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Die B&T Exact GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das mit seiner klaren Ausrichtung

auf den Werkstoff Aluminium und dessen spezielle Stärke zu einem führenden Anbieter für
Aluminium-Systemlösungen in Fahrzeugen geworden ist.

Unser Hauptstandort ist Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen. In Gevelsberg sitzt die Verwaltung und die
Produktion der Sparte Alu System Design.

Unsere zweite Produktionsstätte liegt in Frauenstein. 

Frauenstein liegt 42 km südwestlich von Dresden an der Deutsch-Tschechischen Grenze im Erzgebirge. 

In Frauenstein wird ausschließlich für den Bereich Alu Structural Components gefertigt.

Qualität: customized & managed in Germany:

Speziell mit Schattierungs- und Interieursystemen sowie Werkstoffen und Verfahren für strukturell hoch
belastbare Aluminium-Komponenten haben wir uns als technologiegetriebenes Unternehmen einen
führenden Namen erarbeitet und bringen über ein Jahrzehnt Erfahrung mit der Entwicklung, Konstruktion und
Produktion funktional anspruchsvoller Aluminium-Systeme und -komponenten mit. Wir sind es gewohnt,
strengste Qualitätsanforderungen zuverlässig in der Serie zu erfüllen. Als Komplett- und
Entwicklungsanbieter von Systemen übernehmen wir bei hohen technischen Betreuungsumfängen aus dem
B&T-Portfolio neben der eigenen Wertschöpfungstiefe im Aluminiumbereich zusätzlich auch die Integration
von Nichtaluminiumwerkstoffen in Kooperationen mit Lieferpartnern.

Global und kundenorientiert :

Wir sind international ausgerichtet und wollen dort sein, wo unsere Kunden sind. Wir beginnen Weichen für
zusätzliche Produktionsinfrastrukturen zu stellen.

Mittelständisch und klar strukturiert:

Als mittelständisches Unternehmen mit einer �achen Organisationsstruktur können wir unseren Kunden eine
Kombination von Vorteilen bieten, bei denen größere Anbieter oft passen müssen.



Schnell und flexibel:

Wir sind ein schnelles, �exibles Team, dass unterschiedlichste Losgrößen engagiert und wirtschaftlich
bearbeiten kann.

Kompetent in Entwicklung und Fertigung:

Mit umfassender Entwicklungskompetenz und eigenen Patenten sind wir in der Lage, aus einem großem
Portfolio von Rohmaterialien (in Form von Legierungen und Pro�len) die jeweils am besten geeignete
innovative Lösung zu entwickeln. Ausgereifte 3D-Simulationsverfahren, 3D-Konstruktion sowie
In-house-Versuchseinrichtungen ermöglichen uns schnelle Entwicklungsprozesse mit wenigen Iterationen
und steiler Reifegradkurve. Im Klein- und Sonderserienbereich sind wir Dank gezielt hoher Lagerbestände
bei Rohmaterialien und flexiblen Einzelfertigungsplätzen in der Regel kurzfristig lieferfähig. Große,
langlaufende Serien werden primär logistisch – first in time – beliefert und auf integrierten Fertigungsinseln
umgesetzt. Hier werden wir von unseren Rohstofflieferanten als wichtiger Abnehmer tatkräftig unterstützt.

Individuell und bezahlbar:

Mit unserer flachen, flexiblen Organisationsstruktur und den genannten Fertigungskonzepten können wir
auch bei maßgeschneiderten Lösungen absolut marktgerechte Preise bieten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


