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Den frischen, modernen Auftritt der TTI 

Austria begleitet eine Neuausrichtung der 

Bewerberansprache.

Wie man zukünftig potenzielle Talente am 

besten erreichen kann? „Ein wesentlicher 

Teil unserer Zielgruppe nutzt neue Medien 

wie Facebook & Co. Nicht nur, um mit Freun-

den und Verwandten in Kontakt zu bleiben, 

auch zur Jobsuche werden die digitalen 

Kanäle immer öfter herangezogen. Natürlich 

können und sollen sie das persönliche Ge-

spräch nicht ersetzen“, so Mag. Klaus Lercher, 

MBA, CEO der TTI Group. Aber die neuen 

Medien erleichtern es Talenten, auf Unter-

nehmen zuzugehen. 

Zugleich soll es bei TTI auch strategisch in 

ein neues Zeitalter gehen: „Wir möchten die 

Bedürfnisse der Menschen verstehen und 

die Wünsche für ihre berufliche Zukunft an-

tizipieren“, beschreibt Lercher seinen Ansatz. 

Bereits heute passiert dies an über zehn 

Standorten von Wien bis Dornbirn. Ab 6. Mai 

kommen zwei weitere Standorte in Krems 

bzw. Wieselburg hinzu:

„Niederösterreich ist ein wichtiger Markt für 

uns. Durch unsere Marketingaktivitäten ken-

nen uns hier bereits viele Menschen – diesen 

Schwung wollen wir ab Mai entsprechend 

nutzen“, so Klaus Lercher. Mehr Infos gibt 

es unter 

www.tti.at

TTI Austria eröffnet im Mai in Niederösterreich

PERSONALDIENSTLEISTUNG 2.0

„Digitale Kanäle werden im Recruiting immer 

beliebter – sie können und sollen aber nicht 

das persönliche Gespräch ersetzen.“

HINTER JEDEM ERFOLG STECKT EIN TALENT.
Darum suchen wir von TTI 2019 die besten Talente Österreichs.
Nähere Infos unter www.tti.at.

NEU
ab 6. Mai 2019

TTI Wieselburg
Bahnhofstraße 9

TTI Krems
Ringstraße 12

Thomas Sykora
Ski-Weltcupsieger

Jakob Lederer
Skimöbeldesigner Fo
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Miraplast-Geschäftsführer Markus Brunnthaler über langfristige 
Kundenbeziehungen, einen nachhaltigen Innovationsgeist und 
das verkannte Image des Kunststoffes.
Einweg ist kein Weg. 

H
err Brunnthaler, bereits 
vor einem Jahr haben Sie 
uns von Ihrer erfolg-
reichen Geschäftsent-

wicklung berichtet. Konnte Miraplast 
diesen Erfolgskurs fortsetzen?
Ja, wir sind mit unserer Entwicklung 
sehr zufrieden! Mit dem Geschäftsbe-
reich MiraTech, der sich mit der Ent-
wicklung von Kunststoff-Spritzgießtei-
len und dem Bau von Spritzgießwerk-
zeugen beschäftigt, verfolgen wir ge-
meinsam mit unserem loyalen Kunden-
stamm nach wie vor einen vielver-
sprechenden Innovationskurs – auf 
langfristiger Basis. Wir begleiten unsere 
Kunden von einem sehr frühen Stadium 
weg. Da kann die Entwicklung bis zur 
Serienreife durchaus zwei bis drei Jahre 
in Anspruch nehmen. Der Vorteil dabei 
ist, dass wir die Produkte von Anfang 
an auf die individuellen Bedürfnisse der 
Unternehmen und Branchen anpassen 
können und dadurch mit unseren Kun-
den mitlernen und -wachsen können. 

Was hat sich im Bereich der Küchen- 
und Haushaltsprodukte MiraHome 
getan?

Ebenfalls einiges! Auf der internationa-
len Leitmesse Ambiente beispielsweise 
haben wir eine Präsentation abgeliefert, 
die auf großes Interesse gestoßen ist. 
Dabei handelt es sich um ein ausgewähl-
tes Produktportfolio aus Polyethylen 
namens „MiraHome Green“, das auf 
dem nachwachsenden Rohstoff Zucker-
rohr basiert.

Eine spannende Sache! Wie kann man 
sich die Gewinnung eines solchen 
Kunststoffes vorstellen?
Ähnlich wie bei der Schnapsproduktion. 
Das Zuckerrohr wird eingemeischt und 
ein Ethylalkohol erzeugt, der sich zu 
Polyethylen weiterverarbeiten lässt.

Denken Sie, dass dies eine zukunftsfä-
hige Alternative zu Kunststoffen aus 
Erdöl ist?
Wie bereits angesprochen, ist es eine 
Alternative, die zu Recht auf großes In-
teresse stößt. Ich möchte jedoch zu be-
denken geben, dass auch diese Medail-
le zwei Seiten hat. Wenn der Regenwald 
abgeholzt werden muss, um ausreichend 
Zuckerrohr für die Kunststofferzeugung 
anp� anzen zu können, haben wir un-

seren ökologischen Fußabdruck alles 
andere als verringert. Laut Hersteller-
angaben ist dies bei unserem Produkt 
nicht der Fall.

Warum hat Kunststoff Ihrer Meinung 
nach eigentlich mit so einem schlech-
ten Image zu kämpfen?
Ich denke, dass dieser Umstand zu einem 
beachtlichen Teil einer großteils negati-
ven Berichterstattung geschuldet ist, 
welche die Wahrnehmung von Kunst-
stoff bzw. Plastik in den Köpfen der 
Konsumenten zu einem ökologischen 
Feindbild gemacht hat. Was man viel zu 
selten hört sind Fakten wie, dass nur 
fünf bis sieben Prozent des weltweiten 
Erdölverbrauchs für die Kunststoffer-
zeugung verwendet wird. Der Rest wird, 
salopp gesagt, „verheizt“. Oder, dass die 
Substitution von Kunststoff durch Metall 
oder Glas, viel mehr Gewicht in Umlauf 
bringt und mehr Energie für die Erzeu-
gung, Be- und Verarbeitung verbraucht 
und dadurch jede Menge CO2 entsteht. 

Kunststoffprodukte zu kaufen ist also 
per se keine schlechte Sache?
Nein, der Müll, der durch den Verbrauch 
von Einwegprodukten entsteht, jedoch 
sehr wohl. Jedes Produkt, das nur einmal 
gebraucht und dann weggeworfen wird, 
ist nicht nachhaltig – ganz egal, ob es 
sich dabei um Papier, Metall, Glas oder 
Kunststoff handelt. Wenn ein Kunst-
stoffprodukt 10 bis 15 Jahre zum Einsatz 
käme, danach sauber getrennt entsorgt 
und daraus wieder ein sinnvolles Pro-
dukt entstehen würde, wären wir einem 
unserer Nachhaltigkeitsziele ein gewal-
tiges Stück näher!  BO
www.miraplast.at

Regional verwurzelt
»Miraplast ist seit 1970 im niederösterreichischen Würmla 
ansässig und ich finde, wir haben großes Glück, in solch ei-
ner angenehmen und positiven Umgebung zu sein. Darüber 
hinaus verfügen wir über eine sehr loyale und stabile Mitar-
beiterbasis, die unseren ländlichen Standort und Miraplast 
als lokalen Arbeitgeber ebenfalls zu schätzen weiß.« 

 Ing. Mag. Markus Brunnthaler, 
Geschäftsführer Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH


