
"Spezialist für die Arbeit-
nehmerüberlassung in der 
Automotivbranche und dem 
Werkzeugbau"

Unsere Division Tech Support Services ist Ihr
spezialisierter Partner. Maßgeschneidert und
fokussiert auf die besonderen Anforderungen der
Automobilindustrie und dem Werkzeugbau.

Tech Support Services bietet ein breites
Leistungsspektrum, von der klassischen Arbeit-
nehmerüberlassung, über Personalvermittlung bis
hin zu innovativen und effizienten Konzepten
inklusive Prozesslösungen für Ihren Personal-
bedarf. Ihnen steht gut ausgebildetes Fach-
personal mit Erfahrung aus der Automobilindustrie
und dem Werkzeugbau zur Verfügung.

Leitlinien …

Unsere Partner sind überwiegend OEM´s,
namhafte Zulieferer, alle wichtigen Firmen.
Die Qualität unserer Leistung ist die
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg.
Wer keine Qualität liefert, hat nicht die
Möglichkeit sich am Markt zu behaupten
und erfolgreich im Wettbewerb zu
bestehen. Wir konzentrieren uns auf
unsere Kernkompetenzen und die
konsequente Nutzung dieser Fähigkeiten.

Strategie …

Strategisches Unternehmensziel ist die
komplette Marktdurchdringung. In der
Spitzengruppe des Bekanntheitsgrades
befinden wir uns bereits heute. Mit unserer
konsequenten Ausrichtung auf die
Produktentwicklung von Fahrzeugen und
Werkzeugmaschinen sind wir zukunfts-
orientiert aufgestellt und gewähren
unseren Mitarbeitern ein stabiles
Arbeitsumfeld.

Gemeinsam wachsen …

Die ZSK GmbH ist ein zertifizierter kunden- und serviceorientierter, international tätiger
Dienstleiter für die Automobilindustrie und dem Werkzeugbau.

Das Leistungsspektrum der ZSK GmbH umfasst:

 Tryout (z. B. Oberflächenoptimierung von Außenhaut und Strukturteilen)
 Instandhaltung (z. B. Werkzeuginstandhaltung beim Betreiber)

 Abnahmen (z.B. von Werkzeugen sowie allgemeinen Betriebsmitteln hinsichtlich der 
Einhaltung von Konstruktionsvorgaben in Bezug auf Prozeßsicherheit und Machbarkeit),

 Überwachung / Monitoring (z. B. Follow-Up Fertigungsstandsituation über alle 
Meilensteine bis zur Werkzeugauslieferung)

 Kaufteilbetreuung (z. B. Werkzeuganfertigungsbetreuung hinsichtlich Prozesssicherheit)
 Assistance (z. B. projektunterstützende Tätigkeiten zwischen Kunde, Lieferant und 

Betreiber).

Wir führen komplexe Dienstleistungsaufgaben je nach Kundenwunsch in geschlossenen Projekt-
aufträgen oder auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung mit unseren Fachkräften durch. Mit
unserer modernen, technologischen Ausstattung können wir außerdem einen maßgeblichen
Wettbewerbsvorteil nutzen, von dem unsere Kunden und Mitarbeiter profitieren.
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