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 Die Zukunft der lagerverwaltung und 
Verteilzentren liegt in höchster flexibilität, 
Vollautomatisierung und Datenintelligenz.

eine herausragende erkenntnis zieht sich aktuell durch alle Branchen und Märkte. 
nämlich die, dass Wandel die einzige Konstante ist. Die digitale transformation verteilt 
sämtliche Karten der geschäftswelt neu und stellt überall neue regeln auf. auch für die 
intralogistik: Sie entwickelt sich zunehmend fort von großen, starren Systemen, hin zu 
modularen, flexiblen und softwaregesteuerten lösungen – robotergestützt und sich selbst 
optimierend. 

genau hier setzt die philosophie von Swisslog an. aufgrund unserer jahrzehntelangen 
erfahrung sind wir technologischer Vorreiter in einer neuen Ära von flexiblen, roboter
gestützten und datengesteuerten lösungen. Durch unseren partner KuKa verfügen wir 
zusätzlich über einzigartige technologische Kompetenzen im Bereich der industrie 4.0.

So gestalten wir die Zukunft der intralogistik und tragen dazu bei, einen außer
gewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden in zahlreichen Branchen zu schaffen.

wohin führt die  
transformation der  
intralogistik?
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bin ich flexibel, wenn sich  
die markt anforderungen  
ändern?

Shape the future of intralogiSticS | fit für eine neue Ära.4



unsere zukunftsfähigen lösungen lassen  
sich jederzeit an ihre Strategien anpassen  
und schützen ihre investition.

Jede Branche hat unterschiedliche anforderungen an logistik und Supply chain. unsere 
lösungen sind perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und gewährleisten 
optimalen Warendurchfluss bei niedrigem cost per pick. Dafür sprechen zahlreiche 
referenzen. Sie belegen auch unsere fundierte Branchenkenntnis und das durchgehend 
hohe prozessverständnis unserer kompetenten projektteams. Wir finden immer die 
effektivste lösung mit optimalem preisleistungsverhältnis, transparenten prozessen und 
höchster flexibilität. Damit Sie jederzeit auf veränderte geschäftsanforderungen reagieren 
und ihre Kapazitäten bei steigendem Warendurchsatz je nach Bedarf anpassen können.
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wie erfülle ich meine  
vorgaben bei warendurchsatz, 
Personaleinsatz und  
„Cost per Pick“?
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unsere robotikanwendungen garantieren 
maximale geschwindigkeit, genauigkeit und 
effizienz, damit ihre Kunden zufrieden sind.

Die anforderungen der Kunden hinsichtlich Warenvielfalt, individualisierung, frische 
und liefergeschwindigkeit steigen kontinuierlich an. Viele Vorgaben lassen sich heute 
nur noch durch einen sehr hohen automatisierungsgrad und datenintelligente Systeme 
erfüllen. unsere zum teil vollautomatischen lösungen erbringen hierin Spitzenleistungen 
und bilden die Basis für zukunftssichere intralogistik. Dabei begleiten wir Sie von der 
Konzeption ihres Verteilzentrums (Design) über die Bauphase (Develop) bis hin zum 
dauerhaften Betrieb (Deliver). So garantieren wir ihnen glückliche und zufriedene 
endkunden, deren erwartungen Sie auch in Zukunft stets plangemäß erfüllen und 
übertreffen können. 
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wie stelle ich sicher,  
dass die anlage 24/7 läuft 
und spitzenzeiten zuverlässig 
 gemeistert werden?

Shape the future of intralogiSticS | fit für eine neue Ära.8



unser umfassendes Serviceangebot  
und intelligente Softwarelösungen  
sorgen für verlässliche performance und  
100 % Verfügbarkeit.

Saisonale Spitzenzeiten stellen die logistikbranche regelmäßig vor große herausforde
rungen. Dann muss absolute Verfügbarkeit bei höchstem Warendurchsatz gewährleistet 
sein. Dank unserer umfassenden Betreuung mit 24/7 helpdesk, präventiver Wartung 
sowie fernüberwachung, condition Monitoring und lifecycleManagement verfügen 
unsere anlagen auch dann über 100 % Betriebssicherheit, wenn es drauf ankommt.  
Durch Softwaregesteuerten Warenfluss wird dabei das gesamtsystem jederzeit 
hinsichtlich energieverbrauch optimiert, während Sie sich fortlaufend auf  
beste ergebnisse ohne Stillstandzeiten verlassen können.
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hand in hand mit KuKa sind wir ihr 
automation powerhouse und bieten 
einzigartige lösungen für ihre gesamte 
Wertschöpfungskette.

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein System, das nie veraltet und das jederzeit flexibel an 
geänderte rahmenbedingungen angepasst werden kann, um so im Wettbewerb vorne zu 
bleiben. als Mitglied der KuKa gruppe sind wir weltweit führend im Bereich industrie 4.0 
und verfügen über einzigartige technologische Kompetenzen. Darauf basierend stellen wir 
ihnen individuelle lösungen für ihre komplette Wertschöpfungskette zur Verfügung und 
begleiten Sie als zuverlässiger partner während des gesamten lifecycles. 
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Swisslog hat Standorte in über 20 ländern.
für weitere informationen kontaktieren Sie uns bitte auf  
swisslog.com/kontakt oder unter info@swisslog.com

www.swisslog.com
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Komplettlösung einer neuen Ära – 
unser umfassendes leistungsspektrum:


