TTA Personal GmbH
Der spanisch-deutsche Personaldienstleister TTA hat es sich zur Aufgabe gemacht,
deutsche und spanische Fachkräfte zu vermitteln. Er besitzt Firmensitze in Berlin,
München und Granada. Die Vermittlung dieser Fachkräfte erfolgt auf dem
deutschsprachigen Arbeitsmarkt, nach Österreich, in die Schweiz und nach Deutschland
selbst. Die Fachkräfte, die von TTA vermittelt werden, zeichnen sich durch ihren Willen aus,
ihre fachliche Kompetenz im internationalen Arbeitsmarkt einzusetzen. Außerdem
verfügen sie über internationale Arbeitserfahrung. Die TTA Personalvermittlung nimmt den
Bedarf des spanisch-deutschen Arbeitsmarkts zur Orientierung und erreicht dadurch
nahezu hundertprozentige Übereinstimmungen. Die Personalvermittlung ist dabei in den
Bereichen Mathematik, Gesundheit, (MINT), Logistik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik möglich. Als Personalvermittler kümmern wir uns um folgende Punkte:
•

Die notwendige Vorauswahl und das Profiling

•

Spanische Berufsbilder werden mit deutschen Anforderungen abgeglichen

•

Vermitteln einer deutschen Sprachkompetenz

Eine der Kernkompetenzen von TTA Personal GmbH ist die Vermittlung von spanisch- oder
deutschsprachigen Fachkräften. Diese müssen sich in beiden Arbeitsumfeldern und
Kulturen bewegen können und fachlich die Voraussetzungen mitbringen, um in Positionen
im mittleren oder oberen Management arbeiten zu können. Auch die Anleitung von
Personal und das Arbeiten in der Fertigung gehören zu den Kompetenzen der Fachkräfte.
Die Personalberater, die bei TTA arbeiten, sind qualifizierte Übersetzer für binationale
Personalvermittlungen und äußerst kompetente Ansprechpartner. Neben
Personalvermittlungen nach Europa erfolgen diese auch gerne weltweit. Häufig erfolgen
sie nach Asien, in den afrikanischen oder spanischsprachigen Raum. Bei der
Personalvermittlung treffen die Anforderungen Schweizer, spanischer, österreichischer
und deutscher Unternehmen mit den Kompetenzen der internationalen Fachkräfte
aufeinander.

Die Vermittlung von spanischen Führungs- und Fachkräften
Wir von TTA werden als ein Recruitment-Unternehmen für Sie tätig. Die
Personalvermittlung von TTA wird als externes Unternehmen fungieren und für den
Bereich Recruitment Process Outsourcing, auch RPO genannt, zuständig sein. TTA ist der
kompetente Ansprechpartner und Berater bei internationalen Vermittlungsprojekten.
Dabei decken wir die Bereiche Ingenieur- und Gesundheitswesen sowie den Bereich der
Produktion ab. Die Personalberatung TTA kümmert sich um den gesamten Prozess und
übernimmt sämtliche Aufgaben, von der Ausschreibung der offenen Stelle bis hin zur
Einstellung und dem ersten Arbeitstag. Das Outsourcing eines solchen
Rekrutierungsprozesses kann das Personalwesen in Ihrem Unternehmen stark entlasten.
Dadurch kann sich Ihr Personalwesen vermehrt anderen Aufgaben im internen Umfeld
Ihres Unternehmens widmen.

Das Team von TTA, das aus deutschen und spanischen Mitarbeitern besteht, kann auf eine
langjährige Erfahrung im Bereich der Personalvermittlung auf internationaler Ebene,
insbesondere aus Lateinamerika, Spanien und dem deutschsprachigen Raum
zurückgreifen. TTA ist sich über die Besonderheiten, die der deutsche und spanische
Arbeitsmarkt mit sich bringt, bewusst und kennt die unterschiedlichen Studienfächer und
Berufsbilder bestens. Die Aufgabe von TTA liegt in der Entwicklung von Personalkonzepten,
die die länderspezifischen Unternehmensstrukturen und Besonderheiten nicht außer Acht
lassen. Dadurch gelingt ein annähernd perfektes Matching. Wir von der TTA Personal
GmbH sind Ihr kompetenter Ansprechpartner wenn es um die Einstellung von Führungsund Fachkräften aus Südamerika, Deutschland, der Schweiz oder Österreich geht.
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