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   Enthusiasm and passion

for technology on wheels

Die CTC cartech company GmbH ist ein innovativer  

Entwickler und Hersteller von speziell auf Kunden-

bedürfnisse zugeschnittener Elektronik. Wir helfen  

unseren Kunden bei der Umsetzung von der Idee bis 

zum fertigen Produkt. Mit unserem interdisziplinären 

Team  konzentrieren wir uns dabei auf die Bereiche  

Mobilität, Energieeffizienz und Agrartechnik.

Jede Aufgabenstellung ist anders. 

Deshalb orientieren wir unsere 

Vorgehensweise an den jewei-

ligen Anforderungen und Rahmen-

bedingungen unserer Kunden.  

Hohe Umsetzungsgeschwindigkeit, 

bei nachhaltig guter Prozesssicherheit und  

ausgezeichneter Produktqualität sind uns wichtig.  

Lösungsorientiertes, verantwortungsvolles Handeln steht 

im Vordergrund und treibt uns an – kreativ, effizient und 

leidenschaftlich.

Unseren Mitarbeitern bieten wir Raum für kreative 

Entfaltung, fordern gleichzeitig eigenverantwortliches 

Handeln in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens, 

Wertschätzung und Respekt.

Tailored electronics – from first ideas to final products 

CTC cartech company is positioned as development  

service provider for automotive electronics and  

manufacturer of accordingly complex systems as well. 

We help our clients to accomplish product develop-

ment along the entire value chain.  

In doing so, we focus on mobility, 

efficient energy consumption and 

agro technologies with our multi-

disciplinary team.

Every job is different. Thus, our approach follows the  

individual general requirements of our clients. Implemen-

tation in short period of time, sustainable and reliable 

processes and excellent product quality appear to be 

most important for our work. We act solution oriented, 

responsible and work creative, efficient and passionate.

We provide room for individual development for our 

employees. At the same time we demand for self  

dependant action in an atmosphere of mutual confidence, 

esteem and respect.

Mission

Begeisterung und Leidenschaft
         für Technik auf Rädern                    



Entwicklungsdienstleistung
Engineering Services

Manufaktur
Manufacturing Services

Integration & Test Forschung & Entwicklung
Research & Development

According to customer requirements we design controls for electrical and conventional 

drive trains, related testing equipment and power electronics for mobile applications 

as well. We go down to the bottom of functions and analyse the details. Striving 

for sustainability and most efficient system engineering is one of our predominant  

guidelines. Meeting functional feasibility and economical targets are the objectives 

we work on with highest priority. Hence, we follow a model based approach and 

support our customers from requirements engineering to start of production.

Auch Stückzahlen >1 sind für uns kein Problem.  

Die Herstellung qualifizierter Elektronikkomponen-

ten in prototypischen Stückzahlen oder Kleinserien- 

volumina sind unser Metier. Aber auch Sonder- 

anfertigungen, Einsätze im Rahmen der Serien- 

fertigung, sowie anspruchsvolle zeitliche Heraus-

forderungen schrecken uns nicht, sondern wecken 

vielmehr unseren Ehrgeiz. ESD-Schutzzone zur  

Herstellung elektronischer Baugruppen, Kabel- 

fertigung und Werkstattbereich zur Betreuung 

kompletter Fahrzeugflotten gehören zu unseren 

bewährten Einrichtungen.

Dadurch sind wir für unsere Kunden ein bevorzugter 

Partner bei der Lösung komplexer Aufgaben, denn 

von der Ideen bis zur Umsetzung können wir 

Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette schnell und flexibel anbieten.

Innovate or perish  (Edward Kahn).  

Sustainable growth requires future oriented 

activities and continuity in research and  

development efforts. Thus, it is our desire 

to permanently work on innovation  

within research and developments projects.  

Hence, we invest in technologies and  

qualification of our employees as well, in 

order to sustainably ensure  competencies 

and product enhancements.

Research cooperatives make trends tangible 

and provide a sound basis for new product 

developments. Electrical drive trains,  

measurement and testing procedures,  

sensors, controls and automation define 

the strategic approach which couples us 

within the megatrends of mobility, energy 

and agro technology.

Im Kundenauftrag entwerfen wir Lösungen zur 
Steuerung verbrennungs-, wie elektromotorischer  
Antriebe, die dafür erforderliche Mess- und Prüftech-
nik, sowie leistungselektronische Komponenten für den  
mobilen Einsatz. 

Dabei gehen wir den Dingen auf den Grund und  
lassen uns von Nachhaltigkeit und Effizienz bei der Ent-
wicklung unserer Systemkonzepte leiten. Herstellbarkeit 
und ökonomische Zielerreichung haben für uns höchste  
Priorität. Deshalb orientieren wir uns bei der Vorgehens- 
weise konsequent am V-Modell und begleiten unsere 
Kunden vom Requirements Engineering bis zum Roll-Out.

Integration & Test

We are able to smoothly tackle lots that go beyond prototype pieces. Limited-lot pro-

duction of qualified components is our profession. Special designs and assignment 

within series production under challenging timelines we understand as inspiring 

and ambitious. Facilities to service entire test vehicle fleets and capabilities to produ-

ce automotive cable harness complete our service offering portfolio. ESD-protected 

areas allow the assembly of electronic devices. Thus, we became a preferred partner 

for our customers when it is about to resolve complex duties along the entire value 

chain.

Auftrags-, wie Eigenentwicklungen unterliegen 

einem chronologischen Qualifizierungszyklus, der 

in unserem QM-Prozess festgeschrieben ist oder 

sich an den Produktentstehungsprozessen unserer 

Kunden orientiert. Zur umfassenden Erprobung 

von, im Kontext elektrischer Antriebe relevanter 

Komponenten, betreiben wir Prüfeinrichtungen, 

die den Leistungs- aber auch den Sicherheitsan-

forderungen bei der Qualifizierung von Hochvolt-

einrichtungen gerecht werden. Darüber hinaus 

stellen wir Prüfplätze für verbrennungsmotorische 

Prüfstände bereit, die wir mit unserer Steuerungs- 

und Automatisierungstechnik betreiben und zur 

Qualifizierung von Motorbauteilen oder Neben-

aggregaten einsetzen. Wir sind nach DIN EN ISO 

9001: 2008 zertifiziert.

All our engineering efforts go under a systematic qualification process, specified in the  

CTC QM process framework, or are based on the product development processes of our customers  

respectively. In order to cope with the increasing demand to comprehensively qualify high  

voltage e-drive components, we operate testing facilities in the power-range required  and  

complying with all safety needs concerned.  Furthermore we provide test stands for conventional 

power trains including test automation and controls in order to qualify engine components and 

auxiliaries. CTC cartech company is certified according  DIN EN ISO 9001: 2008

Nachhaltige Unternehmenswertentwicklung er-

fordert den ständigen Blick nach vorn. Sicherung 

der Innovationskraft durch Forschung und Ent-

wicklungsprojekte sind unser permanentes  

Streben. Deshalb investieren wir nicht nur in Tech-

nologien zur Sicherung der Weiterentwicklung 

des eigenen Produktspektrums, sondern ebenso 

in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter.

Forschungsprojekte, auch im Verbund mit Part-

nern, machen Trends begreifbar und liefern die 

Grundlagen für die Entstehung hochwertiger,  

innovativer Produkte. Batterieelektrische Antriebe, 

Mess- und Prüfverfahren, Sensorentwicklungen, 

Steuerungs- und Automatisierungslösungen sind 

dabei die Stoßrichtungen, die uns im Rahmen der 

Megatrends der Mobilität, Energie und Agrar-

technik verankern.


