
1110btv – die Adresse im weltweiten Markt für elektronische Bauteile

1992 gegründet, setzt btv heute die Standards für die wirtschaftlichsten 

Innovationen in der Programmierung und Logistik elektronischer Bauteile.

Als Partner der Automobil-, Telekommunikations- und Konsumgüterin-

dustrie hat sich btv auf totale Kundenorientierung mit einem konsequenten 

Qualitätsversprechen in allen Bearbeitungsprozessen ausgerichtet. Durch den 

hohen Automatisierungsgrad und die prozessseitige Qualitätssicherung nach 

TS 16949 erfüllen wir die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden.

Als führende Adresse für elektronische Bauteile sind wir weltweit in den 

Bereichen der Bauelementeprogrammierung und -assemblierung, der Ent-

wicklung kundenorientierter Logistikkonzepte sowie dem Vertrieb elektro-

nischer Bauteile tätig. Bereits heute versorgen wir über 25 Automobilzuliefer-

unternehmen mit 48 Standorten in 22 Ländern.

Unser Ziel ist es, Anwender mit Null-Fehler-Programmierung, individuellen 

Logistikdienstleistungen und einer hohen Flexibilität nachhaltig bei der Opti-

mierung ihrer Wirtschaftsprozesse zu unterstützen. Als Ergebnis sichern wir 

unseren Kunden eine maximale Versorgungssicherheit sowie effizientere Be-

triebsabläufe im Management elektronischer Bauelemente zu.

btv-Kunden profitieren von einer

• vollautomatischen Programmierung aller Gehäusetypen

• Lasermarkierung

• 2-D / 3-D-Vermessung

• Pin1- / Mark-Inspektion

• Gurtung / Stickstoff-Verpackung

• lückenlose Traceability

btv – electronic components for the global market

Founded in 1992, btv today sets the standard for the most efficient innova-

tions in the programming and logistics of electronic components.

As a partner in the automotive, telecommunications and consumer goods 

industries, btv has achieved total customer orientation with the promise of 

quality at every process step. The high level of automation and process-based 

quality assurance in accordance with TS 16949 ensures that we meet and even 

exceed the needs and expectations of our customers.

btv technologies is one of the leading service providers worldwide in the 

field of component programming, assembly, logistics management and pro-

curement of electronic components. Today we deliver to 25 automotive direct 

suppliers in 48 locations across 22 countries.  

Our aim is to provide users with comprehensive, long-term support in 

the optimization of their materials planning process, by means of perfect 

programming, individual logistic solutions and a high degree of flexibility in 

the procurement of components. The result for our customers is a maximum 

guarantee of supply and efficiency, in addition to more efficient operational 

procedures in the management of electronic components.

btv customers benefit from

•  fully automated programming for all packages

•  laser marking

•  2D / 3D lead inspection

•  pin1 / mark inspection

•  tape and reel / ESD packaging under nitrogen

•  seamless traceability
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Straße: Heinrich-Hertz-Straße 12
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Fon: +49 2303 333-0

Fax: +49 2303 333-299

E-Mail: info@btv-gruppe.com

Internet: www.btv-gruppe.com
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