
Bruno Schott, Sie sind der Leiter Technik. Wie ist 
Ihr Lager aufgebaut, damit Sie schnell und effizi-
ent auf Ihre Kundenwünsche reagieren können?
Auf über 40 000 m2 bewirtschaften wir zwei vollautomati-
sche Hochregallager mit knapp 50 000 Palettenstellplätzen, 
über 13 000 Fachbodenregalplätze und ein automatisches 
Kleinteillager «Autostore» mit 18 000 Behältern. Durch 
unser ERP und ein zusätzliches Lagerverwaltungssystem 
können die eingegebenen Bestellungen umgehend durch 
die Logistikmitarbeitenden gerüstet und bereitgestellt 
werden. Die Ware wird mit Robotrails und Hubstaplern 
vom Lagerplatz zur Konfektionierung und weiter zur La-
destelle befördert. Daher ist es wichtig, dass die Fahrwege 
gut und rasch befahren werden können. Wichtig ist uns, 
dass die Ware effizient bewegt werden kann.

Welche Faktoren spielen da-
bei eine wichtige Rolle?
Das Zusammenspiel sämtlicher Ressourcen ist ent-
scheidend. Das geschulte Personal, die passenden 
Flurfahrzeuge, richtige Anordnung und Belegung der 
Lagerplätze. Ausserdem ist die regelmässige Wartung 
der Regalanlagen wichtig, damit sie lange unseren Qua-
litätsansprüchen gerecht werden.

Was sind die häufigsten Schäden?
Wir befördern ungefähr 1 500 Bestellpositionen pro 
Tag. Da kann es schon vorkommen, dass Regalstützen 

angefahren werden. Meistens sind es Anfahrschäden 
durch die Flurfahrzeuge im unteren Bereich der Stüt-
zen. Streben und Traversen werden zum Teil auch in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden halten sich aber 
sehr in Grenzen. Um die Vorfälle tief zu halten, werden 
die Mitarbeitenden entsprechend sensibilisiert.

Wo liegen Ihre Prioritäten 
beim Unterhalt des Lagers?
Die Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Wir war-
ten unser Lager konstant, mit geringst möglicher Be-
einträchtigung des Tagesgeschäftes.  Zudem schulen 
wir unsere Mitarbeitenden regelmässig für einen be-
wussten Umgang mit unseren Produkten und unserer 
Infrastruktur. Bei Antalis ist umweltbewusstes Denken 
und Handeln fest verankert, auch der entsprechend 
sorgfältige Umgang mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Als ISO-zertifizierte Firma in Punkto Quali-
tät- und Umweltmanagement, sowie Arbeitssicherheit 
halten wir uns an strikte Vorgaben. Auch hinterfragen 
wir regelmässig unsere Prozesse, um kontinuierlich Ver-
besserungen einzuleiten. 

Was sind für Sie die möglichen Varianten?
Auswechseln oder Reparieren. Viele Jahre haben wir die 
deformierten Teile ersetzt. Der Aufwand, die Kosten 

und die Umtriebe waren dabei immer sehr gross. Auch 
stimmte für uns bei diesem Vorgehen der Ökologieas-
pekt nicht mehr. Da uns ein nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen am Herzen liegt, haben wir nach einer Al-
ternative gesucht.

Wie sind Sie auf die Lösung von 
ROS Schweiz gestossen?
An der Messe Pack&Move im Jahr 2012 habe ich die 
Firma ROS Schweiz kennengelernt und festgestellt, 
dass es ein umweltschonendes und zertifiziertes Repa-
ratursystem für Regale gibt. Das weckte sofort mein In-
teresse, worauf wir ROS Schweiz zu uns für eine Pilot–
Reparatur eingeladen haben. Diese hat uns überzeugt, so 
dass wir seit 2013 mit Ihnen zusammenarbeiten. 

Weshalb haben Sie sich 
für diese Variante entschieden?
Die Reparaturarbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb, 
wobei das Tagesgeschäft nur minim beeinflusst wird. 
Dieser Aspekt ist für uns sehr wichtig. Dazu kam der 
kompetente Eindruck der Firma im ganzen Entschei-
dungsprozess. Diese Reparaturart ist umweltschonender 
und kosteneffizienter.

Was schätzen Sie am meisten 
bei dieser Variante?
Das Konzept der Firma ROS Schweiz überzeugt uns: 
Kundenorientiert, zuverlässig, alles aus einer Hand abge-
deckt. Die Reparaturen sind zertifiziert, entsprechen unse-
ren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards und wer-
den zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis angeboten.  

Was halten Sie vom Ergebnis?
Für Antalis sind alle Kriterien erfüllt: Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und Nachhaltigkeit zu einem fairen Preis. Somit 
wir können uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.

Bruno Schott

Modulare Gesamtservices für den nachhaltigen Lagerunterhalt
Das innovative Reparatursystem für Regallager der ROS Schweiz ist von zentraler Bedeutung. Die beschädigten Stützen werden ohne Ausbau  

durch ein patentiertes und zertifiziertes Kaltverformungsverfahren wieder in die Originalform gepresst. Die ursprüngliche Traglast ist wiederhergestellt. 
Über dieses Verfahren wollte «Fokus» mehr wissen und hat bei der Antalis AG in Lupfig, einem langjährigen Kunden von ROS Schweiz, nachgefragt.
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Über ROS Schweiz

ROS Schweiz bietet seinen Kunden einen modularen 
Gesamtservice für den nachhaltigen Lagerunterhalt 
an: herstellerneutrale Jahresinspektion, zertifizierte 
Reparatur oder Austausch nicht-reparabler Kompo-
nenten und Schutzoptionen mit Protektoren.
www.ros-schweiz.ch

Über antalis

Als führender Grosshändler in der Schweiz und Euro-
pa für Papier- und Verpackungsmaterialien, Produkte 
für die visuelle Kommunikation und Logistiklösungen 
müssen Sie termingerecht und lückenlos liefern kön-
nen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Logistik und 
das Lager.
www.antalis.ch
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Wir bieten Sicherheit, Nachhaltigkeit und Investitionsschutz aus einer Hand!

ROS Philosophie & Konzept

ROS Schweiz Konzept


