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Die Firma Ludvik ist ein erfahrenes, unabhängiges Consulting- und Inge-

nieurdienstleistungs-unternehmen mit Sitz in Dortmund. Unser Schwerpunkt 

liegt in der Elektronikentwicklung für die Bereiche:

• Automotive

• Agrarelektronik

• Avionik

• Elektrische Haushaltsgeräte

• Klimatechnik

• Power Systems

Seit vierundzwanzig Jahren sind Ludvik Mitarbeiter besonders gefragt in kom-

plexen, innovativen und dynamischen Projekten, die wir von der Idee bis zur 

Serienreife entwickeln. Wir stellen gemeinsam mit dem Kunden den Erfolg in 

den Mittelpunkt. Dieses gemeinsame Interesse und der daraus resultieren-

de Dialog ist der Schlüssel zu innovativen Ideen und wirkungsvollen Wegen, 

diese umzusetzen. Wir möchten heute besser sein, als gestern und morgen 

besser als heute. Dieser Prozess erfordert partnerschaftliche Kommunikation 

und führt zu effizienterer Beratung, größerer Innovationsfähigkeit sowie der 

Gewissheit, mit den optimalen Mitteln und einem präziseren Blick auf Kosten, 

Termine und Qualität den Projekterfolg zu sichern. Effektive und effiziente 

Entwicklung setzt einen Blick für das Wesentliche, das passende Know-how, 

gute Kommunikation sowie Leidenschaft und Verantwortung voraus. Das trifft 

auf die individuelle Entwicklung des einzelnen Ingenieurs ebenso zu, wie auf 

das gesamte Team und das Projekt. Hier kennen wir die gängigen Tools, Nor-

men und Prozesse; wissen jedoch, dass eine sinnvolle Anwendung projektbe-

zogen gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden muss.

http://www.ludvik.de

Ludvik is an experienced and independent company for consulting and 

engineering services located in Dortmund, Germany. Our main focus is the 

development of electronics for the following areas:

•  Automotive

•  Agricultural Electronics

•  Avionics

•  Electric Household Appliances

•  Air-conditioning Technology

•  Power Systems

For twenty-four years Ludvik‘s employees have been in great demand wor-

king on complex, innovative and dynamic projects that we develop from 

the idea to the start of production. Together with our client we focus on 

success. This mutual interest and the resulting dialogue is the key to inno-

vative ideas and to effective ways for their implementation. Our goal for 

today is to be better than yesterday and for tomorrow to be better than 

today. This process needs communication on a partnership basis and leads 

to a more efficient consulting, greater innovation capacity and to the cer-

tainty that the project‘s success can be ensured by optimal methods and a 

more precise view on costs, deadlines and quality. Effective and efficient 

development requires a view for the essentials, the right know-how, good 

communication as well as passion and responsibility. This applies to the 

particular engineer‘s individual development as well as to the entire team 

and the project. In this field we know the well-established tools, standards 

and processes - but we also know that their reasonable implementation in 

the project needs to be developed in cooperation with the client.

http://www.ludvik.de
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