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FASTENERS – TURNED PARTS – 
VENDOR MANAGED INVENTORY



2 3

BÖGER – Mehr als ein Schraubenhändler
BÖGER – More than a fastener distributor

Unsere Leidenschaft für Ihre sichere Versor-
gung mit C- Teilen macht uns zu Ihrem
Partner für eine langfristige Verbindung! 
Ein starkes Team in einem mittelständischen 
Familienunternehmen, das in der dritten 
Unternehmergeneration geführt wird, unter-
stützt Sie bei Ihren Beschaffungsaufgaben 
zur Herstellung Ihrer Produkte.
Qualitativ hochwertige Norm-  und Zeich-
nungsteile und durchdachte Dienstleistungen 
gehören zu unserem Leistungsspektrum.

Seit 1952 liefern wir Befestigungselemente und 
Zeichnungsteile von Bielefeld in alle
Welt. Kundenorientierung sowie ein durch-
dachtes Sortiment und maßgeschneiderte
Logistikkonzepte zeichnen uns aus. 
Ein seit Jahrzehnten aufgebautes Portfolio an
Produktionspartnern und ein stetig wachsen-
des Know- How setzen wir ein, um unseren 
Kunden marktgerechte Preise und qualitativ 
hochwertige Produkte anbieten zu können.

Our passion for your safe supply of C-parts 
makes us your partner for a long-term con-
nection! A strong team in a mid-sized fami-
ly business, run by the third generation of 
entrepreneurs, will help you with your procu-
rement tasks to manufacture your products. 
High-quality standard and drawing parts and 
sophisticated services are part of our range of 
services.

Since 1952 we supply fastening elements 
and drawing parts from Bielefeld all over 
the world. Customer orientation as well as a 
well-thought-out assortment and tailor-made 
logistics concepts characterize us. We have 
been using a portfolio of production partners 
built up over decades and steadily growing 
know-how in order to be able to offer our cus-
tomers market-driven prices and high-quality 
products.

Ulrich Mensendiek
(Geschäftsführender Gesellschafter/CEO)
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DIN-  UND NORMTEILE
STANDARD PARTS ACCORDING TO DIN-  AND ISO- STANDARDS

Weit über 25.000 Artikel lagern in unserem 
umfangreichen Normteilelager auf mehr
als 2.500 qm. Das Materialspektrum reicht von 
Automatenstahl über hochfeste Materialien 
mit Festigkeiten von 8.8 bis 12.9 über rost-
freie Edelstähle und Messing bis zu Kunststoff. 
Oberflächen wie galvanische Verzinkung, 
Feuerverzinkung, Vernickelung, Verzinkung mit 
Dickschichtpassivierung sowie Zinklamellen-
überzüge sind nur einige der gängigen 
Beschichtungen, die sich auf unseren Produk-
ten wiederfinden. 

Die Antriebsformen Außen-  und Innensechs-
kant, Kreuz-  und Längsschlitz sowie Innen-  
und Außensechsrund sorgen unter anderen 
dafür, dass unsere Befestigungselemente mit 
dem erforderlichen Drehmoment angezogen 
werden können. Schrauben, Muttern, Scheiben 
und Sicherungselemente, Dübel, Niete, Blind-
niete und Gewindestangen bilden nur einen 
kleinen Querschnitt aus unserem 
Lagerspektrum.

We store far more than 25 000 articles in our 
wide-ranging stock of standard parts which 
spreads over 2 500 m2. We offer many diffe-
rent materials which range from free cutting 
steel to high strength material with consis-
tencies from 8.8 up to 12.9 and from stainless 
steels and brass to synthetic material. Surface 
treatment procedures such as electro-gal-
vanizing, hot galvanizing, nickel plating, zinc 
coating, thick-film passivation and zinc flake 
coating are only a selection of the common 
coatings used on our products. 

Different drive designs like external hexagon 
and hexagon socket heads, cross and slot 
recess as well as hexalobular socket heads 
among others make sure that our fasteners 
can be secured with the appropriate torque. 
Screws, nuts, washers and retaining elements, 
dowels, rivets, blind rivets and threaded rods 
make up only a small selection of our stock.
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ZEICHNUNGSTEILE
SPECIAL PARTS ACCORDING TO DRAWINGS

Von der Idee bis zum fertigen Produkt sind wir 
Ihr Partner, speziell wenn es um einen Bedarf 
an für Sie gefertigten Teilen geht. 
Von der Materialauswahl über die Wahl des 
kostengünstigsten Herstellungsverfahrens bis 
zur richtigen Lagerung und zur Lieferung zum 
optimalen Zeitpunkt begleiten wir Sie bei der 
Beschaffung Ihres Bedarfs an Zeichnungs-
teilen. Ein großes Portfolio an zertifizierten 
Produktionspartnern in unserer Nähe und in 
der ganzen Welt unterstützt uns bei diesen 
Aufgaben.

From the idea to the finished product, we are 
your partner when it comes to a need for parts 
specially made for you. From the selection of 
the materials, the choice of the most cost-ef-
fective manufacturing process to the right 
storage and delivery on time, we assist you in 
obtaining your needs for drawing parts. A large 
portfolio of certified manufacturing partners in 
our area and around the world supports us in 
these tasks.

Diverse Stähle, rostfreie Legierungen, 
Nichteisen- Metalle, hoch-  und warmfeste
Stähle sowie Sonderwerkstoffe und Kunst-
stoffe gehören zu den Materialien, denen wir 
für Sie eine Form geben. Spanende Verfahren 
sowie Warm-  und Kaltumformung gehören zu 
unserem Portfolio, wie auch Stanzen, Schmie-
den und Schneiden mit Wasser-  oder Laser-
strahlen. Unsere Produkte befinden sich von 
der Tiefsee bis zum Weltall in den
unterschiedlichsten Anwendungsfeldern.

Various steels, stainless alloys, non-ferrous 
metals, high-strength and heat-resistant steels 
as well as special materials and plastics are 
among the materials that we give a shape 
for you. Cutting processes as well as hot and 
cold forming belong to our portfolio, as well 
as punching, forging and cutting with water or 
laser beams.
Our products can be found from the deep sea 
to the universe in the most diverse fields of 
application.
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DIENSTLEISTUNGEN KANBAN
VENDOR MANAGED INVENTORY

Lehnen Sie sich zurück! Wir sorgen dafür, dass 
Ihre C- Teile dort sind, wo sie benötigt
werden. Ausgangspunkt dafür ist eine Liste mit 
Artikeln, die in Ihrer Fertigung
regelmäßig benötigt werden. Wir erstellen 
daraus einen Regalbelegungsplan und
legen die Mengen fest, die pro Kasten bei 
Ihnen vorgehalten werden.

Übertragung der Bedarfe direkt in unser 
ERP- System durch Scan-  oder RFID- Technik, 
Rückspielung der Daten in ihr EDV- System, 
just in time- Lieferung und die komplette 
Regalbestückung und - pflege durch unsere 
Mitarbeiter bieten die Grundlage für eine 
schlanke und effiziente Produktion bei unseren 
Kunden.
Sicherheitsbestände und EDV- unterstützte 
Wiederbeschaffung sorgen dafür, dass ihre 
Produktion nie stillsteht.

Sit back! We make sure your C-parts are 
where they are needed. The starting point is 
a list of articles that are regularly needed in 
your production. We use this to create a shelf 
allocation plan and determine the quantities 
that are held in your bin.

Transfer of the requirements directly into our 
ERP system through scanning or RFID tech-
nology, return of the data to your computer 
system, just-in-time delivery and the complete 
shelf assembly and maintenance by our emp-
loyees provide the basis for lean and efficient 
production at our customers. Safety stocks 
and  IT-supported replenishment ensure that 
their production never stops.
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MEHRWERT FÜR UNSERE KUNDEN
ADDED VALUE FOR OUR CUSTOMERS

Lieferung von Einzelstücken und die Bildung 
von Sets helfen unseren Kunden, genau die 
richtige Sorte und Anzahl von Teilen am 
Produktionsstandort zu haben. Seien es für 
einen Maschinenaufbau  benötigte Teile 
in der passenden Zusammensetzung oder 
Beilegeteile für einen Möbelaufbau, bei uns 
werden individuelle Sets oder Massenteile 
nach Ihren Vorgaben konfektioniert und den 
Anforderungen entsprechend gepackt. Vom 
kleinen Polybeutel bis zur Gitterbox kann die 
Größe dieser Sets reichen. Eine individuelle 
Etikettierung und umweltfreundliche Verpa-
ckung runden das Dienstleistungspaket ab.

In unserem Sortiment finden Sie neben den 
genormten Verbindungselementen auch eine 
Reihe von Markenprodukten aus dem Bereich 
der Befestigungstechnik:

Delivering single pieces and creating sets 
helps our customers to have exactly the right 
grade and number of parts at the production 
site. Be it for a machine structure required 
parts in the appropriate composition or acces-
sories for a furniture structure, in our individual 
sets or mass parts are assembled according 
to your specifications and packed according to 
the requirements. The scope of these sets rea-
ches from small poly bags up to cage pallets. 
Individual labeling and environmentally friend-
ly packaging complete the service package.

In our assortment you will find in addition to 
the standardized fasteners also a number of 
brand name products in the field of fastening 
technology:
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PRODUKTQUALITÄT ALS UNTERNEHMENSZIEL
QUALITY IS OUR FAVOURITE ISSUE

Unsere Erfahrung aus Jahrzehnten im Bereich 
der Verbindungselemente spiegelt sich in 
einem ausgezeichneten Portfolio an 
Herstellern aus der ganzen Welt wider.
Die Vermeidung von Reklamationen steht 
dabei auch durch ein gelebtes Qualitäts-
managementsystem nach der DIN EN ISO 
9001 im Vordergrund unserer Bemühungen. 
Interne Prüfungen in unserem Wareneingang 
werden ergänzt durch externe Untersuchun-
gen in akkreditierten Laboren. Zeugnisse 
können auf Wunsch mit der Ware geliefert 
werden. Besondere Qualitätssicherungsver-
einbarungen für sensible Produkte können in 
gemeinsamer Abstimmung getroffen werden. 
Im Falle eines Qualitätsproblems suchen wir 
schnell und unbürokratisch nach
Lösungsmöglichkeiten.

Unsere aktuellen Qualitätszertifikate finden 
Sie zum Download auf unserer Homepage.

Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP)

Mit unseren gemeinsamen Werten und Leit-
linien haben wir einen festen Rahmen und eine 
Orientierung für unser Handeln geschaffen. Mit-
arbeiter und Unternehmensleitung haben dazu 
verbindliche Vereinbarungen getroffen.

Auf der Grundlage unseres Leitbilds verbessern 
wir ständig unsere eigenen
Geschäftsprozesse und Konzepte. Hierbei 
orientieren wir uns an den Erwartungen
unserer Kunden. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe, mit Begeisterung, Leidenschaft und 
Verstand die Bedürfnisse unserer Kunden 
immer besser zu verstehen und kreative, 
innovative Ideen zu entwickeln. Mit immer 
neuen Lösungen wollen wir diese mit unserem 
Produkt-  und Dienstleistungsangebot nicht nur 
erfüllen, sondern übertreffen.

Dieser niemals endende, kontinuierliche 
Verbesserungsprozess (KVP) ist der Kern 
unseres Handelns. Dabei ist er Ausgangspunkt 
unserer Mission, die aus der gesamten 
Belegschaft eine homogene Mannschaft 
zusammenschmiedet.

Das BÖGER–Team übermittelt dem Markt eine 
deutliche und positive Botschaft und
formuliert damit den Anspruch an sich selbst:

Kundenzufriedenheit ist unsere Mission!

Our decades of fastener experience are 
reflected in an excellent portfolio of manu-
facturers from around the world. 
The avoidance of complaints is also a living 
quality management system according to 
DIN EN ISO 9001 in the forefront of our 
efforts. Internal examinations in our inco-
ming goods department are supplemented 
by external examinations in accredited 
laboratories. Certificates can be delivered 
on request with the goods. Special quality 
assurance agreements for sensitive pro-
ducts can be made by common agreement. 
In the case of a quality problem, we search 
for possible solutions quickly and unbure-
aucratically.

Our current quality certificates can be dow-
nloaded from our homepage.

The Continuous Optimization Process (COP)

Our mutual values and jointly elaborated gui-
ding principles are the guidelines for our ac-
tions as a team. Management and employees 
together have worked out an agreement on 
both, values and principles.

Based on our guiding principles we 
continuously optimize our business processes 
and concepts. As landmarks we regard our 
customers’ expectations. Our task is to 
become more and more aquainted with our 
customers’ needs with enthusiasm, passion 
and prudence, and to develop creative 
innovative ideas on how best to serve our 
customers. 
By adjusting our range of products and ser-
vices to those ideas, we aim not only to imple-
ment them but to outperform them.

The continuous optimization process (COP) 
is at the core of our actions in the market. 
We regard its implementation as the starting 
point of our mission and one that melts our 
management and staff into one homogeneous 
team.

The BÖGER–Team conveys a positive and 
clear message to the market and at the same 
time sets itself high demands:

Our mission is to satisfy our customers!
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BÖGER – weltweit
BÖGER – worldwide

Vor der Haustür und in der ganzen Welt 
finden unsere Produkte Ihren Einsatzort. 
Die Begleitung unserer europäischen Kunden 
ins Ausland steht dabei genauso im Fokus 
wie die Belieferung von Neukunden in allen 
Teilen der Erde. Eine aktuelle Liste unserer 
Auslandvertretungen finden Sie auf unserer 
Homepage unter 

www.boegerschrauben.de

On the doorstep and around the world, 
our products find your place of use. 
The focus here is on accompanying our 
European customers abroad as well as on 
supplying new customers in all parts of the 
world. 
A current list of our foreign representations 
can be found on our homepage at 

www.boegerschrauben.de
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BÖGER GmbH
Gütersloher Str. 237
D-33649 Bielefeld

Germany
+49-521-40080-0

www.boegerschrauben.de
info@boegerschrauben.de
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