
Streichung sendet ein falsches Signal an 
die modernisierungswilligen Haus- und 
Wohnungsbesitzer. Verlässliche Rah-
menbedingungen sind das Wichtigste 
überhaupt und müssen erhalten blei-
ben.“ Immerhin lassen sich durch den 
Einbau neuer wärmetechnisch hochef-
fizienter Fenstersysteme der Energie-
verlust und der CO2-Ausstoss deutlich 
minimieren. Denn allein der Gebäudebe-
stand in unserem Land verschlingt 40 % 
des Energieverbrauchs!

Wie gut ist die Branche für die Zu-
kunft gerüstet?

Tschorn: „Innovative Produkte und indi-
viduelle Lösungen sind am Fenster- und 
Türenmarkt in reichem Maß vorhanden. 
Die weiter steigenden Energiepreise 
und das nach wie vor niedrige Zinsni-
veau müssten Bauherren und Moderni-
sierer noch stärker als bisher dazu brin-
gen, ihre Gebäude aufzuwerten. 
Mehrwerte verkaufen, gute Produkte 
sicher und bauphysikalisch richtig ein-
bauen und die eigenen Kenntnisse um 
diese Themen stärken, ist für alle am 
Kunden tätigen Personen von besonde-
rer Bedeutung für die Zukunft.“
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Wie beurteilen Sie die Novelle der 
neuen Energieeinsparverordnung 
2014 (EnEV 2014)?

Tschorn: „Die EnEV 2014 (gültig ab 
01.05.2014) ist für unsere Branche gut 
zu bewältigen. Es gibt nur wenige, teil-
weise aber wichtige, Veränderungen zu 
beachten. Das sind im Einzelnen:

•	 Verschärfung	des	Primärenergiebe-
 darfs im Neubau in 2016 um ca. 25%
•	 Modernisierung	ohne	Verschärfung	
 der Bauteileanforderungen
•	 Neue	UW-Werte:	statt	1,3	UW jetzt 
	 1,6	UW für Fenstertüren mit Klapp-, 
 Falt-, Schiebe- oder Hebemechanis-
 mus. Als Verband kämpfen wir da- 
 rum, dass in diese Regelung auch die 
 Drehtüren mit Schwelle aufgenom- 
 men werden.
•	 Für Anbauten ohne Wärmeerzeu-
 ger (oder dessen Erneuerung) gilt 
	 der	Nachweis	der	maximalen	UW-  
 Werte von Bauteilen. Darüber hinaus 
 gilt ab einer Nutzfläche von 50 m2

 zudem ein Nachweis des sommer-
 lichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2.
•	 Anbauten	mit	einem	„neuen“	Wär-
 meerzeuger sollen nach § 9 (5) die 
 Anforderungen wie Neubau erfüllen.

 Die nächste EnEV ist 2017 zu erwar-
 ten. Darin wird dann das „nahe null
 Energiehaus“ definiert. 

Gibt es zentrale Forderungen des 
VFF, die u.a. auch dazu beitragen, 
die Energiewende in unserem Land 
einen deutlichen Schritt voranzu-
bringen?

Tschorn: „Steuerliche Abschreibungs-
möglichkeiten für energetische Sa-
nierungsmaßnahmen und Förderpro-
gramme, die attraktive Zuschüsse 
oder zinsgünstige Darlehen bieten, 

gehören zu 
den wich-
tigsten For-
d e r u n g e n 
und sollten 
weiter aus-
gebaut wer-
den. Leider 
wurde der 
Satz „Wir 
beabsichti-
gen, die en-
ergetische 

Gebäudesanierung auch steuerlich 
zu fördern“ im Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU	 und	 SPD	 gestrichen.	 Diese	 

Ab	1.	Mai	2014	tritt	die	neue	Energieeinsparverordnung	in	Kraft.	Was	dabei	auf	uns	alle	zukommt,	erläutert	Ulrich	Tschorn,	
Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) mit Sitz in Frankfurt am Main. 

Der VFF ist der Fachverband der Hersteller von Fenstern, Türen und Fassaden in Deutschland und repräsentiert mit über 
400 Mitgliedsbetrieben einen Marktanteil von 60%. 

Fraktionsvorsitzender zu Besuch bei TMP®

Volker	 Kauder,	 Vorsitzender	 der	 CDU/
CSU-Bundestagsfraktion	 besuchte	 im	
August	 2013	 einen	 Unternehmeremp-
fang bei TMP®. 140 Teilnehmer kamen 
zu der Wahlkampfveranstaltung, wel-
che für den in Westthüringen kandidie-
renden	 CDU-Kandidat	 Christian	 Hirte	
organisiert wurde.
Dort regte Bernhard Helbing eine 
„grundlegende Sanierung der Staatsfi-
nanzen“ an: „Jede Bank würde uns die 
Kreditlinie kürzen, würden wir unsere 
Ausgaben	als	Unternehmer	nicht	in	den	
Griff bekommen. Im Mittelstand ist das 
Wort Schuldenschnitt ein Fremdwort.“

Der Fraktionsvorsitzende nahm sich die Zeit, 
während eines Rundgangs Gespräche mit 
Mitarbeitern zu führen.

TMP® und der Osterhase wünschen al-
len Lesern ein schönes Osterfest und viel 
Spaß beim Suchen der Ostergeschenke.
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„Wohlfühlmodule“ – so heißt ein neues 
Pilotprojekt der Behringer Town & Country 
GmbH, für welches TMP® im November 
2013 die Fenster geliefert hat. Außerge-
wöhnlich war hier, dass wir innerhalb von 
sieben Tagen die Fenster liefern mussten. 
Diese „Rekordzeit“ einzuhalten, sei in die-
ser auftragsstarken Zeit nicht einfach ge-
wesen. Die drei Haus-Prototypen aus Holz 

wurden innerhalb weniger Tage in Hüt-
scheroda aufgebaut. Mit einer Grundflä-
che von 24 und 61 m2 können sie zukünftig 
beispielsweise als Ferienhaus, Alterswohn-
sitz oder auch als Büro dienen. Durch extra 
flache Bodenschwellen seien sie barrie-
refrei und somit behindertengerecht. Da 
80 % der Wände aus Fenstern bestehen, 
kommt hier eine Energiesparvariante mit 
ausgewählten Gläsern zum Einsatz.

In Rekordzeit gefertigt

Über Neues 
informiert 
André Leffler, 
Prokurist und 
Leiter Verkauf 
und Kalkulation

Neues Aluminiumprofil

Höchste Energieeffizi-
enz bis zur Passivhaus-
tauglichkeit, architek-
tonische Eleganz und 
schmale Profilansichts-
flächen sowie leichte 
Verarbeitung durch 
einen fertigungsopti-
mierten Systembauka-
sten sind die Vorteile 
des neuen Systems 

„Lambda duo 90“. Die Aluminiumprofile 
kommen bei Fenstern und Türen zum Ein-
satz. Auch für dieses System ist 2014 wie-
der eine „Haustürenaktion“ geplant.

Schneller und effektiver wird zukünftig 
der Versand arbeiten. Dafür wurde ein 
komplexes System mit einem mobilen Auf-
tragsmanagement und einer dynamischen 
Tourenplanung eingeführt. Dazu wurden 
Kommunikationsboxen in die LKWs einge-
baut, welche über ein GPS-Modul und ei-

nen Internetzu-
gang verfügen. 
Digitale Liefer-
scheine können 
so problemlos 
a u f g e s p i e l t 
und die Tou-
renplanungen 
optimiert wer-
den. Auch eine 
S t a n d o r t b e -

stimmung	 ist	 jederzeit	 möglich.	 Um	 Feh-
ler bei Auslieferungen zu vermeiden, wird 
beispielsweise das Zubehör wie Kleinteile 
in „Packeinheiten“ zusammengefasst, mit 
einem Barcode versehen und vor der Ab-
fahrt nochmals elektronisch abgefragt. 
Ergänzt wird das System durch ein zusätz-
liches Dispositionssystem für den Bereich 
Montage/Service.	 Mit	 internetfähigen	
Tablets können hier die Monteure Mon-
tageberichte sofort versenden und so die 
Nachbearbeitung und das Controlling ver-
bessern helfen.

Neue LKWs
Ein neuer LKW und ein neuer Anhänger 
wurden im Sommer 2013 offiziell über-
geben. Erstmals ist auf dem Anhänger 
ein  TMP®-QRCode abgebildet. Mit 
einem Smartphone kann man so direkt 
auf die TMP®-Webseite gelangen.
Jörg Wellendorf übergab den Kraftfahrern 
Hartmut Kirchner (links) und Wolfgang Pecher 
(rechts) feierlich die neuen Fahrzeuge.

Bessere Planungsgrundlage
Viele technische Informationen und 
Abbildungen bietet der neue TMP®-
Preiskatalog, welcher seit September 2013 

gilt. „Wir wol-
len hier unseren 
Fachbetrieben 
nicht nur Preise, 
sondern auch 
eine umfassende 
Planungsgrund-
lage bieten“, 
erläutert André 
Leffler den Hin-

tergrund für den beträchtlichen Aufwand 
zu Erstellung des Kataloges.
Neu sei vom Inhalt her auch die Aufnahme 
von Türen aus Aluminium. Im Profilbereich 
Kunststoff löst „Softline 82 MD“ die bis-
herigen Systeme „Swingline“ und „Com-
biline“ ab.

Kinderlachen
Die Namen von Kindern von TMP®-
Mitarbeitern finden sich in der Haustüren-
aktion „Kinderlachen“ wieder, welche in 

der Kunststoffserie 
„Softline 82 MD“ und 
Aluminium „Lamb-
da 77 L“ angeboten 
wird. Acht hochwer-
tige Modelle werden 
preisgleich angebo-
ten. Zudem können 

alle Modelle zusätzlich optisch und tech-
nisch aufgewertet werden.

Schneller am Ziel
Frische Luft zuführen, verbrauchte Luft ab-
führen und gleichzeitig einen Wärmeaus-
tausch auf geringstem Raum durchführen 

- das sind die he-
rausragenden Vor-
teile  des neuen 
Fensterlüfters von 
VENTRA. Dabei 
wird das Gehäuse 
aufgrund seiner 
geringen Abmes-
sungen vollstän-
dig in die Laibung 
integriert.
Für diesen au-
ßergewöhnlichen 

Lüfter	 erhielt	 HAUTAU	 den	 Innovations-
preis. TMP® hat dieses System weiter ent-
wickelt und ein eigenes Gebrauchsmuster 
beim Patentamt angemeldet. 

Fenster atmen lassen

Der Fensterlüfter lässt 
sich einfach in Lai-
bung einbauen

Neues Prozessbüro
Ein neues „Prozessbüro“ hat im Oktober 
2013 das alte „Meisterbüro“ im Bereich 
der Fertigung abgelöst. In dem Neubau ar-
beiten jetzt Mitarbeiter aus den Bereichen 
Einkauf, Kapazitätsplanung, Auftragser-
fassung, Jobplanung  sowie Meister und 
Obermeister der PVC-Fertigung in einem 
Büro. Durch die direkte Kommunikation 
wird jetzt wesentlich effektiver gearbeitet.

Projektleiter Robert Mül-
ler ist maßgeblich an der 
Einführung beteiligt
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Schüler bedankte sich für Praktikum

Fünf neue Auszubildende verstärken 
seit Juli 2013 das TMP®-Team. Außer-
gewöhnlich war auch in diesem Jahr 
der Ort der Übergabe der Lehrverträ-
ge: Geschäftsführer Bernhard Helbing 
empfing die zukünftigen Fertigungs-
mechaniker sowie eine Berufsakade-
mie-Studentin feierlich im Rathaus der 
Stadt Bad Langensalza.

TMP®-Azubis zum Kennenlernen an der Müritz

Neue LeiterEditorial

Neue Azubis begrüßt

Sehr geehrter Herr Helbing,
in der Woche vom 16. bis zum 20.09.2013 
absolvierte ich in Ihrer Firma mein erstes 
Schülerpraktikum. Zu meinem Vorstel-
lungsbesuch eine Woche vor Praktikums-
beginn erhielt ich von Frau Leffler bereits 
einen Ablaufplan für meine Praktikumszeit. 
Ich möchte dazu anmerken, dass ich der 
einzige Schüler meiner Klasse war, der vom 
Ausbildungsbetrieb einen detailierten Plan 
bekam. Dafür schon einmal an dieser Stelle 
ein Dankeschön.
In den Tagen meines Praktikums durch-
lief ich alle Bereiche. Dadurch erhielt ich  

Einblicke in den Planungs- und Produkti-
onsablauf	in	Ihrem	Unternehmen.	Alle	Mit-
arbeiter nahmen mich in ihren Bereichen 
sehr freundlich auf und erklärten mir alle 
Abläufe. Ich möchte heute die Gelegenheit 

nutzen, den 
Ansprechpart-
nern in den 
einzelnen Be-
reichen recht 
herzlich zu 
danken. Ein 
b e s o n d e r e s 
Dankeschön an 

Frau Leffler für die gute Vorbereitung und 
an Herrn Schubert für die sehr gute Betreu-
ung während meines Praktikums.
Vielen Dank auch an Sie, dass Sie sich Zeit 
für mich genommen haben.
Alles in allem war es für mich ein wertvolles 
Praktikum. Meinen Mitschülern kann ich 
ein	 Praktikum	 in	 Ihrem	Unternehmen	 nur	
empfehlen.	Um	noch	weitere	Einblicke	zu	
bekommen, würde ich mich gern für einen 
Ferienjob in den Sommerferien 2014 be-
werben.
Mit freundlichen Grüßen
Lucas Schröder

Liebe Kunden, sehr geehrte Geschäftspart-
ner und Freunde,
nun ist es bald soweit: TMP® wird 2015 
sein „silbernes Jahr“ begehen. Das heißt, 
25 Jahre werden wir erfolgreich auf dem 
Markt sein. Mit allen Höhen und Tiefen, die 
zu	einem	Unternehmensleben	nun	mal	da-
zugehören. Das Gute daran: Diese Höhen 
und Tiefen haben uns geprägt, haben uns 
auch gestärkt. 
Was ich jedoch sehe, erfüllt mich nicht im-
mer	mit	Freude.	Und	da	werde	ich	nicht	der	
Einzige sein. Beispielhaft möchte ich die 

Energiewen-
de nennen. 
Um	 ein	 klas-
sisches Zitat 
zu bemühen: 
Mit viel Vor-
schusslorbee-
ren ist hier 
die große 
Koalition als 
Tiger gestar-
tet und er-

scheint heute als Bettvorleger. Die ersatz-
lose Streichung der geplanten steuerlichen 
Förderung von energetischen Gebäudesa-
nierungen, keine degressive Abschreibung 
für den Mietwohnungsneubau und eine 
Abschreibung von lediglich 1200 Euro pro 
Jahr für Handwerkerlohnkosten sind nur 
einige Stichpunkte aus unserer Branche. 
Es sind aber Stichpunkte, die für unsere 
Wirtschaft im Allgemeinen von immenser 
Bedeutung sind. Windräder, Solarmodule 
und regenerative Energien sind wichtig, 
reichen aber nicht aus. Denn auf der ande-
ren Seite stehen 40 % des gesamten deut-
schen Energieverbrauchs, welche auf das 
Konto	von	Gebäuden	gehen.	Unsere	Mei-
nung ist: Ohne weitere erhebliche Investi-
tionen für energetische Sanierungsmaß-
nahmen sind die Ziele der Energiewende 
nicht erreichbar! Nur ein gut durchdachtes 
und auf seine Wirkung ausgerichtetes 
steuerliches Anreizmodell für die Gebäu-
desanierung wird Erfolge bringen. 
Wir alle gemeinsam stehen gegenüber 
den nachfolgenden Generationen in der 

Pflicht und Verantwortung, ihnen nicht 
nur Wohlstand und Lebenskultur zu hin-
terlassen: einen Wohlstand, wie ihn noch 
keine Vorgängergeneration erlebt hat. Wir 
wollen und müssen auch alles dafür tun, 
dass wir dieses Erbe unserer Kinder und 
Kindeskinder nicht gefährden durch einen 
unverantwortlichen Energiehunger und 
Energieverbrauch unserer Gesellschaft. 
Deswegen gehört die Energiewende durch 
erneuerbare Energien, Energieeinsparung 
und eine deutlich bessere Energieeffizienz 
zu den ganz großen Aufgaben unserer 
Zeit. 

Ich wünsche Ihnen im Kreis Ihrer Angehö-
rigen eine frohes Osterfest und bedanke 
mich bei unseren Kunden und Partnerfir-
men für die angenehme und auf gegensei-
tigem Erfolg basierende Zusammenarbeit.

Bernhard Helbing

Sich besser kennenlernen und Außer-
gewöhnliches erleben - nach diesem 
Motto fand im September 2013 das 
jährliche Treffen „Delphin Junior“ statt. 
Anstelle von Computer und Werkbank 
waren Angel, Köder und Kescher an der 
Müritz in Mecklenburg-Vorpommern 
gefragt. „Nur die Sache ist verloren, 
die man selber aufgibt“, motivierte 

anschließend der 
amtierende Welt-
meister im Bahn-
radteamsprint René 
Enders die TMP®-
Nachwuchskräfte.

René Enders fing 
einen großen Karpfen.

Auszubildende wurden übernommen

Caroline Emmerich Martin Pick Jonas Köber

Ab 2013 verstärken wieder einige ehemalige Auszubildende die TMP®-Mannschaft:  

Pierre Feix Robert Stauch

Ihr
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Auch für diese Ausgabe hat die Redaktion recherchiert, was in der Zusammenarbeit mit TMP® gut gelaufen ist und wo es noch Verbesserungbedarf gibt.

Erstmals zusammengearbeitet haben 
TMP® und die HOCHTIEF Solutions AG. 
Über die bei der Sanierung einer berufs-

bildenden Schule 
in Braunschweig 
g e w o n n e n e n 
E r f a h r u n g e n 
berichtet Jörg 
P ie tschmann, 
Bauleiter bei 
HOCHTIEF:
„Unsere	 Koo-
peration für die 

Otto-Bennemann-Schule begann bereits 
im Juli 2012. TMP® hatte die Aufgabe, vor-
handene Stahl-Glasfenster zu entfernen 
und neue Kunststofffenster einzubauen. 
Hinzu kam die Demontage einer vorhan-
denen Fensterfassade, um diese durch eine  

Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Kunst-
stofffenstern mit einem statisch tragenden 
Stahlkern zu ersetzen. 

Die Planungs- und Vorbereitungspha-
se verlief völlig problemlos, da alle An-
forderungen der Ausschreibung erfüllt 
wurden. Auch die Qualität der einge-
setzten Produkte entspricht aus unserer 
Sicht den aktuellen technischen und  

Wechselnde Ansprechpartner erschwerten Kommunikation

wirtschaftlichen Anforderungen. Ebenso 
entsprachen die Lieferzeiten im Wesent-
lichen dem abgestimmten Terminplan. 
Einige Glasscheiben kamen zwar leicht ver-
spätet auf die Baustelle, doch durch den 
Einsatz von Provisorien kam es zu keiner 
Behinderung der Folgegewerke.
Kleinere Probleme gab es in der Anfangs-
zeit in der Kommunikation aufgrund wech-
selnder Ansprechpartner bei TMP®. Erst 
durch den Einsatz des Objektbetreuers 
Martin Rommel als Hauptverantwortlichen 
konnte der Informationsfluss gestrafft wer-
den. Aus unserer Sicht könnte zudem die 
Werk- und Montageplanung verbessert 
werden. Gab es doch gerade in der ersten 
Woche einige Anlaufschwierigkeiten bei 
der Demontage und Montage durch einen 
TMP®-Fachbetrieb. In der Folgezeit wurden 
dann aber alle vereinbarten Ausführungs-
termine eingehalten. 
Generell hat uns in der Zusammenarbeit 
mit TMP® die Termintreue gefallen sowie 
die Bereitschaft, entstandene Zeitverzüge 
schnell aufzuholen.“ 

Viel Lob für TMP® gab es von Familie Kai-
ser aus Bad Langensalza. „Wir haben uns 
Ende 2013 zwei Aluminiumhaustüren ein-
bauen lassen.“ Von der Planung über die 
Lieferung bis zur Montage sei alles völlig 
problemlos verlaufen, freut sich Remo 
Kaiser. Insgesamt eine „runde Sache“, 

lautet seine 
E i n s c h ä t -
zung. Zwar 
würden die 
Türen jetzt 
ganz leicht 
s c h l e i f e n 
aber mit ei-
ner Nachju-
stierung ließe 

sich das einfach beheben, ist sich Remo 
Kaiser sicher. Das sei wie bei einem Auto, 
wo nach einer gewissen Zeit manchmal 
etwas nachgestellt werden müsse.

Eine runde Sache
„Wenn es mit allen Baufirmen so ge-
klappt hätte wie mit TMP®, wären wir 
sehr zufrieden.“ Jessica Schneider und 
Marcus Grubauer aus Treffurt wissen, 
wovon sie sprechen. Denn sie bauen 

derzeit aus 
und um. Ein 
ehemaliges 
altes Haus 
wurde ab-
gerissen und 
neu gebaut. 
Da nebenan 
die Eltern 
der jungen 
Frau woh-
nen, wurden 
gleich bei-
de Häuser 
miteinander  
verbunden 

Fliegengitter als Entschädigung

und auf das Elternhaus noch ein Ober-
geschoss  aufgesetzt. Sämtliche Fenster 
und die Haustür sind von TMP®. „Die 
Beratung war sehr gut und auch der Ein-
bau ging völlig problemlos“, ist das jun-
ge Paar begeistert. So hätte der TMP®-
Fachberater auch darauf hingewiesen, 
einen großen Rollladen elektrisch zu 
betreiben, da es mechanisch zu schwer 
würde. Ein kleines Problem gab es ledig-
lich mit einem bodentiefen Fenster. Die-
ses sollte im oberen Bereich ohne einen 
Zwischensteg gebaut werden, damit es 
sich voll öffnen lässt. Geliefert wurde es 
aber mit Steg. Aufgrund der Größe und 
des Gewichtes sei dies aus statischen 
Gründen notwendig gewesen, was von 
den Bauherren auch so akzeptiert wur-
de. Als kleine Entschädigung gab es 
dann ein kostenloses Fliegengitter für 
ein anderes Fenster.

„Insgesamt war es eine ,runde Sache‘ und 
die geringfügigen Probleme wurden zu un-
serer Zufriedenheit gelöst.“ So sieht Ron-
ny Andreas aus Rüsselsheim-Königstetten 
den Einbau von sechs Fenstern und einer 
Haustür in seinen Bungalow. Hier wurde 
erst gebaut und dann wurden die Fenster 
eingesetzt. Bei einem Fenster war das Loch 
in der Wand etwas zu klein und so konnte 
der Einbau nicht nach den geltenden tech-
nischen Regeln erfolgen. Es musste vergrö-
ßert und neu eingeputzt werden. „Es kann 

Zeichnung hätte mehr  Sicherheit gebracht
durchaus sein, dass es hier ein Kommunika-
tionsfehler zwischen TMP® und mir gab“, 
sieht Ronny Andreas eventuell auch etwas 
Schuld bei sich. Leider habe er keine Zeich-
nung mit Maßen erhalten. Das hätte mehr 
Sicherheit geschaffen.Auch bei einem Eck-
fenster mit Rollladen gab es geringfügige 
Schwierigkeiten beim Einbau. Rollladen-
kästen waren falsch geliefert worden und 
Teile fehlten. Da aber die Haustür erst 
später zugekauft wurde, konnten dann die 
Nacharbeiten bei deren Lieferung erfolgen.

Leider konnte das große Fen-
ster von Jessica Schneider 
und Marcus Grubauer nicht 
steglos gebaut werden. 

„Wir montieren seit 22 Jahren Veka-
Profile und sind vor drei Jahren zu TMP® 
gewechselt.“  Häufige Transportschäden 
und eine schlechte Verarbeitung seines 
ehemaligen	 Lieferanten	 seien	 die	 Ursa-
che, so Frank Hohlstein, Inhaber der Firma 
„HOKO Fenster - Türen - Markisen“ aus 
Erfurt.  Von der hochwertigen Verarbei-
tung der Profile, der ordnungsgemäßen 
Anlieferung und den sehr angenehmen 
Umgangsformen	auch	bei	Reklamationen	
ist er sehr positiv beeindruckt. 

Sehr positiv beeindruckt
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Auch für diese Ausgabe hat die Redaktion recherchiert, was in der Zusammenarbeit mit TMP® gut gelaufen ist und wo es noch Verbesserungbedarf gibt.

Die bisher gültige Bauproduktenrichtlinie 
wurde überarbeitet und als europäische 
Bauproduktenverordnung im Juli 2013 in 
Kraft gesetzt und erhielt somit Gesetzes-
charakter. Schon im April 2013 trafen sich 
Vertreter der Marktüberwachungsbehör-
den für Bauprodukte der Länder Thüringen 
und Bayern bei TMP® zu einem Informati-
onsgespräch. Bereits hier wurde ersicht-
lich, dass TMP® durch eine vorbildliche 
Kennzeichnung seiner Produkte gut auf die 
neue Verordnung vorbereitet war. 

Vorbildliche KennzeichnungBaustellenkontrollen durch VQC
Die Mitglieder des Vereins zur Qualitäts-
Controlle am Bau e.V. (VQC) waren im 
Juni zu Gast bei TMP®. Ziel war es, In-
formationen über den „regelkonformen 
Einbau von Fenstern und Türen“ am 
Baukörper auszutauschen.
Gleichzeitig war dies der erste Schritt zu 
einer gemeinsamen Kooperation, um die 
Fachkompetenz des VQC für eine wei-
tere Qualitätsverbesserung von TMP®-
Produkten zu nutzen. Besonders im 
Bereich Hausbau soll der VQC als unab-

hängige Institution zukünftig auf TMP®-
Baustellen die Kontrolle übernehmen.

Fenster, Fenstertüren und Schiebetüren 
aus Kunststoff mit 3-fach Verglasung und 
einem Auftragswert von 450.000 Euro 
wurden in die Auenhöfe im Erfurter Nor-
den eingebaut. „Das Engagement von 
TMP® bei den Vorplanungen, den Vorbe-
sprechungen, der CAD-Planung sowie den 
Details für die Ausführung waren gut bis 
sehr gut.“ Dadurch ließ sich die Fehlerquo-
te stark einschränken, welche gemessen 
an der hohen Stückzahl außerordentlich 
gering gewesen sei, schätzte der für die 

Außerordentlich geringe Fehlerquote

Die Auenhöfe sind harmonisch in die Altstadt im Erfurter Norden eingebettet.

Die Wachsenburg Baugesellschaft legt sehr viel 
Wert auf eine Zusammenarbeit mit regionalen 
Unternehmen. Projektleiter Stefan Rink be-
spricht mit André Schmidt von der Firma Berg-
mann Wand und Boden einige Details.

Montageschulung mit Rekordbeteiligung

Auenhöfe in Erfurt zuständige Projektleiter 
Stefan Rink von der in Holzhausen ansäs-
sigen „Baugesellschaft an der Wachsen-
burg mbH“ ein. Auch die Lieferzeiten seien 
immer pünktlich eingehalten worden.
In zwei Bauabschnitten wurden an sämt-
lichen Außenfassaden Fenster und Fen-
stertüren eingebaut. Eine Besonderheit 
dabei seien „Ganzglasecken“, welche als 
Sonderkonstruktionen gebaut wurden. 
Als eher positive Kritik sehe er noch „Ver-
besserungspotentiale im handwerklichen  

Geschick und der Organisation des Ein-
baus“. Die ordentliche Planung habe je-
doch genügend Zeiträume geschaffen, so 
dass es keine Verzüge im Bauablauf gab. 

Serviceleiter Tobias Kern (li) und Außendienst-
mitarbeiterin Carmen Moden (re), übergaben an 
Andreas Weise die Urkunde und einen goldenen 
Hammer als Symbol für die Qualitätsarbeit.

„Wenn wir es schaffen, über die gesamte 
Leistungskette von der Fertigung bis zum 
Einbau eine Top-Qualität zu garantie-
ren, werden wir gemeinsam eine gute 
Zukunft haben.“ So lautete der Appell 
des geschäftsführenden Gesellschafters  
Bernhard Helbing. Anlass war eine Pro-
dukt- und Montageschulung, zu welcher 
über 200 Vertreter von Fachfirmen aus 

Deutschland und angrenzenden euro-
päischen Ländern im Februar 2014 nach 
Bad Langensalza gekommen waren. Nach 
einem Vortrag über die „RAL gütegesicher-
te Montage“ von Wolfgang Jehl aus dem 
Institut für Fenstertechnik (ift) konnten die 
Teilnehmer in acht verschiedenen Work-
shops von TMP®-Fachleuten und Anwen-
dungstechnikern der Zulieferer Neues und 

Bewährtes erfahren 
und auch gleich 
Praktisches auspro-
bieren. Während der 
Veranstaltung erhielt 
der Montagefach-
betrieb Fenster + 
Rollladenbau Weise 
aus Stannewisch in 
Sachsen das „RAL-
Gütezeichen Mon-
tage für Fenster und 
Haustüren“.Über 200 Teilnehmer wurden von Bernhard Helbing begrüßt.

Eine pneumatisch betriebene Kartusche 
konnte in einem Workshop getestet werden.
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Ein Sprichwort sagt: Jeder sollte einmal im 
Leben einen Baum pflanzen. Das haben 
die Auszubildenden von TMP® wörtlich 
genommen und sind einer Einladung vom 

BUND	 Thüringen	 gefolgt.	 Anfang	Novem-
ber forsteten sie in einer gemeinsamen Ak-
tion den „Wildkatzenkorridor“ in Schönau 
v.d.W. auf. Hundert Baumsetzlinge kamen 
so an diesem Tag in die Erde.
Azubi Volker Lange meinte: „Es war zwar 
ganz schön anstrengend. Aber letztlich 
sind wir doch alle stolz darauf, etwas für 
unsere	Umwelt	und	unsere	Zukunft	getan	
zu haben. Schließlich wollen wir unseren 
Kindern später auch noch etwas von dieser 
Welt zeigen.“

Ein Hauch von Weltklasse

So ähnlich muss 
es sich  auch bei 
Olympia anfüh-
len: Rund 1.000 
Besucher be-
staunten im Juni 
2013 die Leistun-
gen der Sport-
ler beim Weit-
sprung-Meeting 
der Weltklasse 
an der Salza-Hal-
le. Auch TMP®-
Mitarbeitern ist 
es zu verdanken, dass diese Jubiläumsver-
anstaltung zum Erfolg wurde. Hardy Krause,  
Organisator des Meetings, war begeistert: 

Tour de TMP®/Kleine Friedensfahrt

Das größte Radrennen für Rennfah-
rer der Klassen Jugend und Schüler in 
Deutschland - die TMP®-Tour - erfreut 
sich weiter großer Beliebtheit. Diese 
auch als „Kleine Friedensfahrt“ be-
kannte Tour fand im Mai 2013 in Gotha 
- Weingarten - Waltershausen statt. 
In der inzwischen 15. Auflage kamen 

Mit über 220 Teilnehmern fand im Juni 
2013 in Erfurt der Jahreskongress des Ver-
bandes Fenster + Fassade statt. Seit 2006 
ist Bernhard Helbing Präsident des Ver-

bandes, dessen etwa 400 bundesweiten 
Mitgliedsbetriebe 60 % des Marktes reprä-
sentieren. Die Festrede hielt Prof. Dr. Klaus 
Töpfer. Aus seiner Sicht würde bei der En-
ergiewende die „Angebotsseite“ durch die 
Energieerzeugung überbewertet und die 
„Nachfrageseite“ des Energieverbrauches 
in Gebäuden vernachlässigt. 

VFF-Kongress in Erfurt

v.l.n.r.: Anncathrin Fischer, Tobias Genzel, 
André Leffler, Tom Ehrhardt, Volker Lange, 
Tobias Kern, Katja Hübner und Julia Hecht

Bäume für Wildkatzen

”RESPEKT vor dem, was durch das TMP®-
Team hier unterstützend geleistet wurde. 
DANKE!”

93 Jugendfahrer, 53 Mädchen (jeweils 
14/15	 Jahre)	 sowie	 72	 Schüler	 (12/13	
Jahre) ins Ziel. Für 2015 plant das Or-
ganisationsteam, anlässlich des 25. Ju-
biläums von TMP® als Dankeschön für 
das langjährige Engagement die Tour 
wieder durch Bad Langensalza und über 
das TMP®-Firmengelände zu führen. 

Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen 
Art erhielt die THEPRA Integrative Kinder-
tagesstätte „Salzaknirpse“ in der Born-
klagengasse. Timo Schmidt und Kirstin 
Billhardt übergaben im Dezember 2013 ei-
nen Scheck in Höhe von 250 Euro und ei-
nen Beutel mit Süßigkeiten. Damit setzte 
TMP® seine inzwischen über 20jährige 
Partnerschaft mit der Einrichtung fort.

Spende für die Kleinsten Marketingaustausch
Besuch von der Fachhochschule Er-
furt hatte TMP® im Juni 2013. Prof. Dr. 
Norbert Drees vom Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaft informierte sich 
mit seinen Studenten des Bereichs 
„Marketingmanagement und Kommu-
nikation“ über die Marketingaktivi-
täten. Die Kooperation zwischen TMP® 
und der Fachhochschule besteht bereits 
seit mehreren Jahren.
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Austauschprogramm führte Japaner auch zu TMP®

Sechs Mitglieder einer japanischen Dele-
gation waren im August 2013 zu Besuch 
bei TMP®. Im Rahmen eines deutsch-japa-

nischen Austauschprogramms wollten sie 
die deutsche Lebens- und Arbeitswelt sowie 
die Kultur und Geschichte kennen lernen.

Betriebsleiter Jörg Wellendorf führte die Gä-
ste durch die Fertigung.

Yoshihiro Nakaya aus Toyama war beein-
druckt, wie schwer die Musterecke eines hoch-
wertigen Fensters mit drei Glasscheiben ist.

Neu im ift-Vorstand 

Die Institutsleitung und neue Vorstandsspitze.
v.l.n.r. Oskar Anders/Anders Metallbau GmbH, 
Prof. Ulrich Sieberath/ift, Bernhard Helbing/TMP 
Fenster+Türen® GmbH, Dr. Jochen Peichl/ift)

Als Vorsitzender wurde Bernhard Helbing 
und Oskar Anders (Anders Metallbau 
GmbH) als Stellvertreter am 31. Juli 2013 
einstimmig in die neue Vorstandsspitze 
des Instituts für Fenstertechnik e.V. (ift) 
gewählt. Das ift Rosenheim ist eine euro-
paweit notifizierte Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstelle. Im Mittelpunkt 
steht die praxisnahe, ganzheitliche und 
schnelle Prüfung aller Eigenschaften von 
Fenstern, Fassaden, Türen, Toren, Glas 
und Baustoffen. Ziel ist die nachhaltige 
Verbesserung von Produktqualität, Kon-
struktion und Technik sowie Normungs-
arbeit und Forschung.

Neue LeiterPersonalien

In Altersrente verabschiedet
Offiziell in die Altersrente verabschiedet 
wurde im April 2013 Helmut Willmann, 
welcher bis zum Schluss in der Kunst-
stofffenster-Fertigung gearbeitet hat. 
Hervorzuheben seien seine außerge-
wöhnliche Einsatzbereitschaft und hohe 
Fachkompetenz, bedankte sich TMP®-
Geschäftsführer Bernhard Helbing.

Bernhard Helbing nutzt jede Möglichkeit, 
um den politisch Verantwortlichen die 
Forderungen seiner Branche zu erläutern.
Der Präsident des Verbandes Fenster 
+ Fassade sprach auf der bautec am 
18.02.14 mit Florian Pronhold (re), par-
lamentarischer Staatsekretär im Bundes-
ministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	
Bau und Reaktorsicherheit.

Politische Gespräche

Groß Wokern

Bad Langensalza

Seit Anfang 2014 hat die Anzahl der Beschäftigten der TMP®-Gruppe die 300 über-
schritten. Auch in dieser Ausgabe möchten wir einige neue Mitarbeiter vorstellen.

Andreas Fräbel

Anja Koeltz Antonio A. Ortiz Constanze 
Kohlhaus

Dietrich Schmidt

Eduardo A. Ortiz Jens Pabst

Juan A. Ortiz

Julia Oberst Michael Dette Nicole Greif

Ralf Apel

Yvonne Pein

Birger Brassat

Daniel FlöringDieter Boldt

Ronny Baumann Toni Jankowski

Uwe Brückner

Im Kollegenkreis wurde Helmut Willmann 
verabschiedet.

Ebenfalls verabschiedet wurde im Jahr 
2013 Gerhard Pioske, welcher viele 

Jahre als Servi-
cemeister und 
Mitarbeiter im 
Bereich Insekten-
schutz gearbeitet 
hat. Er trat am 31. 
Dezember seinen 
verdienten Ruhe-
stand an.
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Durch neue Halle konnte auch Fertigung optimiert werden

An zwei Kindergärten übergab TMP® 
Fenster + Türen aus Barnstädt im Früh-
jahr 2013 eine Spende von jeweils 500 
Euro.	 „Un-
ser traditio-
nelles Fuß-
ballturnier 
können wir 
nicht mehr 
durchfüh-
ren, da auf 
der bisher 
genutzten 
Fläche vor 
u n s e r e r 
Niederlas-
sung eine 
Solaranla-
ge gebaut 
w u r d e “ , 
sagte Nie-
derlassungsleiterin Antje Buhl. Im Kin-
dergarten in Querfurt wurde das Geld für 
eine  „Matschanlage“ ausgegeben und 
in Barnstädt für einen „Zirkus-Kletter-
wagen“.

Matschen und Klettern

Groß WokernBarnstädt

Neue LeiterTMP® Festabend

Neue LeiterNachwuchs bei TMP®

Mit einer Tra-
v e s t i e s h o w, 
verschiedenen 
Sportwettbe-
werben für Ge-
schicklichkeit, 
Kraft und Treff-
sicherheit und 
Preisen für den 
Sieger fand am 
11. Januar 2013 
der „TMP®-
Festabend“ im 
Kultur- und Kon-
gresszentrum 
statt. Extra für 
Getränke an der 

Bar hatte TMP® für den Abend eine TMP®-
eigene Währung - den „TMPEO“ - für die 

Mitarbeiter gestaltet.  Für sein außerge-
wöhnliches Engagement wurde Gerd Hell-
mann als „Mitarbeiter des Jahres 2012“ 
ausgezeichnet. Der gelernte Instandhal-
tungsmechaniker legte 1979 erfolgreich 

Noch mehr zur Ordnung und Sauberkeit 
trägt eine neue Lagerhalle bei, welche 
vom August bis Dezember 2013 in Groß 
Wokern gebaut wurde. Dort werden jetzt 
sowohl Profile und Glas als auch fertige 
Fenster und Rollläden gelagert. „In die-
sem Zusammenhang haben wir auch un-
sere Produktionsabläufe neu gestaltet, 

um durch kürzere Wege effektiver arbei-
ten zu können“, berichtet Betriebsleiter 
Andreas Schneider. 
Das Jahr 2013 war für den Standort Groß 
Wokern	 auch	 bei	 den	 Umsätzen	 erfolg-
reich gewesen. Im Vergleich zu 2012 
konnte	der	Umsatz	um	rund	10	%	gestei-
gert werden.

In Querfurt gab es 500 Euro 
für eine Matschanlage.

In Barnstädt freuten sich die 
Kinder auf einen Kletterwagen.

Paulina BeltzMerle-Marie Geibies

Lenia Schröter

Celina AntonBennet Ohlrich

Auch in diesem Jahr wurden Mitarbeiter für ihre lang-
jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Gerd Hellmann wurde 
„Mitarbeiter des Jahres“.

Der „TMPEO“ galt an diesem Abend als 
Zahlungsmittel an der Bar.

seine Meisterprüfung im Anlagenbau 
ab, begann 1997 als Mitarbeiter in 
der Extrusion und wurde 2002 Be-
triebshandwerker, wo er auch für die 
Ausbildung von Mechantronikern ver-
antwortlich	war.	Neben	einer	Urkunde	
erhielt er als Anerkennung eine Prämie 
von 1000 Euro. Weitere Mitarbeiter 
wurden für ihre 10- und 20-jährige Be-
triebszugehörigkeit gewürdigt.


