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T/CCI ist weltweit führend in der Kompressortechnologie, einschließlich Elektro-, Taumelplatten-, 
Schrägscheiben-, Verstell-, Dreh-, Hubkolben-, Luftbremsen- und Busheizungskonstruktionen. Sie finden uns 
weltweit an 10 Standorten auf einer Fläche von 650.000 Quadratfuss in den USA, China, Indien, Deutschland, 
Großbritannien, Irland, Spanien, Argentinien und Mexiko. Wir beschäftigen weltweit mehr als 650 Mitarbeiter. 
Unsere Produkte werden jeden Tag in anspruchsvollen Branchen eingesetzt, z. B. der Lastkraftwagen- und 
Automobilbranche, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, der Transportkühlung, und bei Spezialfahrzeugen. Wir 
konzentrieren unsere Ressourcen und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um leistungsstarke Lösungen 
mit Mehrwert zu entwickeln. Wir halten uns an hohe Standards und blicken kontinuierlich nach vorne, um 
Innovationen in Technologien, Produkten und Prozessen zu schaffen, die für unsere Kunden einen langfristigen 
Mehrwert darstellen. 

Ein globaler Marktführer

UNSERE UNTERNEHMENSKULTUR
Als globales Unternehmen bedeutet Vielfalt nicht nur, wer wir 
sind, sondern auch, wie wir arbeiten. Wir sind ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 und IATF16949 zertifiziert. T/CCI ist landesweit als 
„GREAT PLACE TO WORK“ anerkannt und ermöglicht unseren 
Mitarbeiter, innovativ, reaktionsschnell und werteorientiert zu 
sein. Wir schätzen unsere Unternehmenskultur und unsere 
Mitarbeiter. Wir bringen unsere unterschiedlichen Hintergründe, 
Erfahrungen und Perspektiven zusammen, um bessere 
Führungskräfte, Ingenieure und Denker zu werden und Produkte 
zu schaffen, die lokal und global Wirkung zeigen. Wir wollen 
Möglichkeiten, Mentoring- und Schulungsprogramme zwischen 
unseren Standorten schaffen, um Talente zu entwickeln, die den 
globalen Standards unserer Kunden entsprechen. 2



Wir sind in der gesamten Nutzfahrzeugindustrie 
als erstklassiger OEM-Lieferant bekannt, der 
sich für Leistung, Wert und Innovation einsetzt. 
Als privat geführtes Unternehmen haben wir 
ein bedarfsorientiertes, designorientiertes 
Geschäftsmodell, bei dem Innovation ein nie 
endendes Streben nach Perfektion bedeutet. Es 
bedeutet, über den Tellerrand hinauszuschauen und 
Technologien, Produkte und Prozesse zu entwickeln, 
die für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen. 
Damit wir erfolgreich sein können, müssen es 
auch unsere Kunden sein. Wir sind finanziell stark 
und global ausgerichtet, um die Ressourcen- und 
Betriebseffizienz zu verbessern. Diese Verpflichtung, 
erstklassige Produkte zu einem wettbewerbsfähigen 

Preis zu liefern, hilft uns, unser  Versprechen 
einzulösen, die Erwartungen unserer Kunden in 
Bezug auf Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und 
Wert zu übertreffen – denn wir wissen, Leistung und 
Haltbarkeit zählen .

Wir sind langjähriger Partner einer umfangreichen 
Liste globaler OEM-Unternehmen, die die Märkte für 
Lastkraftwagen, Busse, Landwirtschaft/Bauwesen, 
Spezialfahrzeuge, Transportkühlung und Automobile 
bedienen. Wir haben den Global Sourcing und CBE-1 
Vertrag für The Traton Group (Navistar, Scania, VW 
und MAN) erhalten und gehören zu den besten 2 % 
der Elite-Lieferanten für CAT und Navistar.

Ein erstklassiger OEM-Lieferant 
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Kabinenkühlung 
Egal ob Sie ein System ohne Leerlauf oder eine Vollzeitkühlung der Kabine betreiben, T/
CCI bietet eine Reihe von Produkten an, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. 
Dies ist besonders wichtig für den europäischen Markt, wo Verbrennungsmotoren in 
bestimmten Bereichen der Stadt nicht erlaubt sind.

Batteriekühlung
Unsere Hochspannungsprodukte sind für Fahrzeuge ausgelegt, die von einem Elektromotor 
mit voller Leistung angetrieben werden, darunter Schwerlastkraftwagen, Busse, 
Kühlfahrzeuge und Automobilanwendungen.

Batterie + Kabinenkühlung
Wir bieten die größte Auswahl an elektrischen Kompressoren für eine einzige Lösung, die 
Vielseitigkeit, Effizienz und die Möglichkeit bietet, Designs und Lösungen basierend auf den 
Anwendungsanforderungen anzupassen.

Wegweisend 

DIE BEWEGUNG ZUR ELEKTRIFIZIERUNG 
T/CCI hat sich zu einem der weltweit führenden Hersteller von Elektrokompressoren (EC) für den 
Nutzfahrzeug- und Schwerlastsektor sowie für Spezialfahrzeuge entwickelt. Wenn wir in die 
Zukunft blicken, werden wir bei der Elektrifizierung technologische Pionierarbeit leisten 
und unterstützen die Pläne unserer Kunden für eine vollständige Elektrifizierungslösung, die die 
Fahrzeugproduktion, das Laden, die Routenplanung und die Infrastruktur umfasst. Während die 
Automobilindustrie mit der 800-V-Standardisierung Schritt hält, haben wir bereits ein etabliertes, 
bewährtes Produkt im Nutzfahrzeug- und Bussektor. T/CCI ist bereit, in den EV-Automobilmarkt mit 
dem größten Leistungs- und Spannungsbereich aller Kompressorhersteller einzutreten, der von 2 kW 
bis 30 kW und von 24 V bis 850 V reicht. 

Angesichts der Natur des Elektrokompressors als kritischer Bestandteil im Elektrofahrzeugökosystem 
hat T/CCI einen starken Wachstumskurs mit der Notwendigkeit, unsere Anlagen und 
Fertigungskapazitäten in den nächsten 3 bis 6 Jahren weltweit deutlich zu erhöhen. T/CCI prüft 
derzeit staatliche Förderprogramme, um den Bedarf an Infrastruktur, Ausrüstung, Logistik und 
Arbeitskräften an allen unseren weltweiten Standorten zu decken.
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