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Jedes Unternehmen hat seine eigene Erfolgsformel, um sich 
am Markt zu etablieren. Für den Spezialisten ttv war von An-
fang an klar, dass der Weg nur über Kundenorientierung in ih-
rer reinsten Form führen kann. Denn große Player mit Stan-
dardsortimenten in allen Varianten gab und gibt es schon 
immer am Markt. 

Wir sprachen mit Geschäftsführer Harald Nitzschke über 
die Positionierung von ttv am Markt.

Herr Nitzschke, erst einmal Glückwunsch zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum, das Sie bestimmt stolz macht...

Ja, auf jeden Fall. Denn wir sind von Anfang an unseren eige-
nen Weg gegangen und haben nicht nach den anderen ge-
schielt. Mein Vater, der in den 1980er Jahren die Weichen für 
ttv gestellt hat, vertrat schon immer die Ansicht:  „Wir agieren 
individuell und liefern, was für unseren Kunden das Beste ist 
– ohne Wenn und Aber!“

Was war denn ausschlaggebend dafür, dass Sie sich in die-
sem Markt, der von großen Playern dominiert wird, so er-
folgreich entwickeln konnten?

Entscheidend ist, dass diese pure Kundenorientierung ganz 
selbstverständlich gelebt wurde und auch heute die gleich 
große Bedeutung hat. Als es darum ging, dem Kostendruck 
bei gleichzeitig hoher Qualität gerecht zu werden, sind wir als 
einer der Ersten nach Asien gegangen, haben dort Infrastruk-
turen aufgebaut und den Wunsch unserer Kunden erfüllt. Das 
wird uns noch heute gedankt.

Aber mit günstigen Preisen alleine kommt man heute nicht 
mehr weiter? 

Absolut, das war nur ein Beispiel unserer Kundenorientierung, 
die uns nicht müde werden lässt, neue Wege zu beschreiten. 
Ein anderes Beispiel ist unser Bereich Engineering Solutions, 
den wir seit einigen Jahren konsequent ausbauen.

Was darf man unter Engineering Solutions verstehen?

Nun, mit den ständig steigenden Anforderungen unserer inter-
nationalen Markenkunden wuchs auch der Wunsch nach Dich-

tungs- und Gleitlagertechnik, die mehr leistet als der Standard 
nach DIN. Und wieder erkannten wir hier eine große Chance für 
uns. Nämlich einfach schneller, beweglicher und besser zu 
sein als viele andere am Markt. Mit den Engineering Solutions 
haben wir deshalb in aller Konsequenz einen Geschäftsbe-
reich gegründet, in dem ausschließlich kundenspezifische 
Lösungen entwickelt werden. 

Wie stellen Sie die sicherlich hohen Qualitätsansprüche  
Ihrer Kunden sicher?

Qualität ist und bleibt für uns immer erste Voraussetzung. Für 
Standardprodukte genauso wie für individuelle Lösungen. Da-
für haben wir in ein eigenes, hochmodernes Labor investiert. 
Darüber hinaus profitieren wir von den Prüf- und Testeinrich-
tungen unserer Produzenten, speziell für Industrie-, Automoti-
ve- sowie Medizinanwendungen. 

Gleitlager und Dichtungen sind Ihre Kernkompetenzen.  
Wie sehen Sie Ihre Rolle gegenüber dem Handel?

Unsere Strategie ttv 2030 sieht den Handel als starken Ver-
triebspartner für unsere Standardprodukte. Auch hier haben 
wir den Bedarf analysiert und werden in den nächsten Jahren 
weiter in Logistiklösungen und vor allem in unsere Sortiments- 
breite und -tiefe investieren, um die Anforderungen nach 
schnellster Verfügbarkeit und attraktiven Preisen perfekt zu 
erfüllen. 

Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Strategie und Philosophie.
Da kann man Ihnen nur gratulieren und alles Gute für die 
nächsten Jahre wünschen!

TTV FEIERT 30-JÄHRIGES  
JUBILÄUM MIT DICHTUNGS-  
UND GLEITLAGERTECHNIK.

WENN ERFOLG DAS 
ERGEBNIS AUS PURER 
KUNDENORIENTIERUNG IST. 
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Das Unternehmen WITTENSTEIN aerospace & simulation 
GmbH mit Sitz in Igersheim entwickelt, integriert, produ-
ziert und liefert mechatronische Antriebssysteme für Luft-
fahrt-, Raumfahrt- und Simulationsanwendungen. Hier ist 
ttv bereits seit vielen Jahren Lieferant für O-Ringe. Die 
WITTENSTEIN gruppe beschäftigt weltweit über 2.900 Mit-
arbeiter und erzielt einen Umsatz von über 400 Mio Euro.

Die Unternehmensgruppe WITTENSTEIN SE, zu der die WITTENSTEIN 
aerospace & simulation GmbH gehört, entwickelt darüber hin-
aus auch kundenspezifische Produkte, Systeme und Lösun-
gen für die mechatronische Antriebstechnik. Als Zulieferer 
war es deshalb ein Glücksfall, dass sich unser Kunde WITTEN-
STEIN SE bereit erklärte, die Versuchsreihe mit unseren neu 
entwickelten High Performance Wellendichtringen durchzu-
führen.

ttv entwickelt Projekt seit Mitte 2016

Bereits seit Mitte 2016 arbeiten Mitarbeiter der Uni und Spe-
zialisten von ttv an diesem Projekt, die Leistung von bereits 
hochwertigen Wellendichtringen kundenspezifisch auf eine 
neue Ebene zu heben. In den Testreihen wurden die Produkte 
bewusst und massiv an ihre maximalen Grenzen und darü-
ber hinaus untersucht. In Ergänzung zu Temperatur, Druck 
und Materialien wurden auch Schmiermittel unterschied-
lichster Art bis hin zu bewusst minderwertigen Qualitä-
ten als worst case Szenario eingesetzt.

Umso wichtiger ist es für uns, einen Kunden wie 
WITTENSTEIN SE im Boot zu haben, der an Qualität, 
Leistung und Standzeit höchste Ansprüche hat. 

ttv Projektleiter Massimiliano Casini-Cherici  
(Dipl.-Ing. FH Technik):

„ttv hat mit dem High Performance  
Wellendichtring eine ganz neue Kategorie 
geschaffen, deren Vorteile sich in der Ver-
suchsreihe ganz klar nachweisen ließen.

Interessenten für High Performance Wellendichtringe der neuen Generation sind herzlich willkommen,  
alle Details zu Entwicklung und Vorteilen aus erster Hand zu erfahren. Rufen Sie uns einfach an!

WITTENSTEIN SE ZEIGT SICH SEHR  
ANGETAN VON PRAXISGERECHTEN 
VERSUCHSREIHEN! 

aerospace 
& s imulat ion

ENTWICKLUNGSPROJEKT  
HIGH PERFORMANCE  
WELLENDICHTRING.

Wir bei ttv stehen damit konkret vor der Marktein-
führung, die aber sehr selektiv organisiert wird:

 Es handelt sich immer um kundenspezifische 
Anpassungen.

 Die Beteiligung des Kunden am Prozess ist eine 
Voraussetzung.

 Die kundenseitigen Parameter spielen bei den 
Entwicklungsprozessen eine ganz entscheidende 
Rolle.

 Nur im Zusammenspiel aller Faktoren lassen  
sich dann substanzielle Leistungssteigerungen 
erreichen.
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Die Suche nach der Work-Life-Balance hat sich längst zur 
Mode und zum Dasein einer ganzen Dienstleistungsindus-
trie entwickelt. Viele Menschen weltweit sind nun auf der 
Suche nach dem Ideal, dem perfekt gelebten Ausgleich von 
Arbeit und Leben. 

Doch ist nicht der Begriff Work-Life-Balance an sich schon zu 
hinterfragen? Denn wer arbeitet, lebt natürlich auch dabei 
und das darf eben keinen Gegensatz bedeuten. 

Arbeit und Freizeit wäre vielleicht der richtigere Lebensplan. 
Kurzum – Arbeiten und Leben gehören immer zusammen – 
sind fest miteinander verbunden.  Nur wer bei der Arbeit Glück 
empfindet, kann sein Leben auch glücklich gestalten. Und an-
dersrum genauso. 

Oder wie es der deutsche Schriftsteller und Literaturnobel-
preisträger Thomas Mann einmal formulierte: 

„Manchmal war Arbeit schwer und „ein freudloses und müh-
seliges Stochern, aber nicht [zu] arbeiten – das ist die Hölle“.

Deshalb setzen wir bei ttv alles daran, dass sich unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen. Und dass Sie die 
Arbeit machen, für die sie am besten geeignet sind und ihre 
Stärken leben können. Dafür setzen wir auf flexible Arbeits-
zeitmodelle und großzügige Regelungen für kurzfristige Fami-
lienangelegenheiten während den Arbeitszeiten. Wir fördern 
unser Team mit Angeboten für sportliche Events und Fitness-
studios und bieten stimmige Konzepte für die betriebliche  
Altersvorsorge an.

Und unser Blick ist auch bei diesem Thema voller Freude auf 
unseren neuen Standort gerichtet. Denn dort werden wir für 
die Kinder unseres Teams Spielbereiche mit Betreuung schaf-
fen, großzügige Lounge-Bereiche und modernste digitale In-
frastrukturen, um beides – Arbeiten und Freizeit – elegant 
und motiviert zu verbinden.

MOGELPACKUNG ODER PERFEKTER  
AUSGLEICH VON ARBEIT UND LEBEN?

WORK-LIFE-BALANCE EINMAL  
GANZ ANDERS BETRACHTET.
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Einführung des zweiten Kompetenzbereiches Gleitlagertechnik und 
konsequenter Ausbau der Kundenbeziehungen in beiden Bereichen.

Gründung der ttv in Senden bei Ulm.

Das Unternehmen feiert nicht nur sein 25-jähriges Jubiläum sondern zugleich  
auch den 75-jährigen Geburtstag von Seniorchef Jochen Nitzschke. 

Vertrieb von Dichtungen an erste  
Global Player wie SEW und Kärcher. 

Deutliche Erweiterung der Büro- und Lagerflächen am 
Standort Illertissen.

Intensivierung und Ausbau der Produktionen  
sowie Aufnahme weiterer Produktgruppen. 

Investition in ein neues, hochmodernes Labor. Markteinführung 
neuer Materialien und Designs.

ttv gewinnt durch sein erstklassiges  
Preis-/Leistungsverhältnis weitere  

international führende Marken als Kunden.

ttv feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Kick-off der Strategie ttv 2030 
mit Neustrukturierung der Geschäftsfelder und Intensivierung der 
Aktivitäten.

Es erfolgt der Umzug an den neuen Standort in Iller- 
tissen mit großzügigen Logistikflächen und Büroräumen.

Der Sohn des Gründers, Harald Nitzschke, übernimmt  die  
Geschäftsleitung und stellt die Weichen auf weiteres Wachstum.

30 JAHRE TTV 
ERFOLGSGESCHICHTE.

An den Jubiläen erfolgreicher Unter-
nehmen interessiert natürlich immer 
besonders, wie einst alles begann.  
Seniorchef Jochen Nitzschke, der in 
diesem Jahr seinen 80. Geburtstag 
feiert, erinnert sich schmunzelnd an 
die ersten Tage und Monate zurück.

„1990 habe ich den Sprung in die Selbst-
ständigkeit gewagt. Voller Tatendrang 
habe ich mir im Nebenzimmer eines Ver-

WIE ALLES BEGANN

sicherungsmaklers einen kleinen Büro-
raum angemietet. Von dort aus begann 

ich zu telefonieren, um mögliche  
Kunden zu erreichen. Meine Produkte  
waren zunächst Verschleißartikel wie 
Dichtungen und Verschlussstopfen für 
Sondermaschinen, Getriebe-Bauteile und 
Sonderanlagen. Schon damals war  
eines klar: Was ein Kunde brauchte,  
versuchte ich zu besorgen. So schaffte 
ich mir Kundenbindung und Vertrauen 
– bis heute eine wichtige Säule unseres  
Erfolgs.“
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Der neue Standort eröffnet endlich die Möglichkeiten, eine 
Strategie der drei Zielgruppen in aller erforderlichen Konse-
quenz umzusetzen, die Geschäftsführer Harald Nitzschke 
schon länger ausgetüftelt hat.

Dabei werden wir bei ttv zukünftig in drei Zielgruppensegmen-
ten unser Bestes geben und dafür eigene Teams für die Kun-
denbetreuung bereitstellen:

 Industry
 Automotive
 Trade

Aktuell werden hierfür Strategiekonzepte entwickelt, die für 
jede Zielgruppe die Anforderungen und Erwartungen an unser 
Team, unser Produktportfolio und die produktübergreifenden 
Leistungen analysieren und definieren. 

Geschäftsführer Harald Nitzschke:

„Daraus erfolgen dann konkrete Leistungsverbesse-

rungen in Einzelbereichen und eine noch klarere 

Ausrichtung auf unsere Kunden. Im Ergebnis wollen 

wir noch stärker die Kundenbedürfnisse erfüllen,  

so noch erfolgreicher agieren und dadurch unsere 

ambitionierten Wachstumsziele erreichen.“

Eveline Zimmermann, Azubi im zweiten Lehrjahr:

„Ich freue mich jetzt schon auf den Event im Septem-

ber. Das ist wieder einmal eine coole Aktion von 

unserem Chef! Bin gespannt, was uns Azubis bei der 

ökologischen Schnitzeljagd so alles erwartet.“

DIE NEUSTRUKTURIERUNG 
DER KUNDENANSPRACHE 

FORDERT DAS GANZE TEAM.

Ausbildung zählt zu den wichtigsten 
Aufgaben eines jeden Unternehmens. 
Dabei geht es nicht nur darum, Fach-
kräfte der Zukunft zu sichern, sondern 
auch soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Gerade in unserer digitalen 
Welt geht leider oftmals der Blick für 
die einfachen, aber wahrhaften Dinge 
verloren.

Also werden wir im September unsere 
Azubis in den Wald schicken – mit span-
nenden Fragen und Aufgaben. Ziel ist es, 
die Natur spielerisch und hautnah zu er-
fahren – ganz alleine, abseits der lau-
ten, medialen Welt des Alltags.

Und ganz nebenbei werden unsere Azu-
bis so auch lernen, ökologische Verant-
wortung für ihr tägliches Handeln zu
übernehmen.

UNSERE AZUBIS AUF  
ÖKOLOGISCHER SCHNITZELJAGD

WIR WOLLEN TOP 
MITARBEITER  

FORMEN, DIE AUCH 
ÖKOLOGISCHE 

VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN!

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den Umzug an 
einen neuen Standort auf Hochtouren. Insbesondere in der 
strategischen Ausrichtung am Markt sind Geschäftsleitung 
und Marketing besonders gefordert.

KLARES ZIELGRUPPEN-TARGETING
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