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Electronics Manufacturing Services (EMS)



Umfangreiches Dienstleistungspaket
tbp electronics bietet Dienstleistungen im Elektronikbereich: 
vom Design und Supply-Chain-Management bis zur Montage  
und dem Vertrieb Ihres Endprodukts. Ob es jetzt um das 
Entwerfen und/oder die Herstellung einer elektronischen 
Schaltung, ein Redesign, um die Fertigung von Prototypen, um 
kleine Serien oder um komplexe „High-Runner“ geht, Ihr  
Produkt erhält immer die ihm gebührende Aufmerksamkeit.  
Bei uns sind Sie für die Verarbeitung von PCBAs, u. a. in  
Schränken und anderen Gehäusen, bis hin zum kompletten 
Endprodukt auch an der richtigen Adresse.

Smart EMS
Von seinem Ursprung her ist tbp ein Montagebetrieb für den 
Elektronikbereich. Genau wie bei anderen Mitspielern im Markt 
liegt das Hauptbetätigungsfeld von tbp in der Bestückung und 
dem Löten von Komponenten auf einer Leiterplatte (Printed 
Circuit Board). Aber tbp beschränkt sich nicht nur darauf. Es 
gibt nämlich noch weitere, ebenso wichtige Aspekte, die für 
unsere Auftraggeber eine Rolle spielen. Denken Sie dabei  
zum Beispiel an Early Involvement, (frühzeitige Einbindung) 
Supply-Chain-Management, Testvorrichtungen und Life- 
Cycle-Management. Das sind Kompetenzen, mit denen sich 
tbp unterscheidet und damit einzigartig ist. Und das führt 
schließlich zu einem besseren Produkt zu wettbewerbsfähigen 
Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership).

Mehrwert
Auftraggeber legen großen Wert auf eine pünktliche und 
vereinbarungsgemäße Lieferung der bestellten Produkte. Sie 
erwarten zusätzliche Sicherheiten und ein zuverlässiges  
Produkt, auch langfristig gesehen. Die angewandte  
Technologie evaluiert und das macht manchmal Anpassungen 
erforderlich. Selbstverständlich erwarten Auftraggeber auch 

wettbewerbsfähige Preise. All diese Kompetenzen erhalten bei 
tbp die größte Aufmerksamkeit. Im Fachjargon ist die Rede von 
Leistungsindikatoren aus in der Value Sourcing-industrie norm 
QLTC: Quality, Logistics, Technology und (Total-)Cost. Durch 
eine gut durchdachte Zusammenarbeit mit den Zulieferern 
können diese Abläufe transparent gemacht werden.

Solide
Seit ungefähr 40 Jahren arbeitet tbp bereits für Auftraggeber 
aus vielen Branchen: Telecom, ICT, Verteidigung, Medien und 
Entertainment, Petrochemie, medizinische und Offshore- 
Industrie, Bau und Halbleiter. Unser Unternehmen investiert in 
die modernsten Technologien und das findet seinen Nieder-
schlag in unserem ultramodernen Maschinenpark und bei 
unseren hochqualifizierten Mitarbeitern.
Unser Slogan lautet: „All PCBAs are not created equal!“  
(alle PCBAs sind nicht gleich geschaffen).

Schauen Sie sich doch einmal unsere Produktionsanlage an
Wir laden Sie herzlich ein, in unserer Firma vor Ort ein hoffent-
lich fruchtbares Gespräch über Ihr Projekt zu führen. Unsere 
Spezialisten werden Ihnen effizient und fachkundig Rede und 
Antwort stehen. Wir führen Sie dann auch gleich durch unsere 
Fertigungsräume, damit Sie mit eigenen Augen begutachten 
können, was wir unter fachmännischem Know-how und Value 
Sourcing verstehen.

Outsourcen Sie am liebsten alles, was mit 
Elektronik zu tun hat, damit Sie sich auf Ihre 
Kernkompetenz konzentrieren können?  
Denn Sie sparen sich schließlich gerne Zeit, 
Kapital und Risiko. Sie möchten außerdem 
 von der „Kaufkraft“ profitieren!
Willkommen bei tbp electronics Spitzenunter
nehmen in der Welt der EMS (Electronics
Manufacturing Services. Mit unserer Fach
kompetenz sind wir Ihnen gerne zu Diensten!

Einführung

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu


