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WHAT´S
UP

TODAY

WHAT´S UP IN LINZ?
 Die Today Experts in Oberösterreich ist mit ihrem Standort in der Gruberstraße in Linz ein
direkter Nachbar der Tabakfabrik wodurch wir auch bereits mit dem einen oder anderen
Unternehmen von Startup300 in Kontakt kamen. Auch durften wir bereits einem Startup bei der
Mitarbeitersuche speziell im Softwareentwicklungsbereich unter die Arme greifen und wünschen
dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg!
 
Natürlich hat sich bei uns in diesem Jahr nicht nur der Neukundenstamm vergrößert, wir haben
auch von bestehenden Kunden wieder neue Aufträge und Herausforderungen angenommen und
freuen uns auf die tolle Zusammenarbeit.
 
Am 10. Oktober 2019 gab das Linzer-Team ein kleines Oktoberfest im Restaurant Josef in Linz für
ihre MitarbeiterInnen -  ganz nach dem Motto "o zapft is" wurde ein gemütlicher Abend
gemeinsam verbracht.
 
Außerdem laufen die Vorbereitungen für die FHnext Jobmesse in Hagenberg am 27. Oktober 2019.
Diese Messe wird von den Kollegen in Linz jährlich als Austeller besucht. Zusätzlich gibt es hier
eine Verlosung beim Today Experts Stand (Stand Nr. 60).
 
Auch die jährliche Neujahrsfeier des Linzer Büros ist bereits fixiert - sie findet am 17. Januar 2020
mit allen Linzer MitarbeiterInnen statt. Die Einladungen folgen!
 
 
     

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


WHAT´S UP IN WIEN?

 

 

 
 

Im 3. Quartal sind wir mit über 20 neuen MitarbeiterInnen überdurchschnittlich
gewachsen. Wir haben Ausschreibungen bei der BBG (Bundesbeschaffung) und HPE
(Hewlett Packard Enterprise) gewonnen, sowie an einer umfangreichen Ausschreibung der
ÖBB gemeinsam mit den Kollegen in Linz mitgemacht. Die Auswertung läuft noch – wir
hoffen auf positive Rückmeldung. 
Alle Zeichen stehen auf Wachstum, die Today Experts Wien ist enorm erfolgreich
unterwegs – und ihr seid alle ein Teil dieser Erfolgsgeschichte! 
 
Am 24. Oktober 2019 findet unser alljährliches Kundenevent - das Today Experts
Trachtenfest - statt. Dieses Jahr sind wir zu Gast in der Prateralm und freuen uns bereits
sehr!
 
Auch unser großes Weihnachtsfest ist bereits organisiert und wird dieses Jahr am 05.
Dezember stattfinden. Wir haben heuer etwas ganz besonderes vorbereitet - und zwar wird
es neben Punsch und Maroni auch eine Möglichkeit zum Eisstockschießen geben.
 

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


WHAT´S UP IN GRAZ?

 

 

 
 

 
 
Im Januar 2019 haben wir unser neues Büro in Graz eröffnet. Mit der zusätzlichen
Spezialisierung auf den Engineering Sektor - Graz hat beispielsweise im Automotive-Bereich
Top-Player - erweiterten wir das Portfolio der Today Experts.  
 
Mit dem Today-Spirit haben wir im September vier neue Mitarbeiter für unser Interim
Experts Team in Graz gewonnen. Besonders freut uns das gute Feedback, welches uns die
BewerberInnen, oder auch HR-MitarbeiterInnen verschiedenster Unternehmen, mitgeben.
„Ihr haut euch voll rein und habt immer Top-KandidatInnen“. Oder seitens der
BewerberInnen: „Danke für das angenehme Gespräch, bei euch fühlte ich mich nicht wie in
einer 08/15-Personalfirma“. Außerdem hören wir immer wieder von Bewerbern und
Bewerberinnen, dass wir ein tolles Angebot an spannenden Jobs anbieten. 
 
Als Lohn für das gute Feedback freuen wir uns immer häufiger über neue Suchaufträge. Wir
sind weiterhin motiviert, im heiß umkämpften Arbeitsmarkt die besten EXPERTS für unser
Team zu gewinnen!

Today Experts Graz – erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet!

#wearegrowing

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


FIT WITH TODAY EXPERTS

Für ein gesünderes Arbeitsumfeld!

 

 
 

 
Damit unsere MitarbeiterInnen und Mitarbeiter fit bleiben, sind wir dabei ein individuelles
Sport- und Workshopangebot, als Aspekt betrieblicher Gesundheitsvorsorge, zu erstellen.
 
Damit ihr alle motiviert dabei seid, muss das Training natürlich Spaß machen. Wir möchten,
dass neben dem gesundheitlichen Nutzen die Freude an Bewegung nicht zu kurz kommt,
daher werden wir eine Umfrage mit euch starten. In dieser Umfrage werden wir euch bitten
eure bevorzugten Kurse & Workshops anzugeben, so dass wir für euch ein individuelles
Kursangebot, nach euren Bedürfnissen und Interessen, gestalten können.
 
Ihr bekommt in Kürze eine Email mit dem Link zur Umfrage. Nehmt euch bitte kurz Zeit,
um das für euch ansprechendste Sportangebot auszuwählen. 
 
Das Today Fit-Programm ist momentan ein Pilotprojekt am Standort Wien. Bei großem
Interesse werden weitere Programme und Standorte in Betracht gezogen.

#stayfit

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


INTERVIEWS
Unser erster Today Experts Mitarbeiter,  
Ferenc Keszthelyi

 

 
 

Seit wann bist du Teil der Today Experts?
Ich bin seit Anfang Juni 2010 bei der Today Experts. Genau genommen war ich gar nicht der
allererste Interim. Vor mir wurden bereits Thomas Riedl und Martin Mayerl eingestellt. Aber
man kann durchaus sagen, dass ich einer der allerersten Interims war.  
 
Wie bist du zur Today Experts gekommen?
Ich wurde von Peter Bastiaans über XING angeschrieben – er sagte mit er hätte eine sehr
interessante Stelle für mich beim Kunden A1 und ich möge ihn bitte dringend anrufen.
Daraufhin habe ich mich bei ihm gemeldet und hatte direkt ein Vorstellungsgespräch bei A1.
Eine Woche später habe ich dann bei der A1 als Interim begonnen. 
 
Was genau war deine Aufgabe bei unserem Kunden A1?
Ich war 8,5 Jahren als Test Manager bei der A1 tätig. 3 Wochen nach meiner Einstellung
wurde ich zum Projektleiter für Großprojekte ernannt und beschäftigte mich mit der
Einführung neuer Technologien. 
 
Was hält die Zukunft bereit?
Zu Beginn diesen Jahres hat sich für mich ja bereits einiges verändert – Ende 2018 habe ich
mich für ein Today Experts Projekt beim Kunden ÖBB vorgestellt, die mich sofort dafür
einsetzen wollten. Somit habe ich dann Ende Januar 2019 die A1 nach langer und guter
Zusammenarbeit verlassen um mit Februar bei der ÖBB als Testmanager zu starten und
mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich bin momentan sehr zufrieden mit der
Today Experts und mit meiner Anstellung bei der ÖBB – ich fühle mich sehr ausgeglichen
in meiner Position und bekomme mehr Verantwortung zugewiesen.

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


INTERVIEWS
Unser Microsoft Most Valuable Professional, 
Andre Marschalek

 

 
 

Seit wann bist du bei der Today Experts? Wie bist du zur Today gekommen?
Ich bin seit 1.10.2018 bei der Today Experts. Ich hatte bereits vor meiner Anstellung Kontakt
zur Today Experts, wir haben uns aber dann kurzzeitig aus den Augen verloren. Ich bin dann
durch die neue Datenschutzverordnung wieder mit Frau Hofer in Kontakt gekommen, die mir
ein spannendes Projekt beim Kunden A1 als Technical Consultant für Mobility Insights
präsentiert hat, das mein Interesse geweckt hat. 
 
Was ist dein Job beim Kunden A1? 
Ich bin wie bereits erwähnt als Technical Consultant beziehungsweise als technischer Berater
tätig. Ich beschäftige mich dabei mit der Geoverortung von Mobilfunkdaten und Analysen
daraus.
 
Wie bist du zur Auszeichnung als Most Valuable Professional bei Microsoft gekommen? 
Bereits zum dritten Mal in Folge wurde ich von Microsoft als MVP ausgezeichnet. Bereits
bestehende MVPs können andere Personen nominieren oder sich selbst für die Auszeichnung
bewerben. Um die Auszeichnung zu erlangen, wird nachgesehen, was derjenige zur IT
Community beigetragen hat beziehungsweise wieso er heraussticht. Die Auszeichnung ist für 1
Jahr gültig und wird jährlich vergeben. Ich zum Beispiel habe meine Auszeichnung wegen
meiner Dienste im MSDN (Microsoft Developer Network) Forum bekommen. In diesem
Forum treffen sich Software Entwickler die technische Fragen haben. Jedoch sind dort einige
Fragen unbeantwortet geblieben – diese konnte ich dann beantworten und habe somit meinen
Teil zu Community beigetragen. Seit 2017 bin ich Moderator des Forums.
 
Was sind die Vorteile so einer Auszeichnung?
Man bekommt Zugriff zur Software von Microsoft. Außerdem bekommen alle MVPs Infos von
Microsoft, die andere nicht bekommen. Man steht auch in direktem Kontakt zu diversen
Produktgruppen. Zusätzlich nutzt Microsoft die Expertise der MVPs bei neuen
Produkteinführungen, um bereits vorab herauszufinden, ob das Produkt gut oder schlecht ist.
 Man wird als MVP außerdem ein Mal pro Jahr nach Bellevue und Redmond in Washington,
USA zum Microsoft MVP Global Summit eingeladen. Man hat auch die Möglichkeit als
Speaker bei Microsoft Veranstaltungen aufzutreten - zum Beispiel bei der Microsoft Ignite.
 
Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für dich persönlich?
Für mich persönlich hat die Auszeichnung eine große Bedeutung, da sie nicht jeder bekommt.
Das Ganze ist sehr elitär – es gibt nur 28 MVPs in Österreich und knapp 3000 weltweit.

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/


Bei uns zahlt sich NETWORKING aus! 
 
Empfehlt uns Experten für die offenen Projekte und sichert euch Eure Prämie. Jede
erfolgreiche Anstellung wird mit 1000€ Brutto honoriert! *
 
Was wird gesucht?
Grundsätzlich kannst du uns jegliche Empfehlungen senden und hast somit die Chance auf
eine Prämie. Besonders dringend suchen wir derzeit folgende Rollen:
 

 Teamlead UC | DD
 Senior System Engineer -
 Senior System Engineer Linux 
 SCCM Paketierer 
 IT System Engineer Customer Virtual Environments  
 Customer Happiness Manager
 Senior MS SQL Server Database Administrator 
 Windows System Engineer
 Game Developer (Java / C#) 
 Game Developer / C++ 
 Testmanager
 Cisco Call Manager
 Senior DevOps/ DevOps. 
 PMO
 Agile Coach 
 .Net 
 Senior Security Analyst
 Java Dev.
 Big Data Engineer
 Projektassistenz 
 PHP

 
https://www.today-experts.com/karriere/
 
Was musst du tun?
Stelle den Kontakt zwischen Bewerber und der Today Experts GmbH her. Entweder
schickst du uns die Kontaktdaten, in Rücksprache mit deiner Empfehlung, oder er/sie
bewirbt sich auf die offene Position und gibt gleichzeitig an, dass er/sie durch dich
empfohlen wurde. 
 
*Rahmenbedingungen:
Empfehlungen, die der Today Experts bereits nachweislich aus anderen Quellen bekannt sind, können nicht berücksichtigt werden. Der
Prämienanspruch entsteht bei einer Anstellung der empfohlenen Person, über 3 Monate hinaus. Die Auszahlung der Prämie erfolgt im Folgemonat nach
Erreichung des Prämienanspruches. Hierbei handelt es sich um eine einmalige, freiwillige Leistung, die auch für den Fall der Wiederholung für die
Zukunft keinen Rechtsanspruch, weder dem Grunde noch der Höhe nach, begründet und vom Dienstgeber jederzeit widerrufen werden kann. Diese
Aussendung ist ausschließlich für MitarbeiterInnen der Today Experts GmbH gültig (ausgenommen Abteilung HR und Consulting) und zu internen
Informationszwecken gedacht! Gleichberechtigung ist uns sehr wichtig! Doch auch auf die Lesbarkeit unserer Texte legen wir großen Wert. Deshalb
wählen wir für unsere digitalen Kanäle entweder die männliche oder weibliche Form . Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils
anderen Geschlechts, sondern ist im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen.

 

We are looking for...

https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://www.facebook.com/todayexperts/


 
JUBILÄUM 

Ganz nach dem Motto "das Beste kommt zum Schluss" möchten wir hier
einigen MitarbeiterInnen zum Today Experts Jubiläum gratulieren!

#Celebratework

  

 
Thomas Baumgartner- eingetreten am  01.08.2012, seit 7 Jahren Today Experts

 
Michael Kräftner - eingetreten am 17.09.2012, seit 7 Jahren Today Experts

 
Roman Schöner - eingetreten am 01.07.2013, seit 6 Jahren Today Experts

 
Kirsti Zöchling - eingetreten am 01.08.2015, seit 4 Jahre Today Experts

 
Miroslav Kovalcik - eingetreten  am 01.07.2016, seit 3 Jahren Today Experts

 
Dieter Dusek - eingetreten am 04.07.2016, seit 3 Jahren Today Experts

 
Lyubomira Karaleeva - eingetreten am 18.08.2016, seit 3 Jahren Today Experts

 
Dominik Fila - eingetreten am 01.09.2016, seit 3 Jahren Today Experts

 
 
 

https://www.facebook.com/todayexperts/
https://www.instagram.com/todayexperts/
https://twitter.com/Today_Experts
https://www.linkedin.com/company/today-experts-gmbh/about/

