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Moderne Dienstleistung: Kompetent, flexibel, lösungsorientiert

Personalkosten gehören. So konnte
durch unsere Lösung ein Kunde sei-
nen Personalstamm von 230 Mitar-
beitern auf 90 Mitarbeiter reduzieren
und damit sogar noch die doppelte
Auftragsmenge bearbeiten.“

Kontinuierliches
Wachstum

Das Unternehmen
wurde 1991 von Boh-
nenberg und drei
weiteren Gesellschaf-
tern, die aber mittler-
weile ausgeschieden
sind, in Solingen gegründet und hat
sich schnell zu einem kompetenten
Partner für innerbetriebliche Logistik
entwickelt. 1992 kam die BSS Da-

Ein Großteil der mittelständischen
Betriebe in Deutschland verschenkt
Geld durch eine zu kostenintensive
Logistik. Das fängt bereits bei einer
ineffizienten Lagerwirtschaft an. De-
zentrale Materialbevorratung, lange
Wege beim Kommissionieren und
das Bewegen der Ware von Hand
sind Faktoren, die wertvolle Zeit
fressen und die Mitarbeiter aus dem
Tritt bringen. Hinzu kommt, dass
viel Energie mit unübersichtlichem
Papierkram vergeudet wird. Man
kann davon ausgehen, dass bis zu
60 Prozent der innerbetrieblichen
Logistikkosten durch eine zu niedrig
automatisierte Kommissionierung
entstehen.

Optimierter Materialfluss

Abhilfe schafft hier die BSS Boh-
nenberg GmbH in Solingen. Das
Unternehmen hat sich darauf spe-
zialisiert, den innerbetrieblichen
Materialfluss zu optimieren und da-
durch die Wettbewerbsfähigkeit sei-

ner Kunden entscheidend zu ver-
bessern. Im Lagerbereich sieht das
so aus, dass die von BSS eingesetz-
ten Systeme den innerbetrieblichen
Warenverkehr durch elektronische
Intelligenz organisieren. So steuert
die unternehmenseigene Lagerver-
waltungssoftware LASYS nicht nur
alle Ein- und Auslagerungsanforde-
rungen, sondern stellt auch ein um-
fassendes Informationssystem be-
reit. „Unser Ziel ist es, Schwach-
stellen und Fehlerquellen im Mate-
rialfluss und in der Verteilung zu lo-
kalisieren und dann dauerhaft zu
beseitigen“, erklärt Geschäftsführer
Harald Bohnenberg. „Für den Kun-
den hat das viele Vorteile, zu denen
nicht zuletzt eine Erhöhung der Pro-
duktivität und eine Reduzierung der

Unter anderem wurde bei Zwilling ein modernes Hochregallager mit 4.000 Palettenstell- und
2.600 Behälterplätzen eingerichtet

tentechnik als Tochtergesellschaft
dazu, die die gesamte Rechnertech-
nik für die Systeme entwickelt. Ins-
gesamt sind heute 94 Mitarbeiter in
der BSS-Unternehmensgruppe
tätigt, die 2004 einen Umsatz von

mehr als EUR 30 Mil-
lionen erwirtschaftet
hat – bei kontinuier-
lich steigender Ten-
denz. Zu den Kun-
den gehören nam-
hafte deutsche und
europäische Firmen
in der Automobil-,
Konsumgüter-, Han-

dels-, Lebensmittel-, Medizin- und
Pharmaindustrie. Aber auch die Be-
treiber des Flughafens in Hongkong
setzen auf die Kompetenz von BSS
Bohnenberg. Rund ein Fünftel seines
Umsatzes erwirtschaftet das Unter-
nehmen im Auslandsgeschäft, wobei
die Beneluxländer einen Löwenan-
teil einnehmen. „Unser Ziel ist es,
unsere Präsenz auf den Auslands-
märkten weiter auszubauen“, sagt
Bohnenberg, der seit einiger Zeit
auch die osteuropäischen Länder im
Visier hat.

Umfassendes Leistungsspektrum

Das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens ist umfassend angelegt
und reicht von der Beratung und
Planung über die Realisierung bis
hin zur anschließenden Betreuung
der Systeme. Im Einzelnen geht es
hier um Verbesserungen in den Be-
reichen Lagertechnik, Transport-
technik und Steuerungstechnik so-
wie Kommissionierung und
Staplerleitsysteme. Ein wichtiges

Spezialist für innerbetriebliche Logistik
Da können die Mitarbeiter noch so fleißig und die Maschinen noch so gut sein – wenn der Materialfluss nicht funktioniert, dann hilft das al-
les nichts. In diesem Fall sollte man sich an einen Profi wie die BSS Bohnenberg GmbH in Solingen wenden. Das Unternehmen hat sich auf
Lösungen für die innerbetriebliche Logistik spezialisiert und bietet von der Planung über die Realisierung bis hin zur anschließenden Be-
treuung der Systeme alle Leistungen aus einer Hand.

Setzt auch weiterhin auf Wachstum – 
Firmengründer und Geschäftsführer 
Harald Bohnenberg

„Unsere innerbetrieb-

lichen Logistiklösungen

erhöhen die Produktivität

und reduzieren die 

Personalkosten.“
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Entscheidungswegen, das flexibel
auf die Anforderungen seiner Kun-
den eingehen und neue Techniken
schnell auf den Markt bringen kann.
„Unsere Belegschaft besteht zum
Großteil aus erfahrenen Ingenieuren
und Technikern, die im Lauf der
Jahre persönliche Beziehungen zu
unseren Kunden aufgebaut haben
und für eine ebenso kompetente wie
transparente Zusammenarbeit ste-
hen“, betont Bohnenberg, der im
Übrigen immer auf der Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern ist.
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Glied in der Wertschöpfungskette ist
dabei die Software für die Steuerung
der Logistiksysteme, die von BSS
selbst entwickelt wurde und sich in-
dividuell an die einzelnen Kunden-
lösungen anpassen lässt. Darüber
hinaus arbeitet das Unternehmen
im Bereich der Lager- und Förder-
technik eng mit bewährten Partnern
zusammen, die zusammen mit der
BSS-Niederlassung im thüringi-
schen Ilmenau für eine deutsch-
landweite Präsenz und für ein
lückenloses Servicenetz sorgen. In
letzter Zeit verzeichnet das Unter-
nehmen neben der Installation von

neuen Anlagen einen deutlichen
Trend hin zur Modernisierung von
Altanlagen – eine besonders an-
spruchsvolle Aufgabe, weil hier
während der Einrichtung die Pro-
duktion reibungslos weiterlaufen
muss.

Kompetente Mitarbeiter

BSS Bohnenberg ist kein ver-
schachtelter Konzern mit dezentra-
lem Wissen, sondern ein inhaberge-
führtes Unternehmen mit kurzen

Am Firmensitz in Solingen entwickelt das Unternehmen
effiziente Lösungen für innerbetrieblichen Materialfluss


