
Vieles ist einfacher, wenn sich ein Berufseinsteiger auf einen erfah-
renen Partner verlassen kann. Genau hier setzt das österreichische
Unternehmer TTI an. „Für junge Menschen ist es manchmal schwie-
rig, ohne Berufserfahrung einen guten Job zu bekommen. Meistens
wird zu schnell der erste Vertrag unterschrieben“, weiß Klaus
Lercher, CEO der TTI Group. Erst kürzlich schloss TTI Austria ein viel-
beachtetes Kooperationsabkommen mit der Gewerkschaft Pro-Ge.
Dadurch zeichnet sich das Unternehmen als besonders fairer Arbeit-
geber aus. „Wir unterstützen Berufseinsteiger bei der Jobsuche, der
Bewerbung und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche“, so
Lercher. Als eines der größten Unternehmen Österreichs bekommen
Berufseinsteiger so Zugang zu vielen renommierten Arbeitgebern.
„Es ist viel leichter, über uns erste Erfahrungen zu sammeln und sich
verschiedene Unternehmen anzusehen“, weiß Lercher.

Aus- und Weiterbildung steigert Chancen
Da Bildung auch gehaltsmäßig ein Karriere-Turbo für Facharbeiter
ist, bietet TTI viele Schulungen an. „Die Erwartungen von Berufsein-
steigern sind groß, Stichwort Work-Life Balance. Wir haben derzeit
knapp 2000 offene Stellen, die wir auf Knopfdruck mit diesen Kan-
didatenerwartungen matchen können“, so Lercher. Viele Jobein-
steiger nutzen bereits die unverbindliche Beratung. Dabei ist die
Bandbreite groß: Manche lassen sich einfach mal informieren, den
eigenen „Marktwert“ und ihre beruflichen Möglichkeiten checken.

Karrierestart braucht Planung

TTI als Berater und Begleiter
TTI vermittelt nicht nur, sondern sucht auch selbst immer wieder
neue Mitarbeiter. „Wir begleiten unsere Leute auf ihrer beruflichen
Laufbahn. Wichtig ist uns, stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen
zu haben“, fasst Lercher die Unternehmensphilosophie zusammen.
Aktuell beschäftigt das erfolgreiche österreichische Unternehmen
rund 4500 Mitarbeiter.

TTI BIETET UNTERSTÜTZUNG FÜR BERUFSEINSTEIGER

Bei vielen jungen Menschen geht es schon bald um die erste berufliche
Weichenstellung. Dabei sollte möglichst wenig dem Zufall überlassen werden.
Genau hier bietet TTI Unterstützung.

Klaus Lercher,
CEO der TTI Group
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