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EDITORIAL.
Wellendichtring

Sehr geehrte Geschäftsfreunde
und Partner von ttv,
mit der ersten Ausgabe unserer ttv XPress
in diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen gleich
eine ganze Reihe interessanter Berichte
und Reportagen vorzustellen.
Die Integration der Flüchtlinge ist zu einer
bedeutenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderung geworden.
Die Integrations-Initiative der deutschen
Wirtschaft „Wir zusammen“ bietet dabei
eine Plattform, die auch ttv nutzt, um jungen
Flüchtlingen Zukunftsperspektiven zu
bieten. Erfahren Sie in dem Bericht auf
Seite 4, welche ersten Schritte wir unternommen haben.
Um Lieferanten-Audits vor Ort durchzuführen und mit unseren Partnern die aktuellen
Marktentwicklungen persönlich abzustimmen, werden wir Ende 2016 wieder in
Asien sein. Bei dieser Reise werden wir
erstmals auch potenzielle Lieferanten in
Vietnam besuchen.
Auf Seite 3 berichten wir über die enge und
hocheffiziente Zusammenarbeit mit unserem Kunden Würth Industrie Service und
freuen uns über das tolle Feedback zu unseren Wertesäulen Qualität und Flexibilität als
Teil unserer Best Partner Philosophie.
In der neuen Rubrik „Lifestyle Tipp“ empfehlen wir heute auf Seite 3 die Ostlerhütte
am Breitenberg im Allgäu, die Sommer wie
Winter ein beeindruckendes Panorama
und reizvolle Wander- und Skirouten bietet.
Vielleicht finden Sie einmal Gelegenheit,
diesen oder zukünftige Tipps unserer
Redaktion auszuprobieren.
Nun wünschen wir Ihnen einen gelungenen
Start ins Frühjahr und einen erfolgreichen
Geschäftsverlauf in 2016!

Harald Nitzschke
Geschäftsleitung

TTV WELLENDICHTRINGE, UNSCHLAGBAR IN VIELFALT UND VARIANTEN!
Fast unbegrenzte Design- und Materialoptionen bieten unseren Kunden perfekte Lösungen.
Wo immer technische Produkte in Bewegung
und Dynamik sind, nimmt der Wellendichtring
eine zentrale Rolle zur Sicherung der Funktion
ein. Kaum eine andere Dichtung wird so
häufig verbaut, sei es als Standardprodukt
oder als kundenspezifische Lösung von ttv.
Wir sprachen mit ttv Geschäftsführer
Harald Nitzschke über die Bedeutung dieser
Produktgruppe für das Unternehmen.
» Herr Nitzschke, welche Aufgabe haben
denn Wellendichtringe konkret?
Wellendichtringe sind leckagefreie, aktive
Dichtungselemente zur Abdichtung rotierender Wellen in einem Gehäuse. Zur Aufgabe: Sie trennen dauerhaft Medien wie
zum Beispiel Emulsionen, Öle und Fette
des Gehäuseinneren von Staub, Wasser und
Schmutz der Außenseite.
» In welchen Branchen werden denn
Wellendichtringe am meisten verwendet?
Typische Anwendungen finden sich im
Automobilbau, in der Antriebstechnik, im
Maschinen- und Anlagenbau sowie in der
Schwerindustrie.

» Herr Nitzschke, was macht ttv denn dabei
so besonders wertvoll?
Es ist aus meiner Sicht die besondere
Sorgfalt, mit der sich unser Team um die
Produktanforderungen unserer Kunden kümmert. Wo liegen noch Compound-Optimierungen, wie lassen sich Designvorstellungen
einbinden, die Funktionalität steigern und
vieles mehr. Wir versuchen immer, die beste
Lösung zu finden.
» Klingt gut, aber müssen Kunden dann
nicht zwangsläufig lange Lieferzeiten in
Kauf nehmen?
Nein, eben nicht, denn häufig ist es einfach
die gute Ausbildung und das Know-how, aus
dem großen Lagerprogramm das richtige
Produkt mit den passenden Spezifikationen
auszuwählen. In solchen Fällen sind wir
oftmals am selben Tag in der Auslieferung.
» Eine der Stärken sind ja individuelle
Lösungen, wie schaffen Sie hier den
Spagat zwischen Lösung und Lieferzeit?
Dazu haben wir sehr effiziente Entwicklungszyklen installiert und sind ständig im engen
Dialog mit unseren Fertigungspartnern. So

erreichen wir in den meisten Fällen ungewöhnlich kurze Lieferzeiten für zeichnungsgebundene Lösungen, die sich durch
spezielle Materialmischungen, Designs und
konstruktive Vorteile auszeichnen.
» Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ja gerne, ein sehr gutes Beispiel sind unsere
Kassettendichtungen, die gerade in der Bauund Landmaschinentechnik mit ihren harten
Bedingungen zum Einsatz kommen. In sich
geschlossen, vorgeschmiert und mit mehreren Dichtlippen versehen, bilden sie ein
komplexes Dichtlabyrinth. Selbst Anforderungen mit extremen Temperaturen und Einsatzbedingungen lassen sich somit zuverlässig
und vor allem langfristig abdichten.
Herr Nitzschke, vielen Dank für das
Gespräch – wir wünschen Ihnen weiterhin
viel Erfolg!

WOLLEN SIE MEHR
ERFAHREN?
EINFACH QR-CODE
SCANNEN

LIEFERANTEN-AUDIT IN ASIEN
FÜHRT UNS ERSTMALS AUCH MIT
HERSTELLERN IN VIETNAM ZUSAMMEN!
Die nächste Asien-Reise ist in der Endphase ihrer Planung und führt uns auch nach Vietnam.
Ende 2016 ist die Reise zu unseren wichtigsten Lieferanten und Partnern in Asien
geplant, um aktuelle Audits durchzuführen. Diese jährlichen Besuche helfen uns,
vereinbarte Optimierungen in Fertigungsverfahren und Qualitätssicherungs-Prozessen
zu überprüfen und wo erforderlich, neue
Verbesserungen einzuleiten.
Gleichzeitig intensivieren wir die Gespräche,
wie man gemeinsam noch schneller und

effizienter kundenspezifische Produktanforderungen umsetzen kann.
Im zweiten Teil unserer Reise besuchen wir
in diesem Jahr neue Hersteller in Vietnam,
die sich nach intensiven Vorsondierungen für
eine zukünftige Zusammenarbeit empfehlen. Insofern freuen wir uns auf spannende
Arbeitstage in Asien und neue Erfahrungen,
die zu Ihrem Nutzen Einfluss in unserem
Leistungsportfolio finden werden.
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WÜRTH INDUSTRIE SERVICE – WIR SIND
STOLZ, TEIL DIESER ERFOLGSSTORY ZU SEIN!
Mit unseren Dichtungen und Gleitlagern beliefern wir erfolgreich das Unternehmen Würth Industrie Service in Bad Mergentheim.
Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG
wurde im Jahre1999 durch die Ausgliederung
der Division Industrie aus der Adolf Würth
GmbH & Co. KG in Künzelsau gegründet.
Sie ist als eigenständiges Tochterunternehmen
innerhalb der Würth-Gruppe mit heute über
1.380 Mitarbeitern am Standort Bad Mergentheim tätig.
Unter der Marke „CPS® – C-Produkt-Service“
bietet die Würth Industrie Service den produzierenden Industriekunden individuell zugeschnittene, logistische Beschaffungs- und
Versorgungskonzepte wie scannerunterstützte
Regalsysteme, automatisierte elektronische
Bestellsysteme oder eine Just-in-time-Versorgung mittels Kanban-Behältersystemen.
Dabei erfolgt die Belieferung der Kunden
direkt an die Fertigungslinie in die Produktion.
Seit kurzem ergänzen Kanban-Systeme mit
patentierter Behälter- und RFID-Technologie die
innovativen Logistiklösungen.

C-TEILE MIT SICHERHEIT
Eine maximale Prozess- und Versorgungssicherheit für die Kunden sowie eine
größtmögliche Sicherheit der System- und
Produktqualität stehen im Fokus der Belieferungskonzepte. Mit der 6-R-Regel, also das
richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt in der
richtigen Menge und Qualität an den richtigen
Ort zu liefern, steht für die Würth Industrie Service die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt
des täglichen Handelns. Kundenorientierte
Weiterentwicklungen in der Kanbanversorgung, der Behälterlogistik und die technische
Anwendungsberatung unterstützen die hohe
Innovationskraft des Unternehmens für die
nationalen und internationalen Großkunden.
C-TEILE SORTIMENT
Ein spezialisiertes Sortiment aus mehr als
1.000.000 Artikeln bildet die Basis für die
professionelle industrielle C-Teile-Abwicklung:
Neben DIN- und Normteilen sowie Verbindungs- und Befestigungselementen umfasst
das Produktspektrum auch auf die Kunden-

anforderungen zugeschnittene Sonder- und
Zeichnungsteile sowie Hilfs- und Betriebsstoffe
und vieles mehr.
TTV ALS LANGJÄHRIGER LIEFERANT
Als Lieferant für das Unternehmen Würth Industrie Service profitieren wir nicht nur von den
Aufträgen, sondern haben auch von der Philosophie des Unternehmens gelernt. Die enorme
Kundenähe, das Eingehen auf Marktbedürfnisse, die darauf abgestimmte konsequente
Erweiterung des Sortiments und die Perfektionierung der Logistikprozesse haben auch in
unserem Unternehmen Einfluss gefunden.
Als langjähriger Lieferant decken wir heute für
Würth Industrie Service die Bereiche Standard-Dichtringe und Gleitlager ab. Täglich neue
Herausforderungen stimmen uns optimistisch,
das Programm sukzessive ausweiten zu
können.
SCHNELLIGKEIT ZÄHLT
Würth schätzt vor allem an der Zusammenarbeit mit ttv auch die hohe Schnelligkeit und die

DIE OSTLERHÜTTE AM BREITENBERG!
Lohnendes Ganzjahresziel im Allgäu mit beeindruckender Kulisse.
Unter unserer neuen Rubrik ttv Lifestyle Tipp
stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe lohnende
Ausflugsziele, urige Hütten, tolle Restaurants
oder Lifestyle Hotels vor. Einfach mal abschalten ist das Motto, und vielleicht ist der eine
oder andere Tipp auf Ihrer Reise in den Süden
mit dabei für Sie.
Heute legen wir Ihnen die Ostlerhütte ans Herz,
die hoch über Pfronten und dem Tannheimer
Tal auf dem Breitenberg thront. Der Ausblick ist
spektakulär und die Hütte lockt mit schmackhafter Küche und einer großen Sonnenterasse
mit Liegestühlen.

„

Lars-Ferdinand Friedmann,
Einkäufer der Würth Industrie Service
für Dichtungs- und Gleitlagertechnik:

„ Wir sind durch unsere enorme globale
Präsenz auf hochflexible Lieferanten angewiesen, vor allem wenn es um zeichnungsgebundene Lösungen geht. Und das ist neben der
absolut prozesssicheren Qualität der
große Vorteil von ttv!“

“

Bereitschaft unserer Mitarbeiter, Unmögliches
doch möglich zu machen. Dazu bedienen
wir uns dem EDI, Electronic Data Interchange
der Würth Industrie Service als Aufrags- und
Datenaustausch-Plattform. Ein ttv-Mitarbeiter
ist exklusiv für die Aufträge der Würth-Gruppe
verantwortlich und steuert sämtliche Prozesse
sowohl nach innen als auch zu Würth aus.

LIFESTYLE
TTV-TIPP!

Sehr reizvoll ist eine Wanderung im Sommer
wie Winter über den Ostler-Forstweg, der auf
der Südwestseite des Breitenbergs an der
Achentalstraße unweit der Grenze zwischen
Bayern und Tirol beginnt. Im Winter bietet sich
eine Winterwanderung, eine schöne, entspannte Skitour oder ein Ausflug mit abschließender
zünftiger Abfahrt mit dem Rodel über den
6,5 km langen Forstweg an, der immer präpariert ist.
Wer es ganz gemütlich mag: Von Pfronten aus
lässt sich die Wanderung mittels Bahnen auf
eine schlanke halbe Stunde verkürzen.

www.huette-mit-herz.de
www.hoehenrausch.de/huetten/ostlerhuette
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MIHRETAB BRAHNE AUS
ERITREA FINDET BEI TTV
PRAKTIKUMSPLATZ!
Wir zusammen – Deutsche Unternehmen engagieren sich für
die Integration von Flüchlingen – ttv ist mit dabei!
Zusätzlich zu den umfangreichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, die Deutschland momentan bewegen, haben in letzter Zeit über eine Million
Menschen hierzulande Zuflucht gesucht, in
der Hoffnung hier ein sicheres Zuhause zu
finden. Jetzt heißt es, sie für die Zeit, in der
sie in Deutschland bleiben, in unsere Gesellschaft und in die Arbeitswelt zu integrieren.
Eine Aufgabe, die Deutschland in der Vergangenheit schon häufiger bewältigt hat. Die außerordentliche spontane Hilfsbereitschaft, mit
der sich viele Menschen in den vergangenen
Monaten für die Neuankömmlinge engagiert
haben, zeigt, dass wir mit gemeinsamem
Handeln große Herausforderungen meistern
können.
Zahlreiche Unternehmen in Deutschland
teilen diese Überzeugung und haben in den
vergangenen Monaten erste Integrationsprojekte ins Leben gerufen.

TTV ENGAGIERT SICH AKTIV
Auch unser Unternehmen hat sich dazu entschlossen, jungen Flüchtlingen Praktika- und
Ausbildungsplätze anzubieten und sie nach
allen Kräften zu unterstützen.
Dabei können sie in den verschiedensten
Abteilungen ihre vorhandene Qualifikation
einbringen und auch neue Aspekte und
Vorgehensweisen erlernen. Die Einblicke
reichen von der Lagerwirtschaft über Qualitätssicherung bis hin zur Verwaltung. Durch
persönliche Betreuer und die komplette Integration in das Mitarbeiterteam werden den
Praktikanten auch die gesellschaftlichen
Werte unserer Kultur vermittelt.
Als erster Flüchtling ist Mihretab Brahne seit
Februar 2016 bei uns und hat sich nun nach
seinem erfolgreichen, 6-wöchigen Praktikum und den gesammelten Erfahrungen
entschieden, eine Ausbildung bei TTV zu
beginnen.

Der Anstoß dazu kam häufig direkt von den
Mitarbeitern, die sich auch an der Umsetzung
mit großer Tatkraft beteiligen. Dabei ist es
nicht entscheidend, welche Größenordnung
ein Integrationsprojekt hat. Jede Hilfe zählt.

WOLLEN SIE MEHR
ERFAHREN? EINFACH
QR-CODE SCANNEN:
www.ttv-gmbh.de/news/

TTV ENTWICKELT SICH
DYNAMISCH IN EINEM
IMMER KOMPLEXEREN
MARKTUMFELD!
Kontinuierliches Wachstum in den letzten Jahren ist Ausdruck
hoher Kundenzufriedenheit und zugleich Ansporn für die Zukunft.
Die weltweiten Beschaffungsmärkte und die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden
immer komplexer. Dies bedeutet gerade für
mittelständische Unternehmen wie ttv besondere Herausforderungen, aber positiv gesehen
eben auch neue Chancen.

schwierigen Währungssituation der letzten
Jahre sukzessive auszubauen. Nach deutlichen
Umsatzzuwächsen in den Jahren bis 2013 mit
Steigerungen von 8 bis 10 % pro Jahr blicken
wir in den Jahren 2014 und 2015 auf jeweils
3 % Umsatzsteigerung zurück.

Und unsere Chance am Markt sehen wir genau
darin, unseren Kunden durch besondere Sorgfalt in der Beratung, durch profundes Produktwissen und hohe Anwenderorientierung
schlichtweg immer die beste Lösung am Markt
anzubieten.

Für 2016 haben wir uns viel vorgenommen:
Optimierungsprogramme wurden bereits
durchgeführt und bringen an drei bedeutenden
Stellschrauben zusätzliche Vorteile für unsere
Kunden.

Oftmals wird heute aus einem riesengroßen
Marktangebot an Standardprodukten nach DIN
ausgewählt und ein enormes Potenzial außen
vorgelassen: Für Produkte mit deutlich mehr
Leistung und Lebensdauer zu oftmals nur
geringfügig höheren Kosten.

NEU IM TEAM:
LUCAS MÜLLER!
Neue Herausforderungen im Logistikbereich.
Lucas Müller heißt unser neuer Fachlagerist,
der seit 1. Januar 2016 unser Team verstärkt.
Er ist 26 Jahre jung und bringt bereits fundierte Erfahrungen im Logistikbereich für seine
neue Aufgabe bei ttv mit.
Zu seinen Hauptaufgaben zählt das Kommissionieren von Aufträgen und die termingenaue
Versandabwicklung in Abstimmung mit unseren Versand-Dienstleistern. Nach seinen Hobbies befragt, antwortet Lucas Müller spontan:
Paintball spielen und ins Fitnessstudio gehen.
Wir wünschen Lucas Müller viel Freude
an seiner Arbeit und viel Erfolg!

Wir wollen diejenigen am Markt sein, die diese
Produkte aus unserem großen lagermäßig
geführten Sortiment empfehlen und so unseren
Kunden häufig den entscheidenden Marktvorteil verschaffen. Und natürlich, wenn die
Liefertermine es zulassen, durch individuelle
Lösungen nochmals zusätzlich Vorteile in
Standzeit, Temperaturbeständigkeit, Design
und in der Kostenbilanz bieten.
Dank unseres hochmotivierten Teams und der
engen Partnerschaft mit unseren Kunden ist
es uns gelungen, den Erfolg am Markt trotz der
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LOGISTIK
Durch Logistikoptimierungen haben wir noch
schnellere Durchlaufzeiten für unsere Kundenaufträge erreicht.
PRODUKTANGEBOT
Durch Umsetzung von Anregungen und Ideen
aus dem Markt haben wir unser Programm
erweitert und bieten noch mehr lagermäßig
geführte Produkte.
ENTWICKLUNG
Und nicht zuletzt haben wir die Entwicklungskapazität ausgebaut, um die steigende Nachfrage nach zeichnungsgebundenen Lösungen
auch in Zukunft optimal erfüllen zu können.
Von diesem Optimierungsprogramm erwarten
wir uns weitere positive Impulse am Markt, die
sich wiederum für unsere Kunden auszahlen
und so zu echten Win-Win-Situationen führen.
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FÜR DEN INHALT:
Harald Nitzschke,
Geschäftsleitung
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