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BJB GmbH & Co. KG

Bei BJB dreht sich alles um das Licht
Fast überall auf dem Globus sind unsere Produkte Tag für Tag im Einsatz, denn ein Leben ohne künstliches Licht ist nicht mehr denkbar. Unsere
LED-Lichtquellen, unsere Verbindungstechnik, unsere Verdrahtungs- und
Prüfanlagen gehören in der Leuchtenindustrie zur Spitze, ebenso wie unsere
Leuchten für Hausgeräte.
Um die Bedürfnisse unserer Kunden bis in die letzten Winkel der Welt zu
verstehen und befriedigen zu können, unterhält BJB acht Tochtergesellschaften sowie Vertretungen in über 70 Ländern. Insgesamt beschäftigt BJB weltweit etwa 800 Menschen.
BJB setzt auf ständige Innovation und stellt heute mehr als 2.000 verschiedene Artikel her. Die Mitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kreieren jährlich zahlreiche neue Produkte oder unterziehen bestehende im Dialog mit den Kunden einem Reengineering. So sind die entwickelten
Produkte exakt auf ihren späteren Einsatz zugeschnitten. Jährlich werden
mehr als 500 Millionen Produkte hergestellt. Zusätzlich zu Entwicklung und
Produktion gehören auch ein eigener Werkzeugbau, die Sicherheitsprüfung
und das Qualitätsmanagement zu den Bereichen, denen BJB besondere Bedeutung zumisst.
Frühzeitige Spezialisierung, große Innovationskraft und weltweite Präsenz
machen BJB zum weltweiten Marktführer für eine Vielzahl von Komponenten.

BJB is all about light
Our products are in use day in, day out almost everywhere in the world
because a life without artificial light is no longer conceivable. Our LED light
sources, our connection technology, our wiring and test systems are among
the best in the lighting industry, as are our lighting fixtures for domestic appliances.
To enable us to understand and meet the requirements of our customers
in every corner of the world, BJB has eight subsidiaries as well as representatives in over 70 countries. In total, BJB employs approximately 800 people
worldwide.
BJB places emphasis on constant innovation and today produces more
than 2,000 different articles. The research and development department
creates a great variety of new products each year and liaise with clients to
re-engineer existing products. In this way the products are accurately tailored
for the intended application. More than 500 million products are produced
annually. In addition to development and production, an internal tool shop,
safety inspection and quality management are also areas that BJB places particular emphasis on.
Early specialization, huge innovative energy and a worldwide presence
make BJB a world leader for a multitude of components.

