
berg-werk – das Magazin des Kompetenzverbundes Bergische Werkstätten – 02/2012 07

Dirk Bauer und Uwe Meyer 
sind mit dem Ablauf des mehr -
monat igen Projekts sehr
zufrieden. Insgesamt 200.000
gelbe Bit-Boxen entstehen in
den Bergischen Werkstätten.
„Mehr als vier Millionen Einzel -
teile gehen dabei durch unsere
Hände“, erläutert Dirk Bauer von
proviel. Nur gemeinsam sei es
möglich gewesen, diesen logis -
tisch anspruchsvollen Groß auf -
trag abzubilden, betont auch
Uwe Meyer von der Lebenshilfe
Wuppertal: „Genau das ist der
Erfolgsgarant im Kompetenz -
verbund. Gemeinsam schaffen
wir verlässliche Strukturen, die
unsere Mitarbeiter zufrieden
arbeiten lassen und dem End -
kunden ein perfektes Produkt
garantieren.“

Die großen Lagerkapazitäten in
beiden Häusern schaffen wichtige
Voraussetzungen, um Aufträge
dieser Größenordnung profes -
sionell abbilden zu können.
Transportlogistik, strenge Quali -
tätskontrollen und kon sequentes
Einhalten der Prozessketten
unterstreicht den Stellenwert der
Werkstätten im Kompetenz -
verbund als Industrie dienst leister
der gesamten Region. 

Der Kompetenzverbund der Bergischen
Werkstätten wird gelebt. In einem
vorbildlichen Zusammenspiel gelang
es der proviel GmbH, gemein sam mit
der Wuppertaler Lebenshilfe einen
Großauftrag abzuwickeln, bei dem
jeder Handgriff entscheidet.

Die Fertigung von sogenannten 
Bit-Boxen ist eine diffizile Aufgabe.
Jährlich werden weltweit Millionen 
der kleinen Schraubendreherklingen
her gestellt, doch nur wenige erreichen
den Quali täts  standard des deutschen
Premium-Herstellers USH. Das Bergische
Traditions unternehmen erhielt den Auf -
trag eines großen Einzelhändlers, die
hochwertigen Metallspitzen für Hand -
schraubendreher in einer gelben Box zu
liefern – und das gleich 200.000-fach.
Die gesamte Konfektionierung der Einzel -
komponenten bis zum handels fertigen
Produkt übernehmen dabei die Werk -
stätten von proviel und der Lebenshilfe
Wuppertal: 

– Annahme und Kommissionierung

– Sortierung und Konfektionierung

– Manuelles Einstecken der 
Bits nach Größe und Position

– Qualitätskontrolle

– Blister-Verpackung

– Logistische Abwicklung und
Auslieferung

GEMEINSAMER GROSSAUFTRAG

Blister-Verpackung: Hier wird die Box mit ihrer

Umhüllung, mit der Gebrauchsanweisung und der

Kartoneinlage – jeweils in verschiedenen europäischen

Sprachen – fest verschweißt und verpackt.

proviel-Betriebsleiter Dirk Bauer mit dem fertigen

Produkt: Der gesamte Prozess ist so ausgelegt, 

dass verschiedene Sorten, Ländervarianten und

Zielorte die Reihenfolge der Fertigung vorgeben.

Das Logistikteam von proviel liefert fertige

Kartonagen auf Paletten für den entsprechenden

Markt. Auf diese Weise gelangt handkonfektionierte

deutsche Qualitätsware in die Regale. Damit erreicht

das hochwertige Werkzeug-Set Heimwerker in

nahezu ganz Europa.

Hand-in-Hand-Werker

Dirk Bauer

Uwe Meyer
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Die fertig gepackten Boxen machen sich auf den

Weg. Bei der Lebenshilfe in Wuppertal werden die

kleinen gelben Bit-Koffer in ihre Folienverpackung

eingesetzt. 

An der ersten Station werden positionsgenau 

die jeweiligen Schraubendreherklingen manuell 

an der vorgesehenen Stelle eingesetzt.

Sind alle Bits und der Schraubendreherhalter 

an ihrem Platz, wird die Box mehrfach geprüft, im

ersten Schritt über eine Wiegeprobe, anschließend

nochmals durch einen visuellen Abgleich inklusive

einer druck luft gestützten Reinigung. 


