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Das Beratungsunternehmen CTRL-Business GbR aus 
Ostfildern hat vor Kurzem unter dem Namen CTRL-Tool 
ein Produkt auf den Markt gebracht, das verspricht, die 
Terminsteuerung von Kaufteilen so einfach wie die 
Paketverfolgung zu machen.

Denn die Probleme mit Zukaufteilen sind immer irgendwie die-
selben: Termine werden ohne Vorwarnung überfahren, oder 
man erfährt erst kurz vorher davon. Statusberichte werden in 
den unterschiedlichsten Formaten eingereicht, und man kann 
sie nicht ohne Aufbereitung für die eigenen Berichte verwen-
den. Wenn man sich externe Unterstützung einkauft, ist diese 
sehr teuer und schmälert die eigene Marge bedeutend.

Auf den Formenbau ausgerichtet
CTRL-Tool ist eine auf die Formenbaubranche ausgerichtete  
Lösung, die professionelles Termincontrolling von anlaufgefähr-
denden Kaufteilen ermöglicht. Die Macher versprechen eine  
flexible, skalierende Lösung für unterschiedliche Firmengrößen 
ohne die Nachteile der Kapitalbindung durch Softwarekauf oder 
zusätzliche Mitarbeiter. Mit CTRL-Tool behält der Anwender  
jederzeit die Kontrolle über den Entstehungsprozess und die  
termingerechte Fertigstellung seiner Produktionswerkzeuge und 
-vorrichtungen. Über eine webbasierte Applikation werden  
Projektstatusberichte zur Verfügung gestellt, welche klar struk-
turiert jederzeit einen Überblick über den Fortschritt und die 
Handlungsprioritäten geben.

Und dabei ist es egal, ob ein Werkzeugbau Normalien und 
Angusssysteme von Lieferanten beziehen oder sich ganze 
Werkzeuge von einem anderen Standort liefern lassen möchte.
CTRL-Tool ist eine Kombination aus Cloud-basierter Software 

und Dienstleistung. Die Idee dabei ist, dass die aktuellsten  
Statusinformationen immer dort vorliegen, wo sich auch die 
Kaufteile befinden. Das Tool stellt eine webbasierte, gesicherte 
Eingabemaske zur Verfügung, in der die Lieferanten den aktu-
ellen Status bzw. Fortschritt der Lieferteile eingeben. Anschlie-
ßend werden die Daten durch CTRL-Business auf Vollständig-
keit und Plausibilität geprüft. Das erfolgt ortsunabhängig und 
unmittelbar, da keine Reisezeiten anfallen. Aus den geprüften 
Daten wird dann ein standardisiertes Dashboard erstellt,  
welches ebenfalls webbasiert in CTRL-Tool durch den Auftrag-
geber aufrufbar ist. Und das zu jeder Zeit und auf jedem mobi-
len Endgerät. So kann CTRL-Tool die firmeninternen Projekt-
manager unterstützen und ermöglicht damit eine Kapazitäts-
erweiterung in Spitzenzeiten. Eine Kapitalbindung durch  
zusätzliche Mitarbeiter oder den Kauf von Software ist nicht  
erforderlich. Der Betrieb kann potenziell mehr Kundenaufträge 
annehmen, ohne das Risiko einer nicht termingerechten Liefe-
rung eingehen zu müssen. Für kleine Betriebe, die keine eigene 
PM-Abteilung unterhalten, kann CTRL-Tool die komplette 
Steuerung der Lieferanten übernehmen.
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Für den Werkzeug- und Formenbau entwickelt: CTRL-Tool 

soll das Lieferantenmanagement so einfach machen wie eine 

Pizza-Bestellung. (© CTRL-Business)

Die drei Gesellschafter von CTRL-Business: Marcus Freudig, 

Dennis Wittmann und Michael Podolski (v.l.). (© CTRL-Business)

Der Vorteil liegt in der erhöhten Flexibilität bei geringen  
laufenden Kosten. Da Berichte direkt aus dem System expor-
tiert werden können, sinkt auch der administrative Aufwand. 
Demnächst soll CTRL-Tool noch um einen Baustein zur Kosten-
verfolgung erweitert werden und unterstützt dann auch  
Importe aus und Exporte zu den gängigen ERP-Systemen.  
Als Nächstes soll CTRL-Quality als Lösung für das Qualitäts-
management von Lieferanten folgen. E


