SSI Schäfer Gruppe
Die SSI Schäfer Gruppe ist der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen Lager- und
Logistiksystemen. Das Unternehmen beschäftigt am internationalen Hauptsitz in Neunkirchen
(Deutschland) sowie weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an über zehn
Produktionsstätten im In- und Ausland rund 10.000 Mitarbeiter. Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt
SSI Schäfer innovative Konzepte und Lösungen in den Branchen seiner Kunden und gestaltet so die
Zukunft der Intralogistik.
Das Unternehmen plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern, Betrieben,
Werkstätten und Büros, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme
sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. SSI Schäfer hat sich zu einem der größten Anbieter für
releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss entwickelt. Mehr als 1.100 IT-Experten
entwickeln hochperformante Anwendungen und stehen den Kunden für Lösungen zur intelligenten
Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten beratend zur Seite. Das umfassende
Softwareportfolio mit WAMAS® und SAP deckt alle Vorgänge von der Lager- bis zur
Materialflussverwaltung ab. Gleichzeitig optimiert SSI Schäfer mit eigenen Lösungen die Produktivität
und Arbeitsleistung der Kunden und schafft die Möglichkeit, durch Messung und Bewertung mit Hilfe von
KPIs das Lager aktiv zu bewirtschaften.
SSI Schäfer realisiert als global tätiger Generalunternehmer komplexe Logistiksysteme, ausgehend von
der Systemplanung und -beratung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneiderten Serviceund Wartungsangeboten.

SSI Schaefer Group
The SSI Schaefer Group is the world’s leading provider of modular warehousing and logistics solutions. It
employs almost 10,000 people at its group headquarters in Neunkirchen (Germany), at more than ten
domestic and international production sites, and at approximately 70 worldwide operative subsidiaries.
Across six continents, SSI Schaefer develops and implements innovative industry-specific answers to its
customers’ unique challenges. As a result, it plays a key role in shaping the future of intralogistics.
SSI Schaefer designs, develops and manufactures systems for warehouses, industrial plants, workshops
and offices. Its portfolio includes manual and automated solutions for warehousing, conveying, picking
and sorting, plus technologies for waste management and recycling. In addition, SSI Schaefer is now a
leading provider of modular, regularly updated software for in-house material flows. Its IT team, with a
headcount in excess of 1,100, develops high-performance applications, and provides customers with indepth advice on the intelligent combination of software with intralogistics equipment. SSI Schaefer’s
broad IT offering, including its own WAMAS® and SAP products, delivers seamless support for all
warehouse and material flow management processes. Solutions from SSI Schaefer improve the
productivity and efficiency of customer organizations – not least through the highly precise monitoring,
visualization and analysis of operational metrics for proactive intralogistics management.
SSI Schaefer offers highly sophisticated, turnkey systems. As an international player, it can deliver onestop solutions to all four corners of the earth. Its comprehensive portfolio encompasses design, planning,
consulting, and customer-specific aftersales services and maintenance.

