
FLEXIBILITÄT 
IST ALLES!

INTERNES 
AUDIT 2014!
In dem von unserem Kollegen Bernd Stäuble als zertifi-
zierten TQM-Beauftragten durchgeführten Audit wurde 
vor allem auch die spürbar gelebte QM-Orientierung des 
gesamten ttv-Teams positiv herausgestellt. Zum internen 
Audit...   Seite 2

Flexibilität ist in der heutigen Arbeitswelt alles. Wenn 
es gelingt, die persönlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen wie z. B. Kindererziehung und 
Familie mit den Anforderungen in der Arbeitswelt...  
Seite 3

Mitte Juli hieß es für die ttv-Mitarbeiter, den inneren 
Schweinehund zu überwinden und mit dem Team ins 
Ötztal zu reisen. Ziel des Outdoor-Events war die 
unter Kennern heiß gehandelte Area 47 im traumhaften 
Ötztal. Auf  dem Programm...  Seite 4

WILDE WASSER, 
STARKES TEAM!
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KÄRCHER UND TTV – 
EINE ECHTE ERFOLGSSTORY 
FÜR UNSER UNTERNEHMEN!
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EDITORIAL.
Sehr geehrte Geschäftsfreunde 
und Partner von ttv,

vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe der ttv 
Xpress, mit der wir Sie wieder über interessante 
Themen aus der Welt von ttv informieren.

Qualität ist für uns das zentrale Thema und als 
Geschäftsführer freut es mich besonders, dass 
unser Team diesen Qualitätsanspruch quer 
durch die Firma über alle Prozessschritte bereits 
stark verinnerlicht hat, wie der Bericht über 
unser internes Audit 2014 zeigt.

Um Qualität geht es natürlich auch bei O-Ringen 

und da setzen wir seit vielen Jahren auf die 
enge Zusammenarbeit mit unserem Partner in 
Taiwan. Lesen Sie hierzu die Story auf Seite 4 
dieser Xpress.

Der Kundenreport dieser Ausgabe beschreibt 
die Erfolgsstory mit Kärcher, dem weltweit 
größten Hersteller von Hochdruckreinigern. 
Wir sind stolz darauf, für dieses Unternehmen 
zu arbeiten und es ist vielleicht auch interessant 
für Sie, mehr über diese Erfolgsgeschichte zu 
erfahren.

Und schließlich funktioniert unsere Philosophie 
Best Partner nur, wenn sie nach außen genauso 
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gut wie nach innen gelebt wird. Deshalb legen 
wir bei ttv auch viel Wert auf flexible Beschäfti- 
gungsmodelle, wie unser Bericht auf Seite 3 
zeigt. Dass im ttv Team auch der Spaß nicht zu 
kurz kommt, darüber können Sie sich ein Bild 
auf Seite 4 dieser Xpress machen. 

Nun wünsche ich etwas Zeit und Ruhe zum 
Lesen unserer druckfrischen zweiten Ausgabe 
der ttv Xpress.
 
 

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung

INTERNES 
AUDIT 2014!
ttv lebt das QM-System 
spürbar gut, so das Resümee 
des Audits 2014.

In dem von unserem Kollegen Bernd Stäuble 
als zertifizierten TQM-Beauftragten durch- 
geführten Audit, wurde vor allem auch die 
spürbar gelebte QM-Orientierung des ge- 
samten ttv-Teams positiv herausgestellt. 
 
Zum internen Audit wurde die derzeit noch 
gültige Revision 8 des Management-Hand-
buchs verwendet. Besonders erfreulich war 
die Tatsache, dass vom TQM-Beauftragten 
die Änderungen am QM-Handbuch bereits 
übernommen und das Handbuch schon 
komplett neu geschrieben wurde. 
 
Das gesamte Unternehmen und die 
Befragten unterstützten den Auditor in allen 
Belangen. Insofern kann man die Aussage 
von Bernd Stäuble und dem externen Beauf-

tragten der EQZERT 
nur unterstreichen, 
dass dieses Audit das 
bisher beste für die 
ttv und ttv automotive 
war.

TTV LÖSUNGEN FÜR 
ANLAGEN- UND MASCHINENBAUER!
Mit cleveren Detaillösungen schaffen wir für diese Zielgruppe wirtschaftliche 
und qualitative Vorteile im täglichen Einsatz.

Im Anlagen- und Maschinenbau arbeiten rund 
1 Million Menschen in über 6.000 Maschinen-
bau-Unternehmen und machen damit diese Bran-
che zur bedeutendsten innerhalb der deutschen 
Industrie. Dabei dominieren mittelständische 
Betriebe die Struktur, denn rund 90 % der Firmen 
beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter.
 
ttv erfüllt hier durch seine hohe Flexibilität perfekt 
die Anforderungen nach individuellen, schnell rea-
lisierbaren und Leistung steigernden Produkten. 
Seit vielen Jahren liefern wir zum Beispiel bereits  
unsere innovativen Gleitlager an Unternehmen 

des Anlagen- und Maschinenbaus. Unterschied-
lichste Bau- und Ausführungsformen erfüllen 
dabei jede Anforderung unserer Kunden, ob 
unsere Standardtypen der Serie 1 und 2, Fest- 
schmierstoffgleitlager, CuSn8-Gleitlager oder 
Massivbronzegleitlager. ttv ist in der Lage, 
kundenspezifisch passend für Ihre Konstruktion 
und unabhängig von Größe und Einsatz ideale 
Produktlösungen zu liefern. 
 
Doch auch in der Dichtungstechnik sind heute 
intelligente Lösungen gefragt. Bestes Beispiel sind 
die ttv Kombiringe, die aus einem Wellendichtring 

TTV HAT EIN HERZ FÜR DRACHENKINDER.
Statt Kundenpräsente gezielte Unterstützung für Kinder und 
Jugendliche, die unser aller Hilfe jetzt besonders brauchen.

Bereits schon Tradition hat bei ttv die Unter-
stützung der Aktion Drachenkinder, die von 
Radio 7 ins Leben gerufen wurde.  
 
Kinder und Jugendliche, die lebensbedrohliche 
Lebenssituationen haben oder hatten – sei es 
durch Gewalteinwirkung, den Tod eines Familien- 
mitgliedes oder Krankheit – erfahren durch

und einem Gammaring bestehen. Für das Ge- 
häuse stehen Materialien in Stahl oder Edelstahl 
als Option bereit und die Manschetten selbst sind 
aus hochfestem NBR, FPM oder Silikon gefertigt. 
 
Dank dieser Dichtungstechniken ergeben sich 
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, um eine 
der spezifischen Kundenanforderung entspre-
chende Dichtheit zu erzielen. Bei geringerer 
Belastung kombinieren wir gezielt mit unseren 
V-Ringen und lösen somit auch kostenbewusste 
Anforderungen perfekt.

die Aktion besondere Zuwendung. Unterstützt 
werden neben Kindern und deren Familien 
auch ausgewählte Schulen oder Fördervereine. 
 
Wir denken, dass wir dadurch wieder einen 
kleinen Beitrag für diese jungen Menschen 
zu mehr Freude am Leben gerade in der 
Weihnachtszeit leisten.
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Alfred Kärcher war einer der Erfinder und 
Unternehmer, die Württemberg seit Beginn 
der Industrialisierung so zahlreich hervor-
gebracht hat – wie Robert Bosch, Gottlieb 
Daimler oder Graf Zeppelin. 
 
1924 schließt der damals 23-Jährige sein 
Studium an der Technischen Hochschule 
Stuttgart ab und arbeitet zunächst in der Ver-
tretungsfirma seines Vaters, die er zu einem 
Konstruktionsbüro entwickelt. 1935 gründet 
der Ingenieur in Stuttgart-Bad Cannstatt ein 
eigenes Unternehmen, um seine Produkt- 
ideen auf dem Gebiet der Heiztechnik auf 
den Markt zu bringen. 
 
Der Durchbruch in der Reinigungstechnik gelingt 
Alfred Kärcher 1950 mit der Entwicklung des 
ersten europäischen Heißwasser-Hochdruck-
reinigers. Die Konstruktion für die Erhitzung des 
Wassers erweist sich als so zukunftsweisend, 
dass sie noch heute Basis aller Brenner ist. 
 

INTERNATIONALISIERUNG 

Bereits 1962 gründet Kärcher die erste Aus-
landsgesellschaft in Frankreich, gefolgt von 
Österreich und der Schweiz. Die Internationali- 
sierung wird konsequent vorangetrieben. 
Kärcher ist heute in 60 Ländern mit eigenen 
Tochtergesellschaften vertreten und erwirt-
schaftet im Ausland 85 % des Umsatzes. Für 
eine lückenlose Versorgung der Kunden stehen 
50.000 Servicestellen auf der ganzen Welt zur 
Verfügung.

WACHSTUM DURCH INNOVATION 

Zu den Meilensteinen in der Geschichte von 
Kärcher zählt 1984 die Einführung des ersten 
tragbaren Hochdruckreinigers HD 555 profi und 
die damit verbundene Erschließung des End- 
verbrauchermarktes. Innovation ist und bleibt 
der wichtigste Wachstumsfaktor. 
Allein im Jahr 2013 meldete Kärcher mehr als 
50 neue Patente an und wird sich auch in 

rund 6 Millionen Stück/Jahr ist Ausdruck der 
großen Bedeutung, die Kärcher als Kunde für ttv 
einnimmt. 

ttv fährt jährlich mit seinen 0-PPM-Fehler- 
quoten Bestnoten in der Lieferantenbewertung 
ein. Peter Stricker, langjähriger Einkäufer für 
Dichtungen bei Kärcher, bringt die Lieferanten- 
beziehung mit ttv so zum Ausdruck:
 
„ttv zählt zu den Lieferanten, die verstanden 
haben wie hoch unsere Anforderungen nicht 
nur an die Qualität der Produkte, sondern 
auch an die Beratung und Prozesssicherheit 
der Projekte sind. Und diese werden von ttv 
außergewöhnlich gut gelöst.“
 
ttv ist natürlich sehr stolz über die langjährige 
Belieferung des Weltmarktführers und setzt auch 
in Zukunft alles daran, diese Position sukzessive 
auszubauen.

Zukunft durch Erfindergeist, Spitzenleistung und 
innovative Problemlösungen auszeichnen. 
Im Jahre 2013 erzielt Kärcher über 2 Milliarden 
Euro Umsatz und beschäftigt weltweit über 
10.600 Mitarbeiter.  

TTV BELIEFERT KÄRCHER SEIT FAST 25 JAHREN 

ttv verbindet mit Kärcher eine annähernd 
25-jährige Partnerschaft, die von hohem 
Vertrauen und erstklassiger Servicequalität 
geprägt ist. Als zweiter Kunde in der Historie von 
ttv überhaupt, beauftragte uns Kärcher mit der 
Belieferung einer Hauptdichtung für Hochdruck- 
reiniger, die ölseitig die Taumelscheibe ab-
dichtet. Diese Dichtung wird weltweit über alle 
Märkte geliefert, die Kärcher heute bedient. 
 
Überzeugt von der hohen Qualität von ttv folgten 
im Laufe der Jahre weitere Spezialprodukte wie 
O-Ringe ohne Phthalate. Die durchschnittliche 
Gesamtanzahl aller gelieferten Teile in Höhe von 

Flexibilität ist in der heutigen Arbeitswelt alles. Wenn es gelingt, die persönlichen Bedürfnisse von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie z. B. Kindererziehung und Familie mit den Anforderungen 
in der Arbeitswelt zu vereinen, können langfristig Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen 
profitieren. 
 
ttv hat dies schon lange erkannt und bietet seinen Mitarbeitern flexible Beschäftigungsmodelle an. 
Ziel ist es, dass Mitarbeiterinnen z. B. nach der Geburt ihres Kindes auf Wunsch schnell ins Team 
zurückkehren können. Dabei setzt ttv auf hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Ist das Kind 
krank oder wartet ein überraschender Arzttermin, ist dies im ttv-Team kein Problem. 
 
Dafür bleiben Mitarbeiter auch aus eigener Motivation länger am Arbeitsplatz, wenn dringende 
Projekte dies erfordern. Diese Modelle haben den Vorteil für unsere Kunden, dass bewährte, be- 
kannte Mitarbeiter Ansprechpartner bleiben können und so die typische Best Partner Kunden- 
bindung wachsen kann. Zu den Leistungen von ttv gehört übrigens auch die Bezahlung des 
Krippenplatzes für Kinder von Mitarbeitern. 

FLEXIBILITÄT IST ALLES!
ttv setzt erfolgreich auf  familiengerechte und flexible 
Beschäftigungsmodelle für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

KÄRCHER – EINE ECHTE ERFOLGSSTORY FÜR TTV!
Seit über 20 Jahren ist ttv am Puls der Reinigungstechnik.
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Mitte Juli hieß es für die ttv-Mitarbeiter, den 
inneren Schweinehund zu überwinden und 
mit dem Team ins Ötztal zu reisen. Ziel des 
Outdoor-Events war die unter Kennern heiß 
gehandelte AREA 47 im traumhaften Ötztal. 
 
Auf dem Programm des ttv-Teams stand ein  
wilder Ritt durch die Imster Schlucht sowie  
weitere sportliche Herausforderungen. 
 
Nach vielen intensiven Regentagen hatte sich 
die Schlucht zu einem tosenden Wildwasser 
verwandelt, was einigen zuvor sehr entspannten 
Kollegen die Neoprenanzüge dann doch wie Blei 
am Körper kleben ließ. 

Doch auch hier bewährte sich wieder der alte 
ttv Grundsatz, dass man gemeinsam einfach 
stärker ist. So konnte durch vereinte Teamarbeit 
jede noch so hohe Welle souverän gemeistert 
werden. 
 
Die Rettungsübungen mit aus dem Boot springen, 
Schwimmen im eiskalten Wasser und die Rettung 
von Kollegen waren eine echte Herausforderung. 
Und es machte allen viel Spaß, an die eigenen 
Grenzen zu gehen. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an ttv 
Chef Harald Nitzschke für unvergessliche 
Erlebnisse im wunderschönen Ötztal.

LANGJÄHRIGE, VERTRAUENSVOLLE 
PARTNERSCHAFT – SO RUNDUM GUT 
WIE DIE O-RINGE SELBST!
Auch bei O-Ringen setzt ttv auf  Top-Qualität und einen der bedeutendsten Hersteller in Taiwan.

Auch bei O-Ringen kennen wir keinerlei 
Kompromisse in definierten Qualitätsanfor-
derungen und Standzeiten. Umso glücklicher 
sind wir, schon seit vielen Jahren mit einem 
der bedeutendsten Hersteller von O-Ringen in 
Taiwan zusammenzuarbeiten. 
 
Mit über 30 Jahren Erfahrung und rund 1.500 
Mitarbeitern setzt unser Partner wie wir selbst 
auf höchste Qualität und Flexibilität für kunden- 
spezifische Lösungen. 
 
Zum Produktportfolio gehören O-Ringe in allen 
Abmessungen, Ausführungen und Normen. 
Auch Produkte ohne Weichmacher können 
selbstverständlich geliefert werden. Normen 
wie Reach oder ROHS werden generell erfüllt, 
sodass auch Zulieferer in ihrer Nachweiskette 
mit uns auf der sicheren Seite sind.
 
Ein weiterer Vorteil ist, dass praktisch alle 
O-Ringe in jeder gewünschten Farbe lieferbar 
sind und so auf Wunsch zur firmenspezifischen 
Individualisierung beitragen. 
 
Selbst mit höchsten technischen Spezifikationen 
oder neuen Produktentwicklungen sind Sie bei 
uns in besten Händen. 

Wir sind es gewohnt, kundenspezifische 
Produktlösungen schnell, effizient und zu 
einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis 
umzusetzen. 
 
Ganz im Einklang mit unserem Best Partner 
Werteverständnis.

Wollen Sie mehr erfahren? 
Einfach QR-Code scannen 
oder Website besuchen. 

Eisiges Ötztaler Gebirgswasser und Adrenalin pur sorgen für jede 
Menge Spaß und schweißen das ttv-Team noch stärker zusammen.


