
 

 

Pressemitteilung:  
 
 

TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH: Beabsichtigter Erwerb der wesentli-
chen Vermögenswerte der TRIA Gruppe 
 
Essen, 19. August 2020, 18:00 Uhr, – Mit Vereinbarung vom heutigen Tag haben die TEMPTON Perso-
naldienstleistungen GmbH (WKN: A2YPE8 / ISIN: NO0010861792) und weitere Gesellschaften der TEMP-
TON Unternehmensgruppe, Essen, („TEMPTON“) mit verschiedenen Gesellschaften der TRIA Gruppe, In-
golstadt, („TRIA“), Verträge über den Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte von TRIA abgeschlossen.  
 
TRIA ist einer der bekannten deutschen Personaldienstleister mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2019 
von rd. EUR 90 Millionen. TEMPTON wird von TRIA das dort von mehr als 30 Niederlassungen betreute 
operative Geschäft und ca. 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. 
 
Der Vollzug der Kaufverträge ist für den 1. September 2020, 0:00 Uhr, vorgesehen. Über die Höhe des 
Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. 
 
Durch die Übernahme von TRIA stößt TEMPTON in der Lünendonk Liste der führenden Zeitarbeitsunter-
nehmen in Deutschland in die Spitzengruppe der TOP 10 vor. 
 
Auch bei der Übernahme von TRIA setzt TEMPTON in bewährter Weise auf Kontinuität. Das heißt, TEMP-
TON wird die sehr gut ausgebildete und motivierte Belegschaft von TRIA herzlich bei sich aufnehmen, das 
übernommene TRIA Geschäft in jeder Hinsicht entsprechend dem hohen TEMPTON Standard modernisie-
ren und TRIA bereits im Verlauf des September 2020 sowohl systemisch als auch in allen anderen Belan-
gen in TEMPTON integrieren. Durch die Kombination aus der operativen Kompetenz von TRIA und der 
Stärke und Professionalität von TEMPTON wird TEMPTON auch dem großen Kundenstamm von TRIA 
künftig ein erstklassiger und verlässlicher Partner sein. 
 
# # # 
 
Über TEMPTON  
TEMPTON zählt mit mehr als 8.000 Mitarbeitern an über 130 Standorten in Deutschland zu den führenden Anbietern maßgeschneiderter Personallö-
sungen. Das in Essen ansässige, inhabergeführte Unternehmen ist unter den TOP 10 der Branche und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem 
deutschen Markt. Durch kontinuierliche Investitionen und einen sehr hohen Grad an Digitalisierung ist TEMPTON modern aufgestellt. TEMPTON ist mit 
allen Branchen und regionalen Märkten bestens vertraut und bietet seiner großen Kundenbasis in sämtlichen Unternehmenssituationen lösungsorien-
tierte Personaldienstleistungen sowie qualifiziertes Personal mit Fokus auf gewerbliche und technische sowie kaufmännische Berufe – vom Helfer über 
den Buchhalter bis zum Experten mit Hochschulabschluss. Neben den Geschäftsbereichen Personaldienstleistungen und Technische Services verfügt 
TEMPTON auch über hohe Kompetenz in den Segmente Werkleistungen, Outsourcing und IT-Lösungen. 
 
Weitere Informationen unter: www.tempton.de 
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Press Release:  
 
 

TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH: Intended acquisition of the essential 
assets of TRIA Group 
 
Essen, 19 August 2020, 18:00 hrs, - By agreement dated today, TEMPTON Personaldienstleistungen 
GmbH (WKN: A2YPE8 / ISIN: NO0010861792) and other companies of the TEMPTON Group, Essen, 
("TEMPTON") have concluded contracts with various companies of the TRIA Group, Ingolstadt, ("TRIA"), 
for the acquisition of the essential assets of TRIA.  
 
TRIA is one of the well-known German personnel service providers with a turnover in the financial year 
2019 of approximately EUR 90 Million. TEMPTON will take over TRIA's operational business, which is sup-
ported by more than 30 branches and take over ca. 1,300 employees. 
 
The closing of the purchase agreements is scheduled for September 1, 2020, 0:00 hours. The parties have 
agreed not to disclose the purchase price. 
 
With the acquisition of TRIA, TEMPTON advances to the TOP 10 in the Lünendonk list of leading tempo-
rary employment agencies in Germany. 
 
TEMPTON also relies on continuity in the proven manner with the acquisition of TRIA. This means that 
TEMPTON will warmly welcome TRIA's highly trained and motivated staff, modernise the acquired TRIA 
business in every respect in line with the high TEMPTON standards and integrate TRIA into TEMPTON 
both systemically and in all other respects as early as September 2020. By combining TRIA's operational 
expertise with TEMPTON's strength and professionalism TEMPTON will be a first-class and reliable partner 
for TRIA's large customer base. 
 
 
# # # 
 
About TEMPTON  
With more than 8,000 employees at over 130 locations in Germany, TEMPTON is one of the leading providers of tailor-made personnel solutions. The 
Essen-based, owner-managed company is among the TOP 10 in the industry and has more than 30 years of experience in the German market. Through 
continuous investment and a very high degree of digitalisation, TEMPTON is in a modern position. TEMPTON is very familiar with all industries and 
regional markets and offers its large customer base solution-oriented personnel services in all business situations as well as qualified personnel with a 
focus on industrial and technical as well as commercial professions - from assistants to accountants to experts with university degrees. In addition to 
the Personnel Services and Technical Services divisions, TEMPTON also has a high level of expertise in the segments of factory services, outsourcing and 
IT solutions. 
 
Further information can be found at: www.tempton.de 
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