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Blick zurück nach vorn
die historie der bss materialflussgruppe im Zeitraffer

Martin Gräb

Als Systemanbieter für integrierte 

Logistiklösungen ist die BSS Materi-

alflussgruppe über Jahre gemein-

sam mit den Kunden gewachsen. 

Aus bescheidenen und zugleich viel 

versprechenden Anfängen heraus 

hat sich ein europaweites Kompe-

tenz- und Servicenetzwerk entwi-

ckelt, das mehr als einmal entschei-

dende Impulse für Innovationen in 

der Logistik geliefert hat.

Als Harald Bohnenberg 1991 die BSS Boh-
nenberg GmbH gründete, war er zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort. Im Grunde ge-
nommen ist dies seiner Familie zu verdan-
ken. Noch Anfang des Jahres stand man vor 
der Entscheidung, neuen beruflichen Per-
spektiven zu folgen und den Wohnort nach 
Süddeutschland zu verlegen. „Alea iacta 
est“ hieß es, als der vornehmlich durch die 
beiden Töchter beeinflusste Familienrat 
mehrheitlich für den Verbleib in Nordrhein-
Westfalen votierte. Dieser Initialzündung 
folgte eine weitere: Der Auftrag zur Liefe-
rung der Steuerungstechnik für einen der 
größten deutschen Lebensmittelkonzerne. 
Gemeinsam mit sechs Mitarbeitern machte 
sich Harald Bohnenberg Anfang 1992 in So-
lingen an die Arbeit. Um die Funktionalität 
und Software vom Antrieb bis zum Fa-
brikrechner liefern zu können, gründete 
Harald Bohnenberg zwei Monate später die 
BSS Datentechnik GmbH für den Leistungs-
umfang Lagerverwaltungssysteme.

Getragen vom Gespür für einen wachsen-
den Beratungs- und Realisierungsbedarf 
nahm Mitte der 90er-Jahre eine dynamische 
Unternehmensentwicklung ihren Lauf. Er-
fahrung und das erforderliche Know-how 
waren entscheidend – vor allem für die 

überwiegend mittelständische Kundschaft. 
Dieser Stützpfeiler der deutschen Wirt-
schaft lieferte bereits früh die Impulse zur 
Neupositionierung als Generalunterneh-
mer und stützt bis heute den Slogan „Part-
nerschaft gewinnt“.

Zwischenbilanz sind europaweit mehr als 
500 Projekte, die das derzeit 130 Mitarbeiter 
zählende Team realisiert hat. Auch Innova-
tionsstärke stellte BSS hierbei unter Beweis. 
So hat das Unternehmen 1995 die ersten 
automatischen Behälterlager mit seitlicher 
Kommissionierung und dynamischer Arti-
kelbereitstellung realisiert (Bild 1).

Im Jahr 2004 wurde der Markenname 
„BSS Materialflussgruppe“ eingetragen, un-
ter dem nun alle Tochterunternehmen und 
Niederlassungen europaweit agieren. Der 
Stammsitz befindet sich nach wie vor in So-
lingen (Bild 2).

Ein weiterer Meilenstein war der Einstieg 
der Rofa Beteiligungs-AG im Jahr 2006. Die 
damit verbundene deutliche Erhöhung der 
Kapitalstärke bildet eine verlässliche 
Grundlage, auch Großprojekte mit einem 
Investitionsvolumen in zweistelliger Millio-
nenhöhe realisieren zu können.

www.bss-materialflussgruppe.de
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dipl.-ing. m. Gräb ist Prokurist der 
BSS Materialflussgruppe, Solingen, 
und verantwortlich für die 
Geschäftsbereiche Vertrieb und 
Kundendienst

Bild 2: In der 
Unternehmens-

zentrale werden alle 
Projekte der Gruppe 

fachübergreifend 
entwickelt und 

gesteuert

Bild 1: Automatisches 
Behälterlager mit 
seitlicher Kommissio-
nierung und 
dynamischer 
Artikelbereitstellung
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