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Editorial

TTI weiterhin auf 
Wachstumskurs
Zum fünften Mal in Folge kann sich TTI auch heuer über eine 
hohe Teilnehmerzahl und sehr gute Ergebnisse bei der Kun-
den- und Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage freuen. Neben 
einer Weiterempfehlungsrate von 95 Prozent, gab es heuer 
eine hohe Bewertung der Pünktlichkeit und Korrektheit bei der 
Entlohnung. Bei all jenen Kunden und MitarbeiterInnen, die an 
der Umfrage teilgenommen haben, möchten wir uns bedan-
ken, Ihr Feedback nehmen wir als Auftrag, unsere Qualität 
noch weiter zu erhöhen.

Auch unsere Geschäftstätigkeit wird ausgeweitet: Mit 1. 
Mai hat TTI die Tätigkeiten der Grazer MPS Personalservice 
GmbH übernommen und ist somit um 250 MitarbeiterInnen in 
der Steiermark und Salzburg gewachsen. Wie unsere Kunden 
von dem strategischen Zusammenschluss profitieren, lesen 
Sie in der aktuellen Ausgabe der Inform.

Erfahren Sie auch mehr über Neuerungen in der TTI  
International Ltd., die vor etwas mehr als zwei Jahren ihren 
Betrieb in Malta aufnahm und deren Spezialgebiet das Rec-
ruiting und die Bereitstellung international eingesetzter, hoch 
qualifizierter Fachkräfte und Freelancer ist. Unter neuer Leitung 
steht ein gut aufgestelltes Team bereit, es mit den speziellen 
Anforderungen im internationalen Kontext aufzunehmen.

Grund zum Feiern gab es anlässlich des 20-jährigen Firmen-
jubiläums eines unserer externen Mitarbeiter, den es bei TTI 
nach Stationen in Deutschland, Schweden, Spanien, Frank-
reich und Osteuropa kürzlich beruflich nach England ver-
schlug. Über seinen reichen Schatz an Erfahrung berichtet in 
der aktuellen Inform auch ein frischgebackener Pensionist, der 
sich heuer als einer der ersten TTI-Mitarbeiter in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedete.

Dem Durchbrechen mentaler Barrieren in Beruf und Alltag 
widmet sich der Expertenbeitrag der vorliegenden Inform. 
Lesen Sie, woher diese Barrieren rühren und wie Sie lernen, 
diese zu umschiffen.

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen wie immer eine spannen-
de, informative und vergnügliche Lektüre!
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Damit TTI ihre Dienstleistung noch besser auf die Wünsche 
und Bedürfnisse ihrer Kunden und MitarbeiterInnen abstimmen 
kann, wird alljährlich eine Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heitsumfrage durchgeführt - heuer bereits zum fünften Mal in 
Folge. Diese Befragung bzw. die Erreichung bestimmter Zufrie-
denheitswerte ist für uns nicht nur die Basis für die Erlangung 
des Gütesiegels für Arbeitskräfteüberlasser, sondern darüber 
hinaus ein wichtiges Mittel, um die Wünsche, Anforderungen 
und Erwartungen an uns genau zu ermitteln.

Wie schon in den Jahren zuvor haben auch heuer sehr viele Kunden und 
MitarbeiterInnen die Gelegenheit zur Rückmeldung abseits des regelmäßi-
gen persönlichen Kontaktes genutzt. Für die erfreulich hohe Teilnehmerzahl 
bedanken wir uns recht herzlich.
Hervorgestochen hat heuer die von unseren Kunden mit "sehr gut" bewer-
tete Freundlichkeit der Kundenbetreuer. Auch unsere MitarbeiterInnen 
gaben auf diese Frage eine sehr gute Bewertung ab, sowohl die Umgangs-
formen der Personalberater als auch deren Erreichbarkeit wurden ebenfalls 
sehr positiv beurteilt. Auch die Weiterempfehlungsrate liegt heuer wieder 
deutlich über 90 Prozent: 95 Prozent unserer Kunden sehen TTI als starken 

und seriösen Partner, den sie weiterempfehlen würden.
Besser als im letzten Jahr wurde von Kundenseite das Aus- und Wei-
terbildungsangebot für die MitarbeiterInnen benotet, mit noch mehr 
Augenmerk auf fachliche Ausbildung und Schulungen im Bereich Per-
sönlichkeitsentwicklung. Die befragten Mitarbeiter gaben speziell den 
Unterweisungen bezüglich Arbeitsschutz und Sicherheit gute Noten.
Weiter verbessert hat sich heuer auch die Bewertung der Qualität des 
Personals im Vergleich zum Vorjahr, Optimierungspotenzial äußerten 
manche Befragten im Bereich der fachlichen Qualifikation der Mitarbei-
ter. Ausbildungswünsche, die im Zuge der Umfrage von Seiten unserer 
MitarbeiterInnen an uns herangetragen wurden, werden in persönlichen 
Gesprächen konkretisiert bzw. auf bessere Einsatzmöglichkeiten und 
Höherqualifizierung hin gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet.
Ungebrochen hoch liegt mit der Note 9,1 auf der zehnteiligen Skala auch 
heuer wieder die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen mit der Lohnverrech-
nung, die Pünktlichkeit der Entlohnung zeigt sogar ein noch erfreulicheres 

Bild als im Vorjahr.

Was passiert mit Ihrem Feedback?
Wurden von den TeilnehmerInnen einzelne Fragen negativ beurteilt - also 
schlechter, als mit dem Wert 6 - wird mit jenen Personen, die den Frage-
bogen nicht anonym beantwortet haben, Kontakt aufgenommen. Die Hin-
tergründe der Beurteilung werden persönlich besprochen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten diskutiert. Bei anonym abgegebenen Fragebögen ist 
leider keine Kontaktaufnahme möglich, die Anregungen der TeilnehmerIn-
nen fließen jedoch, wie alle anderen Bewertungen, in den Verbesserungs-
prozess ein.
TTI strebt als seriöser und starker Partner beständig nach weiterer Erhö-
hung der Qualität. Die wertvollen Verbesserungsvorschläge aus der dies-
jährigen Umfrage nehmen wir als Auftrag, Optimierungen aktiv anzustre-
ben und umzusetzen, um dem Status als führendes Branchenunternehmen  
gerecht zu bleiben.

Danke für Ihre Meinung
Vielen Dank an alle Kunden und MitarbeiterInnen, die an der Umfrage teil-
genommen und uns Feedback gegeben haben. Dank Ihrer Mithilfe, Ihrer 
Vorschläge und Ihrer ehrlichen Meinung kann TTI Verbesserungen gezielt in 
Angriff nehmen und so die Qualität der Dienstleistung für Sie weiter erhö-
hen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammen-
arbeit und Ihre Teilnahme bei der nächsten Umfrage im kommenden Jahr.

Meine 
Meinung 

zählt!
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Ergebnisse der Kunden- und  
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse



Nach Abschluss des Sanierungsverfahrens der MPS Personalservice 
GmbH übernahm TTI mit 1. Mai 2014 die Geschäftstätigkeiten des Grazer 
Familienbetriebes. Mehr als 250 MitarbeiterInnen behielten ihre Jobs und 
auch Kunden profitieren vom strategischen Zusammenschluss.

Als Tochterunternehmen der TTI wird die 
ehemalige MPS unter dem Namen TTI 
Personalservice GmbH in Gralla seit Mai 
weitergeführt. Unter der neuen Leitung 
von Alexander Hüttner als Geschäftsführer 
und dem ehemaligen MPS-Geschäftsfüh-
rer Markus Fröhlich als Vertriebsleiter, hat 
sich ein motiviertes Team formiert, das ein 
gemeinsames Ziel verfolgt: Die Marktprä-
senz von TTI in der Steiermark, Salzburg, 
Kärnten und Tirol weiter zu verstärken. „Wir 
freuen uns, in ein Unternehmen hineinge-
wachsen zu sein, das nicht nur wirtschaft-
lich erfolgreich ist, sondern auch unsere 
ideellen und kulturellen Werte teilt“, unter-
streicht Vertriebsleiter Markus Fröhlich. 
„Somit wissen wir unsere Kunden und Mit-
arbeiterInnen in guten Händen und können 
zuversichtlich in die Zukunft blicken“.

Fleiß, Dankbarkeit und Loyalität
Verunsicherungen, die mit schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen einhergehen, 
konnten durch den Schutzmantel und der 

Potenziale einer großen etablierten Orga-
nisation schnell ausgeräumt werden. Kun-
den und MitarbeiterInnen profitieren von 
der langjährigen Fachkompetenz von TTI 
aber auch von einer bewährten Infrastruk-
tur und automatisierten Prozessabläufen, 
wie etwa im Bereich IT, Verwaltung und 
Marketing. „Wichtig war es auch, jede/n 
einzelne/n MitarbeiterIn des internen Teams 
aufzufangen und abzuwägen, ob jeder 
in der richtigen Position eingesetzt ist“, 
betont Alexander Hüttner, Geschäftsführer 
der neuen TTI Personalservice GmbH. So 
wurden Fleiß, Dankbarkeit und Loyalität 
der  Mitarbeite rInnen durch Know-how und 
Fortbildungsmaßnahmen ergänzt und ein 
professionelles Team geformt. 

Übernahmevorteile für Mitarbeiter-
Innen und Kunden
Aber auch die mehr als 250 externen Mit-
arbeiterInnen haben innerhalb des ersten 
Monats die vielen Vorzüge der TTI kennen-
gelernt. Dazu gehört unter anderem eine 

termingetreue Abrechnung sowie eine 
überpünktliche Entlohnung. Hüttner: „Wir 
bezahlen die Löhne dann, wenn die Lohn-
abrechnung fertig ist und nicht erst am 15. 
des Monats.“ 
Ebenso positiv fallen die Feedbacks der 
Kunden aus: Diese sind froh, dass Ruhe 
eingekehrt ist und durch das flächende-
ckende Vertriebsnetz der TTI MitarbeiterIn-
nen regional noch schneller rekrutiert und 
zur Verfügung gestellt werden können. 

Konsolidierung in der  
Marktbearbeitung
Die Übernahme der MPS brachte vor 
allen Dingen eine Konsolidierung in der 
Marktbearbeitung und stärkt zusätzlich die 
Position von TTI als einer der größten Per-
sonaldienstleister Österreichs. „Erfreulich 
ist, dass wir unsere Vertriebsorganisation 
durch diesen Schritt mit den Niederlas-
sungen in Raaba und Saalfelden auf die 
Steiermark und das südliche Salzburg bzw. 
Tirol ausdehnen konnten und somit mit 15 
Standorten flächendeckend in Österreich 
vertreten sind“, so KommR Johann F. Höf-
ler, MBA, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung bei TTI. „Dass TTI in Österreich ein 
gefestigter Name und seit 25 Jahren ein 

Übernahme der MPS Personalservice GmbH

Ausweitung der TTI-
Geschäftstätigkeiten  
in der Steiermark 
und Salzburg

Über die MPS 
Personalservice GmbH
Die MPS Personalservice GmbH wurde 1992 als Familienbetrieb von Manfred und 
Theresia Fröhlich in Graz gegründet. 1997 und 1998 wurden die ersten Filialen in Saal-
felden, Klagenfurt und Wiener Neudorf eröffnet. 1999 wurde erstmals die Marke‚ 500 
überlassene Mitarbeiter‘ geknackt. In den folgenden elf Jahren expandierte man nicht nur 
mit weiteren Filialen in Österreich, sondern auch mit Niederlassungen in Slowenien. Im 
Jahr 2010 übernahm Markus Fröhlich die Geschäftsführung des  
Unternehmens. Weitere Filialeröffnungen folgten. 2011 wurden 
erstmals mehr als 1.000 MitarbeiterInnen beschäftigt. Durch 
die Wirtschaftskrise kam die Firma 2013 in Schwierigkeiten. 
Im Mai 2014 erfolgte die Übernahme der laufenden Aufträge  
durch die TTI Personaldienstleistung GmbH & Co KG. 

Alexander Hüttner  
begleitet als 
Geschäftsführer die 
Wachstumsoffensive 
der TTI Personalser-
vice GmbH.

TTI Sportsponsoring: 

Österreichische 
Beachvolleyball  
Meisterschaften  
2014 im Zillertal
TTI – ein zuverlässiger Partner in vielen Bereichen
Als lokal verwurzeltes Unternehmen und zuverlässiger Partner vor Ort nimmt TTI auch 
seine Verantwortung für die Regionen ernst, in denen das Unternehmen mit Niederlas-
sungen vertreten ist und engagiert sich als Sponsor von Events im Sport-, Kultur- und 
Sozialbereich.

Partnerschaft heißt, gemeinsam Erfolge anzustreben
TTI strebt – sowohl bei seinen Kunden, als auch im Sponsoringbereich – langfristige 
und dauerhafte Partnerschaften an und begegnet den Sponsoringnehmern mit Interes-
se, Offenheit und Vertrauen.
Mit der Firma AL-KO Kober GmbH verbindet TTI seit vie-
len Jahren eine nachhaltige Geschäftsbezie-
hung, die danach strebt, gegenseitig 
zum Erfolg zu verhelfen. „Gemeinsame 
Sponsoring-Engagements, wie erst 
kürzlich bei den Zillertaler Beachvolley-
ballmeisterschaften, sehen wir nicht nur 
als verantwortungsvollen Beitrag für die 
Region, sondern auch als Essenz unserer 
langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft“, 
unterstreicht Stefan Dohr, Leiter der TTI-Nie-
derlassung in Saalfelden.

Das Team der Niederlassung Saalfelden: Kunden- und Personalberater 
Christian Steiner, Vertriebsinnendienstmitarbeiterin Andrea Zillner und 
Niederlassungsleiter Stefan Dohr

Die Kollegen der Niederlassung Raaba: 
Michaela Hirner (Vertriebsinnendienst), 
Vertriebsleiter Prokurist Markus Fröhlich, 
Manuela Wolf (Buchhaltung), Kunden-  
und Personalberater Kevin Freundorfer  
sowie Vertriebsinnendienstmitarbeiterin  
Natascha Fauland. 

seriöser Partner am Markt ist, hat viel dazu 
beigetragen, dass viele Stammkunden 
dem Unternehmen treu geblieben sind und 
sich auch bereits viele neue Geschäftsbe-
ziehungen angebahnt haben“, freut sich 
auch Alexander Hüttner über die posi-
tive Entwicklung im letzten halben Jahr.  

Viel Potenzial in den neuen  
Vertriebsgebieten
Auch künftig ist es das erklärte Ziel, die 
strukturierte Vertriebsarbeit weiter zu for-
cieren und dabei auf das österreichwei-

te Netzwerk der TTI zurückzugreifen. „In 
den ländlichen Gebieten der Steiermark 
und des Salzburger Lands sehen wir viel 
Potenzial. Dort beweisen sich viele Klein- 
und Mittelbetriebe, die international agie-
ren, saisonal bessere Auslastungen haben 
und in denen noch andere Merkmale – wie 
Qualität, Verlässlichkeit und Handschlag-
qualität – im Vordergrund stehen. Werte, 
die TTI seit 25 Jahren lebt und vertritt“, so 
Alexander  Hüttner. 
Die Integration der gesamten Verwaltung 
in die TTI Zentrale inklusive der Anbindung 

an die bestehenden Systeme ist einer der 
nächsten Schritte im Übernahmeprozess. 
Hüttner: „Es ist wichtig, Ressourcen frei-
zumachen, damit sich die MitarbeiterIn-
nen wieder ganz auf ihr Kerngeschäft (die 
Betreuung unserer Kunden und Mitarbeite-
rInnen) konzentrieren können und Freude 
an ihrer Arbeit haben!“
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War Zeitarbeit in der Vergangenheit in 
erster Linie dem Gewerbe anbehaftet, so 
findet sich die Überlassung auf Zeit auch 
immer häufiger im Angestelltenbereich 
wieder. Laut einer Studie des Verbands 
für Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung 
(VZA) kommen mittlerweile mehr als 24 
Prozent der ZeitarbeitnehmerInnen aus 
dem Angestelltenbereich. „Als Personal-
dienstleistungsfirma mit 25 Jahren Markt- 
erfahrung, übernehmen wir mittlerweile 
auch immer mehr die Recruiting-Agenden 
unserer Kunden – das heißt, Zeitarbeit 
wird explizit als Recruiting-Instrument ver-
wendet“, so Ing. Ernst Starrermayr, Leiter 
der Abteilung ‚Personalvermittlung Inland‘ 
bei TTI Personaldienstleistung GmbH & 
Co KG. 

Know-how einsetzen, wo es ge-
braucht wird
Haupteinsatzgebiet der Zeitarbeit ist nach 

wie vor die Überbrückung von Auftrags-
spitzen und Unterstützung bei Mitarbeiter-
ausfällen. Doch vor allem, wenn es um die 
Einbringung von Spezialisten-Know-how 
geht, greifen viele Unternehmen auf Zeit-
arbeitskräfte zurück. „Für viele unserer 
Kunden – beispielsweise in der IT-Bran-
che – ist diese Flexibilität bereits geleb-
ter Arbeitsalltag. Zu verschieden sind 
oftmals die Anforderungen, um einzelne 
Aufträge ausschließlich mit dem fixen 
Personalstand von Programmierern und 
IT-Fachkräften zu bedienen“, betont Ernst 
Starrermayr. MitarbeiterInnen mit dem 
nötigen Fachwissen, abgestimmt auf die 
Anforderungen des Kunden, werden kurz-
fristig für die erforderliche Dauer einge-
setzt. Diese Vorgehensweise ist nicht nur 
kostensparend, sondern bringt auch die 
optimalen Ergebnisse in der Umsetzung 
der Kundenprojekte, da das Fachwissen 
der betreuenden MitarbeiterInnen jeweils 

individuell auf die Anforderungen des 
Kunden abgestimmt wird.

Zeitarbeit als Türöffner
Und auch für BewerberInnen mit kaufmän-
nischem oder technischem Background 
birgt eine Überlassung im Angestellten-
bereich viele Vorteile: „Als langjähriger 
Partner von renommierten Unternehmen 
oder Konzernen, haben wir Zugang zu 
interessanten vakanten Positionen, die 
öffentlich oftmals nicht ausgeschrieben 
werden. Zeitarbeit dient somit auch als 
optimaler Türöffner“, unterstreicht der 
Experte. Gerade für AbsolventInnen, 
die noch nicht im Detail wissen, wo die 
berufliche Reise hingehen soll, erschlie-
ßen sich durch kurz- oder längerfristige 
Überlassungen völlig neue Möglichkei-
ten. Fühlt man sich in einer Position oder 
einem Team nicht (mehr) wohl, fungiert 
TTI als Auffangbecken und persönlicher 

„Man muss es einfach 
ausprobieren!“
Die 23-jährige Lisa Söllwagner ist seit Juli 2014 als 
externe TTI-Mitarbeiterin bei einem Kunden im Einsatz. 
Über ihre ursprüngliche Skepsis gegenüber ‚Zeitar-
beit‘ und ihre positiven Erfahrungen sprach sie mit TTI 
Inform.

INFORM: Frau Söllwagner, Sie haben nach Abschluss 
der HTL in Steyr mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Mechatronik ihren persönlichen Karriereweg in der 
Arbeitskräfteüberlassung gefunden. Was hat Sie zu die-
sem Schritt bewogen?
Lisa Söllwagner: Als junge Absolventin eines gefragten Aus-
bildungszweiges weiß man zwar, dass einem viele Möglichkeiten 
offen stehen. Man hat jedoch keine Ahnung, wo diese Erfahrun-
gen zu sammeln sind oder wie man in interessante Unterneh-
men hineinkommt. Nach einem Gespräch mit einem Herrn der 

Landesinnung für Mechatroniker hat mir dieser den Tipp 
gegeben, es doch mal mit einer Personaldienstleistungs-
firma zu versuchen, um meine Chancen abzustecken. 

INFORM: Wie verlief Ihr Einstieg in die Personal-
dienstleistungsbranche? 
Lisa Söllwagner: Um ehrlich zu sein, ich hatte mir 
immer geschworen, nie für eine „Leasingbude“ zu arbeiten. 
Irgendwie eilt solchen Firmen ein eigener Ruf voraus. Aber 
TTI konnte mich vom Gegenteil überzeugen. Das erste 
Vorstellungsgespräch bei TTI war sehr angenehm. Man hatte 
nicht das Gefühl bei einem Jobinterview zu sein. Vielmehr 
wurde genau auf meine Vorstellungen von meinem perfekten 
Job eingegangen und alles detailliert notiert. Gleichzeitig hatte 
mein Interviewpartner, Herr Starrermayr, bereits drei Firmen im 
Hinterkopf, die für mich passen könnten. Einer der Kunden mel-
dete sich sofort nach einigen Tagen und nun arbeite ich seit Juli 
2014 über TTI für die TMS – Turnkey Manufactoring Solutions 
– aus Linz als Change Managerin (Änderungsmanagerin) in der 
Automobilbranche. Bereits nach drei Wochen wurde ich für fünf 
Wochen auf meine erste Baustelle im Ausland geschickt. Derzeit 
bin ich in Deutschland – in der Nähe der französischen Grenze 
– eingesetzt. 

INFORM: Welche Erfahrungen haben Sie mit Zeitarbeit 
gemacht? Welche Vorteile sehen Sie?
Lisa Söllwagner: Meine Erkenntnisse sind bis dato sehr gut 
und ich fühle mich sowohl bei TTI als auch in meiner derzeitigen 
Position bei TMS recht gut aufgehoben. Gibt es Herausforde-
rungen im Arbeitsalltag, die als ‚kleine‘ Mitarbeiterin in einem 
‚großen‘ Konzern nicht so einfach und schnell kommunizierbar 
sind, wende ich mich an meine TTI-Betreuerin, Frau Preinfalk, die 
sich umgehend um meine Anliegen kümmert. Einen wesentli-
chen Vorteil sehe ich auch darin, dass ich – sollte ich eine neue 
Herausforderung suchen oder mich in der aktuellen Position 
nicht mehr wohl fühlen – über TTI jederzeit einen neuen span-
nenden Job ausüben könnte. 
Ich bin davon überzeugt, dass Personaldienstleistungsfirmen 
zum Teil Jobs in petto haben, die man selbst nicht finden oder  
an die man vielleicht gar nicht denken würde. Man kann viele 
Erfahrungen sammeln, man wird gefordert, aber auch gefördert 
und im Hintergrund sind Personen, die mir bei Fragen oder Pro-
blemen sofort helfen. Wo sonst hat man solche Möglichkeiten, 
als in der Arbeitskräfteüberlassung? 

Zeitarbeit als 
Schlüssel zum 
Erfolg

Berater und kann innerhalb kürzester Zeit alternative Jobange-
bote legen. „Wir haben auch viele MitarbeiterInnen, die gern 
abwechslungsreich und projektbezogen arbeiten wollen. Als 
Personaldienstleister mit nationalen und internationalen Kun-
den aus den verschiedensten Branchen, können wir unseren 
Bewerbern unzählige Chancen bieten“, so Starrermayr. 

Geprüfte Eignung
Mehr als 300 MitarbeiterInnen im Angestelltenbereich hat TTI 
im Jahr bei rund 100 Kunden überlassen. 80 Prozent werden 
im Sinne des Integrationsmodells vom Kunden nach durch-
schnittlich neun bis 18 Monaten fix übernommen. Starrermayr: 
„Unsere Kunden überlassen die Personalauswahl nicht dem 
Zufall. Durch das Nützen unserer Dienstleistung ersparen 
sie sich nicht nur administrative Bewerbungsprozesse oder 
aufwändige Inseratskosten. Integrationsleasing ist auch die 
Chance, eine/n BewerberIn für eine bestimmte Dauer als Zeit-
arbeiterIn zu beschäftigen, um ihre/seine fachliche und soziale 
Eignung für das Unternehmen zu prüfen.“

Das Team der Personalvermittlung Inland bei TTI:
Ivana Ivanovic Bakk.phil. (Recruiter), 
Stephanie Hoheneder BSc (Recruiter), Mag. Melanie 
Preinfalk (Kunden- und Personalberaterin) und 
Ing. Ernst Starrermayr (Abteilungsleiter)

Die 23-jährige Lisa Söllwagner mit ihrer 
TTI-Betreuerin Mag. Melanie Preinfalk an ihrem 
Arbeitsplatz bei der TMS.

Immer mehr Zeitarbeitskräfte 
im Angestellten-Bereich
Um wirtschaftlich flexibel bleiben zu können, müssen Unter-
nehmen auch im Personalbereich immer beweglicher werden. 
Zeitarbeit ist für viele Firmen daher bereits seit Jahrzehnten ein 
wichtiges Instrument für nachhaltiges Wirtschaften – und wird 
nun verstärkt auch im Angestelltenbereich eingesetzt. 



Interview 
Roman Grüneis 
Leitung 
TTI International Ltd. Malta

Roman Grüneis, seit 2001 bei TTI zu-
erst als Kundenberater und seit etwa 
zehn Jahren als Niederlassungsleiter 
der Personnel Solutions Internatio-
nal (PSI) tätig, übernahm im August 
2014 die Leitung der TTI Internati-
onal Ltd. in Malta. Den 44-jährigen 
Oberösterreicher, der über langjäh-
rige Erfahrung im internationalen 
Management verfügt, reizte dabei 
vor allem eines: die TTI noch interna-
tionaler aufzustellen.

INFORM: Worin wird Ihre neue Auf-
gabe bestehen?
Roman Grüneis: Meine Tätigkeit besteht 
im Grunde darin, die Geschäftsent-
wicklung und den Verkauf bei TTI Malta 
weiter zu forcieren, diese Aufgabe hat 
mich auch gereizt. Am meisten bereitet 
es mir Freude, mitzuverfolgen, wenn viele 
Menschen in spannenden Tätigkeiten in 
interessanten Ländern im Einsatz stehen 
bzw. eingesetzt werden.

INFORM: Was versprechen Sie sich 
in der nächsten Zeit für TTI Malta?
Roman Grüneis: Von der Entwicklung 
der TTI International Ltd. verspreche ich 
mir vor allem auch weiterhin einen stetigen 
Trend nach oben. Die Richtung stimmt 
jedenfalls, das hat sich in den letzten 
beiden Jahren gezeigt.

INFORM: Was können Kunden von 
TTI Malta erwarten?
Roman Grüneis: TTI kann mit dem 
Tochterunternehmen in Malta den Kunden 
vielschichtigste Geschäftsmöglichkeiten 
aus einer Hand anbieten, die andere 
Personaldienstleister nicht in der Form 
leisten können. Kunden der TTI Malta 
können hoch qualifiziertes Personal für 
internationale Einsätze von einem erfahre-

nen, serviceorientierten Partner 
erwarten, und das bei bekannt 
hohem Qualitätsanspruch 
und gewohnt verlässlicher 
Abwicklung.

Für spannende Aufgaben sorgen vor 
allem die unterschiedlichen Herausfor-
derungen, denen die Landwirtschaft 
gegenübersteht: Wachsende Weltbevöl-
kerung, weniger werdende Anbauflächen 
und die dabei gleichzeitig steigende 
Nachfrage für Nahrungsmittelprodukti-
on sind nur einige davon. Die Landtech-
nik-Profis von Case IH und Steyr stellen 
sich mit fortschrittlicher Technik und 
internationalem Know-how laufend die-
sen Anforderungen.

CNH Industrial Österreich ist Top
Das international tätige Unternehmen 
CNH Industrial zählt auch in Österreich 
zu den Top-Arbeitgebern. Vor allem junge 
Menschen profitieren vom großen Poten-
zial der Landwirtschaftsbranche und den 
damit verbundenen Karrierechancen. 
Am Produktionsstandort St. Valentin, 
der EMEA (Europa, Afrika und Mittlerer 
Osten) Zentrale der Landtechnikmarken 
Case IH und Steyr, laufen Traktoren bei-
der Marken mit höchster Qualität, ausge-

zeichnetem Komfort und hoher Wertbe-
ständigkeit vom Band. Und das mit stets 
wachsendem Erfolg: Im vergangenen 
Jahr wurden rund 11.000 Traktoren in 
der in Niederösterreich ansässigen Euro-
pazentrale produziert. 
Dabei profitieren Case IH und Steyr vom 
Erfahrungsschatz eines global agieren-
den Konzerns und können so aus einem 
Pool von technologischem Wissen und 
Innovationskraft schöpfen: Als Teil einer 
internationalen Markenfamilie gehören 
die beiden Marken zu einem der größten 
und wettbewerbsfähigsten Landmaschi-
nenhersteller weltweit. 

Ausgezeichnete Mitarbeiter und 
Produktion
Investitionen in die Aus- und Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben einen besonders hohen 
Stellenwert bei Case IH und Steyr. Dies 
spiegelt sich zum Beispiel bei unserem 
World Class Manufacturing System 
wieder. Das WCM-System wurde im 

Jahr 2008 im gesamten Fiat Konzern, 
zu dem auch die Marken Case IH und 
Steyr gehören, eingeführt, um eine nach-
haltige und kontinuierliche Optimierung 
aller Unternehmensprozesse zu ermögli-
chen. Betrachtet und überprüft werden 
Bereiche wie Qualität, Sicherheit, Perso-
nalentwicklung, Logistik sowie die ein-
zelnen Arbeitsschritte im Unternehmen. 
Im letzten Jahr konnte die in St. Valentin 
ansässige Produktionsstätte der Case 
IH und Steyr Traktoren ihre Ergebnisse 
deutlich steigern und zählt seither unter 
den mehr als 30 CNH Industrial Werken 
zu den Top 3 weltweit. Diese große Aus-
zeichnung ist Ansporn für das diesjähri-
ge WCM-Audit, bei dem die hochqua-
lifizierten Mitarbeiter ihr umfassendes 
Know-how wieder unter Beweis stellen 
können.

www.caseih.com
www.steyr-traktoren.com

Karrierebranche 
Landwirtschaft

Die Landtechnik- und Baumaschinenbranche zählt
längst nicht mehr zu den verstaubten Berufs-
feldern. Große Aufstiegschancen und ein Arbeits-
platz in einem attraktiven, hochtechnologischen
Umfeld motivieren vor allem junge Menschen
dazu, den Berufsweg in Richtung Landtechnik
einzuschlagen.

Landtechnik aus 
Österreich 
auf internationalem 
Erfolgskurs

KOOPERATION

TTI Malta 

Neue Leitung  
und große Ziele
Vor etwas mehr als zwei Jahren, am 1. August 2012, nahm die TTI-Tochter 
TTI International Ltd. in Malta ihren Betrieb auf. Gegründet, um den 
speziellen Anforderungen in der internationalen Bereitstellung und 
Vermittlung von Personal gerecht zu werden, steht den Kunden von 
TTI mit dem Tochterunternehmen in Malta ein verlässlicher Partner mit 
internationalem Denken zur Seite.

Spezialgebiet ist das Recruiting und die Bereitstellung international eingesetzter 
hoch qualifizierter und erfahrener Fachkräfte bzw. Freelancer. Sei es für die Öl- und 
Gasindustrie, Bergbau Kraftwerke, Bauwesen, Schiffsbau, IT oder mehr: Weltweite 
Einsätze und Projekte werden im TTI-Büro in Fgura, sechs Kilometer von der Haupt-
stadt Valetta und zehn Autominuten vom Flughafen entfernt, gebündelt.
  
Team mit Leidenschaft
Unter der Leitung von Roman Grüneis, der seit August auch für die TTI-Tochter in 
Malta verantwortlich ist, ist das Team gut aufgestellt, um die vielfältigen Ansprüche 
etwa in der Personalberatung und -auswahl oder bei Integrationsleasing optimal zu 
erfüllen. Dabei sei es vor allem die Professionalität der TTI, die Kunden erwarten und 
schätzen, so Claire Bonnici, seit vier Monaten als Administration & Assistant Sales 
Manager im Team. „Wir arbeiten hier mit Leidenschaft daran, die richtigen Leute an 
die richtigen Stellen zu bringen“, unterstreicht James Aquilina, zuvor als Headhunter 
tätig und seit heuer als Kunden- und Personalberater bei TTI Malta. 

Offensive am maltesischen Markt
Besonders die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Malteser schätzt Ilona 
Glinka, Head of Administration bei TTI International Ltd., seit sie nach acht Jah-
ren bei TTI Österreich im Sommer 2012 die Gelegenheit beim Schopf pack-
te und in dieses lebendige, vielfältige und offene Land übersiedelte. „In den letz-
ten beiden Jahren haben wir uns international sehr gut positioniert, jetzt wollen 
wir auch stärker auf dem maltesischen Markt wirken - unter anderem herrscht hier 
großer Bedarf an Spezialisten im IT-Bereich“, so die erfahrene TTI-Mitarbeiterin.  

Verstärkte Marketingmaßnahmen
Um dies zu erreichen, setzt Patrick Falzon, verantwortlich für International Recrui-
ting & Business Development, auf eine Intensivierung der lokalen Marketing-Aktivi-
täten. Dabei sei die gute und intensive Abstimmung mit Roman Grüneis entschei-
dend. „Dank der guten Kommunikation und Erreichbarkeit macht es dabei keinen 
Unterschied, dass die Leitung nicht permanent vor Ort ist“, so Falzon. Claire Bonnici 

ergänzt: „Unsere Vorschläge 
werden gehört - wir haben hier 
die Möglichkeit, auch neue 
Wege zu gehen. Deshalb 

fühle ich mich im TTI-Team 
sehr gut aufgehoben.“
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Das Team der neu formierten TTI International Ltd.: 
James Aquilina, Claire Bonnici, Patrick Falzon,  
Ilona Glinka und Roman Grüneis.



TTI Kooperation

Falquon GmbH

Falquon GmbH
Martin Prager
Am Hünengrab 18 | D-16928 Pritzwalk

Tel.:  +49 33986 502110
mail:  info@falquon.de

www.falquon.de

Die Falquon GmbH, im brandenburgischen Pritzwalk gelegen, ist einer der führen-
den Hersteller von Spezialprodukten im Bereich Laminatfußboden. Das seit über 
20 Jahren bestehende Unternehmen ist, durch ständige Neuentwicklungen und 
Investitionen, zum Trendsetter in der Branche avanciert, das umfangreiche Sortiment 
umfasst folgende Produkte:

 Hochglanzfußboden auf HDF Basis in Holz-, Stein- und Uni-Dekoren
 supermatte Fußboden-Oberflächen, die sich durch Haptik und  

 Strapazierfähigkeit im Markt durchgesetzt haben
 individuell gestaltbarer Fußboden, welcher mittels innovativen  

 Digitaldruck hergestellt wird
 Colorita, 200 Unidekore können ab einer Menge von nur 15 m2 pro Farbe  

 nach Kundenwunsch hergestellt werden
 Industriefüßböden, die vor allem in der Automobilindustrie weltweit ihren 

 Einsatz finden

Nicht nur am heimischen Markt erfreuen sich unsere Produkte größter Beliebtheit, 
durch ständige Entwicklung und das Eingehen auf Trends und internationale Bedürf-
nisse erlangen unsere Produkte weltweite Beliebtheit. Unsere Kunden in mehr als 
50 Ländern sind: Fußbodengroßhänder, DIY, Importeure, Messe- und Ladenbauer 
sowie der Holzhandel.

Die stetige Entwicklung der Falquon GmbH ist nicht zuletzt unseren langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die durch ihren Einsatz und Engage-
ment bereit sind die gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch für die professionelle Unterstützung bei unse-
rem Partner TTI Personaldienstleistung bedanken, der uns bei personellen Engpäs-
sen sowie Auftragsspitzen stets mit kurzfristig verfügbarem und qualifiziertem Perso-
nal mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Michaela Helm – TTI Chefsekretariat – ganz privat

„Das Leben ist so,  
wie du es siehst“

In der gesamten TTI kennt man Michaela Helm als aufgeschlossene, 
jedoch strukturierte und sehr gewissenhafte Mitarbeiterin. Für eine Chef-
sekretärin sehr entscheidende Eigenschaften – immerhin zählen zu ihren 
vielschichtigen Aufgabenbereichen nicht nur der umfangreiche Schriftver-
kehr, Terminvereinbarungen, die Aufbereitung von Unterlagen uvm. – nein, 
zusätzlich muss sie auch laufend mitdenken, umdenken und vorausdenken. 
„Ich mag meinen Job. Er ist sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der 
andere. Ich fungiere gerne als Auffangbecken für komplexe Themen und 
versuche Lösungswege zu finden“, betont Michaela Helm. Die Astenerin 
schätzt aber nicht nur ihren Tätigkeitsbereich, sondern vor allen Dingen 
die Menschlichkeit und Offenheit der Geschäftsführung. „Als ich vor elf 
Jahren eine Hornhauttransplantation am Auge durchführen lassen muss-
te, fiel ich zwei Monate lang aus und man gab mir immer das Gefühl, dass 
meine Gesundheit vorrangig sei.“

Schrei nach Veränderung
Die schwere Operation ließ aber auch Michaela Helms Interesse für alter-
native Heilmethoden wachsen. „Meine Augenerkrankung, aber auch viele 
Themen aus dem Alltag brachten mich zur Kinesiologie. Die persönlichen 
Erfolge, die ich durch die Behandlungsabläufe verzeichnen konnte, weck-
ten in mir den Wunsch, selbst Teil dieser Philosophie zu sein und andere 
Menschen bei ihren Themen zu begleiten“, so Helm. An einem Punkt, an 
dem alles nach Veränderung schrie, startete sie 2011 dann zuerst mit 
einer Ausbildung für Klangschalenmassage und fasste dann ein Jahr dar-
auf den Mut für den einjährigen Diplomlehrgang ‚Kinesiologie‘, den sie 
im September 2013 erfolgreich abschloss. Eine Herausforderung für die 
berufstätige Mutter eines 16-jährigen Sohnes, sich – abseits der alltägli-
chen Pflichten – an den Wochenenden ihren ganz persönlichen inneren 
‚Schattenseiten‘ zu stellen.

Kommunikation mit dem Unterbewusstsein
„Die Ontologische Kinesiologie geht davon aus, dass hinter jedem Symp-
tom eine Botschaft steckt, die einen Entwicklungsschritt für uns bereit-
hält“, erklärt die Diplomkinesiologin. „Ob körperliche Beschwerden, emo-
tionale Belastungen oder Schwierigkeiten in unserem sozialen Umfeld 
– die Aufmerksamkeit gilt weniger dem Problem als solchem, sondern 
in erster Linie dem Wachstumsprozess, der damit verbunden ist. Über 
den kinesiologischen Muskeltest ist eine Kommunikation mit tieferen 
Schichten des Bewusstseins möglich und mithilfe von Mudras (Finger-
positionen) können sich Glaubenssätze wandeln und neue Sichtweisen 
entstehen.“ Ergänzend zu den kinesiologischen Behandlungsmethoden, 
arbeitet Michaela Helm auch mit Cranio-Sacraler-Körperarbeit, bei der die 
Bewegung der Gewebestrukturen und die Pulsation im Körper die Mög-
lichkeit bekommen sich zu regenerieren und neu auszurichten. Besonders 
stolz ist die energiegeladene junge Frau auch auf ihre eigene Praxis, in der 
sie seit einem Jahr Kunden und auch ArbeitskollegInnen dabei unterstützt, 
sich auf ihre persönlichen Botschaften einzulassen.

„Ich möchte Menschen unterstützen, inne-

zuhalten um sich wahrnehmen zu können.“   Michaela Helm

Sohn Stefan ist 
Michaela Helms 
großer Stolz.

Seit 13 Jahren ist Michaela Helm nun bereits für die TTI tätig. Nach sechs Jahren 
als Teilzeitmitarbeiterin im hausinternen Contact- und Servicecenter, avancierte 
die vielseitige 39-Jährige in das Chefsekretariat des Unternehmens, wo sie als taffe 
Powerfrau an vielen Fäden gleichzeitig zieht. Woher sie ihre Kräfte bezieht und 
dass alles im Leben seine Daseins-Berechtigung hat, erzählt sie in dieser Ausgabe 
– ganz privat! 



„Der Ruhestand bedeutet kein Stehenbleiben,
sondern ein ruhiges Weitergehen.“

Gratulation unseren Kollegen
zum wohlverdienten Ruhestand!

MANFRED CELLNIGG 
(bei TTI beschäftigt von Februar 1999 bis Februar 2014)

GEBHARD HOLLENSTEIN 
(bei TTI beschäftigt von September 2010 

bis Februar 2014)

Unsere Jubilare!

Mag. Josef Böhm
Christoph Brunäcker

Hadji Mohammad Faiz Mohammad 
Gerald Fischer
Selda Karacam

Mohammad Naser Azim
Adolf Pils

10 Jahre

Manfred Cellnigg
Tomo Filipovic
Heinrich Santin

Reinhard Schlögl
Alfred Schutti

15 Jahre

Dietmar Matzinger

20 Jahre
Gökhan Ates

Ferenc Bauman
Ing. Alexander Bohnenberger

Robert Brenner
Franz Brunner
Patric Buday

Gerhard Bugnyar
Franz Elser 

Gabriele Enöckl
Rahimi Esmatullah

Hubert Fellner
Monika Fohs 

Renate Göberl 
Jürgen Gruber
Manuel Gruber 

Harald Gstettenhofer
Pavel Györkös

Anna Haas
Brigitte Hamberger

Veronika Hintsteiner
Salko Ibisevic
Helga Kaindl

Sandra Kogler 
Helmut Königshofer

5 Jahre
Gerhard Kremsmayr

Klaudia Leingang
Karl Mayerhofer 
Klaus Mayrhofer
Cedomir Nikolic
Mensur Oprasic

Gertrude Ostermayr
Christian Pöcksteiner

Emmerich Prinz
Manfred Püchl

Wolfgang Reichl
Renate Reisinger

Carlisto Garcia Sanchez
Andreas Schlager

Aysegül Sirin 
Peter Stross

Christian Tiefenthaler
Stefan Tremel
Harald Trinkl
Salim Ulas

Ulrike Wimmer
Hans Jörg Windisch
Ramadan Zhabota

TTI schätzt loyale Mitarbeiter, vlnr: Niederlassungsleiter Walter Weinberger, 
Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender Klaus Mayrhofer, Jubilar Dietmar Matzinger 

sowie Vorsitzender der GF KommR Johann F. Höfler, MBA.

Dietmar Matzinger

20-jähriges 
Firmenjubiläum
 
Seit mittlerweile 20 Jahren ist Dietmar Matzinger Mitarbeiter der TTI Personaldienstleistung GmbH & Co KG und als Elektriker für 
einen renommierten Kunden vorwiegend im Ausland als Monteur im Einsatz. Seine beruflichen Stationen brachten ihn bereits in 
Länder wie Deutschland, Schweden, Spanien, Frankreich, Ungarn oder die Slowakei – seit April 2014 ist er in England eingesetzt. 
Der 54-Jährige aus St. Valentin ist als sehr zuverlässiger und selbstständiger Mitarbeiter bekannt. „Wir schätzen die Loyalität unserer 
Mitarbeiter sehr“, betont KommR Johann F. Höfler bei der Goldmünzen-Übergabe an den Jubilar. „Hrn. Matzingers Betriebszugehö-
rigkeit über so viele Jahre hinweg bestätigt unsere Personal- und Firmenpolitik ‚Der Mensch im Mittelpunkt‘. Wir hoffen, dass er uns 
noch lange als engagierter TTI-Mitarbeiter erhalten bleibt und wünschen ihm auch für die Zukunft viel Erfolg!“

„Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich ist die Erinnerung“

 

Wir gedenken 
unseren verstorbenen 

Kollegen
 

Theodorus Pappas

Edwin Erlenwein

Simon Reindl

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den 

Hinterbliebenen.

Gebhard Hollenstein:
Gratulation zur Pension!

Gebhard Hollenstein verabschiedete sich als einer der 
ersten TTI Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Über seine Zeit bei TTI und sein neues Leben als 
Pensionist sprach er mit TTI Inform. 

Inform: Herr Hollenstein, Sie waren von Ende 2010 bis 
Anfang 2014 über die TTI bei einem Kunden im Einsatz. 
Was haben Sie in dieser Zeit erlebt?
Gerhard Hollenstein: Nachdem ich bereits mehrere Jahre 
im Bereich ‚Schienenfahrzeuge‘ eingesetzt war, so etwa bei 
den Projekten Taurus-Lok in Linz oder ICE in München, kam 
ich 2010 über die TTI zum Projekt Railjet. Mein Einsatz war 
ursprünglich für etwa drei Monate als Unterstützung geplant. In 
dieser Zeit konnte ich aber den Bauleiter von meinem Können 
und Engagement überzeugen, sodass mein Einsatz gleich bis zu 
meiner Pensionierung andauerte. 
Meine Arbeit brachte mich in den Jahren in viele Länder, bei-
spielsweise nach Deutschland, Russland, Polen oder in die 
Schweiz. 

Inform: Wie kann man sich die Aufgaben, für die Sie 
verantwortlich waren, vorstellen?
Gerhard Hollenstein: Neben den verschiedenen Rollkuren 
und Umbauten war ich für die Verfügbarkeit der Wagen zustän-
dig. Bei auftretenden Fehlern war ich für deren Behebung ver-
antwortlich. Vorstellen kann man sich das etwa so, dass jeder 
Railjet aus sechs Wagen mit elektrischem Versorgungs-Block 
plus E-Lok und Speisewagen besteht. In jedem EVB, der die 
Hochspannung von der Zugsammelschiene in die verschiede-
nen Gebrauchs-Spannungen umwandelt, arbeiten drei Umrich-
ter und ein Batterieladegerät, überwacht und gesteuert von 
einer Steuereinheit. Und in allen fünf Geräten waren die Netztei-
le nicht winterhart. Uns standen 40 hochgerüstete Module als 
Rollmasse zur Verfügung, jeden Montag und Mittwoch wurden 
bei einem ganzen Zug die Module getauscht und in den Tagen 
dazwischen umgebaut. 

Inform: Und wie ist es Ihnen als Mitarbeiter der TTI 
ergangen? 
Gerhard Hollenstein: Über die TTI kann ich nur Gutes 
berichten. Es gab in den Jahren meiner Beschäftigung keine 

Unstimmigkeiten 
und auch die 
Zusammenarbeit 
und der Infor-
mationsfluss mit 
meinem zuständigen 
Betreuer war stets 
reibungslos. 

Inform: Wie geht es Ihnen jetzt im Ruhestand? 
Gerhard Hollenstein: Ich habe mit meiner Lebensgefährtin 
ein Haus mit Garten gemietet, das uns ziemlich auf Trab hält. 
Aber da ich sehr viele Jahre auf Montage war, sind sieben Tage 
die Woche zu Hause zu sein ‚eine harte Nuss‘, sodass ich im 
Sommer doch für einige Stunden pro Woche einen Nebenjob 
angenommen habe. 
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ArbeiterInnenbetriebsrat
Klaus Mayrhofer, Betriebsratsvorsitzender, Tel.: 05/7505-7521, Mobil: 0664/8395910 
Jutta Neulinger, Betriebsratsvorsitzender-Stv., Tel.: 05/7505-7525, Mobil: 0664/8395932 
E-Mail: betriebsrat@tti.at, Termine bitte nach telefonischer Vereinbarung!

Angestelltenbetriebsrat
Christian Repouz: Betriebsratsvorsitzender, Tel.: 05/7505-7030 
Margit Jäger: Kassaführerin Stv., Christine Müller: Schriftführerin, Heinrich Santin: Kassaführer, Sabine Windtner: Schriftführerin Stv.
E-Mail: angestellten.br@tti.at, Termine bitte nach Vereinbarung!

Arbeiter- 
betriebsrats-News

Angestellten- 
betriebsrats-News

Wir sind bestrebt, in der laufenden 
Amtszeit, die Vorhaben lt. 
Programm umzusetzen:

 Reduzierung der Betriebsratsumlage  
 auf 0,2 Prozent (max. € 7,-) pro Monat1

 transparente Verwendung der Mittel  
 aus dem Betriebsratsfonds
 ausgewählte Vergünstigungen sowie  

 Refundierung aus dem Betriebsratsfonds2  
 (z.B. Vignette um € 50,-, Tankgutscheine,  
 Betriebsausflug, …)
 Einführung des Jubiläumsgeldes
 Verbesserung der derzeitigen 

 Dienstzeitanrechnung im ersten Karenzfall

Michael Garzon
Niederlassungsleiter 
Dornbirn

Romana Georgatselis
Recruiter  
Wien 10-1

Thomas Hemetsberger
Niederlassungsleiter  
Linz

Günther Höfler
Niederlassungsleiter  
Steyr

Margit Jäger
Buchhaltung  
St. Florian

Kerstin Lennert
Lohnverrechnung 
St. Florian

Christine Müller
Assistentin der 
Geschäftsführung, St. Florian

Manuela Ortner
Leiterin Contact- und  
Servicecenter, St. Florian

Christian Repouz
Leitung Verrechnung 
St. Florian

Heinrich Santin
Niederlassungsleiter 
Wien 10-2

Mario Schrank
Lohnverrechnung 
St. Florian

Sabine Windtner
Zentrale Dienste 
St. Florian

Bei den Ende Mai 2014 abgehaltenen Arbeiterbetriebsrats-
wahlen wurde Klaus Mayrhofer mit 98 Prozent Stimmenanteil 
erneut zum Betriebsratsvorsitzenden der TTI-ArbeiterInnen 
gewählt. Welche Impulse er und sein Team in den kommen-
den vier Jahren setzen möchten, erläutert er in einem offenen 
Brief an alle ArbeiterInnen der TTI Personaldienstleistung 
GmbH & Co KG. 

„Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
als Betriebsratsvorsitzender freut es mich 
besonders, dass Ihr mir und meinem Team 
für die kommenden vier Jahre euer Vertrau-
en geschenkt habt.
Dieses Vertrauen sehen wir aber auch als 
Auftrag, auf betrieblicher sowie überbe-
trieblicher Ebene weiter für die Rechte der 
überlassenen ArbeitnehmerInnen einzuste-
hen und im Anlassfall zu kämpfen! Das neu 
gewählte Betriebsratsteam hat bereits die 
ersten Impulse gesetzt, indem es die Leis-
tungen aus dem Betriebsratsfonds teilwei-
se erhöht bzw. erweitert hat. Es wurden in 
den vergangenen Monaten zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten und Abteilungsausflüge der 
TTI KollegInnen aus Mitteln des Betriebs-
ratsfonds unterstützt. 
Zweifelsohne leben wir in einer sehr 

bewegten Zeit, in der 
die Herausforderun-
gen in der Arbeitswelt 
immer umfangreicher 
werden. Arbeitneh-
merInnen sind auch an ihrem 
Arbeitsplatz bei TTI und in den Beschäfti-
gerbetrieben mit einem zunehmenden Leis-
tungsdruck, in Form von höherem Tempo, 
mehr geforderter Flexibilität und steigender 
Qualität, konfrontiert. Diese Herausforde-
rungen dürfen nicht auf Kosten der überlas-
senen ArbeitnehmerInnen gehen.
Deshalb wird es auch heuer bei den Kol-
lektivvertragsverhandlungen wieder darum 
gehen, die Rechte der ArbeitnehmerInnen 
auszubauen und zu stärken.
Ich bin überzeugt, dass mit deiner Unter-
stützung als Gewerkschaftsmitglied es 

gelingen wird, dass wir als Verhandlungs-
team bei den Kollektivvertragsverhand-
lungen im Herbst wieder einen guten 
Abschluss erzielen werden.“

Vielen Dank und ein herzliches Glück

Klaus Mayrhofer
ArbeiterInnenbetriebsratsvorsitzender

Ergebnis der  
Arbeiter-Betriebsratswahlen 2014
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TTI-Angestelltenbetriebsrat –
WIR FÜR SIE: unterstützend, 
beratend, informativ

Im Zuge der Betriebsratswahlen im Mai 2014 wurde eine Trennung 
des bisher gemeinsamen Betriebsrates in einen Angestellten- und 
einen Arbeiter-Betriebsrat erwirkt. Informieren Sie sich über bereits 
verwirklichte Maßnahmen, geplante Aktivitäten und gesteckte Ziele der 
kürzlich gewählten Angestelltenvertretung.

Wir danken Ihnen für Ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen bei der Betriebs-
ratswahl im Mai 2014. Gerne und voller 
Tatendrang nehmen wir diese Aufgabe 
an, uns Ihren Anliegen zu widmen und 
Sie laufend über Neuerungen zu informie-
ren.  Am 18. Juni fand die Konstituierung 
des Angestellten-Betriebsrates statt, bei 
der auch die Funktionen der Angestell-
ten-Betriebsräte einstimmig beschlossen 
wurden (siehe Kasten).

Wir handeln
Nachdem wir bestrebt sind, unsere Ver-
sprechen und Vorhaben rasch umzuset-
zen, haben wir die Betriebsratsumlage 
der Angestellten von 0,5 Prozent auf 0,2 
Prozent gesenkt1, die bekannten Leistun-
gen/Zuwendungen aus dem bisherigen 
gemeinsamen Betriebsratsfonds bleiben 
– trotz Senkung der Umlage – bis auf 

Weiteres unverändert bestehen2. Wenn 
wir Sie durch eine finanzielle Zuwendung 
entsprechend der festgelegten Rege-
lungen unterstützen können, informieren 
Sie uns bitte im Anlassfall. Auf Anfrage 
übermitteln wir einzahlenden Mitarbeiter-
Innen2 gerne eine detaillierte Aufstellung 
der Leistungen aus dem Betriebsrats-
fonds.

Ausblick 2015
Wir planen im nächsten Jahr eine Ver-
anstaltung (Skitag, Wandern, etc.) zu 
organisieren, die Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht. Daher werden 
wir im Herbst Vorschläge mit verschie-
denen Aktivitäten, die auch mit einer grö-
ßeren TeilnehmerInnenanzahl durchge-
führt werden können, an Sie übermitteln. 
Beteiligen Sie sich bitte aktiv an dieser 
Umfrage, damit wir eine für Sie attraktive 

Veranstaltung organisieren können. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Teil-
nahme und ein persönliches Kennenler-
nen im nächsten Jahr.
 

1 nur gültig für Beiträge, die an den 
TTI-Angestellten-Betriebsratsfonds 
abgeführt werden (keine Reduktion der 
Beschäftiger-Betriebsratsumlage)

2 nur für MitarbeiterInnen, die die 
Betriebsratsumlage an den TTI-Ange-
stellten-Betriebsratsfonds abführen



Übung allein macht keinen Meister
Viele Menschen leiten daraus ab: Wir müssen nur viel üben. 
Dann beherrschen wir irgendwann zum Beispiel das Flirten, 
Verkaufen oder Führen von MitarbeiterInnen wie im Schlaf. 
Also besuchen sie regelmäßig Seminare, in denen sie bei-
spielsweise trainieren, ihre Interessen zu artikulieren und ihre 
wahren Gefühle zu zeigen. Doch irgendwann stellen sie frust-
riert fest: In den Rollenspielen während der Seminare kann ich 
zwar sagen, was ich will, doch wenn mir im Büro mein Kolle-
ge gegenübersteht, werde ich stumm wie ein Fisch. Oder: Im 
Training pariere ich zwar souverän jede verbale Attacke, doch 
kaum faucht mich im Treppenhaus meine streitsüchtige Nach-
barin an, bin ich ihr nicht gewachsen. Im Trainerjargon heißt 
dies: Den Teilnehmern gelingt der Transfer nicht.
Eine Ursache hierfür ist laut Führungskräftetrainer Micha-
el Schwartz vom Ilea-Institut: In vielen Trainings werden die 
mentalen Barrieren nicht bearbeitet, an die die Teilnehmer im 
Alltag stoßen. Deshalb läuft bei ihnen, kaum blafft sie zum Bei-
spiel die Nachbarin an, weiterhin derselbe „innere Film“ bezie-
hungsweise dasselbe mentale Programm ab. So lange dieser 
Mechanismus nicht durchbrochen wird, nutzt das intensivste 
Training wenig. 
Das Überwinden der mentalen Barrieren setzt voraus, dass wir 
die Programme kennen, die in unserem Kopf ablaufen. Verein-
facht lassen sie sich in zwei Gruppen einteilen: Ur-Programme 
und mentale Muster.

Alte Programme in neuer Welt
Die Ur-Programme laufen in uns allen ab, so Schwartz. Sie sind 
das Ergebnis unserer Evolution. Diese Programme aktivieren 
sich selbstständig bei bestimmten Umweltreizen. Typische 
Ur-Programme sind das Flucht- und Angriffsprogramm. Symp-
tome dieser Programme nehmen wir immer wieder wahr – zum 
Beispiel, wenn wir vor Wut zittern oder vor Aufregung feuch-
te Hände bekommen. Meist empfinden wir diese Reaktionen 
als störend. Denn in unserer „gezähmten“ Umwelt sind sie nur 
noch selten nützlich. Oft mindern sie sogar unsere Lebensqua-
lität. Ein klassisches Beispiel hierfür sind Prüfungsängste, bei 
denen das Fluchtprogramm die Kontrolle über unseren Ver-
stand und unser Verhalten übernimmt.

Die Ur-Programme sind bei allen Menschen gleich. Trotz-
dem reagieren sie auf die gleiche Situation verschieden. 

Während der eine angesichts seiner Angebeteten „wei-
che Knie“ bekommt, sprüht ein anderer vor Wortwitz. 
Dieses unterschiedliche Verhalten resultiert daraus, 

dass Menschen dieselbe Situation verschieden 
wahrnehmen.

Für diese unterschiedliche Bewertung sorgen die 
„mentalen Muster“. Sie sind die „Filter“, durch 

die wir unsere Umwelt wahrnehmen. Sie beste-
hen unter anderem aus Glaubenssätzen, die 
wir im Laufe unseres Lebens verinnerlicht 

haben. Solche Glaubenssätze können laut 
Sabine Prohaska sein:

 Egal, was mir passiert, ich meistere 
   es irgendwie.“

 „Ich bin immer das Opfer.“
 „Ich kann mich (nicht) verändern.“ 
 „Ich bin (k)ein wertvoller Mensch.“

Diese Sätze sind weder beweisbar noch widerlegbar, weshalb 
sie „Glaubens“-Sätze heißen. Trotzdem beeinflussen sie unse-
re Wahrnehmung und Reaktion auf Umweltreize.
Schwartz erläutert dies an einem Beispiel. Angenommen eine 
Führungskraft hat den Glaubenssatz verinnerlicht „Alle Men-
schen müssen mich mögen“. Wie reagiert sie, wenn sie einen 
Mitarbeiter wegen mangelnder Leistung kritisieren soll? Ver-
mutlich erlebt sie die Aufgabe als Bedrohung. Also sucht sie 
Ausflüchte, um die Aufgabe nicht wahrzunehmen. Oder sie 
verpackt ihre Kritik in so viel Watte, dass die Botschaft beim 
Mitarbeiter nicht ankommt. Der Glaubenssatz wirkt sich also 
„destruktiv“ auf die Arbeit der Führungskraft aus.

Schlüssel zum Inneren: die Emotionen
Unsere Glaubenssätze stehen in einem engen Zusammenhang 
mit unserer Lebensgeschichte. Einige wirken konstruktiv, ande-
re destruktiv. Welche Glaubensätze in uns wirken, können wir 
ermitteln. Der Schlüssel hierzu sind unsere Emotionen. Denn 
allen Emotionen liegen Glaubenssätze zu Grunde, betont der 
Verkaufs- und Kommunikationstrainer Ingo Vogel. Über sie kön-
nen wir unsere unbewussten Glaubenssätze ins Bewusstsein 
heben, sodass wir sie bearbeiten können. 

Erlerntes verlernen
Eine Voraussetzung hierfür ist laut Prohaska, dass wir den Irr-
glauben überwinden, Glaubenssätze seien unveränderbar. Das 
trifft nicht zu! Unsere Glaubenssätze haben wir erlernt. Also 
können wir sie auch wieder verlernen. Das heißt: Wir können 
destruktive Glaubenssätze durch neue konstruktive ersetzen. 
Hierfür müssen wir zunächst zu dem destruktiven Satz ein 
konstruktives Gegenstück formulieren. Also zum Beispiel statt 
dem destruktiven Glaubenssatz „Ich muss perfekt sein“ den 
Satz „Ich darf Fehler machen und daraus lernen“.
Danach gilt es den neuen konstruktiven Glaubenssatz zu verin-
nerlichen. Das setzt voraus, dass wir immer wieder an ihn erin-
nert werden. Denn das Verankern neuer Glaubenssätze dauert 
seine Zeit. Vogel empfiehlt unter anderem: „Schreiben Sie Ihre 
neuen Glaubenssätze auf Notizzettel und kleben Sie diese zum 
Beispiel in Ihr Auto, an Ihren Badezimmerspiegel und an Ihren 
PC-Monitor. Dann spüren Sie nach einiger Zeit, wie Sie die 
Sätze allmählich verinnerlichen und sich Ihr Verhalten ändert.“

Zum Autor:
Andreas Lutz 
Andreas Lutz arbeitet unter anderem als Journalist für die 
PRofilBerater GmbH, Darmstadt (www.die-profilberater.de). 
Er ist auf Weiterbildungs- und Persönlichkeitsentwicklungs-
themen spezialisiert.
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 Was 
Persönlichkeits- 

entwicklung

  blockiert
mich?

Viele Menschen stoßen beruflich und privat immer 
wieder an dieselben mentalen Barrieren. Sie trauen 
sich zum Beispiel nicht, Freunden klar zu sagen, 
was sie (nicht) wollen. Oder sie scheuen sich, Kol-
legInnen um Hilfe zu bitten. Das schmälert ihr 
Lebensglück und ihren beruflichen Erfolg.

Berufsalltag. Schon zig Mal nahmen wir uns vor, unseren Chef 
auf eine Gehaltserhöhung anzusprechen. Doch stets verlassen wir 
sein Büro zwar mit mehr Arbeit, aber nicht mit mehr Geld.
Lebensalltag. Schon 100 Mal schworen wir uns: Beim nächsten Tref-
fen sage ich meiner „Angebeteten“, dass ich sie mag. Doch stets pala-
vern wir über „Gott und die Welt“ – so als seien wir „nur gute Kumpel“. 
Unsere wahren Gefühle offenbaren wir jedoch nicht.

Falsch programmiert?
Solche Situationen kennt jeder Mensch; Situationen, in denen wir uns 
anders verhalten, als wir es eigentlich möchten – beruflich oder privat. Das 
ist kein Grund zur Panik. Bedenklich wird „die Sache“ laut Managementbe-
raterin Sabine Prohaska, erst, wenn wir in bestimmten Situationen immer 
wieder an dieselben mentalen Barrieren stoßen. Denn dann zeigen wir 
meist ein Ausweichverhalten. Wir reden uns zum Beispiel ein „Mein 
Chef hat sowieso kein Ohr für mich“ oder „Wenn ich meiner Liebs-
ten meine Gefühle offenbare, zerbricht unsere Freundschaft“.
Ein Grund, warum viele Menschen stets an dieselben mentalen Barrie-
ren stoßen, ist laut Angela Kissel vom Präventionsspezialisten Balance 
fürs Leben: Unser Verhalten wird weitgehend durch mentale Programme 
bestimmt, die unbewusst in uns ablaufen. Solche Programme haben wir 
zuhauf verinnerlicht. Und das ist gut so! Denn sie ermöglichen es uns, 
viele Alltagsaufgaben schnell und (fast) nebenbei zu erledigen – ohne 
nachzudenken. Zum Beispiel das Zähneputzen, das Autofahren oder 
Bedienen des PC.
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Bewerbungen an 
karriere@tti.at oder 
österreichweit unter Tel.: 05/7505, www.tti.at

Für unseren Kunden, ein inter-
national erfolgreiches Unterneh-

men in der Metallindustrie, suchen wir 
zum sofortigen Eintritt eine/n erfahrene/n und 

selbstständige/n

Elektro-Konstrukteur (m/w)

auf Vollzeitbasis.

Aufgaben:
 Projektierung der elektrotechnischen Ausrüstung
 Stromlaufpläne und Stücklisten mit EPLAN P8 erstellen
 technische Anforderungen nach Kundenvorschriften

 Kommunikation mit den Kunden

Anforderungen:
  abgeschlossene Ausbildung im 
  Bereich Elektrotechnik (Lehre, HTL, FH)
  mehrjährige einschlägige  

   Berufserfahrung
  Kenntnisse in EPLAN P8 und techni 

   sche Anforderungen nach Kundenvor-       
   schriften erstellen
  versiert in Englisch
  gute MS-Office Kenntnisse

Für die Position gilt ein KV-Mindest-
grundgehalt von € 2.128,45/Monat 

brutto. Eine marktkonforme 
Überzahlung abhängig von 
Qualifikation und Erfah-
rung ist möglich.

Unser Kunde ist ein renommiertes Unternehmen in  
der Telekommunikationsbranche. Wir suchen 

Mitarbeiter (m/w) für 
die technische Beratung und Betreuung 

der Kunden in der Service-Line. 

Aufgaben 
 Sie führen bedarfsorientierte Verkaufsgespräche am Telefon
 Sie beraten und betreuen die Kunden telefonisch und  

 schriftlich und sorgen durch Ihre offene Art dafür, dass  
 die Kunden sich gut beraten fühlen
 Sie erkennen schnell und sicher die Bedürfnisse der Kunden 
 Sie erklären unseren Kunden technische Begriffe auf eine  

 einfache Art und Weise und sprechen die Sprache des Kunden
 Sie erkennen Beschwerden als Chance und agieren stets im  

 Sinne des Unternehmens
 Sie führen bedarfsorientierte Verkaufsgespräche am Telefon

Anforderungen:
  Bereitschaft, sich kontinuierlich aus- und weiterzubilden
  Erfahrung in der Betreuung von Business-Kunden von Vorteil
  sehr gute PC-Kenntnisse, speziell MS-Office-Paket  

 (Word, Excel, Powerpoint) und Internet
  Hardwarekenntnisse (PC, Laptop, mobile Geräte, Tablets, etc.)
  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
  sehr gute kommunikative Fähigkeiten, schriftlich  

 (Rechtschreibung!) und mündlich (Deutsch Pflicht,  
 Englisch von Vorteil)
  hohes Service- und Qualitätsbewusstsein mit starker  

 Lösungsorientierung
  hohe Konzentrationsbereitschaft und professionelles Auftreten
  zeitliche Flexibilität (Vollzeit, auch Teilzeit)

Für diese Position gilt ein KV-Mindestgehalt € 1.702,08/Monat 
brutto. Eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifika-
tion und Erfahrung ist möglich.

Weitere Stellenangebote finden Sie
auf unserer Homepage www.tti.at

TTI Stellenmarkt – 
kaufm./techn. Positionen

JOBS

Bewerbungen an 
psi@tti.at oder 
österreichweit unter Tel.: 05/7505, www.tti.at

Our Client, an international leading Company in the 
Iron and Steel Industry, is seeking an experienced  

Mechanical Supervisor (m/f)

for erection and commissioning of mechanical equip-
ment particularly for the Blast Furnace Plant.

Responsibility:
 Give suggestions to the Customer’s technicians for a  

 rapid solving of eventual problems.
 Check the content of the erection manual (design/ 

 instruction manual) before the erection of the equipment and/or  
 the mechanical systems for eventual updates and/or  
 request for additional information to PW’s technical  
 departments so as to avoid any loss of time during the  
 work execution.
 Check with the Customer’s technician before the erection  

 of the equipment that the civil works had been carried out  
 according to the mechanical requirements. 
 Check with the Customer’s technicians the completeness of  

 the supply, using as a reference the packing lists and the  
 drawings as well as the erection manuals.
 Check with the Customer’s technicians that the torques 

 relevant to the bolts correspond to the values indicated in  
 the project documents (design manual). 
 Prepare the periodical work report every 7 days, illustrating the  

 quality of the works, the issues encountered, the progress  
 in % as compared to the erection program elaborated by the  
 Customer. 
 Organise with the Customer’s technicians the no-load tests for  

 the equipment as well as for the mechanical systems.  
 Supervise the tests, file up the relevant reports about them.

Profile
 5-10 years of experience as Mechanical Supervisor abroad
 Profound technical understanding of mechanical  

 equipment erection
 Basic knowledge of piping and hydraulics
 Experience in blast furnace construction / technology is  

 necessary
 Proven verbal communication skills
 Proven written communication skills –  

 able to write clear reports language
 Team working skills
 Usage of modern IT software, mainly MS Outlook, MS Word,  

 MS Excel and MS Project
 Language skills: English (fluent), Russian would be of advantage

The minimum gross salary for this position is € 3.000,-/month. 
Market-compliant overpayment is possible depending on  
qualification and work experience. 

TTI Stellenmarkt – 
internationale Positionen

Unser Kunde, ein international tätiges Unternehmen in 
der Montage- und Fördertechnik sucht zum ehestmögli-
chen Eintritt eine/n 

Senior SPS Programmierer (m/w) 

Aufgaben
 Erstellung von Pflichtenheften 
 Selbstständiges Programmieren von Automatisierungssystemen 

 (SPS, Visualisierungen, Bussysteme, Antriebssysteme) 
 Anlageninbetriebnahme 
 Fehleranalyse 
 Produktionsbegleitung, technische Assistenz 
 Erstellung von Dokumentationen 
 Kundenschulung 
 After Sales Service

Anforderungen
 HTL oder FH Elektrotechnik /  

 Automatisierungstechnik oder  
 gleichwertige Berufserfahrung 
 Erfahrung auf dem Gebiet  

 der SPS-Programmierung  
 (SIEMENS, BOSCH, Allen Bradley,...) 
 Erfahrungen im Bereich der  

 Automobilindustrie 
 Erfahrung in der Inbetriebnahme von  

 Karosserie-Rohbau-Anlagen 
 Auslandserfahrung von Vorteil 
 Hohe Belastbarkeit, Flexibilität,  

 Teamfähigkeit, Lernbereitschaft 
 Gute Englischkenntnisse 
 PC-Kenntnisse  

 (Excel, Word) 
 Absolute Reisebereit- 

 schaft (80 – 90 Prozent)

Für diese Position gilt ein 
KV-Mindestgehalt von 
brutto € 3.000,-/Monat. Eine 
marktkonforme Überzahlung 
je nach Qualifikation und 
Erfahrung ist möglich. 
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Mit TTI Erfolg erzielen.

TTI Personaldienstleistung ist einer der führenden Personaldienstleister mit über 2.500 
Beschäftigten im Jahresdurchschnitt. 
Seit 1989 ist TTI mit Niederlassungen in ganz Österreich als eines der größten Unterneh-
men der Branche für Kompetenz, Seriosität, Zuverlässigkeit und Erfolg bekannt.

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

TTI Personaldienstleistung GmbH & CO KG

Personalvermittlung Inland
Fax: +43 (0)5/7505-7990
E-Mai: karriere@tti.at

Personnel Solutions International
Fax: +43 (0)5/7505-7920
E-Mai: psi@tti.at

TTI Wien
Antonie-Alt-Gasse 16, Top 2/3, A-1100 Wien
Tel.: +43 (0)5/7505-1100
Fax: +43 (0)5/7505-1130
E-Mail: wien10@tti.at

TTI Wien
Leopoldauerstraße 80, A-1210 Wien
Tel.: +43 (0)5/7505-1210
Fax: +43 (0)5/7505-1230
E-Mail: wien21@tti.at

TTI Amstetten
Wiener Straße 11, A-3300 Amstetten
Tel.: +43 (0)5/7505-3300
Fax: +43 (0)5/7505-3330
E-Mail: amstetten@tti.at

TTI Steyr
Bahnhofstraße 4, A-4400 Steyr
Tel.: +43 (0)5/7505-4400
Fax: +43 (0)5/7505-4430
E-Mail: steyr@tti.at

TTI Asten
Ziegelweg 2, A-4481 Asten
Tel.: +43 (0)5/7505-4480
Fax: +43 (0)5/7505-4490
E-Mail: asten@tti.at

TTI Linz
Bulgariplatz 1, A-4020 Linz
Tel.: +43 (0)5/7505-4020
Fax: +43 (0)5/7505-4030
E-Mail: linz@tti.at

TTI Wels
Linzer Straße 60, A-4600 Wels
Tel.: +43 (0)5/7505-4600
Fax: +43 (0)5/7505-4630
E-Mail: wels@tti.at

TTI Salzburg
Wolf-Dietrich-Straße 13, A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)5/7505-5020
Fax: +43 (0)5/7505-5030
E-Mail: salzburg@tti.at

TTI Dornbirn
Moosmahdstraße 1, A-6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0)5/7505-6850
Fax: +43 (0)5/7505-6830
E-Mail: dornbirn@tti.at

TTI Klagenfurt
Gabelsbergerstraße 14, A-9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)5/7505-9020
Fax: +43 (0)5/7505-9030
E-Mail: klagenfurt@tti.at

TTI Personalservice GmbH
 
TTI Raaba
Dr. Auner Straße 2, 8074 Raaba
Tel.: +43 316/406 406 
Fax: +43 316/406 406-6
E-Mail: raaba@tti.at

TTI Saalfelden
Lofererstraße 27, 5760 Saalfelden
Tel.: +43 6582/71406 
Fax: +43 6582/71406-6
E-Mail: saalfelden@tti.at

TTI Personaldienstleitung 
GmbH Deutschland
Havelberger Straße 84
16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 40 11 05
E-Mail: office@tti-personal.de
Web: www.tti-personal.de

TTI International Ltd. Malta
270 Zabbar Road
Fgura FGR 1011, Malta
Tel: +356 27 8833 62
E-Mail: office@tti-hr.com
Web: www.tti-hr.com


