
BSW-Anlagenbau was founded in 1982 by 8 employees as a result of 

„outsourcing“ from an electrical company for high-voltage switchgear. As 

the field of electronic development grew, this sector shrank. At the same 

time, with the advent of CNC technology, a new field was opening up in sheet 

metal processing. 

Today, BSW-Anlagenbau GmbH and its workforce of 165 people manu-

factures housings, sheet cladding, machine frames and design components 

for many branches of industry.

Its customers range from the stainless steel business and pharmaceuti-

cal and food machinery construction to chemical equipment construction, 

ventilation technology systems and design components. In the sheet steel 

business, with its own powder coating, BSW-Anlagenbau also supplies pri-

marily to the machine construction sector. Its customer base therefore also 

includes tool and packaging machinery manufacturers, as well as refrigera-

tion equipment manufacturers and designers. In the field of aluminium and 

non-ferrous metals, BSW mainly supplies small laboratory equipment manu-

facturers with high-quality housings.

The company‘s core area of expertise today lies in particular in the revi-

sion and drafting of designs for sheet metal technology requirements. The 

flexibility and scalability of employees who are experienced in production 

technology offer our customers tremendous added value, allowing them to 

take considerable pressure off their own design departments. Dedicated em-

ployees are therefore able to focus on the customer‘s process technology 

design requirements.

The aim is to offer our customers the choice of a one-stop shop as well as 

classic supplier business.
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Die Firma BSW-Anlagenbau wurde 1982 durch „Auslagerung“ aus einem Elek-

trobetrieb für Hochspannungsschaltanlagen mit 8 Mitarbeitern gegründet. Im 

Rahmen der Elektronik-Entwicklung schrumpfte der Bereich. Gleichzeitig tat sich 

mit der aufkommenden CNC Technik ein neues Feld in der Feinblech Verarbei-

tung auf. 

Heute fertigt die BSW-Anlagenbau GmbH mit 165 Mitarbeitern für viele ver-

schiedene Wirtschaftszweige Gehäuse, Blechverkleidungen, Maschinengestelle 

und Designbauteile.

Die Kundenbereiche erstrecken sich im Edelstahlgeschäft über den Pharma- 

und Food Maschinenbau, Chemie-Maschinenbau, Lüftungstechnische Anlagen 

und Möbelhersteller. Im Bereich des Stahlblechgeschäftes mit eigener Pulver-

beschichtung beliefert BSW-Anlagenbau ebenfalls hauptsächlich den Maschi-

nenbau. So gehören Werkzeug- und Verpackungsmaschinenhersteller als auch 

Kühlgerätehersteller und Designer zum Kundenkreis. Im Bereich Aluminium und 

Buntmetalle beliefert BSW hauptsächlich kleine Laborgeräte-Hersteller mit be-

sonders hochwertig verarbeiteten Gehäusen.

Kernkompetenz ist dabei heute insbesondere die konstruktive Über- und 

Ausarbeitung für feinblechtechnische Anforderungen. Mehrwert bietet unseren 

Kunden insbesondere die Flexibilität und Skalierbarkeit von fertigungstechnisch 

erfahrenen Mitarbeitern, die die eigenen Konstruktionsabteilungen spürbar ent-

lasten. Der eigene Mitarbeiter hat so die Möglichkeit, sich auf prozesstechnische 

Konstruktionsanforderungen des Kunden zu konzentrieren. 

Ziel ist es, unseren Kunden sowohl die Möglichkeit des One-Stop-Shops zu 

bieten, als auch das klassische Zuliefergeschäft zu bedienen.
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