
ERFOLGS- 
PARTNERSCHAFT

NEUZUGANG
Massimiliano Casini-Cherici heißt der neue technische 
Vertriebsleiter, der seit Oktober 2013 das Vertriebsteam 
von ttv führt. Dass er unsere Kunden mit einem Lächeln 
in fränkischem Dialekt begrüßt, sorgt oftmals für 
spontane Überraschung...   Seite 2

ttv ist stolz auf  diese Kundenbeziehung der besonderen 
Art. Als unser erster Kunde der allerersten Stunde 
beliefern wir SEW-Eurodrive seit nunmehr 
fast 25 Jahren mit Gleitlagertechnik und Dichtungs- 
technik...  Seite 2

Die Bau- und Landmaschinenhersteller sind für ttv eine 
bedeutende Zielgruppe mit großem Entwicklungs- 
potenzial. Schon heute sind wir mit Spezialprodukten 
erfolgreich...  Seite 3

BAU- UND LAND- 
MASCHINEN!

SPEZIELLE PRODUKTLÖSUNGEN 
FÜR BAU- UND LANDMASCHINEN-
HERSTELLER KOMMEN VON TTV!

ttv 
XPRESS

Die ttv-Zeitung für Kunden, Mitarbeiter und Freunde des Hauses 01 | 2014
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EDITORIAL.
Sehr geehrte Geschäftsfreunde 
und Partner von ttv,

mit unserer druckfrischen ersten Ausgabe von 
ttv Xpress möchten wir Sie über Wichtiges 
und Interessantes aus unserem Unternehmen 
informieren. Die Märkte bewegen sich immer 
schneller und Wissen wird zum wichtigsten Gut. 
 
Wir sind uns sicher, dass der intensivere Aus-
tausch von Informationen über Produktentwick-
lungen, neue Mitarbeiter, Branchenlösungen 
und Kundenstories den einen oder anderen 
Impuls auslösen wird. Zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit genauso wie zum besseren 

Verständnis über Leistungen und Lösungen 
von ttv. So wie unser Branchenreport auf Seite 3 
dieser Xpress, wo wir mit einer neuartigen 
Kassettendichtung den Wechsel selbst mitten im 
harten Alltagseinsatz deutlich erleichtern. 
 
Lesen Sie auch über die Zusammenarbeit mit 
SEW-Eurodrive, die seit fast 25 Jahren bestes 
Beispiel anhaltender Erfolgspartnerschaft ist.  
 
Und weil so eine Beziehung auch immer mit 
hohem persönlichem Engagement verbunden 
ist, freuen wir uns über die Verstärkung unseres 
Teams durch Massimiliano Casini-Cherici als 
neuen technischen Vertriebsleiter von ttv. 

ttv XPRESS

Übrigens:  Über die mit QR-Codes markierten 
Berichte erhalten Sie per Smartphone-Scan 
mehr Infos direkt auf unserer Website.  
 

Doch jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser ersten Ausgabe unserer ttv Xpress.
 
 
 
 
 

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung

TTV-NEUZUGANG:
MASSIMILIANO 
CASINI-CHERICI
Massimiliano Casini-Cherici 
heißt der neue technische 
Vertriebsleiter von ttv.

Seit Oktober 2013 führt Massimiliano 
Casini-Cherici das Vertriebsteam von ttv. 
Dass er unsere Kunden mit einem Lächeln in 
fränkischem Dialekt begrüßt, sorgt oftmals 
für spontane Überraschung und manch 
verblüffende Reaktion. 
 
Max, wie er im Team genannt wird, wurde 
1969 in Schweinfurt als waschechter Franke 
geboren. Nach seinem Studium für Kunst-
stofftechnik arbeitete Herr Casini-Cherici 
zunächst bei einem renommierten Hersteller 
für Dichtungstechnik, wo er auch Jochen 
Nitzschke, den Vater des heutigen ttv Ge-
schäftsführers, kennen und schätzen lernte. 
 
Der Kontakt zur Familie Nitzschke riss nie 
ab und die positive Entwicklung von ttv 
machte nun einen Wechsel möglich. Zuletzt 
war Massimiliano als Key Accounter für das 
OEM-Geschäft Automotive eines Herstellers 
für Dichtungstechnik verantwortlich. 
 
Wir freuen uns auf diese Verstärkung, die 
sowohl menschlich als auch fachlich perfekt 
zu uns passt! 

ERFOLGSPARTNERSCHAFT 
SEW-EURODRIVE UND TTV.
ttv ist stolz auf  diese Kundenbeziehung der besonderen Art.

SEW-Eurodrive, ist Bewegung, Tradition, 
Innovation, Qualität und Service - das beweist 
SEW-Eurodrive ihren Kunden seit über  
80 Jahren jeden Tag.  

Denn man bewegt nicht nur unzählige För-
derbänder, Getränkeabfüllanlagen, Dächer 
von Sportstadien, Kieswerke, Montagelinien, 
Prozesse in der chemischen Industrie, Gepäck 
in Flughäfen oder Fluggäste auf Rolltreppen; 
nein SEW-Eurodrive bewegt sich auch selbst – 
Stillstand gibt es nicht! 
 
Jeden Tag sind fast 550 Forscher und Entwickler 
dabei, die Zukunft der Antriebsautomatisierung 
zu erfinden und noch ein bisschen besser zu 
machen.
Insgesamt bewegen sich weltweit über 15.000 
Mitarbeiter, um Kundenaufgaben zu lösen 
und Prozesse zu optimieren. 

So hat sich SEW-Eurodrive in seiner Geschichte 
zu einem der Marktführer in der Branche der 
Antriebsautomatisierung mit einem Umsatz von 
über 2,5 Milliarden € entwickelt.

ttv ist stolz auf diese Kundenbeziehung der 
besonderen Art. Als unser erster Kunde der aller-
ersten Stunde beliefern wir SEW-Eurodrive seit 
nunmehr fast 25 Jahren mit Gleitlagertechnik 
und Dichtungstechnik.  

Es begann, wie es dem Drang nach Innovation 
beider Unternehmen entsprach:  
Herr Vittallowitsch und Jochen Nitzschke,  
Gründer der ttv, vereinbarten die Entwicklung 
von halbgummierten Verschlusskappen. 

Und weil das dank des exzellenten Beschaf-
fungs-Know-how von Jochen Nitzschke so 
ausgezeichnet klappte, entwickelte sich über  
die folgenden Jahre eine kontinuierlich intensi-
vierende Zusammenarbeit. 
 
Weitere ttv-Produktgruppen wie Axialdichtungen, 
O-Ringe, Kunststoff-Stopfen und Produkte der 
Gleitlager-Technik wurden von SEW-Eurodrive 
aufgenommen. 

Die Best Partner Philosophie von ttv drückt sich 
auch in Top-Lieferantenbewertungen in allen 

Disziplinen aus. Oder wie es Dustin Schrep, 
Einkaufsverantwortlicher der SEW-Eurodrive, 
auf den Punkt bringt:

„An ttv begeistert mich die kontinuierlich 
höchste Qualität der Produkte und die enorme 
Flexibilität und Schnelligkeit in der Umsetzung 
individueller Lösungen.“

Wir von ttv sind natürlich stolz auf diese 
Beurteilung und freuen uns auf viele weitere 
spannende Herausforderungen in unserer 
Zusammenarbeit!

generated at BeQRious.com
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TTV UND MS BEARING 
VEREINBAREN STARKE 
KOOPERATION.
Strategische Initiative mit klarem Kundennutzen und spannenden 
Perspektiven für beide Unternehmen.

ttv und MS Bearing haben ganz aktuell eine 
Kooperation vereinbart, die eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten bringen soll. Wir 
haben bei Herrn Michael Staggat, Geschäfts-
führer MS Bearing, und Harald Nitzschke 
nachgefragt.
 

» Herr Staggat, wie haben beide Unternehmen 
 zu dieser Kooperation gefunden?

Nun, ttv und unser Unternehmen verbindet 
schon sehr lange eine enge Partnerschaft, 
denn wir agieren in gleichen Märkten mit einer 
vergleichbaren Wertebasis und Philosophie.

» Und wie sieht diese aus?

Kundennähe, überdurchschnittliche Zuverläs-
sigkeit, hohe Einsatzbereitschaft des gesamten 
Teams, Fachwissen und erstklassige Pro-
dukte – das sind die Attribute, die uns mit ttv 
verbinden.

» Welche Produktfelder bedient MS Bearing, 
 Herr Staggat?

Unsere Kernkompetenzen sind hochwertige 
Wälzlager und innovative Antriebstechnik, die 
eine ideale Verbindung mit den Produkten von 
ttv eingehen.

» Herr Nitzschke, worin im Kern liegt die 
 Kooperation begründet?

Durch unsere deckungsgleichen Wertesäulen 
und Märkte haben wir vereinbart, uns wechsel-
seitig bei unseren Kunden zu empfehlen. Wer 
beispielsweise ttv als Lieferant schätzt, wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in gleichem Maße 
von MS Bearing begeistert sein und umgekehrt.

» Und wie profitieren Ihre Kunden davon – 
 die Rede ist von einer Win-Win-Situation? 

Unsere Kunden profitieren so: Statt zeitauf-
wändig nach dem ergänzenden Lieferanten 
mit maximaler Kundenorientierung zu suchen, 
bieten wir ihnen durch die Kooperation eine 
zeitsparende, überzeugende Lösung. 
So einfach ist das!

»  Welche Vorteile sehen Sie darüber hinaus, 
Herr Nitzschke?

Nun, darüber hinaus erwarten wir uns eine 
Stärkung beider Unternehmen, die durch 
die wechselseitigen Empfehlungen durch Neu-
kunden und Umsatzzuwachs profitieren. Und 
starke Partner mit der Kraft und den Ressourcen 
für Innovation und Entwicklung sind 
natürlich auch ganz im Interesse unserer 
Kunden. 

Das klingt nach einer rundum gelungenen 
Initiative. Wir wünschen Ihnen beiden viel 
Erfolg in der Umsetzung der Kooperation. 
 
 
 
KONTAKTINFO:
MS Bearing GmbH 
Herr Michael Staggat
Telefon: +49 (0) 7542-93132-0
info@msbearing.com
www.msbearing.com

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

Alles zur Gründung der neuen  
ttv automotive erfahren 
Sie auch im Internet.

ttv automotive GmbH heißt das neue Unter-
nehmen, das als völlig eigenständige Gesell-
schaft in Zukunft den Automotive-Markt gezielt 
erschließen wird. Natürlich geht es auch hier um 
hochwertige Dichtungs- und Gleitlagertechnik. 
Doch damit nicht genug. Das junge Unterneh-
men strebt nicht in den Massenmarkt, sondern 
positioniert sich gezielt als Anbieter kunden- 
spezifischer Speziallösungen für die Zulieferer 
der Automotive-Industrie. Eigene Entwicklung, 
eigene Beschaffungswege, alles ist fokussiert 
auf die besonderen Anforderungen der Auto- 
motive-Kunden.  

Nach ersten erfolgreichen Projekten ist das Team 
bereit für Ihre Anforderungen:

ttv automotive GmbH  | Josef-Henle-Str. 9e 
D-89257 Illertissen | info@ttv-automotive.de 
Tel. +49 (0) 7303 - 92874 - 60

NEU GEGRÜNDETE 
TTV AUTOMOTIVE 
STARTET DURCH!
Der Start ist geglückt und die neu gegründete ttv automotive hat 
die erste Feuertaufe erfolgreich bestanden. 

TOP-LÖSUNGEN FÜR BAU- 
UND LANDMASCHINEN!
Die Bau- und Landmaschinenhersteller sind für ttv eine bedeutende 
Zielgruppe mit großem Entwicklungspotenzial. 

Mit der stetig wachsenden Weltbevölkerung 
steigt auch der Bedarf an Nahrungsmitteln 
kontinuierlich an. Bereits heute leben über 
7 Milliarden Menschen auf unserer Erde und 
der Trend ist weiter stark steigend. 
 
Einer neuen Studie zufolge müssten bis 2050 
doppelt so viele Mengen an Mais, Reis, Weizen 
und Soja geerntet werden wie derzeit. Die dar-
aus resultierende Konsequenz immer größerer 
Flächenbearbeitung in der Landwirtschaft lässt 
den Anteil von Land- und Erntemaschinen im 
XXL-Format weiter ansteigen. Mehrfachernten 
pro Jahr stellen auch an die Technik neue 
Anforderungen: Schneller, stärker, effizienter mit 
höheren Standzeiten ist das aktuelle Thema.

ttv hat dies frühzeitig erkannt und leistet seinen 
Beitrag mit innovativen Produkten für mehr 
Standzeit und optimierter Service-Qualität. 
Bestes Beispiel ist die ttv Kassettendichtung 
D.R.T., die dank weiterentwickelter Materialien für 
eine extralange Standzeit durch erhöhte Abrieb- 
und Verschleißfestigkeit sorgt. Doch die ttv 
Ingenieure haben auch an den leichten Wechsel 

gedacht. „Durch das optimierte Design der Dich-
tung ist jetzt ein Wechsel im Arbeitseinsatz auch 
durch den entlegendsten Farmbetrieb in Sibirien 
problemlos möglich“, wie Harald Nitzschke 
schmunzelnd erläutert.  

Wie einfach es geht, zeigt ein 
kurzer Montagefilm auf unse-
rer Website. Direkt geht es per 
QR-Code noch schneller!

www.ttv-automotive.de
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TTO TAIWAN – SEIT 25 JAHREN UNSER PARTNER 
FÜR HOCHWERTIGE DICHTUNGSPRODUKTE!
Innovation, Zuverlässigkeit und Vertrauen als Grundlage des gemeinsamen Erfolgs.

TTO ist mit heute fast 500 Mitarbeitern unser 
wichtigster Lieferantenpartner und zugleich 
einer der größten Hersteller hochwertiger 
Dichtungsprodukte in Taiwan. Es ist Jochen 
Nitzschke, dem ttv-Unternehmensgründer 
zu verdanken, dass die Verbindung überhaupt 
zustande kam. 
 
Denn Ende der 80er Jahre war Taiwan als 
Beschaffungsmarkt für High-Quality-Produkte 
für viele ein unbeschriebenes Blatt. Mit unermüd-
lichem Einsatz und unzähligen Reisen nach 
Taiwan baute Jochen Nitzschke die Partner-
schaft und die effizienten Strukturen für einen 
hohen Grad an kundenspezifischen Entwick-
lungslösungen auf. 

Heute ist daraus eine 25-jährige Erfolgsstory 
geworden, die von beiden Seiten kontinuierlich 
weiter geschrieben wird. 
 
Denn der von ttv erarbeitete Status als größter 
Abnehmer von TTO-Produkten in Deutschland im 
Style einer nationalen Vertretung lässt sich vor 
allem mit individuellen Produktlösungen weiter 
ausbauen. So wird eine Stärke genutzt, die von 

TTV FÄHRT ALS SPONSOR AUF 
ALLGÄU-ORIENT-RALLYE AB!

Durch eine enge Freundschaft mit Initiatoren 
dieser herrlich verrückten Rallye kam im letz-
ten Jahr die Anfrage nach einem Sponsoring 
durch ttv. 
Und Geschäftsführer Harald Nitzschke ließ 
sich nicht lange bitten und sponserte gleich 
drei Team-Fahrzeuge. 
 
So trug auch das Fahrzeug des Rallye-Teams 
um Freund Marco Buchholz aus Ulm in diesem 
Jahr neben anderen Labels auch das ttv Logo 

weithin sichtbar durch die lange Reise nach 
Jordanien. 
 
Apropos Rallyestrecke: Die führte von Ober- 
staufen in den Balkan und über Istanbul und 
Anatolien nach Nord-Zypern, weiter durch Israel 
bis nach Jordanien. 
 
Wer Lust hat mitzumachen – die Rallye ist für 
jedermann zugänglich und auf die Gewinner 
wartet als 1. Preis ein Kamel! 

außergewöhnlicher Schnelligkeit und Flexibilität 
geprägt ist. Damit, so Harald Nitzschke, treffen 
wir genau die Kundenbedürfnisse, die verstärkt 
nach spezifischen Lösungen suchen. 
Es ist ganz im Sinne der Familientradition, dass 
Harald Nitzschke diese Kundenprozesse selbst 
aussteuert und mit seinem Vater als Berater 
TTO alle Marktinformationen in regelmäßigen 
Besuchen zur Verfügung stellt.

Denn trotz aller digitaler Kommunikationstech-
nologien geht nichts über den persönlichen 
Kontakt, um sich über Ziele und Projekte abzu-
stimmen.  
 
Ganz im Sinne der ttv Best Partner Philosophie.

ttv unterstützt abenteuerliche Reise von Oberstaufen nach Jordanien als Sponsor.

 
Mehr Infos: 
www.allgaeu-orient.de

www.tto.com.tw




