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Ihr Partner für den 
wirtschaf t l ichen Weg!
BPW ist ein weltweit führender hersteller von intelligenten fahrwerksystemen für  anhänger 
und auflieger. Von der achse über federung und Bremse bis hin zu  anwenderfreundlichen 
Telematikanwendungen bieten wir als Mobilitätspartner und Systempartner lösungen 
für die Transportindustrie aus einer hand. Damit schaffen wir höchste Transparenz in 
 Verlade- und Transportprozessen und ermöglichen ein effizientes flottenmanagement. 
hinter der traditionsbewussten Marke für Trailerachsen steckt heute eine  internationale 
unternehmens gruppe mit einem breiten Produkt- und Dienstleistungsportfolio für die 
 Nutzfahrzeugindustrie. Mit fahrwerksystemen, Telematik, Beleuchtungssystemen, Kunst-
stofftechnologie und aufbautentechnik ist BPW der Systempartner für fahrzeughersteller. 

Dabei verfolgt BPW als inhabergeführtes unternehmen konsequent ein Ziel: ihnen  immer 
genau die lösung zu bieten, die sich am ende für Sie auszahlt. Dafür setzen wir auf 
 kompromisslose qualität für hohe Zuverlässigkeit und lebensdauer, gewichts- und zeit-
sparende Konzepte für geringere Betriebs- und Wartungskosten sowie persönlichen 
 Kundendienst und ein dichtes Servicenetz für schnelle und direkte unterstützung.  
So können Sie sicher sein, mit ihrem Mobilitätspartner BPW immer den wirtschaftlichen  
Weg zu gehen.
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Aus Erfahrung  
ef f i z ient
Mit fahrwerken von BPW erwerben Sie nicht nur die qualität eines Marktführers, sondern 
auch das Know-how aus über 100 Jahren erfahrung. Know-how, das wir ihnen direkt ins  
unternehmen bringen. und zwar persönlich. 

Mit dem BPW effizienzcheck helfen wir ihnen, die Prozesse bei der fahrwerkmontage zu  
optimieren. Ziel ist es, die qualität sicherzustellen sowie Zeit und unnötige Kosten  
einzusparen. Dafür begleitet ein erfahrenes BPW Team bei ihnen vor ort die integration  
eines fahrwerks und ermittelt mit ihnen Verbesserungs- und einsparmöglichkeiten.

Profitieren Sie von unserer erfahrung: als Systemlieferant sind wir es gewohnt, qualitäts-
sichernde Maßnahmen ständig weiterzuentwickeln und dabei insbesondere die Montage-
prozesse zu hinterfragen.  Kompetenzen, für die auch unsere iSo-Zertifizierungen stehen.  
und Kompetenzen, die wir gern an Sie weitergeben.

fünf Schritte und einen Tag. Mehr braucht es nicht, um ihren Montageprozess noch effizienter  
zu gestalten. Während Sie ungestört ihrer arbeit nachgehen, notieren wir Verbesserungs-
vorschläge, beantworten fragen und erstellen eine umfassende checkliste zur optimierung. 

Terminplanung
Gemeinsam mit Ihnen legen  

wir den Umfang des Effizienzchecks  

fest. Dieser dauert je nach Anforderung  

einen halben bis zu einem Tag. Dabei 

sollte der Check von einem kompetenten 

Mitarbeiter aus Ihrem Haus begleitet 

werden. Der Montageprozess selbst wird 

in dieser Zeit nicht gestört.

Is t -Analyse
Zu Beginn machen wir uns ein Bild der 

Abläufe Ihrer Fahrwerkmontage.  

Daraus ergeben sich oft schon erste 

Empfehlungen zur Optimierung.

Checkl is te
Während der Beratung dokumentieren die BPW Mitarbeiter alle Vorschläge und notwendigen Maß  - 

nahmen zur Verbesserung des Montageprozesses. Zusammen mit der kommentierten Checkliste 

erhalten Sie so eine ausführliche Dokumentation, mit der Sie in Zukunft eine hohe Qualität sicherstellen 

sowie Zeit und Kosten sparen.

Montageunterstützung
Erfahrene BPW Mitarbeiter begleiten  

Sie bei der Montage und geben Ihnen 

Hinweise zur Qualitätssteigerung.  

Zum Beispiel, wenn es um das Dreh-

moment an Verschraubungen, die 

Empfehlung zur Stützenverstrebung  

oder allgemein um den fachgerechten 

Einbau der Fahrwerkbauteile geht.

Tipps und Tricks
Was ist bei der Montage der Bremszylinder zu 

beachten? Und welche Details sollten Sie  

zum EBS und dessen Software wissen? Unsere 

Mitarbeiter stehen Ihnen Rede und Antwort.

Der BPW Ef f i z ienzcheck


