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Innovationsstark
und erfolgreich
Präzisionswerkzeuge der EXACT GmbH & Co. KG
Das Remscheider Unternehmen EXACT GmbH & Co. KG gehört heute zu den europäischen
Marktführern im Bereich Präzisionswerkzeuge. Allein im Produktsegment Kegelsenker und Stufenbohrer werden jährlich mehr als eine Million Werkzeuge produziert. „Unsere Grundlage ist die
Mischung aus verlässlicher Produktqualität, kompetenter Beratung und kurzfristiger Umsetzung
von individuellen Kundenlösungen“, erläutert Geschäftsführer Andreas Oemkes die Firmenphilosophie.
Wie beschreibt man ein Unterneh
men, dessen Umsatz jährlich zweistellig
wächst, regelmäßig
für Service und
Produktqualität ausgezeichnet wird und
obendrein noch bei den Mitarbeitern be
liebt ist? Bei EXACT geschieht dies wohl
am besten, indem man sich Stück für
Stück dem Unternehmen nähert und nach
den Erfolgsfaktoren im Geschäftsmodell
sucht. Erster Ansatzpunkt ist hierbei die
Produktpalette.

6 000 katalogisierte Produkte, welche
unter den Marken EXACT und EVENTUS
by Exact über internationale und na
tionale Fachhändler an Industrie und
Handwerk vertrieben werden. Neben den
schon erwähnten Produktgruppen Ke
gelsenker und Stufenbohrer umfasst das
Lieferspektrum ein umfangreiches Ange
bot an Präzisionswerkzeugen zur Metall
bearbeitung in unterschiedlichsten Grö
ßen und Ausführungen.

Basierend auf einer bald 60-jährigen
Firmengeschichte zählen dazu mehr als

„Bei der Planung und Entwicklung unserer
Produkte versuchen wir immer zwei Per

spektiven zu berücksichtigen. Einerseits
aus Sicht des Endanwenders, sprich die
Frage, wie kann seine Arbeit beschleu
nigt und erleichtert werden, andererseits
aus Sicht des Händlers, den wir mit un
seren Produkten vor allem durch neue
Werkzeugkonzepte und Individualisierung
aus der Vergleichbarkeit mit anderen
Anbietern herausholen“, so Geschäftsfüh
rer Oemkes.
Um dabei allen Ansprüchen gerecht wer
den zu können, arbeitet das Unternehmen
eng mit allen Beteiligten zusammen und
nutzt regelmäßig deren Feedback, um fle
xibel auf neue Anforderungen reagieren zu
können.

Produktverbesserungen
Ist es auf der einen Seite das umfang
reiche und auf spezielle Kundenwünsche
ausgerichtete Sortiment, das den Erfolg
des Remscheider Unternehmens erklärt,
ist es auf der anderen Seite die ausge
prägte Innnovationskraft und die konti
nuierliche Optimierung der bestehenden
Produktpalette. Aktuelles Beispiel hierfür
ist die vor wenigen Wochen vorgestellte,
neue ADVANCEDLine Kegelsenker-Ge
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Eines der erfolgreichen Produkte von EXACT: Die neue ADVANCEDLine
Kegelsenker-Generation
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neration. Ausgeliefert mit dem patentier
ten ROTASTOP®-Schaft sowie einer neu
entwickelten harmonischen Schneidgeo
metrie, die eine ungleiche Abnutzung der
Schneidkanten verhindert, zeichne sich
dieser Kegelsenker durch höhere Stand
zeiten sowie einen deutlich schnelleren
Senkprozess aus. Der Einsatz des asymetrisch gestalteten ROTASTOP®-Schafts
verhindert ein Durchrutschen des Werk
zeugs im Bohrfutter und sorge für opti
male Drehmomentübertragung.

Von dem modernen und frischen Erschei
nungsbild des Unternehmens, über die
konzeptionelle und wertige Produktprä
sentation bis hin zu sämtlichen Unterneh
mensaktivitäten ist hier die Handschrift
von Geschäftsführer Oemkes deutlich er
kennbar: „Unsere Aktivitäten fokussieren
sich auf die Bedürfnisse und Anforderun
gen gegenwärtiger und potenzieller Kun
den. So ist die Warenpräsentation heute
ein ganz wichtiges Element für die Kauf
entscheidung und deshalb legen wir da
rauf unser ganz besonderes Augenmerk.“

Beschichtung
Man hat zudem schon frühzeitig die
wachsende Bedeutung von leistungsstar
ken Verschleißschutzverfahren im Bereich
hochwertiger Präzisionswerkzeuge er
kannt und in hochmoderne, vollautomati
sche PVD-Beschichtungsanlagen am Fir
mensitz in Remscheid investiert. Bereits
seit 2008 produziert und entwickelt das
Unternehmen Hartstoffbeschichtungen,
welche das Leistungsspektrum insbeson
dere in Bezug auf Standzeitoptimierungen
der produzierten Präzisionswerkzeuge
erweitern. „Vor acht Jahren lag der Anteil
an beschichteten EXACT-Werkzeugen
noch bei zwölf, heute bei fast 30 Prozent“,
berichtet Geschäftsführer Oemkes stolz.

Verantwortlich für die Unternehmensgeschicke: Geschäftsführer
Andreas Oemkes

Marketing und Produktverpackung
Sucht man nach weiteren Gründen, die
den Erfolg des Unternehmens erklären, so
stößt man auch auf das Thema Marketing.

In Remscheid ansässig: die EXACT GmbH & Co. KG,
einer der europäischen Marktführer im Bereich
Präzisionswerkzeuge

In der Praxis heißt das beispielsweise:
Mit Markteinführung der neuen Kegelsen
ker im 2. Quartal 2017 kam eine neu ent
wickelte Multifunktionsverpackung zum
Einsatz. Diese enthält neben wichtigen
technischen Produktinformationen auch
Anwendungsvideos, die über einen QRCode mithilfe eines Smartphones abge
rufen werden können. Grafisch und
farblich hochwertig gestaltet, verfügt die
neue Produktverpackung mit Magnetver
schlüssen über viele weitere nützliche In
formationen, wie Alleinstellungsmerkmale
und spezielle Produktfeatures, Angaben
zu empfohlenen Anwendungsbereichen
sowie Hinweise auf weitere verfügbare
Produktausführungen.
M
www.exact.info

Die neue ADVANCEDLine Kegelsenker-Generation verhindert eine
ungleiche Abnutzung der Schneidkanten, hat höhere Standzeiten
sowie einen schnelleren Senkprozess. (Fotos: EXACT)
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