Attraktive
Job-Chancen unabhängig vom Alter!
TTI PERSONALDIENSTLEISTUNG. Die Generation 50+ ist heutzutage ein unverzichtbarer
Bestandteil am Arbeitsmarkt: Es fehlt immer mehr an qualifizierten Fachkräften
und ältere Arbeitnehmer punkten mit Erfahrung, Wissen und Verlässlichkeit.

B

esonders die Kombination aus
erfahrenen Experten und jungen
Nachwuchskräften, macht den
Erfolg vieler Unternehmen aus. Den
noch kämpfen viele Wiedereinstei
gerinnen immer wieder mit Vermitt
lungsnachteilen bzw. Vorurteilen im
Bewerbungsprozess. Zeitarbeit kann
hier ein attraktiver Türöffner sein.
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Zeitarbeit als Türöffner
„Viele Unternehmen sind auf diesem
Wege bereit, neue Mitarbeiter und deren
Kenntnisse und Fähigkeiten kennen zu
lernen, um sie, wenn sie sich bewähren,
eventuell sogar in den Betrieb zu über
nehmen“, so Ing. Hans-Peter Panhol
zer, Geschäftsführer bei TTI Personal
dienstleistung GmbH & Co KG. „Bei
vielen unserer Kunden kommt es auf
schnelle und passgenaue Besetzung an.
Das Alter der Bewerber ist hierbei von
nachrangiger Bedeutung. Entscheidend
sind ihre Qualifikation und ihre Motiva
tion. Auf diese Weise haben wir schon
vielen älteren Arbeitnehmern zu einer
neuen Karriereperspektive verholfen.“

Situationsgerechte Beratung
Erfahrene und geschulte Personalbera

ter nehmen sich bei TTI Zeit für die
Bewerber, um deren Stärken und Poten
ziale zu evaluieren, angepasste Profile zu
erstellen und diese mit offenen Stellen
angeboten zu vergleichen. „Mit 57 Jah
ren war es nicht einfach, nochmal einen
Job zu finden“, weiß TTI-Mitarbeiter Ste
phan Fischer aus eigener Erfahrung. „TTI
hat mich bei der Suche nach einem
geeigneten Arbeitsplatz gut unterstützt
und umfassend beraten - auch was
etwaige Weiterbildungen oder Zusatz
qualifikationen betrifft . Als Personal
dienstleister hat TTI einen umfassenden
Überblick über den Markt und kann gut
einschätzen, welche Kenntnisse, Erfah
rungen und Eignungen gesucht werden.“

Mensch im Mittelpunkt
Seit mittlerweile 25 Jahren steht bei TTI
der Mensch mit seinen beruflichen und
persönlichen Interessen im Mittelpunkt.
Panholzer: „Wir beschäftigen Menschen,
nicht nur Profile! Wir übernehmen sozi
ale Verantwortung für jene Personen,
die für uns arbeiten oder sich von uns
vermitteln lassen. Daher ist es für uns
selbstverständlich, dass wir auch ältere
Arbeitnehmer dabei unterstützen, neue
Jobperspektiven zu finden.“

25 Jahre am Puls der Zeitarbeit
Gegründet im Jahr 1990 als kleines
Zeitarbeitsunternehmen für Arbeits
kräfte im Montage- und Industriebe
reich im oberösterreichischen Zentral
raum, zählt das Unternehmen mit
Firmensitz in St. Florian bei Linz heu
te zu den Top-5-Anbietern in ganz
Österreich. TTI beschäftigt mehr als
2.700 Mitarbeiter im Jahresschnitt,
zählt flächendeckend 17 Niederlassun
gen in ganz Österreich, managt jähr
lich rund 5.000 Neueinstellungen und
vermittelt bzw. überlässt Mitarbeiter an
700 Kunden in nahezu allen Branchen.

Weitere Informationen
auf www.tti.at
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