PRESSEINFORMATION

Arbeitsplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ermöglicht

TTI schenkt zu Weihnachten Sinn und Perspektive

Die TTI Group hat in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente für Kunden und
Partner verzichtet und schenkt dafür dem Verein Miteinander mehr Chancen
für Menschen mit Beeinträchtigung, die sich in den Arbeitsprozess einbringen
möchten. Durch eine Druckmaschine im Wert von 20.000 € macht es der
Personaldienstleister dem Verein Miteinander möglich, seinen Klienten eine
Perspektive für die Zukunft zu geben und als wichtiger Teil des Ganzen selbst
etwas zu schaffen.

Der Verein Miteinander hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit jeder Form von
Beeinträchtigung ein möglichst selbstständiges, integriertes Leben zu ermöglichen
und sie durch alle Phasen zu begleiten. „Uns hat begeistert, wie der Verein auch die
Arbeitswelt als wichtigen Teil des Lebens seiner Klienten definiert. Das sehen wir als
Personalexperten natürlich sehr positiv und dazu wollten wir unseren Teil beitragen“,

erklärt Dr. Andreas Szigmund, Vorstand der Invest AG, der neuen
Hauptgesellschafterin der TTI Group.

Unabhängigkeit für Klienten
Die konkrete Idee eine Druckmaschine zu stiften, wurde von TTI Gründer KommR
Johann Höfler, MBA geboren. „Mir war es wichtig, dem Verein etwas Handfestes an
die Seite zu stellen. Die Druckmaschine ermöglicht den Aufbau eines breiten
Angebotes an Produkten, die direkt und unabhängig vom Verein bedruckt und
vertrieben werden können. So können die Klienten eine richtige Aufgabe erfüllen, sie
sollen auf lange Sicht auch angestellt und selbst versichert werden. Das gibt ihnen
Unabhängigkeit und Sicherheit und das ist für uns das schönste Geschenk!“, erklärt
Höfler.

Mehr als eine Maschine
„Die Druckmaschine ist für uns mehr als ein Arbeitsmittel. Sie gibt denen die daran
arbeiten Sinn, Freude und Gemeinschaft“, so Christian Lindorfer, der das Projekt
gemeinsam mit Michael Sunzenauer leitet. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei der
TTI Group und bei Herrn Höfler, der maßgeblich an der Planung beteiligt war und
unsere Angebote als Multiplikator in sein Netzwerk mitnehmen wird.“ Ein Dank gilt
auch dem Hersteller der Maschine, Kalle Repromedia, der die Anschaffung durch ein
besonders gutes Angebot erleichtert hat.
Ab jetzt wird gedruckt!
Die Druckmaschine ist Anfang Dezember beim Verein Miteinander eingetroffen, wo
man sich schon besonders auf die ersten Produktionen freut.
www.tti.at
www.miteinander.com
Über die TTI Group:
Seit der Gründung 1989 durch KommR Johann Höfler, MBA betreut TTI mehr als 700 Unternehmen
im In- und Ausland und unterstützt diese mit qualifiziertem Personal. Die Services reichen von der
klassischen Personalbereitstellung über Integrationsleasing und Payrollabrechnungen bis hin zu
speziellen Personalberatungsaufträgen. Im Jahresdurchschnitt beschäftigt TTI rund 3.750
Mitarbeiter und verzeichnet einen Umsatz von rd. EUR 160 Mio. Damit schafft es die
TTI Group unter die TOP 4 Unternehmen der Personalbereitstellungsbranche in Österreich, bei den
Unternehmen in österreichischer Hand sichert sich TTI die Spitzenposition. 2017 übergab Johann
Höfler seine Unternehmensanteile an die INVEST AG und die OÖ Beteiligungsgesellschaft, die den
erfolgreichen Kurs weiterführen werden.

