich der logisti-
schen Prozesse und der Verfügbarkeit von neuen Technologien im Soft-
warestandard. Damit ist sichergestellt, dass trotz regelmäßiger Änderungen 
und Optimierungen in den Geschäftsprozessen unserer Kunden der langfris-
tige Einsatz unserer Systeme gewährleistet ist.

Bei Einsatz der Software SAP übernimmt diese Aufgabe der Hersteller SAP, 
der zu den größten Softwarelieferanten der Welt zählt.

Ihr Nutzen:
n Hohe Investitionen durch SSI SCHÄFER in  

Innovationen und Weiterentwicklungen
n Kontinuierliche Weiterentwicklung der Software
n Langjährige Wartbarkeit Ihres Systems
n Verfügbarkeit aktueller Technologien

Projektmanagement

Customer Service
und Support

Dokumentation

Anpassung und
Parametrierung
der Software

Pflichtenheft-
erstellung in
Zusammenarbeit
mit dem Kunden

Projektbeginn Produktivstart

Entwicklung
von kunden-
spezifischen
Erweiterungen

Inbetriebnahme
vor Ort

„Hochfahren“
des Systems

Optimierung

Software-
Entwicklungsprozess

In-house
Tests ge-
meinsam 
mit dem
Kunden

Changemanagement

Analyse, Konzeption, Beratung

Schulung
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Customer Service  
und Support

Referenzen

Als weltweit agierender „Solution Provider“ liefert Ihnen die SSI SCHÄFER 
„Customer Service & Support“ Division ein Komplettpaket an Serviceleis-
tungen. Sie profitieren von der Stärke und dem weltweiten Branchen Know-
how der SSI SCHÄFER Gruppe.

Höchste Verfügbarkeit aller Systeme und kurze Reaktionszeiten im Ser-
vicefall sind entscheidende Faktoren, um ein komplexes Logistiksystem 
erfolgreich zu betreiben. Das Portfolio der Serviceleistungen reicht vom Sup-
port der Mechatronik und der Softwarekomponenten bis hin zur gesamten 
präventiven Wartung von vollautomatischen Logistiksystemen vor Ort.

Ob mit unseren eigenen Produkten oder mit SAP, wir stehen Ihnen als 
dauerhafter und verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung und das an 7 
Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag.

Ihr Nutzen:
n	 Sicherheit und Verfügbarkeit für Ihr Logistiksystem
n Maßgeschneiderte Servicepakete bis hin zu 7 Tagen und 24 Stunden
n Garantierte Reaktionszeiten
n Betreuung vor Ort

SSI SCHÄFER Hotline – Ihr direkter Draht  
rund um die Uhr!

SSI SCHÄFER – wir sind für Sie da!

Vom Handel über die Industrie bis hin zum Logistikdienstleister – unsere 
langjährige Erfahrung aus zahlreichen realisierten Kundenprojekten weltweit 
garantiert Ihnen die notwendige Kompetenz für eine bedarfsgerechte Umset-
zung Ihrer Logistikanforderungen.

SSI SCHÄFER verfügt über ein breitgefächertes Expertenwissen in den 
unterschiedlichsten Branchen, ob manuell oder vollautomatisch, ob Welt-
konzern oder mittelständisches Unternehmen. Wir verstehen uns als Ihr 
langjähriger Partner mit individueller Betreuung, maßgeschneidert auf Ihre 
Anlage.

Nutzen Sie die Erfahrung unserer Mitarbeiter, die Ihre Bedürfnisse kennen 
und mit Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Logistikgesamtlösung reali-
sieren.
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www.ssi-schaefer.com


