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Produkte von TMP® werden weltweit eingebaut

Schweiz

25 Jahre TMP®

Diese Chronik soll die Geschichte eines Unternehmens widerspiegeln, 
welches durch seine hervorragende Mitarbeiterführung

und die hohen Qualitätsansprüche Maßstäbe in der Region
und darüber hinaus gesetzt hat.

Erst unter dem Namen „Thuringia MegaPlast GmbH Kunststofftechnik“

und später als „TMP Fenster + Türen GmbH®“
werden Fenster, Türen, Wintergärten und entsprechendes Zubehör

in Deutschland und in alle Welt verkauft.

So sind Produkte von TMP® heute in den USA, in Indien, dem Iran und anderen Ländern zu finden.

25 Jahre TMP®.
2015 war gleichzeitig Rückblick und Ausblick.

Und die Erkenntnis: 
Erfolg ist keine Frage der Größe, Erfolg ist eine Frage des Zusammenspiels. 

Das lehrt uns die Natur.

DURCHBLICK
... die mit dem RAL-Gütezeichen... die mit dem RAL-Gütezeichen

2015  . 20. Jahrgang

Fenster + Türen

®

Neue LeiterEditorial

Liebe TMP® – Kunden, sehr geehrte Ge-
schäftspartner und Freunde,

wir schreiben das Jahr 2015. Was dieses Jahr 
uns allen noch bringen wird - Gott sei Dank,  
dass wir es nicht wissen. Denn es hat uns in 
den ersten Monaten schon manchmal zusam-
menzucken lassen. 

Möge es uns Spaß und Freude, Glück und Zu-
versicht schenken.

Wir sollten ab und zu in den Spiegel schau-
en, sozusagen ein wenig zurück blicken. Ins-
besondere dann, wenn Jubiläen anstehen, 
neigen wir dazu, die Vergangenheit wieder 
wachzurütteln.
Am 08. Juni 1990 wurde unser Unternehmen 
von couragierten Ortsansässigen – damals 
noch Mitgliedern einer LPG - gegründet. Die 
erste Eintragung im Handelsregister stammt 
vom 13.06.1990 – unter der HRB – Nr.: 34. Mu-
tig waren Sie, die Männer und Frauen – da-

mals. Besessen von einer Idee, anstatt Schaf-
zucht heute, morgen Fenster und Türen zu 
bauen. Irgendwie war es eine verrückte Zeit. 
Geprägt von dem Willen, das schaffen wir. Es 
war Aufbruchsstimmung.

Als ich 1992 in unser Unternehmen kam, habe 
ich eine engagierte Führungsmannschaft und 
fleißige Mitarbeiter angetroffen. Geeint hat 
uns das Ziel zu überleben. Insofern etwas 
ganz Normales bezogen auf die Evolution.  

lesen Sie weiter auf Seite 2 ....

25 Jahre TMP®
In diesem Jahr feiert TMP® sein 25-jäh-
riges Bestehen. Vom 15. bis 17. Mai fan-
den dazu auf dem TMP®-Betriebsgelände 
und in der Stadt Bad Langensalza  

verschiedene Veranstaltungen statt. Bei 
der TMP®-Jugendtour starteten wieder 
300 Nachwuchsfahrer des Radsportclubs 
Waltershausen. Der Star-Magier Danny 

Ocean, die Sängerin Berit Finke als Hele-
ne Fischer-Double sowie viele andere 
Highlights zogen zahlreiche Gäste aus 
der Region an.
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steht eine funktionierende Wirtschaft, 
letztlich auch in der Struktur, wie wir sie in  
Deutschland zurzeit noch vorfinden.
Wenn es uns nicht gelingt, Wertschöpfung 
hier im Land zu halten, dann sehe ich auf 
lange Sicht eine starke Eintrübung bezogen 
auf die wirtschaftliche Stabilität in unserem 
Land. Produktion muss hier in Europa und 
hier in Deutschland bleiben. Diese Art der 
Wertschöpfung ist die Basis für den Wohl-
stand, den wir so sehr mögen und heute 
brauchen.

Die Soziale Marktwirtschaft hat breiten 
Bevölkerungsschichten in Deutschland 
Wohlstand und ein hohes Maß an sozialer 
Sicherheit gebracht. Doch in dem Maße, 
in dem der Einfluss des Staates und die 
Ansprüche an den Staat immer weiter 
wuchsen, verloren Eigenverantwortung, 
Wettbewerb und Leistungsbereitschaft an 
Bedeutung.

Von Thünen, ein Land- und Volkswirt hat 
Mitte des 19. Jahrhunderts formuliert, …
ein Menschengeschlecht, das ohne  den 
Stachel des eigenen Interesses, aus bloßem 
Pflichtgefühl sich der Mühe und Anstren-
gungen für andere unterzieht, gibt es nicht.

„Warum verbraucht der reichste Staat aller 
Zeiten immer mehr Steuergelder? Weil er 
vom Erhardschen Investitionshaushalt zum 
Transferhaushalt degenerierte.“ Ende des 
Zitats aus einer Wirtschaftszeitung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das macht mir Sorgen, auch und gerade 
wegen der gesammelten eigenen Erfahrun-
gen vor 1990. Wir tragen alle eine hohe Ver-

antwortung, 
damit unsere 
Kinder und 
Enkelkinder in 
Deutschland 
gut leben und 
wirtschaften 
können. 
Ich wünsche 
uns allen eine 
gute Zukunft, 
auch unserer 

Unternehmensgruppe TMP Fenster + Türen 
GmbH®.

Mit Immanuel Kant möchte ich abschließen: 
„Es kann sein, dass nicht alles wahr ist, was 
ein Mensch dafür hält, denn er kann irren, 
aber in allem, was er sagt, muss er wahr-
haftig sein.“
     
 Ihr
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Ja, wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Wir 
waren mit Fleiß bei den Geschäften am 
Tag, aber machten nur solche, bei denen 
wir nachts ruhig schlafen konnten – um aus 
Thomas Manns „Buddenbrooks“ zu zitie-
ren. Nun ja, immer haben wir nicht ruhig 
geschlafen. Insbesondere dann, wenn es 
zwischen Daumen und Zeigfinger knapp 
wurde. 
In kleinen Schritten, wohl überlegt, oft vom 
Bauchgefühl geleitet und mit dem Herzen 
entschieden, haben wir uns dort hin entwi-
ckelt, wo wir heute stehen. 

Am 16. Mai 2015 feiern wir unseren 25. 
Geburtstag – sozusagen „Silberne TMP®– 
Hochzeit“. 

An dieser Stelle gilt unser Dank unseren 
Mitarbeitern. Sie haben mit viel Engage-
ment und leistungsorientiertem Einkom-
men TMP Fenster + Türen® zu dem ge-
macht, was wir heute sind: Ein in unserer 
Branche anerkanntes Unternehmen. 
Ein weiterer Dank gilt unseren Kunden. Sie 
haben in guten wie in schlechten Zeiten zu 
uns gestanden, haben Fehler akzeptiert – 
vielleicht auch deshalb, weil wir den Mut 
haben uns zu entschuldigen. Bekanntlich 
sind wir auch nur Menschen.
Wer Silberne Hochzeit feiert ist treu. Das 
waren wir auch unseren Lieferanten gegen-
über. Mit vielen von ihnen arbeiten wir über 
zwei Jahrzehnte zusammen - das ist gut so.
Ohne Banken wären wir nicht weit gekom-
men. Wir haben gute Erfahrungen mit un-
seren Kreditgebern gesammelt – vielleicht 
auch deshalb, weil wir in Offenheit und mit 
Ehrlichkeit immer alle Fakten auf den Tisch 
gelegt haben. Deshalb auch ein Danke-
schön an Sie. 25 Mio. Euro in dieser Zeit in 
unsere Unternehmensgruppe zu investieren 
und weitere 8 Mio. Euro an Instandsetzun-
gen durchzuführen, das wäre ohne Banken 
und entsprechende Förderprogramme nicht 
möglich gewesen.

Ich erlaube mir an dieser Stelle ein ganz be-
sonderes Dankeschön an meine Familie zu 
richten. Für mich ein ganz wichtiger Rück-
halt. Von ganzem Herzen bedanke ich mich 
bei meiner Frau. 

Einen Umsatz von 40 Mio. Euro mit 300 
Mitarbeitern zu erwirtschaften, bei einer 
Eigenkapitalquote von fast 60 Prozent - 
manchmal kommt mir das alles vor wie ein 
Traum. Die Zuschüsse, die wir erhalten ha-
ben, haben wir über Steuern mehr als zu-
rückgezahlt. Auch wenn sich das Geschrie-
bene wie eine schöne Geschichte liest, so 
gibt es doch Dinge, die mir Sorgen bereiten.

Gern formuliere ich grundsätzliche Fragen 
und Gedanken, die mich und sicher uns alle 
bewegen, wohl wissend und schätzend, 

dass wir in einem nach wie vor wunderba-
ren Land leben.
Sind wir noch eine wahre Leistungsgesell-
schaft?
  Helfen wir den Menschen 
wirklich, wenn wir für sie tun, was sie selbst 
für sich tun sollten und könnten? 
Warum geht man eine echte Steuerreform 
nicht an? 
  Für mich ist die nicht mehr 
überschaubare Steuergesetzgebung die 
Quelle der ausufernden Bürokratie! Auch 
Lohnsteigerungen versickern oft mit der 
kalten Progression.
Bräuchte unsere Republik nicht zwingend 
Maßnahmen gegen den erschreckenden 
Investitionsnotstand: gegen bröckelnde 
Brücken, verfallene Schulen?
  Das würde gegen den gefähr-
lichen Trend wirken, wonach über 40% der 
deutschen Unternehmer neue Fabriken nur 
noch in Asien und Osteuropa, aber nicht 
mehr daheim errichten. 
Verpassen wir eine Chance, mit einem muti-
gen Wachstumsprogramm für Deutschland 
zugleich ein Zeichen an Europa zu senden?
  Ohne die Vorgaben der Schul-
denbremse zu verletzen, könnte unsere 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in den 
nächsten 3 Jahren fast 40 Milliarden Euro 
für die Belebung der heimischen und euro-
päischen Konjunktur einsetzen und das zu 
minimalen Kosten – so die Experten.
Ist der ausgeglichene Haushalt wirklich 
wichtiger? Funktioniert so Wirtschaft bzw. 
die Währungsunion?
  Unser deutscher Etat ist ein 
wichtiges Rädchen im Mechanismus der 
Währungsunion. Stellen wir uns gegen In-
vestitionen in Deutschland, drosseln wir die 
Konjunktur auf dem ganzen Kontinent, so 
mein Verständnis von einer „Union“.

Ich bin der Auffassung, ein Investitions-
programm für Deutschland wäre ein Akt 
europäischer Solidarität. Der Hick-Hack, 
der sich um die steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung dreht, 
ist ein Beispiel für eine weitere unendliche 
Geschichte der scheinbar handlungsunwil-
ligen aktuellen Regierungskoalition. Klima-
verantwortung gerät da schnell in Verges-
senheit!

Unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela 
Merkel sagte zur Eröffnung der diesjähri-
gen Hannover Messe: „Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen sind darauf ange-
wiesen, dass alle eine gemeinsame Sprache 
sprechen. Das gilt nicht nur für Deutsch-
land, sondern auch für Europa insgesamt. 
Wir müssen hier einen Zahn zulegen ...“ 
und forderte: „Wir müssen uns jeden Tag 
ändern.“ 
Bitte, Frau Merkel -  in die richtige Richtung! 
Denn vor dem allgemeinen Wohlstand 

Neues bei TMP®
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erwartet eine 
kleine Überra-
schung“, ver-
spricht Bern-
hard Helbing. 
Mit einer Viel-
zahl von Bil-
dern  aus der 
Welterberegi-
on Wartburg-
Hainich zeigt 
TMP® seine 
Verbunden-
heit mit der 
Region.

Audit bestanden
Erneut hat TMP® ein Überwachungsau-
dit für das Qualitätsmanagementsystem 
nach der DIN EN ISO 9001:2008 erfolg-
reich bestanden. Gleichzeitig wurden 
dabei auch die Prüfkriterien für das 
„RAL-Gütezeichen“ erfüllt. Die Prüfung 
erfolgte im April 2014. Auditor Holger 
Taute vom Institut für Fenstertechnik 
(ift) aus Rosenheim informierte auf An-
frage, dass nur geringfügige Nebenab-
weichungen festgestellt und das hohe 
Niveau in der Fertigung und Montage 
erneut bestätigt werden konnte.

So könne man jetzt eine kleine Zeitreise 
unternehmen, welche von zwei histo-
rischen Fenstern aus dem Anfang und der 
Mitte des 20. Jahrhunderts zu aktuellen 
Fenstern und Türen mit modernster Tech-
nik reiche, sagte TMP®-Geschäftsführer 
Bernhard Helbing, welcher seit 2006 auch 

Präsident des VFF ist. Dabei zeige man 
aber absichtlich nicht das gesamte ver-
fügbare Spektrum, sondern nur ausge-
wählte Highlights. 
„Interessenten können sich an einem 
Produkt-Konfigurator allein oder mit fach-
licher Hilfe ihre Wünsche zusammen stel-
len“, erläuterte Prokurist André Leffler. 
Beispielsweise über 400 Türen sind hier 
hinterlegt. Dabei ist die Ausstellung „für 

Im späten Frühjahr 2014 wurde sie fertig gestellt - die neue TMP®-Austellung „Faszination Fenster + Türen“. 
Anfang Juni besuchte eine Delegation von 25 Fach- und Tageszeitungsjournalisten aus Deutschland und Öster-

reich TMP®. Anlass war eine Pressereise, welche am 3. und 4. Juni vom Verband Fenster + Fassade (VFF) organisiert wurde.

die ganze Familie“ konzipiert. Denn auch 
die Kinder erwarte eine besondere Über-
raschung. Als „Falterdetektiv“ können sie 
Geheimnisse der Schmetterlinge aus der 
Region erforschen und in einem Wissen-
quiz verschiedene Fragen beantworten. 
„Wer das richtige Lösungswort findet - den 

Investitionen in die Fertigung
Eine moderne Glassortieranlage wird die 
körperliche Arbeit mit den schweren Glas-
scheiben erleichtern und die Prozessorga-
nisation weiter vervollkommnen. 
Im Bereich Insektenschutz kommen seit 
März 2015 CNC - gesteuerte Bearbei-
tungsmaschinen zum Einsatz. Die weitere 

Fertigungsleiter Steffen Schubert (re) und 
Facharbeiter  Konrad Nette probieren die neue 
Glassortieranlage aus.

Gruppenleiter Matthias Feigl (li) und Fachar-
beiter Werner Hoffmann können mit dem neu-
en Stabbearbeitungszentrum Insektenschutz-
gitter noch schneller und genauer bearbeiten.

Verbesserung der Qualität und die Lei-
stungssteigerung seien die vorrangigen 
Ziele jeder Investition. Ein wichtiges Prin-
zip ist dabei, dass bei solchen Entschei-

Die neue Insektenschutzkollektion ging 
ab April 2015 an den Start. Sie besticht 
durch eine große Vielfalt, hohe Qualität 
und kurze Lieferzeiten. Dort gibt es jetzt 
neben Spannrahmen auch Rollos, Dreh-
türen, Schiebetüren, Plissees und Licht-
schachtabdeckungen. Eine Vielzahl der 
Insektenschutzlösungen können innerhalb 
von zehn Arbeitstagen geliefert werden.

dungen immer die Mitarbeiter, welche 
diese Maschinen bedienen, mit eingebun-
den werden.
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Wunschlos glücklich in der Zusammen-
arbeit mit TMP® ist Familie Knüppel aus 
Sonneborn. „Wir haben ein altes Lager-
gebäude saniert und als Wohnhaus ein-

gerichtet.“ 18 Fenster in verschiedenen 
Größen und eine neue Haustür mussten 
ausgewechselt oder neu eingebaut wer-

anmelden, steht alles abholbereit da.“ 
Neu orientieren konnte sich Uwe Maiwald 
auch in seinem Arbeitsgebiet. „Seit der 
Eröffnung der Ausstellung Faszination Fen-
ster + Türen bin ich noch mehr in der Bera-
tung von TMP®-Kunden tätig.“ Hier arbeite 
er sehr eng mit Martin Pick und Caroline 

Emmerich zusammen. 
„Die beiden jungen 
Leute betreuen die Aus-
stellung in Bad Langen-
salza und geben viele 
wichtige Informationen 
weiter. Danach werden 
ausgewählte Kunden 
an mich übergeben 
und ich bespreche die 
praktischen Details - 
wie beispielsweise den 
Einbau vor Ort mit den 
Kunden.“ Hier ach-
te Uwe Maiwald auf 
höchste Qualität, ge-

treu dem TMP®-Motto „Jedes Fenster ist 
nur so gut wie sein Einbau“. 

Uwe Maiwald aus Flarchheim ist bereits 
seit über 20 Jahren Partner von TMP®. „Be-
sonders mit der Umgestaltung des Lagers 
und der Anschaffung der dazugehörigen 
neuen Technik hat sich der Versand und die 
Bereitstellung von Aufträgen zur Selbst-
abholung deutlich verbessert.“ Früher 

habe man viel unnötige Zeit mit Suchen 
verbracht. „Wenn wir uns jetzt rechtzeitig 
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Kundenmeinungen sind uns wichtig ...
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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.

Arbeitsgebiet durch TMP® erweitert

Es läuft „einfach schick“
Maik Preusche von der Firma SüBa aus 
Hoyerswerda arbeitet bereits seit sechs 
Jahren mit TMP® zusammen. „Wir alle 
haben wenig Zeit und die Aufträge 
müssen ohne großen Aufwand abge-
arbeitet werden. Deshalb schätze ich 
besonders die schnelle und unkompli-
zierte Zusammenarbeit.“ Falls doch 
einmal ein Problem vorliege, reiche 
ein kurzer Anruf zur Klärung, so Maik 
Preusche. „Ich wüßte nicht, was noch 
besser funktionieren sollte. Insgesamt 
laufe alles „einfach schick“.

Vorstellungen voll erfüllt
den. Als Diplomingenieurin für Architektur 
hatte Katja Knüppel bereits mit TMP® an 
anderen Projekten zusammengearbei-
tet und wusste so, was sie an Qualität 
und Preisen zu erwarten hatte: „Unsere 
Vorstellungen wurden hier voll erfüllt.“ 
Das betraf auch die Sonderwünsche wie 
REGEL-air® Fensterfalzlüfter und Anthrazit 
als Außenfarbe. Nach dem Aufmaß durch 
TMP®-Teamleiter Sven Kernich aus dem 
Partnerbereich Hausbau wurde das Ange-
bot nochmals angepasst und ein Lieferter-
min vereinbart. „Diesen Termin mussten 
wir leider aus baulichen Gründen verschie-
ben.“ Hier habe sich TMP® sehr flexibel 
gezeigt und alles pünktlich zum vereinbar-
ten neuen Zeitpunkt geliefert. Der Einbau 
durch den Fachbetrieb Marko Steinborn 
sei äußerst zügig an nur zwei Tagen in sehr 
hoher Qualität erfolgt, ist Katja Knüppel 
begeistert. „Alle uns interessierenden Fra-
gen wurden von den Monteuren ausführ-

E-Mails wären besser
Zuverlässigkeit und die Qualität der Pro-
dukte – das gefällt Jörg Müller in der Zusam-
menarbeit mit TMP® am besten. Bereits seit 
21 Jahren arbeitet der Inhaber der FEROMA 
Havelberg mit der Niederlassung in Groß 
Wokern zusammen. Auch die von TMP® 
angebotenen Schulungen zu verschiedenen 
Themen schätzt Müller sehr. Noch weiter 
verbessern könnte man den „ab und zu 
nicht optimalen Informationsfluss bei ver-
einbarten Lieferterminen.“ Diese würden 

zwar in der Regel recht gut eingehalten, 
jedoch wünscht sich Müller „dass wir bes-
ser verwertbare Informationen bekommen, 
beispielsweise welche Kommission wann 
geliefert wird“. Telefonische Informationen 
seien hier nicht so effektiv, da sie schon mal 
beim falschen Ansprechpartner in seinem 
Unternehmen landen oder im Alltagsstress 
dann auch einfach vergessen würden. Als 
Lösung schlägt er eine kurze schriftliche 
Mitteilung per E-Mail vor. Diese könne dann 

später immer nachgelesen und gleichzeitig 
archiviert werden.
Ein wenig unzufrieden ist Jörg Müller auch 
mit dem Kundendienst. Das habe lange Zeit 
hervorragend funktioniert. Trotzdem sei die 
Zusammenarbeit in der Summe als sehr gut 
einzuschätzen. „Als Fachbetrieb fühlt man 
sich immer gut aufgehoben. Egal bei wem 
man anruft, unsere Probleme werden stets 
ernst genommen“, lautet die Aussage von 
Jörg Müller.

Wie gut ist TMP®?

Unter diesem Motto hat TMP® im De-
zember 2014 eine Umfrage bei seinen 
Kunden über ein Partnerunternehmen 
durchführen lassen. 
Damit sollte herausgefunden werden, 
welche Leistungen in der Kundenbe-
ziehung zu TMP® noch Verbesserungs-
potential bieten. Betrachtet wurden da-
bei die Fertigungsqualität und Montage 
sowie Service für Fenster. 
Von fünf maximal zu erreichenden Ster-
nen in der Bewertung hat TMP® hier vier 
erreicht. Die zuständigen Mitarbeiter ha-
ben diese Auswertung umfassend analy-
siert und Vorschläge erarbeitet, die dem 
Ziel dienen, ein „Fünf-Sterne-Niveau“ 
nachhaltig zu garantieren. „Nur mit 
der Auseinandersetzung von sachlichen 
Hinweisen seitens unserer Kunden und 
den daraus abzuleitenden Maßnahmen 
können wir dauerhaft unsere Kunden-
zufriedenheit stärken“, sieht TMP®-
Serviceleiter ppa. Tobias Kern den groß-
en Nutzen dieser Befragung.

Katja und Christian Knüppel sind mit der Arbeit 
von TMP® voll zufrieden.

Den Transporter des zertifizierten Fachbetriebs Uwe Maiwald zie-
ren seit November 2014 Fotos der TMP® - Ausstellung Faszination 
Fenster + Türen. 
v.l.n.r.: Martin Pick (TMP®), Caroline Emmerich (TMP®), Bernd 
Hampel (Fa. Maiwald), Uwe Maiwald, Matthias Lange (TMP®)         

lich und fachlich gut beantwortet.“ Auch 
eine nachträgliche „kleine Reklamation“ 
sei kein Problem gewesen. Als beim ersten 
starken Sonnenschein die Haustür „auf 
den Fliesen schliff“, kam nach einem Anruf 
innerhalb kürzester Zeit ein Monteur und 
stellte die Tür neu ein.
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Sechs neue Auszubildende wurden im Juli 
2014 im neuen Austellungsgebäude  be-
grüßt. Trotz rückgängiger Schülerzahlen 
gab es 41 Bewerbungen, freute sich die 
Ausbildungsverantwortliche Susan Leffler. 
Das spreche für den guten Ruf von TMP® 
in der Region.

Neue Azubis begrüßt

v.l.n.r.: Lukas Winschiers, Christine Ahlhoff,
Sophie Kroneberg, Evgenij Tschumak, Van-
gelis Bienert, Martin Rempel

Optimale Tourenplanung
Zukünftig wird eine Tourenplanungssoft-
ware direkt in die Produktions-, Planungs- 
und Prozessteuerungssoftware eingebun-
den. So wird die Möglichkeit geschaffen, 
dass vorverplante Service- und Monta-
geaufträge in eine prozeßübergreifende 
Tourenplanung übergeben werden. „Dort 
können dann die Standorte der Aufträge 
auf einer Karte visualisiert werden. Sollte es 
zu Überschneidungen von Montagetrupps 
kommen, wäre das sofort sichtbar.“, erklärt 
der EDV-Verantwortliche Uwe Rogge. Zu-
sätzlich wird für jedes Montageteam eine 
Fahrtroutenoptimierung durchgeführt. In 
Verbindung mit der geplanten Arbeitszeit 
wird so der verplante Tag auf die „Mach-
barkeit“ überprüft.

Montagequalität weiter verbessern
Auch 2014/2015 gab es schwerpunktbezo-
gene Montageschulungen. So standen das 
Einstellen von Elektromotoren von Rolllä-
den und Raffstores, das Beschlagssystem 
Macotronic, der „Leitfaden zur Montage“ 
sowie die Einbruchshemmung auf der Ta-
gesordnung. Weitere Themen waren die 
Abdichtung von bodentiefen Elementen, 
das richtige Einstellen und Verklotzen von 
Fenster- und Türelementen, die korrekte 
Montage von Haustüren sowie die Ver-
schlussüberwachung am Fenster und die 
Regel Air Fensterfalzlüfter.

Das richtige Einstellen elektischer Rollläden 
und der Informationsaustausch zum Thema 
„Automation“ waren während einer TMP®-
Servicemeisterschulung durch die Firma Borne-
mann im Oktober 2014 die Hauptthemen.

Zum Schluss gab es Zumba

Wie kann man als Team noch besser zusam-
menhalten, selbstständiger denken und 
arbeiten sowie durch Kommunikation Feh-
ler vermeiden – das waren die wichtigsten 
Ziele eines „TMP®-Teamtraining“, welches 
im April 2014 stattfand. Achtung und Schät-
zung des Anderen, das Erkennen von Stär-
ken und Schwächen sowie die Verantwort-
lichkeit des Einzelnen für das Team und des 
Teams für den Einzelnen standen dabei im 

Mit Unterstützung von TMP® wird vom 
Verband Fenster und Fassade (VFF) eine 
„Aufmaß-App“ entwickelt. Ziel ist es, das 
Aufmessen auf den Baustellen durch eine 
App zu vereinfachen. Herkömmliche Auf-
maßzettel bieten aufgrund der Witterung 

Aufmaß-App

Bearbeitungszentrum wird 
zum Millionär
Am 02. April 2014 um 12:07 Uhr wurden 
Peer Anton (li) und Daniel Ludwig Zeu-
gen eines bedeutenden Moments: das 
1.000.000 bearbeitete Profilstück erblick-
te das Licht der Welt! Seit 2012 ist das 
neue Bearbeitungszentrum rund um die 
Uhr im Einsatz und schneidet unermüd-
lich die passenden Profilstücke zu.

auf den Baustellen oder schlecht lesba-
ren Handschriften oft einen Nährboden 
für mögliche Fehler. Durch die App wird 
zukünftig diese Fehlerquote gesenkt, so 
Tobias Kern, Prokurist und Leiter Service + 
Montage. 

Mittelpunkt. Als besonderen und 
lockeren Abschluss gab es dann 
noch eine Zumba-Tanzrunde. Vor-
getanzt haben die beiden kuba-
nischen Mitarbeiterinnen Olania 
Hernandez Cobas und Ania La 
Rosa Suarez, welche mit ihrem ka-
ribischen Temperament alle Mita-
beiter mitreißen konnten.
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Die Komplexität 
des Weltklimas 
als Ursache für 
den Tempera-
turanstieg, die 
Überbewertung 
von Windrädern 
bei der Erzeu-
gung regenerativer Energie und die For-
derung nach mehr Forschung zur Energie-
speicherung waren nur einige Themen, die 
Dr. Görlitz umfassend erläuterte.

TMP Fenster + Türen GmbH6 
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Unterstützung für KulturZeitReise
1000 Euro spendete TMP® im Oktober 
an den Kulturverein Stadtmauerturm 
e.V. aus Bad Langensalza. Damit wurde 
eine „KulturZeitReise“ nach Krakau un-
terstützt. Unter den 41 Teilnehmern wa-
ren auch elf TMP®-Auszubildende dabei, 
deren Reisekosten TMP® übernahm.
Ausflugsziele waren unter anderem 
die Altstadt Krakaus, ein Besuch der 

„Schindler-Fabrik“ und des jüdischen 
Viertels. Besonders tiefe Eindrü-
cke hinterließ eine Besichtigung der  

Gedenkstätte KZ Auschwitz/Birkenau.
Für sein vorbildliches soziales Enga-
gement bei diesem Vorhaben hat der 
Verein Miteinander e.V. in Mühlhausen 
Bernhard Helbing als Geschäftsführer 
von TMP® mit dem Couragepreis 2014 
ausgezeichnet.

„Streitbare Wissenschaft“ mit Dominique Görlitz
„Die Energiewende ist zwar richtig und 
wichtig, wird aber völlig falsch angegan-
gen.“ So lautet die Sicht des als „Schilf-
bootsegler“ und Naturwissenschaftler 
bekannten Dr. Dominique Görlitz aus 
Chemnitz während eines Vortrages im No-
vember 2014. Über 100 Teilnehmer waren 
der Einladung von TMP® gefolgt. Unter 
dem Motto „streitbare Wissenschaft“ war 
dies der Auftakt für eine Veranstaltungs-
reihe im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre 
TMP®“. „Damit wollen wir unserer Region 
und den hier leben-
den Menschen, mit 
denen wir uns stark 
verbunden fühlen, 
etwas von unserem 
Erfolg zurück ge-
ben“, sagte Bern-
hard Helbing in sei-
ner Eröffnungsrede.

In Vertretung für Bernhard Helbing haben 
Volker Lange, Julia Hecht, Tobias Kern und 
Sandra Bickelmann (von links) den Courage-
preis entgegen genommen.Im Mai 2014 ging die TMP®-Jugendtour in 

die 16. Runde. Trotz stürmischen Wetters 
erwies sich die Veranstaltung als voller Er-
folg. Insgesamt 500 Fahrer, u.a. mit Gast-
mannschaften aus Polen, Holland, Frank-
reich, Italien und der Türkei, nahmen teil.

16. TMP®-Jugendtour

Es war wieder ein besonderes Event  für 
Bad Langensalza – die inzwischen 21. Auf-
lage des Weitsprung-Meetings. Mit Hilfe 
von TMP® als Hauptsponsor konnten Kons-
tantin und Hardy Kraus erneut ein außerge-
wöhnliches Sportereignis organisieren. So 
gelang es Jinzhe Li am 28.06.2014 mit 8,47 
m einen neuen chinesischen Landesrekord 
zu springen. Damit steht Bad Langensalza 
jetzt in einer chinesischen Rekordliste. 

Chinesischer Landesrekord

Den Kleinsten geholfen ...

Soziales Engagement für die Kleinsten in 
unserer Gesellschaft hat bei TMP® langjäh-
rige Tradition. Im Dezember wurde gleich 
zwei Kindergärten geholfen: Die Salzak-
nirpse (unten) erhielten eine Geldspende 
für neue Spielautos und bei den Grumba-
cher Harth-Knirpsen (oben) wurden Insek-
tenschutzgitter eingebaut.

Mehr als 300 Zuschauer verfolgten im Janu-
ar 2015 während des inzwischen 15. „Kin-
dergarten-Cups“ die spannenden Fußball-
spiele der 10 teilnehmenden Kindergärten  
in  der  Salza-Halle.  Organisator war die 
Fahrschule „Warschun“ aus Bad Langensal-
za. Auch in diesem Jahr erhielten alle Teams 
von TMP® die Trikots.

Trikots für alle Teams

Erneut war Bernhard Helbing im Oktober 
2014 als „Lehrer auf Zeit“ an der Regelschu-
le Heyerode. Der TMP®-Geschäftsführer 
erläuterte den Neuntklässlern, wie die 
Wirtschaft funktioniert und wie ein Unter-
nehmen arbeitet. Dabei sprach er auch da-
rüber, welche Erwartungen an neue Auszu-
bildende und Mitarbeiter gestellt werden. 

Bosse als Lehrer

Drei Türen und zwei Fenster wurden im Juli 
für die Tierpflegerwerkstatt gespendet und 
auch gleich eingebaut. Das Holzhaus hatte 
keine Fenster, sondern nur Löcher, die mit 
Sperrholzplatten verschlossen wurden. 
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Dialog mit TMP®-Kundenbeirat

Prof. Ulrich Sieberath, Institutsleiter des 
ift Rosenheim, diskutierte im Juli 2014 
während des TMP®-Kundentages ak-
tuelle und kritische Fragen mit TMP®-

Spende an Wildkatzendorf

Kundenbeiratsmitgliedern aus ganz 
Deutschland. Diese engen Kontakte ha-
ben inzwischen  Tradition und werden be-
reits seit zehn Jahren gepflegt. 

Termin bei den Wildkatzen:
Barbara Hendricks, Bernhard Helbing, Bun-
destagsabgeordneter Christian Hirte (v.l.n.r.)

Anlässlich eines Besuches der Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks im Wild-
katzendorf Hütscheroda nutzte Bernhard 
Helbing die Möglichkeit, mit der Ministe-
rin über die zwingenden Anliegen seiner 
Branche zu reden. Als Präsident der Fen-
ster – und Fassadenbranche Deutschlands 
sieht es Helbing als wichtige Aufgabe,  
jede Chance zu ergreifen, um den Bun-
despolitikern die wichtigsten Themen der 
Branche auf den Tisch zu legen.

Chance für Lobbyarbeit 

Hajime-mashite
Das ist japanisch und bedeutet: Es freut 
mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. 
Diesen Satz wird Jonas Köber in tiefer 
Erinnerung bleiben. Auf Anregung von 
TMP® und als Auszeichnung für seine 
bisherige gute Arbeit hatte er an einer 

Ausschreibung für das Deutsch-Japani-
sche Austauschprogramm für junge Be-
rufstätige teilgenommen. Im November 
2014 durfte er für zwei Wochen nach 
Tokio und Nagasaki fliegen, um dort die 
Arbeits- und Lebenswelt kennenzuler-

nen. „Bewunderswert ist besonders ihr 
bedingungsloser Einsatz im Arbeitsleben 
und der Respekt gegenüber der älteren 
Generation. Höflichkeit und Freundlich-
keit scheinen angeborene Charakterzüge 
zu sein”, so Jonas Köber.

Nagasaki bietet bei Nacht einen imposanten Anblick.Unterkunft gab es bei einer Gastfamilie.

Eine „Begegnung der besonderen Art“ hatte 
Bernhard Helbing im Januar 2015 während ei-
nes Treffens des Mittelstandskreises des Deut-
schen Bundestages in Berlin, an welcher Dr. Vitali 
Klitschko (Bürgermeister von Kiew) ebenfalls teil-
nahm. Tief beeindruckt war Bernhard Helbing von 
den emotionalen Worten, mit denen Dr. Klitschko 
den grausamen Krieg in der Ukraine beschrieb.

Vitali Klitschko

Besuch aus der Schweiz
Rund 600 Kilometer trennen die beiden 
Städte Bern und Bad Langensalza - eine 
Strecke, die die Studenten der Berner Fach-
hochschule gerne auf sich nahmen. Im Rah-
men einer “Deutschland-Tour”, besuchten 
sie  auch TMP®, um sich die Produktion 
sowie andere betriebliche Abläufe genauer 
anzusehen. Die Studenten für den Studien-
gang “Holztechnik” bekamen anhand einer 
Präsentation sowie eines Betriebsrund-
ganges Einblicke in die Prozessabläufe.
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„Obwohl es Freitag der 13. im 
März 2015 war, hat die Inbe-
triebnahme der neuen Technik 
problemlos geklappt.“ Andreas 
Schneider, Niederlassungsleiter 
der TMP Fenster + Türen® GmbH 
in Groß Wokern freut sich, dass 
er jetzt mit einer neuen „Verputz-
maschine“ arbeiten kann. Damit 
werden an den Fenstern nach dem 
Zusammenschweißen der Profile 
die Ecken von den Schweißnäh-
ten befreit und die Oberfläche 
geglättet. Mit dieser Investition 
von rund 220.000 Euro wurde eine alte 
Maschine ersetzt. Jetzt könne man mit 
wesentlich höherer Qualität auch gleich 
die modernen Profilgenerationen bear-
beiten. In diesem Zusammenhang sei 
weiterhin eine neue Verglasungspres-
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Groß WokernUkmerge/Litauen

Neue LeiterTMP® Festabend

Etwa 300 Mitarbeiter und Gäste nahmen 
am „TMP®-Festabend“ teil, welcher 
2014 am 7. Februar stattfand.
Als „Mitarbeiter des Jahres 2013“ wur-
de Ines Gurland ausgezeichnet, welche 
1991 im Bereich der Arbeitsvorbereitung 
begann. Fleißig, konstruktiv kritisch und 
immer bereit, neue Aufgaben zu über-
nehmen – so lautete das Lob von Bern-
hard Helbing. Als am Empfang Hilfe be-
nötigt wurde, wechselte sie 1993 dorthin 
und war über viele Jahre ein bewährter 
Ansprechpartner für Kunden und Part-

ner. Seit 1999 ist sie für die Versorgung 
der Produktion mit Zubehörteilen ver-
antwortlich. 
Anschließend fand eine eigens kreierte 
„TMP® - Aprés Ski Party“ statt. Sechs 
Mannschaften aus allen Bereichen des 
Unternehmens waren bei einer Spie-
lerunde aufgefordert, ihren Teamgeist 
zu beweisen. Bilder-Raten, aus umge-

hängten Buchstabenschildern Wörter 
bilden, ein Riesenpuzzle zusammenle-
gen, Nägel einschlagen oder zusam-
men zwei Riesen-Ski montieren und als 
Gruppe dann damit laufen – das alles 
stellte echte Herausforderungen dar. Als 
Belohnung erhielten die Teams Prämien 
für ihre Bereichsfeiern.

TMP®-Geschäftsführer Bernhard Helbing 
ließ es sich nicht nehmen, Ines Gurland 
persönlich zur Auszeichnung zu führen.

Auf zuvor selbst montierten Riesen-Ski musste 
beim Laufen Teamgeist bewiesen werden.

Nach dem Bankencrash im Jahr 2009 und 
dem Zusammenbruch der Wirtschaft hat 
sich die wirtschaftliche Lage in Litauen 
stabilisiert. Dazu habe auch eine Steu-
erreform beigetragen, berichtet Torsten 
Knoche, Niederlassungsleiter für TMP® in 
Ukmerge. Mit der Einführung des Euros An-
fang 2015 spiele der Export mit 25 % eine 
immer wichtigere Rolle. Investoren im Pri-
vatsektor würden sich noch zurückhalten. 
Als drittgrößtes Unternehmen in Litauen 

im Bereich der Kunststofffensterproduktion 
habe man derzeit „eine stabile Stellung“ 
erreicht, so Knoche. „Im Gegensatz zu 
vielen anderen Unternehmen, welche für 
Verkauf, Vertrieb, Produktion und Montage 
eigene Firmen gegründet haben, blieb bei 
TMP® die komplette Unternehmensstruktur 
erhalten.“ Somit habe der Kunde weiterhin 
einen zentralen Ansprechpartner. 17 Mitar-
beiter sind derzeit in Ukmerge tätig.

Stabile Lage

Die neue Halle dient zur Lagerung von 
Profilen, Glas und fertigen Fenstern.

Dietmar Fehler kann an der neuen Verputzmaschine jetzt 
auch moderne Profile bearbeiten.

Neue Maschinen und neue Lagerhalle

se angeschafft worden. Sie soll die oft 
schwere körperliche Arbeit erleichtern 
und die Genauigkeit beim Einsetzen der 
Scheiben weiter verbessern. „Hier müs-
sen oft enorme Lasten bewegt werden.“ 
Das läge einerseits an den immer größer 
werdenden Fensterflächen und anderer-

seits an dem stän-
dig steigenden 
Anteil von Drei-
fachverglasungen, 
so Schneider. 
Bereits im Herbst 
2014 wurde eine 
neue Halle ge-
baut. Jetzt können 
Profile, Glas und 
fertige Fenster 
übersichtlich und 
vor allem wetter-
geschützt gelagert 
werden.

Fertigung in 
Ukmerge/
Litauen
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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.“

DURCHBLICK
... die mit dem RAL-Gütezeichen... die mit dem RAL-Gütezeichen

2014  . 19. Jahrgang

Fenster + Türen

®

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

2013 - 2014 2013 - 2014
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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

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

2013 - 20142013 - 2014
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DURCHBLICK

Liebe Kunden, sehr geehrte Geschäftspart-
ner und Freunde,
die nunmehr ACHTZEHNTE Ausgabe un-
seres Firmenmagazins „DURCHBLICK“ liegt 
vor mir. Demnach sind wir jetzt mündig und 
wahlberechtigt.
Mit dem Wählen oder dem Auswählen ist 
es ja meist nicht so einfach. Denn wer die 

Wahl hat, hat 
(oft auch) die 
Qual. Dennoch 
bin ich froh, dass 
ich (aus-)wählen 
kann. Insbeson-
dere, wenn es 
um die Entschei-
dung der sowohl 
situativ als auch 
nachhaltig am 

Die Überarbeitung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) fällt aufgrund des Wirt-
schaftlichkeitsgebots eher moderat aus. Es 
ist eine schrittweise 
Absenkung des zu-
lässigen Jahrespri-
märenergiebedarfs 
um je 12,5 % und 
der Gebäuderefe-
renzwerte für Neu-
bauten um je 10 % 
in zwei Schritten ge-
plant, um bis 2020 
die Vorgaben der europäischen Gebäude-
Effizienzrichtlinie (EPBD) zu erreichen. Laut 
EPBD werden ab 2020 im Neubau Energie-
gewinnhäuser zum Baustandard. Die Anfor-
derungen an den Gebäudebestand bleiben 
in der EnEV 2013 erst einmal bestehen. Auch 
die Bauteildaten des Referenzgebäudes von 
2009 bleiben unverändert, es wird aber der 
gesamte erlaubte Primärenergiebedarf um 
12,5% erniedrigt.
Das vereinfachte Modellgebäudeverfahren 
EnEV-Easy wurde aus dem Verordnungstext 
entnommen. Es gilt als Zusatzdokument, 
um einfacher Anpassungen an die Entwick-
lung im Bereich der Heiztechnik zu ermögli-
chen. Das Verfahren kann nur angewendet 
werden bei kompakten, nicht gekühlten 

Prof. Ulrich Sieberath, ift Rosenheim

EnEV 2014 – Auswirkungen auf Fenster und Fassaden
Wohngebäuden von 100 bis 2.000 m2 Nutz-
fläche, einer Geschosshöhe von 2,5 bis  
3,0 m, einer maximalen Fensterfläche von 
30 % pro Fassadenrichtung und einem 
Dachflächenfensteranteil < 15 %. Außerdem 
müssen Wärmebrücken den Anforderungen 
von DIN 4108 Beiblatt 2 entsprechen. Ein 
Blower-Door-Test muss durchgeführt wer-
den. Der sommerliche Wärmeschutz wurde 
in die EnEV § 3 und 4 aufgenommen. Zur 
Bestimmung wurde auf die Neuausgabe der 
DIN 4108-2 verwiesen. Dies ist wie bisher 
durch ein vereinfachtes, jedoch verschärftes 
Verfahren über zulässige Sonneneintrags-
kennwerte möglich. Auf einen Nachweis 
kann verzichtet werden bei Wohngebäuden 
mit einem grundflächenbezogenen Fenster-
flächenanteil < 35 % und wenn die Fenster 
einen außenliegenden Sonnenschutz mit 
einem Abminderungsfaktor Fc < 0,30 (oder 
Fc < 0,35 bei g < 0,40) haben. 
Wie bisher ist kein Nachweis erforderlich, 
wenn der senkrechte, raumbezogene Fen-
sterflächenanteil zwischen 10 und 15 % liegt 
(je nach Fensterorientierung). Dies führt bei 
großen Fensterflächenanteilen zu einer Ver-
schärfung des sommerlichen Wärmeschut-
zes und kann eine Reduzierung der Fenster-
flächen bedingen, falls kein ausreichender 
Sonnenschutz geplant ist.

besten geeigneten ökonomischen Mittel 
und Werte geht. Als Unternehmer stehen 
wir täglich vor dieser Herausforderung. 
Umso mehr bereitet es mir Kopfzerbrechen, 
dass unsere Bundesrepublik aktuell zwar 
einerseits den höchsten Stand bei den Steu-
ereinnahmen verbuchen kann. Andererseits 
aber die Ausgabenseite nicht in den Griff 
bekommt. Im Vergleich dazu würde uns 
Mittelständlern keine Bank einen Kredit 
ausreichen, wenn wir uns von den Regeln 
eines ordentlichen Kaufmanns abwenden. 
Ebenso betrachte ich die Entwicklung 
im Euroraum mit etwas Sorge. Oft stel-
le ich mir die Frage, warum wurden die 
Maastricht-Kriterien so aufgeweicht? 
Was sind die Gründe dafür, dass die 
wahre Leistungsgesellschaft in den Hin-
tergrund rückt? Hat das etwas mit der  

Selbstwahrnehmung zu tun, wie wir sie in 
Thomas Manns „Die Buddenbrooks“ -  erle-
ben? Dort heißt es: “Eben mit Fleiß bei den 
Geschäften am Tag dabei sein, aber nur sol-
che machen, bei denen man nachts ruhig 
schlafen kann…“. 
Der „DURCHBLICK“ kann auf diese Frage 
zwar keine Antworten geben. Gewährt Ih-
nen dafür aber Einblicke in andere tägliche 
Entscheidungen von TMP®. Ich wünsche 
Ihnen einen sonnigen Frühling, einen ange-
nehmen Sommer und einen Herbst, der uns 
ob des zu erwartenden Jahresergebnisses 
ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Ihr Bernhard Helbing

P.S.: Orientieren wir uns doch mehr an den 
guten Dingen, die Deutschland ausmachen. 

Im August 2012 besuchte Thüringens Wirt-
schaftsminister Matthias Machnig wäh-
rend der „Gute-Arbeit-Tour“ auch TMP®. 

Ministerbesuch

Der diesjährige Jahreskongress „Inside“ 
des Verbandes Fenster + Fassade findet 
am 07. und 08. Juni 2013 in Erfurt statt. 
Seit 2006 ist TMP®-Geschäftsführer Bern-
hard Helbing Präsident des Verbandes.

2013: VFF-Kongress in Erfurt

... die mit dem RAL-Gütezeichen... die mit dem RAL-Gütezeichen

2013  . 18. Jahrgang

Fenster + Türen

®
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Neues bei TMP®

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.tmp-online.de

Internetauftritt von TMP® grundlegend überarbeitet

Effektiver, schneller, kürzer

Um die Arbeitsabläufe in der Fertigung 
wesentlich effektiver zu gestalten, wur-
den einige Bereiche umgebaut und neu 
strukturiert.
Als Wareneingangslager für Kunst-
stoffprofile gibt es jetzt eine neue 
beheizbare Halle. In Fertigungsnähe 
werden die Aluminium- und Stahlpro-
file zudem nun in einem überdachten  

Außenregal übersichtlich gelagert. 
Die Profile werden danach auftrags-
bezogen zusammen und in einem Pa-
ternoster bereit gestellt. Von dort aus 
geht es direkt in das neue, 2012 in Be-
trieb genommene Zuschnittzentrum. 
Durch verschiedene geschickte Umver-
legungen der nachfolgenden Arbeits-
schritte konnten die Transportwege 

deutlich verkürzt werden. 
Völlig umgestaltet wurde am Ende 
der Produktionskette das Warenaus-
gangslager. Hier werden jetzt die Bau-
elemente nach Aufträgen geordnet 
bereit gestellt. Ein elektronisches Lager- 
system mit Barcodes und Tablet-PC auf 
den Gabelstaplern vereinfacht das Su-
chen und lässt kaum noch Fehler zu.

Das neue Wareneingangslager Überdachtes Außenlager Paternoster zur Profileinsteuerung

Das neue Zuschnittzentrum Übersichtlich strukturiert: das Warenausgangslager

Übersichtlicher und komfortabler ist die 
neue Webseite von TMP®, welche im April 
2013 an den Start gegangen ist. Sie ver-
fügt u.a. über diese neuen Funktionen:

- interaktive Animationen für Fenster, 
 Türen und Wintergarten zeigen 
 Elemente in Aktion und erleichtern so 
 die Auswahl
- optimiert für Smartphones und 
 Tablet-PC
- Podcasts und kurze Videofilme 
- Kartenfunktion hilft bei der 
 Routenplanung zu unseren 
 Standorten
- Arbeitsmaterialien aus allen 
 Unternehmensbereichen stehen 
 unseren Mitarbeitern zum Abruf 
 im Intranet zur Verfügung

„Der Beruf des Fertigungsmechani-
kers gefällt mir sehr gut“, sagte der  
15-jährige Max Helbing aus Herbsleben. 

Zwei Praktika in 
der 8. und 9. Klas-
se hätten ihm so 
gut gefallen, dass 
er sich beworben 
habe. Angetan ist 
Max Helbing auch 
von der Art der 
Begrüßung. „So 
etwas machen 

andere Firmen nicht, haben mir meine 
Freunde erzählt.“
„Ich habe mich vom ersten Tag an bei 
TMP® wohl ge-
fühlt“, sagte Julia-
Sarah Hecht aus 
Wiegleben. Die 
Abiturientin des 
Salza-Gymnasi-
ums absolviert ein 
duales Studium 
für Marketing-
kommunikation 

an der Internationalen Berufsakademie 
(IBA) in Erfurt. Ein erstes Angebot von 
TMP® für eine Ausbildung als  Kauffrau 
für Marketing und Kommunikation fand 
die 21jährige nicht so gut, da sie gerade 
geheiratet hatte und die Schule im weit 
entfernten Zwickau liegt. „TMP® hat sich 
aber bemüht und mir diese gute Alterna-
tive eröffnet“.
„Ich habe mich im Vorfeld im Internet 
informiert und Bekannte haben mir ge-
sagt, dass dies 
ein gesundes 
Unternehmen 
mit Perspektive 
ist“, begründe-
te Carolin Mo-
ede aus Schlat-
kow bei Anklam 
ihre Wahl von 
TMP Fenster + 
Türen® in Groß 
Wokern als Ausbildungsbetrieb. Die 
23jährige hat bereits eine Ausbildung als 
Sekretärin und arbeitete danach fünf Jah-
re als ungelernte Fertigungsmechanikerin.

Aus- und Weiterbildung

TMP Fenster + Türen GmbH 3
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.tmp-online.de

Auszeichnung

Erfahrungsaustausch

Ballons mit eigenen Wünschen stiegen in den Himmel

Warum ich mich für TMP® entschieden habe

Für hervorragendes Engagement in der 
Ausbildung wurde TMP® im April von der 
Arbeitsagentur Mühlhausen ausgezeichnet. 

Bernhard Breitbarth (li) gratulierte TMP®-
Geschäftsführer Bernhard Helbing und der 
Ausbildungsverantwortlichen Cornelia König

Fit für das Berufsleben

„Bosse als Lehrer“ – im Rahmen dieser 
Aktion war TMP®-Geschäftsführer Bern-
hard Helbing im November erneut zu Gast 
in der Regelschule Heyerode. Mit diesem 
Projekt sollen Schüler besser auf ihr spä-
teres Berufsleben vorbereitet werden.

An einem besonderen Ort fand im Sep-
tember 2012 die offizielle Begrüßung der 
neuen Auszubildenden statt. Auf dem 
Aussichtsturm des Baumkronenpfades 
im Hainich ließ jeder der zehn zukünf-
tigen Mitarbeiter einen Ballon steigen, 
an dem eine Karte mit selbst formu-
lierten Wünschen befestigt war. 
Im Forsthaus Thiemsburg berichtete der  
Extremsportler Guido Kunze anschlie-
ßend von einigen seiner Wettkämpfe 
und Rekordversuchen im Laufen und 
Radfahren, bei denen er teilweise bis 
an seine körperlichen Grenzen gehen 
musste.

Im Mai 2012 war wieder eine Gruppe von 
Auszubildenden der VEKA AG aus Senden-
horst zu 
einem Er-
fahrungs-
austausch 
zu Besuch.

Ihre Wünsche ließen die neuen Auszubildenden in den Himmel steigen

Extremsportler Guido Kunze berichtete von 
seinen Erfahrungen

2012 - 2013 2012 - 2013
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Wir wollen noch besser werden ...

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.tmp-online.de

Die Redaktion hat sich bei Kunden umgehört, was in der Zusammenarbeit mit TMP® gut gelaufen ist und wo es Probleme gab.

Für Eberhard Pfeifer, Geschäftsfüh-
rer von „Pfeifer Landmaschinen“ aus 
Riechheim, hatte die Zusammenarbeit 
mit TMP® viele Licht- und nur wenige 
Schattenseiten: „Der hohe Qualitäts-

Bei dem Neubau eines Büro- und Verkaufsgebäudes wurden Alumi-
niumfenster der Serie Lambda 100 eingebaut.

Ein ähnliches Problem kennt Jürgen Fett, 
Geschäftsführer der HainichConsult 
GmbH aus Bad Langensalza: 
„Bei der Multifunktionshalle in Bad 
Langensalza erfolgte die Sanierung der 
Einfeldsporthalle aus DDR-Zeiten unter 
neuesten Gesichtspunkten. Besondere 
Anforderungen wurden an den Wärme-
schutz und die Schalldämmung gestellt, 
da sich Wohngebäude in unmittelbarer 
Nachbarschaft befinden.

TMP® hat Fenster im Erdgeschoss gelie-
fert sowie die Metallfassadenkonstrukti-
on im oberen Bereich der Halle konstruiert 
und montiert. Insbesondere die sehr an-
spruchsvolle Anbindung der Metallfassa-
de an die „weiche“ Dachkonstruktion aus 
Holz ist aus unserer Sicht sowohl optisch 
als auch in der Ausführung sehr gelungen. 
In der technischen Vorbereitung wurden 
wir durch die TMP®-Fachleute sehr gut 
beraten und konnten pünktlich mit der  

standard der TMP®-Produkte hat bei 
unserer Entscheidung die wichtigste 
Rolle gespielt. Erst danach kam für 
uns die Frage nach dem Preis. Die Be-
treuung war vorbildlich von der ersten  

Restarbeiten haben zu lange gedauert

Zum Schluss haben Teile gefehlt

Beratung über das Angebot bis zur 
Montage. Probleme gab es dann ledig-
lich zum Schluss, als einige Teile fehl-
ten. Da genügte  aber ein Anruf und sie 
wurden kurzfristig geliefert.“

Der große Vorteil des Systems Lambda 100 liegt 
darin, dass sich Außen- und Innenflügel öffnen 
lassen und so eine Reinigung möglich ist.

Das Verbundfenster Lambda 100 aus 
Aluminium besteht aus einer äußeren 
einglasigen Schutzscheibe und einer 
innenliegenden Doppelverglasung mit 
einem sehr hohen Wärmedämmwert und 
hervorragendem Schallschutz.
Zwischen beiden Scheiben wird eine in-
nenliegende Jalousie angebracht.

Geschäftsführer Eber-
hard Pfeifer bemängel-
te fehlende Teile.

Die beiden Längsfronten wurden hier als Pfosten-Riegel-Kon-
struktionen aus Aluminium gebaut.

Besonders viel Wert wurde auf die Anbindung der 
Pfosten-Riegel-Konstruktionen an die Holzkon-
struktion des Daches gelegt.

Wegen der anliegenden Häuser spielte der Schallschutz eine wich-
tige Rolle.

Geschäftsführer Jür-
gen Fett lobte die sehr 
gute Beratung und 
Umsetzung, bemän-
gelte aber fehlende 
Teile.

Montage beginnen. Probleme gab es le-
diglich mit der vollständigen Fertigstel-
lung. Die Restarbeiten, welche aufgrund 
fehlender Teile durchgeführt werden 
mussten, dauerten viel zu lange. Das 
war für uns sehr unangenehm. Als Ursa-
che gab TMP® lange Lieferzeiten an. Hier 
müsste aus unserer Sicht eine Lagerhal-
tung von bestimmten Standardteilen or-
ganisiert werden, um bei Bedarf schnell 
reagieren zu können.“

TMP Fenster + Türen GmbH 5

Wir wollen noch besser werden ...

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.tmp-online.de

Einfacher und schlankerRAL-Gütezeichen Montage

Das „RAL Gütezeichen Montage für Fen-
ster und Haustüren“ erhielt die Wolff Fen-
sterbau GmbH aus Siegen. Bernhard Hel-
bing, geschäftsführender Gesellschafter 
(li) und Tobias Kern, Serviceleiter Monta-
ge + Service (re) übergaben zum „TMP®-
Tag der Innovationen“ am 02. März 2012 
in Bad Langensalza die Urkunde.

Im März 2012 wurde TMP® wieder nach 
der DIN ISO 9001 - 2008 auditiert. Ge-
lobt wurde, dass in der  Verwaltung viel 
unternommen wird, um die Prozesse 
einfacher und schlanker zu gestalten. 
Verbesserungspotentiale seien noch bei 
den Feedbackbögen für die Schulung von 
Fachbetrieben und Mitarbeitern sowie in 
einer präziseren Planung von Wartung 
und Instandhaltung vorhanden. 
Überprüft und bestätigt wurde auch 
die qualitätsgerechte Fertigung nach 
den geltendenen Güte- und Prüfbestim-
mungen der RAL-Gütegemeinschaft.
Hier wurde einzig der Wunsch nach aus-
führlicheren Dokumentationen am Ar-
beitsplatz zu den Verarbeitungsvorgaben 
der Lieferanten geäußert.

Verabschiedung
In den Vorruhestand wurden im November 
2012 vier verdienstvolle Mitarbeiter ver-
abschiedet. „Harald Wiesemann, Volker  
Staer, Dietmar Ludwig und Kurt Schöch 
haben als glücksbringendes vierblättriges 
Kleeblatt maßgebend zur erfolgreichen 
Entwicklung des Unternehmens beige-
tragen“, bedankte sich Geschäftsführer 
Bernhard Helbing.

Neue Tablet-PC stehen zukünftig für un-
sere 40 Montagegruppen zur Verfügung. 
„Wir wollen damit die Kommunikation 
zwischen den Monteuren und TMP® ver-
bessern“, so TMP®-Serviceleiter Tobias 
Kern. Auf den mobilen Geräten würden 
alle Auftragsunterlagen gespeichert. Der 
Einbau kann damit jederzeit fotografisch 
dokumentiert werden, um eventuellen 
Reklamationen vorzubeugen. „Wichtig 
ist eine schnelle Rückmeldung nach dem 
Ende der Arbeiten mittels eines Servi-
ceberichts, der sofort zu uns geschickt 
wird.“ So könne man bei fehlenden Tei-
len und Nacharbeiten umgehend reagie-
ren, erläutert Tobias Kern den entschei-
denden Vorteil.

Als Nachfolger von Volker 
Staer wechselte Ralf Off-
hauß vom Partnerbereich 
Hausbau als Leiter in den 
Versand.

Neue Leiter

Neuer Teamleiter im Part-
nerbereich Hausbau ist 
seit 1. Januar 2013 Thomas 
Herhalt.

Kommunikation verbessern

Personalien

Über zukünftige Strategien berieten im 
März die „TMP®-Macher“ - verantwort-
liche Mitarbeiter aus allen Bereichen. Die 
Einführung kürzerer Bestell- und Auftrags-

TMP®-Macher als Vordenker     

bearbeitung zur Vermeidung langer La-
gerhaltung, von Tablet-PC im Versand und 
Service sowie eines papierlosen Dokumen-
tenmanagements wurden diskutiert.

v.l.n.r.: Volker Staer, Kurt Schöch, Dietmar 
Ludwig, Harald Wiesemann

Zwei neue Außendienst-
mitarbeiter verstärken 
seit 2012 das Team in Groß 
Wokern. Andreas Henkel 
(oben) ist der Nachfol-
ger von Kurt Schöch und 
stammt aus der Holzbran-
che. Andreas Betker (un-
ten) verfügt bereits über 
Erfahrungen im Verkauf 
von Fenstern und Türen.

Der gelernte Fensterbau-
er Christian Liche abeitet 
seit November in der Mon-
tageplanung.

Der ehemalige Verwal-
tungsfachgestellte Ro-
bert Walter hat im Mai 
2012 in der Auftragser-
fassung angefangen.

Als Kalkulator im Bereich 
Aluminiumbau ist Benja-
min Falkenau seit Novem-
ber 2012 tätig.

Für das Kundenmanage-
ment und Marketing ist 
seit März 2012 Juliane 
Rocca zuständig.

Ebenfalls in den Ruhestand wurden ver-
abschiedet:
Christa Staer
Martin Twrznik
Gerhard Hackemer

Doreen Schwarz arbeitet 
seit Juni 2012 in der Kun-
deninformation und Ver-
mittlung in Groß Wokern.

Seit Mai 2012  arbeitet 
Yvonne Cziezor-Helbing 
in der Buchhhaltung im 
Bereich der Rechnungs-
legung.

2012 - 2013 2012 - 2013
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Aus der Region

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.tmp-online.de

TMP®-Vorlesungssaal

Kugelstoßen in Nordhausen

Weitsprungmeeting der Weltklasse

Eine größere Summe spendete TMP® im 
September an das Salza-Gymnasium in Bad 
Langensalza, damit der  Vorlesungssaal 
komplett renoviert werden konnte. Als Dan-
keschön trägt er nun den Namen „TMP®-
Vorlesungssaal“.

Als Sponsor beteiligte 
sich TMP® im Januar 
2012 wieder am Indoor-
Kugelstoßen in Nord-
hausen.
TMP®-Geschäftsführer 
Bernhard Helbing 
freute sich mit dem 
Chemnitzer David Storl, 
der den international 
ausgerichteteten Wett-
bewerb mit 21,24 Me-
tern gewann.

Karin May und Gable Ga-
renamotse haben sich 
im Juni 2012 beim inter-
nationalen Weitsprung-
Meeting von Bad Langen-
salza durchgesetzt. Die 
Südafrikanerin Mey stellte 
dabei vor 800 Zuschauern 
mit 6,93 m einen neuen 
Landesrekord auf. TMP® 

engagiert sich als „Spon-
sor der ersten Stunde“ 
bei dieser renommierten 
Sportveranstaltung.

Wildkatzen gefördert

Am Bau des neuen 
Wildkatzendorfs in 
Hütscheroda und 
des Aussichtsturmes 
„Hainichblick“ am 
Wildkatzenpfad be-
teiligte sich TMP®.

2012 Euro übergab Bernhard Helbing 
im Dezember an Vertreter der Anni-
Berger-Stiftung in Bad Langensalza. 
Das Geld stammt aus dem Verkauf von 
Haustüren der Aktion „Blütenkinder“. 

Anni-Berger-Stiftung

Bernhard Helbing (2.v.l.) gratulierte David Storl (2.v.r.) zum Sieg

Märchen, Lebkuchen und Apfelpunsch
Auch 2012 setzte TMP® seine inzwi-
schen 20-jährige Partnerschaft mit der 
THEPRA Integrative Kindertagesstätte  

„Salzaknirpse“ fort. Bernhard Helbing 
übergab bei einem Besuch im Dezember 
wieder einen Scheck und las den Jüngs-

ten das Märchen vom 
Aschenputtel vor.
Mitgebracht hatte er 
Lebkuchen und warmen 
Apfelpunsch „aus von 
ihm selbst gepflückten 
Äpfeln“. Das sei auch 
als Dankeschön ge-
dacht, weil die Kinder 
im Herbst so viele Kasta-
nien gesammelt und bei 
ihm abgegeben hatten.

TMP®-Geschäftsführer Bernhard Helbing (rechts) freute sich 
mit den Siegern

v.l.n.r.
Dr. Olaf Deja, Beauftragter der Stadtverwal-
tung für den Blumenschmuckwettbewerb und 
für die Tage der Offenen Höfe und Gärten
Bernhard Helbing, geschäftsführender Gesell-
schafter der TMP Fenster + Türen® GmbH
Marie-Luise Steube, Fachbereichsleiterin 
Finanzen der Stadt Bad Langensalza
Dr. Hans Berger (Sohn von Anni Berger)

Insbesondere die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf  bei den weiblichen 

Thamsbrücker Landfrauen hatten den „Durchblick“
Angestellten interessierte die Mitglie-
der des Thamsbrücker Landfrauenorts-

vereins während 
eines Besuches bei 
TMP® im Juni 2012. 
Schnell waren sich 
die 40 Landfrauen 
einig:  Bei TMP® wird 
nicht nur die Quali-
tät der Fenster und 
Türen groß geschrie-
ben, sondern auch 
den Interessen der 
Frauen Beachtung 
geschenkt. 
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Um Preis beworben
Mit einem innovativen Wintergarten 
bewarb sich TMP® um den M&T-Me-
tallbaupreis, welcher vom Charles Co-
leman Verlag aus Berlin bereits zum 
zweiten Mal ausgeschrieben wurde.

Im April 2012 fand der „Stammtisch 
Thüringer Beratungsförderung“ bei 
TMP® statt. Organisator war die Ellip-
sis – Gesellschaft für Unternehmens-
entwicklung in Thüringen, welche auf 
dem Gebiet der Qualitätssicherung für 
Beratungsleistungen tätig ist.

Qualität diskutiert
Völlig ahnunglos kam Bernhard Helbing 
am 1. Juli 2012 zur Arbeit. Und wur-
de zu seinem 20-jährigen Jubiläum als 
Geschäftsführer mit Glückwünschen 
empfangen. Auch die „Salza-Knirpse“, 
welchen TMP® schon oft geholfen hat, 
waren mit einigen Liedern dabei.

Überraschung zum JubiläumTMP® gewinnt 7. Firmencup
Sieger beim „Firmencup 2012“ im Fußball 
in Bad Langensalza wurde die Mannschaft 
von TMP®. Insgesamt sieben Teams trafen 
sich am 22. 12. 2012 in der Salzahalle.

liegend: Martin Pick; kniend: Robert Walther, 
Matthias Schreiber, Paul Schröter
stehend: Robert Stauch, David Rimbach,  
Alexander Stude (v.l.n.r.)

Energieeffizienz von Gebäuden bedeutete 
geringere Energiekosten für Wohnungs-
eigentümer und Mieter. Negative Auswir-
kungen auf die Umwelt – insbesondere der 
Ausstoß klimaschädlicher Gase – würden 
verringert. Trotz Blockade des Gesetzes 
zur steuerlichen Förderung energetischer 
Gebäudesanierung durch die Oppositi-
on im Bundesrat bleibt die Förderung der 
Verbesserung der Energieeffizienz weiter 
ein Kernpunkt des Energiekonzepts der 
CDU-geführten Bundesregierung. Deshalb 
wurde als kurzfristig umsetzbare Maß-
nahme ein Zuschussprogramm in Höhe 
von insgesamt 2,4 Milliarden Euro bei 
der KfW aufgelegt, mit dem Maßnahmen  

„Deutschland braucht ein neues und zu-
kunftsfähiges Energiesystem. Eine deut-
liche Steigerung der Energieeffizienz ist 
dafür maßgebliche Voraussetzung. Hierfür 
liegt das größte Potenzial im Gebäudebe-
stand, der einen Hauptteil des Primäre-
nergiebedarfs ausmacht. Die steuerliche 
Förderung bestimmter Baumaßnahmen 
im Rahmen energetischer Sanierungsmaß-
nahmen an Wohngebäuden käme Umwelt, 
heimischer Wirtschaft sowie Wohnungsei-
gentümern und Mietern gleichermaßen zu-
gute: Es würden Anreize zur energetischen 
Gebäudesanierung geschaffen und so 
private Investitionen in die Verbesserung 
der Energieeffizienz ausgelöst. Höhere 

Steffen Kampeter, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen: 

Das größte Potential zur Steigerung der Energieeffizienz liegt im Gebäudebestand

Während einer DIHK-Tagung im Dezember 
2012 sprach Bernhard Helbing (re) in seiner 
Funktion als Präsident des Verbandes Fen-
ster + Fassade (VFF) mit Steffen Kampeter

energetischer Gebäudesanierung direkt 
gefördert werden.“ 

Weltneuheit vorgestellt und diskutiert

Der erste „Tag der Innovationen“ fand im 
März 2012 statt. Auf Einladung von TMP® 
kamen über 200 
Teilnehmer aus 
ganz Deutschland 
und den Benelux-
ländern. Typische 
Fehlerquellen bei 
der Konstruktion 
und der Montage 
von Fenstern und 
Türen, technische 
Highlights wie 
neue Kunststoff- 
und Alumini-
umprofile, eine 

fehlerfrei zu bedienende Schiebetür sowie 
Rahmen-Fensterlüfter standen dabei im 
Mittelpunkt.
Vorgestellt wurde auch eine einbruchsge-
schützte Spaltlüftung sowie die neue Pro-
filreihe „Lambda 100“ aus Aluminium.

Obermeister Harri Hüb-
schmann erläutert das 
neue Abstell-Schiebe-
Tür-System „Atrium SP“

2012 - 2013 2012 - 2013
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Einen stimmungsvollen Festabend er-
lebten 270 Teilnehmer im Januar 2012 
im Kultur- und Kongresszentrum in Bad 
Langensalza. TMP® bedankte sich da-

mit wie in jedem 
Jahr bei seinen 
Mitarbeitern für 
die erfolgreich 
geleistete und 
oft schwere Ar-
beit. Erstmalig 
nahmen auch 
Fachmontagebe-
triebe und Spe-
diteure aus fast 
allen Bundeslän-
dern daran teil. 
Über diesen Weg 
will TMP® das 
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Auditierung RAL-Gütezeichen

Investition in weitere Qualitätsverbesserung

Das RAL-Gütezeichen trägt die 
TMP Fenster + Türen® GmbH in 
Groß Wokern zu Recht. Das wur-
de im November während einer 
Überprüfung durch die Zertifizie-
rungsstelle des Institutes für Fen-
stertechnik (ift) aus Rosenheim 
– die europäisch anerkannte Zer-
tifizierungs- und Überwachungs-
stelle der Branche – erneut bestä-
tigt. 

Ein neues „Stabbearbeitungszentrum“ 
wurde im Mai in Groß Wokern offiziell in 
Betrieb genommen. „Die Investition von 

etwa 200.000 Euro war notwendig, da in 
unserer Fertigung ein neues Profil mit einer 
Bautiefe von 82 Millimetern zum Einsatz 

kommt.“ Mit die-
sem verbessern sich 
die mechanischen 
Eigenschaften und 
die Wärmedämmung 
von Fenstern deut-
lich, sagte TMP®-
Betriebsleiter Andre-
as Schneider (4.v.l. 
im Bild)

Partnerschaftsgefühl weiter stärken. 
Als „Mitarbeiter des Jahres“ und mit 
einer Prämie von 1000 Euro wurde 
Steffen Wiener ausgezeichnet. Der  

Gruppenleiter im Versand arbeitet seit 
1990 bei TMP®. Mit der Auszeichnung 
wurde sein außergewöhnliches Engage-
ment gewürdigt.

Mit einer Rekordteilnahme von erstmals 18 
Mannschaften war das diesjährige TMP®-
Fussballturnier Sachsen-Anhalt im Juni 
2012 das größte, welches von TMP Fenster 
+ Türen® in Barnstädt bisher für Kinder 
organisiert wurde. Dieser Wettkampf hat 
bereits Tradition und wird seit 2003 durch-
geführt. Niederlassungsleiterin Antje Buhl 
freute sich über den großen Zuspruch. 
Begeistert waren auch die Eltern und feu-
erten ihre Kinder an. In den Spielpausen 
konnten sie sich im TMP®-Infomobil über 
neue Entwicklungen und Bewährtes in der 
Fenstertechnik informieren.

TMP®-Fussballturnier

Lilly Schmidt, 
Eltern Andrea 
und Timo 
Schmidt (Bad 
Langensalza)

Collin Peter, 
Sohn von 
Kristin Peter 
(Groß Wokern)

Julian Bradatsch, Sohn 
von Andy Bradatsch
(Bad Langensalza)

Groß WokernBarnstädt

Neue LeiterTMP® Festabend

Neue LeiterNachwuchs bei TMP®

Lara Schöch, Tochter von 
Jörg Schöch (Groß Wokern)

Steffen Wiener wurde 
als „Mitarbeiter des 
Jahres“ ausgezeichnet Verdienstvollen Mitarbeitern wurde für ihre 20-jährige Einsatzbereitschaft gedankt

Die Siegermannschaft kam aus Wernigerode

Betriebsleiter Andreas Schneider (li) bereitet mit 
seinem Mitarbeiter Kevin Fehler den Prüfstand vor

2011 - 2012
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DURCHBLICK
... die mit dem RAL-Gütezeichen... die mit dem RAL-Gütezeichen

®Die Zeitschrift der TMP Fenster + Türen GmbH 
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®

Rudolph - das TMP®-Rentier soll als Ge-
schenk alle Partner und Leser dieser Zeitung 
durch ein erfolgreiches Jahr 2012 begleiten. 
Und mit Rudolph können Sie auch gewinnen. 
Wie geht das? Ganz einfach! In Anlehnung 
an die Aktion „TMP®-
Schulgärtner 2008“ 
sind Sie wieder zum 
Mitmachen auf-
gefordert. Lassen 
Sie Ihre Kinder eine 
Geschichte mit einem Rentier 
schreiben. Oder greifen Sie 
selbst zur Feder. Malen Sie ein schönes Bild 
dazu! Unter allen Einsendern verlost TMP®

unter Ausschluss des Rechtsweges zehn Gut-
scheine im Wert von 25 bis 100 Euro zum Ein-
kauf in einem Spielzeuggeschäft. Schicken 
Sie Ihre Arbeiten bis zum 29. Februar 2012 
ein (siehe Impressum Seite 8).  Viel Spaß!

Mit Rudolph gewinnen
Euro-Krise, Rettungsschirme und Milliarden-Hebel – das sind nur drei Begriffe, die das 
letzte Jahr geprägt haben und nicht nur uns Sorge bereiten. Es gibt aber auch Anlass 

zum Optimismus: Wir haben den höchsten Stand der Beschäftigung. 
Ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft weiß nicht mehr so recht, wo sie hin will, 

wo es langgeht und welche Ziele und Maßstäbe sie braucht. In dem Maße, in dem der 
Einfl uss des Staates und die Ansprüche an den Staat immer weiter wuchsen, verloren 

Eigenverantwortung, Wettbewerb und Leistungsbereitschaft an Bedeutung. 
Unser Hunger auf fossile Energieträger darf nicht größer werden. Gegen diesen 

Wahnsinn müssen und können wir mit vernünftigen Modernisierungsmaßnahmen und 
zeitgemäßen Neubauten nachhaltig etwas tun. Wichtig ist dabei 
allerdings nicht nur das Thema Wärmedämmung, sondern auch 
die Nutzung kostenloser solarer Wärmeenergie! Denn speziell in 

der Heizperiode können mit der solaren Wärmeenergie - 
die uns unsere Fenster sozusagen gebührenfrei liefern - 

erhebliche Kosten eingespart werden.
In diesem Sinne freuen Sie sich mit uns auf die Zukunft.

Danke, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken!
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!

           Ihr Bernhard Helbing

Die Bundesregierung hat am 06. 12. 2010 
weitgehende Maßnahmen für die nach-
haltige Beschaffung im Rahmen ihres 
Nachhaltigkeitskonzeptes beschlossen. 

Erster Punkt die-
ses Konzepts ist 
die Beschaffung 
und Errichtung 
von nachhaltigen 
Gebäuden. Dazu 
hat das Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) einen „Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen“ vorgelegt und per 
Erlass vom 03. 03. 2011 verbindlich für den 
Bau von Bundesgebäuden eingeführt. Der 
Bund ist damit der erste große Bauherr in 
Deutschland, der seine Bauaufgaben in den 

Dem nachhaltigen Bauen gehört die Zukunft
von Ministerialrat Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hegner, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Berlin

nächsten Jahren komplett nach Nachhaltig-
keitskriterien ausrichtet. Dabei geht es da-
rum, sowohl ökologische wie ökonomische 
und sozio-kulturelle Qualitäten von Bau-
werken zu sichern. Das heißt, dass neben 
der Energieeffi zienz auch Rohstoffeffi zienz, 
Wirtschaftlichkeit, Komfort, Flexibilität, 
Umgang mit dem demografi schen Wandel 
u.v.a.m. in die Planungsziele einfl ießen. 
Entscheidend ist dabei, dass bei der Zieler-
reichung die Nutzungsdauer des Gebäudes 
zu Grunde gelegt wird. So sind nicht nur die 
Investitionskosten sondern auch die künfti-
gen Betriebskosten zu betrachten.
Auch ein Fenster montierendes Unter-
nehmen muss sich stärker an diesen Auf-
gaben orientieren. Vordringliches Ziel ist  
die Sicherstellung hoher Qualität beim 

fachgerechten Einbau der Fenster, denn 
Dauerhaftigkeit, Luftdichtheit und die Ver-
meidung von Wärmebrücken sind enorm 
wichtig für ein nachhaltiges Gebäude. 
Dazu gehören Transparenz und Klarheit 
gegenüber dem Kunden. Die Energieein-
sparverordnung verlangt Unternehmerer-
klärungen. Diese müssen klar und eindeu-
tig sein. Das beinhaltet unter anderem die 
Angabe des Fenster-U-Wertes und nicht der 
für das Glas. RAL-Gütezeichen für Fenster 
sind ein wichtiges privates Gütezeichen 
und zeigen das Bemühen der Fensterher-
steller, bereits bei der Herstellung höchste 
Qualität zu sichern. Ein privates Zeichen 
kann allerdings die - im Übrigen bußgeld-
bewehrte - Erklärungen nach EnEV weder 
aufwiegen noch ersetzen.

Tag des Fensters
„Fenster und Fassaden im Klimawandel – He-
rausforderungen und Zukunftsperspektiven“ 
– unter diesem Motto stand der 2. Thürin-
ger Fenstertag, welcher im März mit 120 
Teilnehmern in Bad Langensalza stattfand. 
Was kommt mit der geplanten neuen Ener-
gieeinsparverordnung EnEV im Jahr 2012 
auf uns zu und welche Aufgaben und Chan-
cen ergeben sich daraus? Mit dieser Frage 

setzte sich Hans-Dieter Hegner, Ministe-
rialrat im Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, auseinander.  
Neu sei beispielsweise die Einführung 
von „Unternehmererklärungen“ für Pro-
dukte und deren Einbau, verbunden mit 
Bußgeldern bei einer „Nichteinhaltung“. 
„Hier schätze ich die Beratungsqualität 
von TMP®“, lobte Hegner.

Liebe Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Wegbegleiter,
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Eine Montageschulung mit 100 Teilneh-
mern fand im März statt. Wie setze ich 
Fenster und Türen nach dem neuesten 
Stand der Technik in einen Baukörper ein 
und wie dichtet man die Fuge zwischen 
Bauelement und Mauerwerk richtig ab? 
Diese und andere handwerkliche Fragen 
wurden durch TMP®-Fachleute beantwor-
tet und gleich an praktischen Beispielen 
demonstriert. Termintreu, Menschlich, 

Termintreu, Menschlich, Produktiv

Gelebter Verbraucherschutz

Technik

„Der Erfolg des Ganzen erwächst aus der 
Verantwortung jedes Einzelnen.“ Getreu 
diesem TMP®-Grundsatz wurde das Unter-
nehmen im Juni abermals nach dem Ma-
nagementsystem DIN EN ISO 9001 : 2008 
auditiert. Gelobt wurde neben der erfolg-
reichen Leistungsentwicklung auch die 
weitere Verschlankung sämtlicher Verwal-
tungsprozesse. Überprüft wurde zeitgleich 
die qualitätsgerechte Fertigung nach gel-
tenden Güte- und Prüfbestimmungen der 
RAL – Gütegemeinschaft. Auch hier wer-
den die Anforderungen erfüllt, bestätigte 
der Prüfer. Damit wurde erneut festge-
stellt, dass TMP® außer dem CE-Zeichen, 
welches die Leistungseigenschaften eines 
Bauteiles beschreibt, auch das höherwer-
tige RAL-Gütezeichen weiter verwenden 
darf. Das RAL-Gütezeichen defi niert die 
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglich-
keit von Fenstern und Türen. TMP® trägt 
es nun bereits seit mehr als 15 Jahren. 
„Das ist gelebter Verbraucherschutz“, be-
tonte Holger Taute, Prüfer vom Institut für 
Fenstertechnik in Rosenheim.

Produktiv – so könne man die Buchstaben 
TMP® auch interpretieren, sagte TMP®-
Geschäftsführer Bernhard Helbing zur Be-
grüßung. Zwar sei es wichtiger als je zu-
vor, wie man beim Kunden auftrete, da der 
Umgang mit den Menschen zu einem ent-
scheidenden Faktor geworden sei, jedoch 
müsse das Produkt stimmen, begründete 
Helbing die Notwendigkeit, immer wieder 
am Thema Qualität zu arbeiten. 

Die Energieeffi zienz von Fenstern gewinnt 
immer stärker an Bedeutung. Mit SOFTLINE 
82 hat VEKA daher ein innovatives Profi lsys-
tem konzipiert, das den Ansprüchen gerecht 
wird, die an moderne Kunststofffenster der 
Zukunft gestellt werden und die Basis für 

weitere innovative Entwicklungen bildet, 
informiert André Leffl er, Leiter Verkauf. 
SOFTLINE 82 biete 
die optimale Basis-
Bautiefe, um auch 
in speziellen Ein-
bausituationen wie 
der Renovation alle 
Bestimmungen der 
Energieeinsparver-
ordnung  EnEV zu 
erfüllen – für einen 
zeitgemäßen Wärmeschutz. 
Neu sei auch eine optional erhältliche  
Schutzhülle für Haustüren. Aus einer hoch-
strapazierfähigen, leistungsstarken Mikro-
faser bestehend, werden diese nach dem 
Einbau auf der Baustelle über die Türen 
gezogen und mit Klebeband fi xiert. So seien 
die Türen geschützt, auch wenn noch weite-
re Gewerke danach arbeiten. 

Innovatives Profi lsystem Blütenkinder
TMP®, Haustüren und „Entente Florale“ - 
was haben diese Dinge gemeinsam? Viel. 
Denn damit unterstützte TMP® seine Hei-
matstadt Bad Langen-
salza bei der Teilnahme 
am inzwischen gewon-
nenen internationalen 
Wettstreit „Entente 
Florale 2011“, um eine 
lebenswerte Umwelt 
zu schaffen, die auch 
den Kindern zugute 
kommt. Aus diesem 
Anlass hat TMP® im 
Juli 2011 die Haus-
türaktion „Blütenkin-
der“ gestartet. Jede Tür trägt den Namen 
eines Kindes oder Enkelkindes eines TMP®-
Mitarbeiters. Gleichzeitig wird TMP® 2012 
mit der Haustüraktion die „Anni-Berger-
Stiftung“ in Bad Langensalza fi nanziell un-
terstützen. Die 2008 gegründete Stiftung 
widmet sich der Erhaltung und Fortführung 
der Rosentradition. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür, staat-
liche Förderungen (KfW) zu erhalten, ist 
die erforderliche Fachunternehmererklä-

rung. Damit wird 
ein Schriftstück 
bezeichnet, in 
dem ein Unter-
nehmen seine 
fachliche Kom-
petenz erklärt, 
erläutert Tobias 

Kern, Leiter Service und Montage. Dabei 
muss das Unternehmen belegen, dass alle 
relevanten Leistungen sowohl in der Ferti-
gung als auch in der Montage dem Stand 
der Technik entsprechen. Die Grundlage 
bilden die dafür notwendigen Verordnun-
gen wie beispielsweise die EnEV,  die DIN-
Normen und die RAL-Bestimmungen.
Von großer Bedeutung ist auch das RAL- 
Gütezeichen Montage. Damit stellen  Fens-
terhersteller mit Montageabteilung und 
Fachfi rmen eine Montage nach den Quali-
tätskriterien der RAL-Gütegemeinschaft si-
cher. Hochwärmedämmend, tauwasserfrei, 
luftdicht nach innen und schlagregendicht 
nach außen sind die wichtigsten Anforde-
rungen. Ebenfalls ist die Anordnung der 
Fenster- bzw. Türelemente im Mauerwerk 
auf bauphysikalische Anforderungen (Iso-
thermenverläufe, lot- und fl uchtgerechte 
Montage) und Befestigung zu prüfen. Das 
RAL-Gütezeichen Montage  bildet eine 
unverzichtbare Qualitätssicherung für den 
Kunden. Zur Erlangung des Gütezeichens 
müssen genau vorgeschriebene Leistun-
gen erbracht werden.

Fachunternehmererklärung

Holger Taute, Prüfer des Institutes für Fenster-
technik (re) mit Steffen Schubert, Qualitätsbe-
auftragter bei TMP®, am Fensterprüfstand®, am Fensterprüfstand®
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Aus- und Weiterbildung

Traditionell nahm TMP® an der Berufs-
wahlmesse teil, welche im Oktober 2011 
in der Brückenschule Aschara stattfand.
Aufgrund der rückläufi gen Zahl der 
Schulabgänger sei es wichtiger denn je, 
sich bei solchen Veranstaltungen zu prä-
sentieren,  sagte Cornelia König, die bei 
TMP® für die Berufsausbildung verant-
wortlich ist.

Mit vollem Herzblut Unternehmer – so 

lautet die Einschätzung von Prof. Dr. Nor-
bert Drees aus dem Bereich „Marketing-
management und Kommunikation“ von 

Studierende loben TMP®

Berufsausbildung absichern

der Fachhochschule Erfurt über Bern-
hard Helbing. Im Rahmen eines von 
ihm organisierten praxisorientierten 
Seminars mit dem Titel „Die Mitt-
wochsexkursion“ war er im Mai mit 
einer Gruppe von 60 Studierenden 
in Bad Langensalza. Ziel dieser Rei-
he ist es, praxisnahe Informationen 
zu vermitteln und zu zeigen, welche 
interessanten Unternehmen es in 

Thüringen für Praktika, Themen für Ab-
schlussarbeiten oder auch als potentiel-
le Arbeitgeber gibt. 

Für Besuche immer offen

Jährlich besuchen viele Schulklassen TMP®

und informieren sich über den Unterneh-
mensalltag. Dazu zählten 2011 auch die 
berufl iche Schule Mühlhausen, die Brücken-
schule Aschara und das Salzagymnasium 
(im Bild von oben nach unten).

Blindes Vertrauen
Das „aufeinander Zugehen“, gegenseitige 
Akzeptanz und Vertrauen, Hilfe erbitten 
und Hilfe annehmen, Risikokompetenz, 
Kreativität, die Überwindung von Angst, 
in Stresssituationen den Überblick be-

wahren, Begeisterungs- und Teamfähig-
keit  - das alles sind Eigenschaften, die 
einem Unternehmen in der heutigen Zeit 
den entscheidenden Vorteil im Wettbe-
werb verschaffen können. Das weiß man 
auch bei TMP®. Und versucht schon von 

Anfang an, auch die neuen Auszubilden-
den hier aktiv einzubinden. „Delphin Ju-
nior“ heißt ein Treffen, welches bereits 
seit vielen Jahren immer zum Beginn des 
Lehrjahres mit allen TMP®-Lehrlingen so-

wie Betreuern und Lehrmeistern 
durchgeführt wird.  So fuhr man 
im August 2011 mit 26 Teilneh-
mern ins bayrische Büchen-
bach. Dort war bei verschiede-
nen Übungen und Spielen oft 
blindes Vertrauen gefragt. Ein 
besonderer Höhepunkt war die 
Übergabe der Lehrverträge in 
13 Metern Höhe. Dazu wurden 

die neuen Auszubildenden von Anderen  
auf die Plattform hochgezogen. „Das soll 
symbolisieren, dass sich unsere zukünfti-
gen Kollegen immer auf uns verlassen kön-
nen“, erklärte Geschäftsführer Bernhard 
Helbing den psychologischen Hintergrund. 

22 Auszubildende und vier Ausbilder 
der VEKA-AG aus Sendenhorst waren im 
September zu einem Besuch bei TMP®. 
Neben einer Präsentation und Führungen 

d u r c h 
die Fer-
t igung 
k a m 
a b e r 

auch der Spaß nicht zu kurz. So konn-
ten die Nordrhein-Westfalener auch die 
für sie seltene Gelegenheit nutzen, das 
„Trabantfeeling“ zu erfahren.

Praxis kennen lernen

TMP®-Akademie
Auch 2012 werden in Bad Langensalza im 
Rahmen der „TMP®-Akademie“ wieder 
Montageschulungen durchgeführt. Da-
bei stehen auch aktuelle, vom Institut für 
Fenstertechnik  aus Rosenheim vorgeleg-
te Schadensberichte im Mittelpunkt.
Die Termine sind: 30.01.2012, 13.02.2012, 
19.03.2012 und 16.04.2012.

Erreichtes, Ziele und Visionen wurden im 
März zum Jahresabschlussgespräch  in 
der Thiemsburg besprochen.
Nachhaltigkeit, Energieeffi zienz, Ener-
giebilanz, Wärmeeintrag, Wärmeverlust, 
Beleuchtungsenergie, Plus-Energiehaus, 
Passivhaus und thermische Behaglich-
keit sind Schlagworte, die bei TMP® zu-
künftig eine noch größere Rolle spielen 
werden. Im Aluminiumbau soll sich der 
Umsatz bei vier Mio. Euro im Jahr stabili-
sieren. Leiter Carsten Schmidt berichtete 
von einer Verbesserung der Arbeitsvor-
bereitung sowie dem Ausbau und der 
Optimierung der Hallenkapazitäten und 

über Personalfragen. TMP® will zukünf-
tig noch genauer die Zielgruppen bei den 
Kunden ansprechen, so Verkaufsleiter 
André Leffl er. In der Technik heißen die 
Trends: Zunehmende Automatisierung, 
3-fach Verglasung, Sicherheitsausstat-
tung und sommerlicher Wärmeschutz.

Zielgruppen noch genauer ansprechen
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Erfolgreich zertifi ziert
Das „RAL-Gütezeichen Montage für 
Fenster und Haustüren“ erhielt im 
April die Tischlerei Kaufmann GbR aus 
Hüpstedt. Damit hat die Firma nachgewie-
sen, dass sie TMP®-Bauelemente normge-
recht und nach dem neuesten Stand der 
Technik einbauen kann.
Vorangegangen waren viele Stunden 
Schulung über die RAL-Montage und die 
Abnahme einer Musterbaustelle in Mühl-
hausen. „Die Tischlerei Kaufmann hat hier 
ausgezeichnete Arbeit geleistet“, war 
Tobias Kern, Leiter Montage + Service, 
voll des Lobes nach der Begutachtung 
der eingebauten Fenster und Türen. Diese 
Zertifi zierung sei wichtig und würde auch 
bei entsprechenden Ausschreibungen fast 
immer verlangt, sagte Dieter Kaufmann. 
Dieser Nachweis würde nicht einfach so 
verteilt, so Kern. Das zeige schon allein 
die Tatsache, dass von über 500 Betrie-
ben, die TMP® bundesweit beliefert, erst 
45 das RAL-Gütezeichen bekamen. Eine 
freiwillige Eigen- und Fremdüberwachung 
garantiert eine Montage nach dem neues-
ten Stand der Technik und wird dadurch 
den strengen Kriterien der Gütegemein-
schaft gerecht.
Zudem ist die Tischlerei Kaufmann der 
erste „Kaufmann“, welcher drei Jahre 
lang auf der Homepage der RAL-Gütege-
meinschaft als zertifi zierter RAL-Montage 
Fachbetrieb der Firma TMP® gelistet ist. 
Das bedeutet, dass die Tischlerei Kauf-
mann über den Weg der RAL Gütegemein-
schaft bundesweit als zertifi zierter RAL-
Montage Fachbetrieb wahrgenommen 
wird.

Macht weiter so
Bei TMP® überzeugt uns die Qualität 
und der Service. Die Freundlichkeit und 
die Zusammenarbeit gefallen uns. Die 
momentanen Lieferzeiten sind aller-
dings nicht so gut. Trotzdem wünschen 
wir uns für die Zukunft: Macht weiter 
so. Ach ja, einen Wunsch haben wir 
noch: Kann man das derzeitige Klebe-
band bei TMP® nicht durch ein ande-
res ersetzen? Das jetzige hinterläßt oft 
Rückstände.

TMP® zu 90 % ein Sorglospaket
Wenn TMP® nicht gut wäre, wären wir 
mit TMP® nicht mehr zusammen. Die 
Qualität ist ok, was auch mit an dem 
verarbeiteten und im Markt bewährten 
Profi len liegt. Die Preise sind akzepta-
bel. Die Lieferungen sind pünktlich und 
werden zwei Tage vorher angekündigt. 
Mit dem Service, was TMP® betrifft, 
sind wir sehr zufrieden. Probleme ha-
ben wir in letzter Zeit häufi g mit Glas-
reklamationen. Dort dauern die Er-
satzlieferungen einfach zu lange. Wir 
stehen als Fachbetrieb bei den Kunden 
in der ersten Reihe, haben den Ärger 
und können keine Rechnungen schrei-
ben. Das ist zu unfl exibel. Die Qualität 
der Anlieferung durch TMP® ist gut und 
die Fahrer sind sehr patent. Die laden 
auch mit ab und machen mit uns ge-
meinsam die Kontrolle der Ware. TMP®

liefert sehr gute Informationen an die 
Händler. Mit Neuigkeiten werden wir 
nicht allein gelassen. Die Lieferscheine 
sind gut aufgebaut und verständlich. 
Im Bereich „Montage und Service“, 
wo wir für TMP® arbeiten, bedarf es 
teilweise einer besseren Vorbereitung. 
Hier kriegen wir oft zu wenig Informa-
tionen über die Montagen, wie etwas 
gemacht werden soll oder muss oder 
Informationen darüber, was der Kunde 
eigentlich richtig wollte. Die Dokumen-
tation über die Bauausführung könnte 
hier etwas ausführlicher sein. 
Schlecht ist es für unsere Monteure, 
wenn Einzelteile fehlen, die dann nach-
geliefert werden müssen. So etwas darf 
nicht passieren und es ist besonders 
ärgerlich, wenn wir lange Anfahrten zu 
den Baustellen haben. Das kommt in 

Abständen vor und ist für uns eine zu-
sätzliche, aber  vermeidbare Belastung.  
Insgesamt ist aber TMP® zu 90 % für 
uns ein „Sorglospaket“. 

Gute technische Informationen
Wir arbeiten seit 2006 mit TMP® und sind 
sehr zufrieden. Die Mitarbeiter am Te-
lefon sind sehr nett und kompetent und 
geben sich große Mühe, wenn mal was 
nicht funktioniert. Wir bekommen gute 
technische Informationen und mit den 
Lieferscheinen sowie der Bezahlung läuft 
alles hervorragend. Probleme haben wir 
lediglich mit den von TMP® beauftragten 
Speditionen, die oft massiv unpünktlich 
sind.

Alles soll so bleiben wie es ist
Wir arbeiten bereits seit 20 Jahren mit 
TMP® zusammen. Einen großen Vorteil 
sehen wir darin, dass es ein Unter-
nehmen aus der Region ist, man kurze 
Wege hat und viele Mitarbeiter persön-
lich kennt. Bei den wenigen Schwierig-
keiten, die mal waren, hat TMP® immer 
ein offenes Ohr und die Mitarbeiter ha-
ben schnell eine Lösung gefunden. 
Lediglich das Lagersystem ist für uns 
als Selbstabholer etwas unübersicht-
lich, wo man manchmal relativ viel Zeit 
braucht, um alle Teile eines Auftrages 
zu fi nden. Für 2012 wünsche ich mir „es 
soll alles so bleiben, wie es ist“, dann 
bin ich zufrieden. 

Wir arbeiten seit sieben Jahren mit TMP®

zusammen und sind sehr zufrieden. Das 
ist eine der besten Firmen, die wir kennen. 
Lieferzuverlässigkeit und Qualität passen 
zusammen und sind Spitze. Auch wenn 

wir mal etwas schnell brauchen, wird al-
les versucht, uns zu helfen. Beim Versand 
würden wir uns wünschen, dass einzelne 
Kommissionen auf dem LKW beim Bela-
den besser voneinander getrennt werden, 
um uns das Abladen zu erleichtern, wenn 
wir verschiedene Baustellen haben.  

v.l.nr.: TMP®-Geschäftsführer Bernhard Hel-
bing, Dieter Kaufmann, TMP®-Serviceleiter 
Tobias Kern, Benno Kaufmann, Seniorchef 
Alfred Kaufmann

Eine der besten Firmen, die wir 
kennen

... diese Frage stellte die Redakti-
on deutschlandweit verschiedenen 
Fachbetrieben, die mit TMP® zu-
sammen arbeiten. Um Benachteili-
gungen auszuschließen, werden die 
Antworten anonym veröffentlicht. Schneller anbieten und liefern

Mit den TMP®-Fenstern ist prinzipiell 
„alles im Lot“. Manchmal könnten die 
Angebote etwas schneller erstellt wer-
den. Das betrifft auch die Lieferzeiten, 
die aber allgemein auch bei anderen 
Zulieferern teilweise stark angestiegen 
sind. Es ist schon vorgekommen, dass 
wir Aufträge nicht bekommen haben, 
weil andere hier schneller waren. Bei 
den Angeboten würden wir uns wün-
schen, dass sie sachlich und fachlich 
richtig sind, sich nicht ausschließlich am 
Preis orientieren, sondern dass Material 
und Technik immer zusammenpassen. 
Das ist zwar in den meisten Fällen so, 
aber eben nicht immer. Wir haben uns 
aber auf TMP® „eingeschossen“ und in 
der Regel funktioniert auch alles. 

2011 - 2012



Seite 34 Seite 35

4

TMP® informiert

TMP Fenster + Türen® GmbH 5

TMP® informiert

Wir sind TMP®

Weiterführende Informationen fi nden Sie unter www.tmp-online.de

Die ersten 100 Tage als Betriebsleiter in der 
Niederlassung von TMP® in Groß Wokern hat 
Andreas Schneider erfolgreich überstanden. 
Im Sommer war der langjährige Betriebslei-
ter Karl-Heinz Dubbert in den Ruhestand ge-
gangen. „Am Anfang hatte ich etwas Angst, 
ob ich das alles so schaffe.“ Immerhin hatte 
er jetzt die Verantwortung für 30 Mitarbei-
ter, die ihn aber zu jeder Zeit mit ganzer 
Kraft unterstützt hätten. „Das Betriebsklima 
ist Spitze“, ist Schneider des Lobes voll. In-
zwischen habe sich auch der Aktionsradius 
von TMP® bis nach Berlin ausgedehnt, was 
mit neuen Herausforderungen beispielswei-
se im Transport verbunden gewesen sei. So 
arbeite man jetzt auch sehr erfolgreich mit 
einer Spedition vor Ort. „Davor hatte ich 
etwas Herzklopfen, ob das alles so klappt“, 
verrät Schneider. Ein besonderer Höhepunkt 
war der Dank eines Kunden in Form eines 
Mittagessens, welches in die Firma geliefert 

wurde. TMP® hatte 
dort einen wichti-
gen Auftrag vorfris-
tig und vorbildlich 
abgearbeitet. „Das 
war für die Jungs 
schon ein besonde-
res Erlebnis, als sie 
da von einem Cate-

ring bedient wurden“, freut sich Schneider 
heute noch mit seinen Mitarbeitern. 

Andreas Schneider, TMP® Groß Wokern
TMP® ist mein Leben

Auch unter den Mitarbeitern hat sich 
die Redaktion umgehört, was bei 
TMP® besonders gut gefällt und was 
noch verbessert werden muss.

Simone Töteberg-Trautmann, PVC-Fertigung
Vorteile für Mütter

Thomas Orthey, Aluminium
Es ist TMP®-Blut in mir

Hannes Schröder, Service/Montage
Arbeitsklima sehr menschlich

Matthias Fitze, Kalkulation

Der ehemalige Schichtleiter der „Linie“ ar-
beitet sich gegenwärtig in der Kalkulation 
ein. „Das ist eine interessante Herausfor-

derung“, sagt Matt-
hias Fitze, welcher 
seit 2003 bei TMP®

arbeitet. Nach einer 
Lehre als Tischler 
war er arbeitslos, 
hat eine Umschu-
lung gemacht und 

sich dann bei TMP® beworben. „Es macht 
Spaß hier.“ Manchmal wünscht sich Fitze 
allerdings mehr Wissen über die gesamten 
Arbeitsprozesse. Das könnte auch seiner 
Arbeit als Kalkulator zugute kommen.

Vom Schichtleiter zur Kalkulation

Auf eine neue Software zur besseren Ver-
waltung des Auslieferungslagers freut sich 
Versandleiterin Sabine Fabris. Bisher sei al-
les nach einem manuellen System gelagert 
worden, „wo gerade Platz ist“. So musste 
vor dem Ausfahren oft und viel gesucht 
werden. Das neue Programm verfügt über 
ein Scanner-
system mit 
Barcode. Die 
Halle würde  
z u k ü n f t i g 
in  Bereiche 
aufgeteilt,  
wo dann immer alle Bestandteile eines Auf-
trages nachvollziehbar gelagert werden. 
Damit erwartet Sabine Fabris eine deut-
liche Verbesserung. Da es bereits vorher 
viel Kritik gab, haben sich alle Mitarbeiter 
des Versandes zu einer Erklärung „Wir sind 
TMP®“ bekannt. Darin verpfl ichten sie sich 
zu einer fehlerfreien und pünktlichen Ver-
ladung. Andererseits bitten sie hier aber 
auch um eine Anerkennung der oft nicht 
einfachen Arbeit am Ende der Produkti-
onskette. Positiv fi ndet Sabine Fabris die 
fl exible Arbeitszeit in ihrem Bereich.

Sabine Fabris, Gruppenleiterin Versand
Deutliche Verbesserung erwartet

Simone Töteberg-Trautmann ist von der 
neuen Regelung begeistert, dass Mütter 
mit Kindern in der Spätschicht nur acht 
Stunden arbeiten. „Oft ging die Schicht 
zehn Stunden und so bin ich erst sehr spät 
ins Bett gekommen und musste aber wegen 

unserer Kinder sehr 
früh wieder aufste-
hen.“ Das habe sich 
so negativ auf ihre 
Gesundheit ausge-
wirkt, dass sie keinen 
anderen Rat wusste, 
als ein Gespräch mit 
dem Geschäftsführer 
zu suchen. Bernhard 

Helbing habe viel Verständnis gezeigt 
und im Resultat wurden die Schichtzeiten 
geändert. Man soll seine Probleme nicht 
mit sich rumtragen, sagt Simone Töte-
berg-Trautmann heute, obwohl sie zugibt, 
etwas Angst vor diesem Gespräch gehabt 
zu haben. Immerhin sei sie 21 Jahre bei 
TMP® und habe alle Höhen und Tiefen 

Neu ist Thomas Orthey, welcher seit Janu-
ar 2011 bei TMP® fest angestellt ist. Zuvor 
hat der studierte Diplombauingenieur mit 
deutschlandweiter Zulassung als Architekt 
bereits freiberufl ich für TMP® gearbeitet. 
Jetzt konstruiert er sämtliche Alumini-
umbauelemente. Dazu bekommt er die 

Daten von der Kalkulation und erarbeitet 
die technischen Details bis hin zu komplet-
ten CAD-Daten, welche dann an die Maschi-
nen übergeben werden. „Es ist TMP®-Blut 
in mir“, antwortet 
Orthey auf die Frage, 
ob der Übergang vom 
Freiberufl er zur Fes-
tanstellung schwer 
gefallen ist. Das 
Team, in dem er jetzt 
arbeitet und welches 
ihn sehr gut aufgenommen habe, kannte 
er bereits vorher, so dass die Entscheidung 
leicht gefallen sei.

Seit Januar 2011 arbeitet Hannes Schröder 
in der technischen Planung und erstellt hier 
CAD-Zeichnungen für Baukörperanschlüs-
se, führt Isothermenberechnungen durch 
und betreut ab und zu kleinere Objekte. 
„Bei meiner vorigen  Firma haben mir die 
Arbeitsbedingungen nicht mehr gefallen.“ 
Ein ehemaliger Kollege habe schon vorher 

bei TMP® angefan-
gen und gab ihm die 
Empfehlung, sich zu 
bewerben. „Bei TMP®

gefällt es mir sehr gut. 
Das Arbeitsklima in 
meiner Abteilung ist 
sehr menschlich und 

das Miteinander stimmt“, bereut Hannes 
Schröder den Wechsel auf keinen Fall.

mitgemacht. Die Arbeit sei nicht leicht, 
„aber wir sind hineingewachsen“, so die 
Facharbeiterin, welche Dichtungen manuell 
in die Fenster einsetzt. Schön fi ndet sie es, 
wenn es im Sommer auf Firmenkosten Eis 
gibt oder auch mal Bratwürste gebraten 
werden. Und auch auf die Jahresabschluss-
feier im Kreis ihrer Kollegen möchte sie 
nicht verzichten. Begeistert ist sie auch von 
der neuen Regelung, dass alle Frauen mit 
mindestens einem Kind im Alter unter 15 
Jahren im eigenen Haushalt seit 2011 zwei 
Tage mehr Urlaub im Jahr bekommen. 

Mehr Unterstützung wünscht sich der 
junge Betriebsleiter bei baurechtlichen 
Fragen. Es komme immer wieder vor, dass 
Gutachter im Auftrag von Kunden Teile 
der Bauausführung bemängeln und dann 
Rechnungen nicht bezahlt würden. Schu-
lungen zu diesem Thema würde er gern 
besuchen. „TMP® ist mein Leben und die 
Arbeit macht Spaß“, fasst Andreas Schnei-
der seine neue Aufgabe zusammen. Das 
sehe auch seine Familie so, welche das 
akzeptiere und ihn immer unterstütze, ob-
wohl er inzwischen mehr Zeit in der Firma 
verbringe als zu Hause.

2011 - 2012
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Bedeutende Umgestaltungen in der Fer-
tigung und größere Investitionen gab es 
im Jahr 2011 im Bereich „Aluminium“. 
So  wurde ein „Offenlager“ für lange 
Profi le abgeschafft und in eine neue 
Halle für die komplette Profi llagerung 
umgebaut. Ein besonderes Highlight 
ist hier ein neues fahrbares Langgut-
Lagersystem. „Damit sollen die Profi le 
sauber gelagert und die Staubbelas-
tung verringert werden“, erläutert 
Carsten Schmidt, Leiter Aluminiumbau. 
Die freigewordene Hallenkapazität wird 
jetzt für den Zuschnitt und die gesamte 

Seit dem Oktober 2010 arbeitet Natalie 
Hinz im Bereich Wintergarten. Die Stu-

dentin der Betriebswirtschaftslehre ab-
solviert derzeit ihr 3. Semester in einem 
dualen Studium an der Internationalen 

m e c h a n i s c h e 
Bearbeitung ge-
nutzt. Neu ist 
hier das moder-
ne Stabbearbei-
tungszentrum 
(SBZ). Damit 
konnte der Anteil 
der aufwändigen 
manuellen Ein-
richtung gesenkt 
werden, da die 
Maschine über 
eine komfortable 
CNC-Steuerung 
verfügt. „Die 
Maschine wird 
jetzt online an-
gesteuert und 
das geschnittene 
Profi lstück mit 
einem Barcode 
versehen“, er-
klärt Carsten 
Schmidt die 
zukünftigen Ar-
beitsgänge. Ins-
gesamt seien im 
Bereich Alumini-
um im vergan-
genen Jahr etwa 
300.000 Euro in-
vestiert worden.
Zusätzlich op-
timiert werden 
derzeit auch 
die gesamten 
Arbe i tsab läu-
fe durch die 
komplette An-
bindung des 
Bereiches an 
das Produktions-
steuerungssys-
tem Cantor.

Berufsakademie in Erfurt. Ein Projekt, 
welches sie bei TMP® erarbeitet hat, ist 
der neue Wintergartenprospekt. „Das 

Betriebskli-
ma ist sehr 
gut“, freut 
sich Natalie 
Hinz, welche 
für ihre Aus-
bildung ex-
tra von Bad 
Sa lzungen 
nach Bad 
Langensalza 
gezogen ist. 

Die Stabbearbeitungsmaschine verfügt über eine moderne CNC-Steuerung

Carsten Schmidt, Leiter des Bereiches Aluminium (re) freut sich mit den BA-Absol-
venten Alexander Stude und Kevin Freitag sowie der Kalkulatorin Liane Schäfer und 
Meister Matthias Fabris (v.l.n.r.) über die größeren Hallen und die neue Technik

Neuer Wintergartenprospekt

Ein besonderes „High-
light“ ist das fahrbare 
Langgut-Lagersysten

Arbeitsabläufe grundsätzlich überarbeitet

Innenliegende Jalousie
Mit Lambda 100 präsentiert TMP® seit Ok-
tober 2011 ein modernes Verbundfenster 
als vielseitig einsetzbare Erweiterung des 
erfolgreichen modularen Fenstersystems 
Lambda mit hervorragenden Wärme- und 
Schalldämmeigenschaften.

Bei Lambda 100 liegen die Jalousien zwischen 
den beiden Fensterfl ügeln. Dort sind sie vor 
Schmutz, Wind und Regen geschützt. 

Einzigartige 
Abstell-Schiebetechnik

Anstatt der bisher etwas komplizierten Par-
allel-Schiebe-Kipptechnik bietet TMP® jetzt 
den Atrium-SP-Komfortbeschlag mit einer 
einzigartigen Abstell-Schiebetechnik für 
ein  leichtes und 
sicheres Öffnen 
und Schließen. 
Die neuartige 
Scheren- und 
L a u f w e r k k o n -
struktion schließt 
Fehlbedienungen 
aus. Mit der Rund-
um-Spaltlüftung 
ist das Schiebee-
lement auch beim 
Lüften in Abwe-
senheit gesichert.

Die Rundum-Spaltlüftung 
ermöglicht ein sicheres 
Lüften.

2012 erfolgt eine komplette Umstellung 
der Profi le auf das neue Lambda-System. 
Dies ist eine 
Weiterent-
w i c k l u n g 
des bewähr-
ten Hueck 
1.0 und ein 
Resultat aus 
den gestie-
genen An-
forderungen 
der neuen 
EnEV an die 
Hersteller.

Neue Profi lfamilie

Das neue Lambda-System 
wird in drei Bautiefen mit 57, 
65 und 77 mm angeboten
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ten Arbeitstag hinter sich haben und bei 
den Angehörigen, die dann zu Hause war-
ten müssen, sagte TMP®-Geschäftsführer 
Bernhard 
H e l b i n g .  
„ F r a u e n 
verdrän-
gen Män-
ner immer 
mehr in 
der Gesell-
schaft“ und „Männer und Frauen spre-
chen zwar die gleich Sprache, verstehen 
sich aber trotzdem nicht“ – diese Thesen 
beherrschten den ganzen Abend und 
wurden mit treffsicheren Anekdoten und 
spitzfi ndigen Dialogen untermauert. 
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Unser bestes Stück
Zum inzwischen 3. TMP®-Kabarettabend 
hatte TMP® am 10. Mai 2011 ins Bad Lan-
gensalzaer Friederikenschlösschen ein-
geladen. Das Kabarett „Die Arche“ aus 
Erfurt führte durch ein nicht ganz so ernst 

gemeintes Programm mit dem Titel “Un-
ser bestes Stück – ein fl otter Dreier”. Da-
mit wolle man sich bei den Mitarbeitern 
bedanken, die oft einen langen und har-

Während eines Sommerworkshops eines 
Hausbauunternehmens in Willingen hat-
ten einige TMP®-Mitarbeiter die Gelegen-
heit, den ehemaligen Boxer Henry Maske 
kennenzulernen. Dort wurde auch gleich 
eine Autogrammstunde dazu genutzt, die 
prominente Unterschrift auf einer Muster-
ecke zu verewigen. Für die Mitarbeiter 
Sven Kernich, Ralf Offhauß und die TMP®-
Studentin Natalie Hinz war es ein einma-
liges Erlebnis.

Henry Maske

„Ohne TMP® gäbe es keine Jugendtour“, 
sagte Michael Beckert, ehemaliger Vor-
sitzender des RSC Waltershausen und 
Organisator der Jugendtour. Vor 13 Jahren 
entstand die Idee. Man habe TMP® mit 
der Bitte um fi nanzielle Unterstützung 
angesprochen und erhielt eine Zusage. 
Sonst hätte das erste Rennen 1999 nicht 
stattfi nden können, ist Beckert heute noch 
dankbar. Seitdem sei TMP® ein beständi-
ger und verlässlicher Partner. Inzwischen 
habe die Jugendtour in Deutschland fast 
ein Alleinstellungsmerkmal und fi nde auch 
im Ausland große Anerkennung. Einige 
Fahrer, die heute auch international an der 
Spitze mitfahren, hatten ihre ersten Erfol-
ge bei der TMP®-Jugendtour. Dazu zählt  
Marcel Kittel, welcher 2004 gewonnen hat 
und 2011 der beste deutsche Profi fahrer 
gewesen ist. Bereits in seinem ersten Pro-
fi jahr habe er 18 Siege eingefahren, was 
eine unglaubliche Leistung darstelle, so 
Beckert. Auch Toni Martin, welcher 2011 
Weltmeister wurde und John Degenkolb 
mit ebenfalls sechs Siegen im ersten Pro-
fi jahr sind weitere Namen, welche an der 
TMP®-Jugendtour teilgenommen haben.

TMP®-Jugendtour

v.l.n.r.: TMP®-Geschäftsführer Bernhard Hel-
bing, Marcel Kittel und Michael Beckert bei 
der 20jährigen Festveranstaltung des RSC

Auf Einladung des Glasherstellers Inter-
pane besichtigte eine Gruppe von TMP®-
Mitarbeitern mit Partnern im August das 
hochmoderne Floatglaswerk in Osterwed-
dingen. „Das Allerschönste war, dass die 
Ehepartner mitreisen durften.“ So habe 
man gemeinsam ein schönes Wochenende 
verbringen können, freut sich Buchhalte-
rin Cornelia König. Der Besuch des Wör-
litzer Parkes und das Konzert des Rolling 
Stones Keyboarders Chuck Levell seien ein 
einmaliges Erlebnis gewesen. Am Abend 
konnten man sich zusammensetzen und 
unterhalten, wozu im Arbeitsalltag meist 

die Zeit fehle. Auch Susan Leffl er hat die 
Reise sehr gut gefallen. „Es war sehr be-
eindruckend, einmal zu sehen, wie Glas 
entsteht.“ Da sie auch in der Buchhaltung 
arbeite, habe sie vorher keine Vorstel-
lungen davon gehabt. „Ich nehme jedes 
Angebot zu einer Betriebsbesichtigung 
an“, ist auch Buchhalterin Roswitha Key-
ser begeistert. Die Organisation und das 
Hotel seien hervorragend gewesen, meint 
Servicemitabeiterin Petra Wallisch. Leider 
kam der Wörlitzer Park aus Zeitgründen 
etwas zu kurz. Insgesamt sei es aber „ein 
Wochenende, was sich gelohnt hat“. 

Partner - Wochenende

Förderung von energetischen Sanierungen gefährdet
Auf die Wichtigkeit des Gesetzes zur 
steuerlichen Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung weist der Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI) und 
der Verband Fenster und Fassade (VFF)  
hin. Bereits zum zweiten Mal wurde es im 
Vermittlungsausschuss von Bundesrat und 
Bundestag im Dezember 2011 vertagt. 
Trotz guter Auftragszahlen in diesem Jahr 
würden so Bauwillige dazu angeregt, 
Investitionen aufzugeben oder zu ver-
schieben, sagt Bernhard Helbing als VFF-
Präsident. Deshalb sollten die bereits for-
mulierten steuerlichen Anreizsysteme nicht 
in der politischen Schublade vermodern. 

Steigende binnenländische Wertschöpfung 
in Mittelstand und Handwerk erhöhen die 
Steuereinnahmen und stabilisieren den Ar-
beitsmarkt. „Wir müssen das vorhandene 
hohe private Kapital mobilisieren.“ Dies 
geschehe aber nicht durch „Zuruf“, son-
dern mittels „rationaler Beurteilung“ von 
entsprechenden Förderprogrammen, so 
Helbing.  Ein positives Beispiel sei hier das 
EEG. An steuerlichen Anreizsystemen, wie 
der zehnjährigen Abschreibung auf ener-
getische Investitionen an der Gebäudehül-
le und dem Abzug der Handwerker-Lohn-
Leistung mit insgesamt bis zu 4.000 Euro 
pro Jahr führe deshalb kein Weg vorbei.
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Groß Wokern

Fußballturnier

TMP®-Nachwuchs

Barnstädt

Auch 2011 fand am 25. Juni das nun 
schon traditionelle „TMP®-Fußballtur-
nier Sachsen-Anhalt“ statt, welches die-
ses Mal zusammen mit dem Sportverein 
SV 46 Barnstädt auf dem Sportplatz im 
Ort durchgeführt wurde.
Bei den insgesamt 12 Kinder-Mannschaften 
war sogar eine Mannschaft aus Thüringen 
dabei - der SV Glückauf Bleicherode, wel-
che auch gleich den 2. Platz belegte. Sie-
ger wurde der SV Wacker Helbra und den 
3. Platz belegte die SpVgg 1931 Osterhau-
sen. „Die Osterhausener Jungen   freuten 
sich riesig über die T-Shirts, da die Alters-
gruppe der E-Jugend von diesem Verein 
keine Sponsoren hat und daher die Mann-
schaft nur ein Trikots zum Spielen besitzt“, 

sagte Niederlassungsleiterin Antje Buhl. 
Im nächsten Jahr sei geplant, mit dem Bar-
nstädter Sportverein das Turnier noch mit 
weiteren Aktionen zu vergrößern.

Die TMP®-Trikots sind immer sehr gefragt, so 
Antje Buhl (vorn rechts)

Mitarbeiter des Jahres

Verabschiedet wurde im Juni  Karl-Heinz 
Dubbert, bisheriger Niederlassungslei-

ter in Groß Wo-
kern. Bereits seit 
dem Beginn der 
Fenster- und Tü-
renproduktion im 
Dezember 1995 
war er dabei. 
Jetzt übergab er 
das „Ruder“ an 
seinen Nachfolger 
Andreas Schnei-

der mit der Bitte, das Unternehmen im-
mer gut „auf Kurs“ zu halten. 
Zur effektiveren Fertigung von Fenstern 
und Türen kommt ab 2012 in Groß Wokern 
ein neues „Stabbearbeitungszentrum“ 
zum Einsatz.

In Ruhestand verabschiedet
Offi ziell in den Ruhestand ging der Bad 
Langensalzaer Produktionsleiter Heinz 
Schmidt. Im Juni wurde er würdevoll verab-
schiedet. Heinz Schmidt war von der ersten 
Stunde der Gründung am 8. Juni 1990 da-
bei und hat durch sein fachliches und prak-
tisches Wissen einen herausragenden Bei-
trag zur TMP®-Erfolgsgeschichte geleistet, 
sagte Bernhard Helbing. Jetzt hat er den 
Staffelstab an Jörg Wellendorf übergeben. 
Der studierte Maschinenbauer wechselte 

Erstmals in diesem Jahr wurde auch in der 
Niederlassung Groß Wokern der „Mitar-
beiter des Jah-
res“ gewählt. Für 
seine gute Arbeit 
beim Zuschnitt 
und ohne einen 
Krankheitstag 
im vergangenen 
Jahr erhielt Peter 
Jankowski die 
Auszeichnung. 
Diese Wahl soll 
zukünftig  auch 
jedes Jahr erfol-
gen und so zur Tradition werden.

Andreas Schneider (re) 
über gibt an Peter Jan-
kowski die Auszeich-
nung

Viel Zustimmung erfuhr Prof. Paul Kirch-Viel Zustimmung erfuhr Prof. Paul Kirch-
hof für das von ihm entworfene und ra-
dikal vereinfachte Steuermodell. Anlass 
war ein Gespräch von VFF-Präsident 
Bernhard Helbing und VFF-Geschäftsfüh-
rer Ulrich Tschorn während einer Unter-
nehmertagung im Juli 2011 in Berlin.
Sein Modell für ein „Bundessteuergesetz-

als ehemaliger Leiter des Versandes in die 
Produktion.

buch“ sieht vor, Tausende Paragrafen im 
Steuerrecht auf 146 zu reduzieren. Übrig 
blieben gerade einmal vier Steuerarten: 
Einkommen-, Erbschaft-, Umsatz- und 
Verbrauchsteuer sowie ein einheitlicher 
Steuersatz von 25 Prozent, der sowohl 
für Arbeitseinkommen, Unternehmens-
gewinne und Kapitalerträge gelten soll.

Modell von Bundessteuergesetzbuch begrüßt

TMP®-Lebensweisheiten

Der „bekennende Kirchhof-Fan“ Bernhard Hel-
bing, Paul Kirchhof und Ulrich Tschorn (v.l.n.r.)

Das ist so ein schönes Bild:
Der TMP®-Chef lächelt mild.

Doch ‚s Geschenk, es war vergebens,
denn die „Weisheiten des Lebens“

von der Firma TMP®

las der Mann der FDP,
sagte friedlich dann adé,

tschüß, macht‘s gut, ich lieber geh‘!
Aber Helbing lächelt weiter,

denkt bei sich - wie meistens - heiter:
Ob das Büchlein vielleicht gar

der Grund für Lindners Abgang war?
Und nun überlegt der Helbing-Chef:

Wen ich wohl als Nächsten treff,
wem leg ich das Buch zu Füßen,
ihm den Rücktritt zu versüßen?

So wächst, mit einem kleinen Trick,
der Einfl uss auf die Politik.

Ulf Annel, Kabarettist

Auch in dieser Ausgabe möchten wir 
es nicht versäumen, den TMP®-Nach-

wuchs aus dem Jahr 2011 vorzustellen:

Anna Henning

Charlotte Schubert Lanea Thomann

Lino Dreesgrönemeyer
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Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht besuchte im Juli 2010Bad Langen-
salza. Es sei sehr interessant, bei TMP® einmal hinter die „Fenster und Fassaden“ zu 
schauen, nachdem sie Geschäftsführer Bernhard Helbing bereits von seinem vielfältigen 

gesellschaftlichen Engagement kenne, 
sagte Christine Lieberknecht. Beson-
ders beeindruckt sei sie von der Motiva-
tion, dem Teamgeist und dem Stolz der 
Beschäftigten auf das Unternehmen 
gewesen. „Das Verständnis, welches  
der Geschäftsführer für seine Mitarbei-
ter aufbringt, sollte beispielgebend für 
die Region sein“, sagte Lieberknecht. 
Drei Dinge sind es, die Bernhard Hel-
bing als maßgebend für den langjähri-

gen Erfolg sieht: Spitzenprodukte auf hohem Niveau, die unbedingte Orientierung auf 
die Wünsche der Kunden und – vor allem - eine hervorragende Belegschaft. „Wir wollen 
zu den führenden Unternehmen in unserer Branche in Deutschland zählen“, informierte 
Helbing die Ministerpräsidentin über 
das Ziel der nächsten Jahre.
Helbing sieht es als Pfl icht, sich als 
Unternehmer auch politisch einbrin-
gen, ohne dabei parteilich zu sein. 
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht bedankte sich für die Anre-
gungen und versprach, seine Hinwei-
se in ihre Arbeit einließen zu lassen.

Politik trifft Wirtschaft
Zu einem Erfahrungsaustausch trafen 
sich im Juli TMP®-Geschäftsführer 
Bernhard Helbing und der ehemalige 

Präsident Litau-
ens Valdus Adam-
kus, welcher bis 
2009 im Amt war. 
TMP ist seit 1994 
in Ukmerge aktiv 
und hat dort eine 
N ieder lassung , 
welche für den 
e i n h e i m i s c h e n 
Markt produziert. 
Die Wirtschaftskri-
se 2008/09 hat den 
baltischen Staat 

schwer getroffen. Die Auswirkungen 
haben dazu geführt, dass auch TMP 
Ukmerge mit deutlichen Umsatzrück-
gängen zu kämpfen hatte.

Valdus Adamkus (li) 
und Bernhard Helbing

Litauische Erfahrungen

Wer weiß es?
In dieser Ausgabe kann wieder gerät-
selt werden.
Durch eine Umstellung der Buchstaben 
im Wort wird aus der 

„Bundeskanzlerin“ 
eine völlig andere Person, die im Fi-
nanzwesen eine nicht gerade vorbildli-
che Rolle spielt.

Wer die Lösung weiß, kann diese auf der 
TMP®-Webseite www.tmp-online.de  
unter der Rubrik „Gewinnspiel“ eintragen 
oder direkt eine Mail an unsere Mitarbei-
terin Karoline Pickel unter kpickel@tmp-
online.de schicken.

Unter Ausschluss des Rechtsweges 
werden attraktive Preise verlost.

1. Preis: Ein Wochenende mit Überna-
chung und Halbpension für zwei Perso-
nen im Inselhotel Potsdam.
2. Preis: Ein Besuch des Baumkronen-
pfades im Nationalpark Hainich mit ei-
ner Übernachtung für zwei Personen.
3. Preis: Ein Besuch in der Friedericken-
therme in Bad Langensalza mit einem  
Abendessen für zwei Personen.

Der „Tag des Deutschen Familienunter-
nehmens“ fand vom 10. – 12. Juni 2010 in 
Berlin statt. Die Stärkung des Verantwor-
tungseigentums, der Standortqualität, 
der Verlässlichkeit der Politik, der Wirt-
schaftskompetenz des Parlaments, der 
deutschen Interessen in der EU und der 
demokratischen Souveränität unseres 
Landes sind die sechs Hauptforderungen 
der Stiftung Familienunternehmen an die 
deutsche Politik.
Eine kontroverse richtungsbestimmen-
de Politik über das Interesse des Landes 

gibt es nicht, sagte Dr. Peter Gauweiler, 
Staatsminister a.D. aus München in sei-
ner Abschlussrede. Was es gibt, ist der 
tägliche Ehekrieg zwischen den Parteien 
über Nichtigkeiten. Und Staatsschulden 
von 1,7 Billionen Euro seien weder durch 
Sparen, Steuererhöhungen oder Wirt-
schaftswachstum in den Griff zu bekom-
men. Chancen sieht Gauweiler in einer 
weiteren Öffnung in Richtung Osteuropa. 
„Europa ist mehr als die EU“. Die Lösung 
des Problems liege im Wachstum der Re-
alwirtschaft, so Gauweiler.

Die Politik muss mehr für die Wirtschaft tun, 
so Bernhard Helbing in einem Gespräch mit 
Dr. Frank-Walter Steinmeier

In den „TMP®-Lebensweisheiten“ fi nde sich 
viel von seinen Standpunkten wieder, sagte 
Bernhard Helbing zu Dr. Peter Gauweiler

Tag des Familienunternehmens

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011

2010 - 2011
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1. Thiemsburger Gespräch 
Wie kann man erfolgreich einen Um-
satzzuwachs generieren? Diese Frage 
stand im Januar 2010 beim 1. Thiems-
burger Gespräch im Mittelpunkt, zu 

dem sich regionale Unternehmensver-
treter und leitende TMP®-Mitarbeiter 
mit der Werbeagentur Diemar, Jung & 
Zapfe aus Erfurt trafen. Wichtig für ei-
nen Erfolg sei ein zielgruppengerechtes 
Marketing. „Dazu müssen Lösungswe-
ge gefunden werden, die andere noch 
nicht gefunden haben“, so Bernhard 
Helbing. Dass dabei auch Fehler ge-
macht werden können, sei nicht nur 
natürlich, sondern könne sogar von 
Vorteil sein. „Denn – wie uns eine alte 
Weisheit lehrt – aus Fehlern werde klug! 
Es kommt nur darauf an, wie schnell 
man daraus lernt“, so Helbing. Erfolg 
sei keine Frage der Größe sondern des 
richtigen Zusammenspiels, lautete eine 
zentrale Erkenntnis aller Teilnehmer. Im 
Team Lösungen fi nden und besprechen, 
Zielgruppen defi nieren und Strategien 
entwickeln – mit diesen für alle nutz-
baren Erkenntnissen hat das 1. Thiems-
burger Gespräch sein Ziel erreicht und 
wird mit Sicherheit eine Fortsetzung 
fi nden.

TMP®-Akademie
Baumkronenpfad als Überraschung

120 Vertreter von Fachfi rmen der Fens-
ter- und Türenbranche aus dem gesam-
ten Bundesgebiet trafen sich im März 
auf Einladung von TMP® zu einem Bran-
chenseminar über die neue Energieein-
sparverordnung EnEV 2009 im Herzen 
des Nationalparks Hainich. 
Als ein besonderer Höhepunkt im Rah-
menprogramm wurde dabei für die 
Teilnehmer ein Rundgang auf dem 

Baumkronenpfad organisiert. Die Ener-
gieeinsparverordnung sei ein wichtiger 
Baustein, um die globale Erwärmung zu 
vermindern, sag-
te der Referent 
Prof. Dr. Elmar 
Junker von der 
Hochschule für 
a n g e w a n d t e 
Wissenschaften 
– Fachhochschu-
le Rosenheim. 
Weltweit würden 
mit 35 % und in 
Europa mit 40 – 45 % Gebäude mit Ab-
stand die meiste Energie verbrauchen. 
Die EnEV 2009, welche seit 01. Oktober 
2009 gültig ist, reguliere für Wohn- und 
Nichtwohngebäude den zu erwartenden 
Energiebedarf und lege dabei einzuhal-
tende Obergrenzen (insbesondere für 
Neubauten und Sanierungen) fest. Dabei 

spielen die Qualität der Außenhülle, Lüf-
tungsverluste, Warmwassererzeugung 
und die Anlagentechnik die Hauptrolle. 
Nicht zu unterschätzen sei dabei der 
solare Zugewinn durch Fensterfl ächen, 
welcher besonders in der Winterzeit sehr 
wirksam sei. 
Gegenüber der letzten EnEV 2007 wur-
den die Grenzwerte bereits um 30 % 
abgesenkt. Mit einer neuen Fassung der 
Energieeinsparverordnung, welche 2012 
erwartet wird, sollen weitere 30 % fol-
gen. Das stelle an die Produzenten von 
Fenstern und Türen hohe Anforderungen, 
Bauelemente mit entsprechend guten 
Dämmwerten zu vernünftigen Preisen zu 
entwickeln, so Junker. Diese Anforderun-
gen erfülle TMP mit seinen Produkten. 
„Dieser Tag sollte dazu dienen, unsere 
Fachfi rmen, mit denen wir arbeiten, für 
dieses Thema zu sensibilisieren“, sagte 
Bernhard Helbing. Es nütze nichts, eine 
Energieeinsparverordnung nur vom Na-
men her zu kennen. Als Fachfi rma müsse 

man in der Lage sein, den Anforderun-
gen der EnEV auch gerecht zu werden. 
Die Ansprüche, die diese Verordnung 
stellt, seien so zu vermitteln, dass die 
Kunden daraus spürbaren Nutzen zie-
hen. Letztlich habe jeder Bürger unseres 
Landes zum Klimaschutz seinen Anteil zu 
leisten, betonte Helbing. 

Ein Seminar über Photovoltaik für 
Landwirtschaft und Gewerbe fand am 
15. Juni bei TMP Fenster + Türen®
statt. 22 Vertreter von landwirtschaft-
lichen Betrieben informierten sich über 
Finanzierungen, Versicherungen, För-
derungen und rechtliche Fakten. Hans 
Joachim Walther, Geschäftsführer der 
AEP Energie-Consult GmbH (links im 
Bild) aus Gera berichtete über techni-
sche Grundlagen. Die AEP hatte 2008 
den Bau einer Photovoltaikanlage im 
Wert von 1,1 Mio. Euro auf den Dächern 
der Produktionshallen von TMP® als 
Hauptauftragnehmer realisiert.

Photovoltaik bei TMP®

Mitglieder des VQC-Sachverständigen-
ausschuss ließen sich im September 
zum Thema „RAL-gerechte Montage“ 
von TMP® beraten.
Der Verein zur Qualitäts-Controlle am 
Bau e.V. begleitet Bauherren während 
der Bauphase und stellt sicher, dass die 
Qualität auf der Baustelle gewährleis-
tet wird. Dabei arbeiten die VQC-Sach-
verständigen eng mit den Herstellern 
für Baumaterial zusammen. Sie be-

suchen regelmäßig Schulungen 
und erfahren so aus erster Hand, 
worauf es bei der Verarbeitung 
der Materialien ankommt. Im Ge-
genzug liefern sie praxisrelevante 
Informationen von den Baustellen 
und helfen so den Herstellern, ihre 
Produkte weiter zu verbessern. 

Qualität für Bauherren sichern

Auch ein Trabant aus dem „Trabi-Paradies“ 
in Weberstedt verlangte von den Teilneh-
mern viel körperlichen Einsatz

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de
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Neues bei TMP®

Wussten Sie eigentlich,............
dass man für die Herstellung eines Standard-Fensters 141 Einzelteile zusammenfügen 
muss?
Natürlich nicht! Deshalb hat eine Auszubildende der Firma TMP® Fenster + Türen GmbH 
in Bad Langensalza, für ihre Mitschüler, alle angehende Industriekaufl eute des ersten 
Lehrjahres an den Berufl ichen Schulen in Mühlhausen, eine Betriebsbesichtigung in ihrem 

Ausbildungsbetrieb organisiert. 
Bei einem leckeren Frühstück er-
klärte die Prokuristin der Firma, 
Frau Fischer, die wechselvolle 
20jährige Firmengeschichte und 
die Entwicklung der Produkt-
palette an den Standorten in 
Bad Langensalza, Barnstädt 
(Sachsen-Anhalt), Groß Wokern 
(Mecklenburg-Vorpommern) und 
in Litauen. 

Im November fand ein Wirtschaftstreffen 
des noxus deutschland Wirtschaftsnetzes 
e.V. statt. Das Wirtschaftsnetz wurde 2009 
in Thüringen gegründet.  Die Besonderheit 

von noxus liegt 
darin, Wirtschaft 
und Nachhaltig-
keit auf Dauer zu 
verbinden. Die 
richtige Balance 
zwischen einer 
wettbewerbs-
starken Wirt-
schaft, sozialer 

Fairness und ökologischer Nachhaltigkeit 
zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen - dafür setze sich das noxus 
deutschland Wirtschaftsnetz ein. Maßnah-

Wirtschaft und Nachhaltigkeit

Gutes Managementsystem bei TMP®

Im April wurde die TMP Fenster + Tü-
ren® GmbH abermals erfolgreich nach 
dem Managementsystem der DIN EN ISO 
9001 : 2008 auditiert. Im Ergebnis der 

Überprüfung konnten die Auditoren Sieg-
fried Lechner und Bernd Strufe vom Ins-
titut für Fenstertechnik Rosenheim e.V. 

ein funktionierendes Qualitätsmanage-
mentsystem feststellen. Bernd Strufe, der 
erstmalig bei TMP® die Überprüfung mit 
durchführte, gab interessante Hinweise 

zur weiteren Ver-
besserung der Ab-
läufe und Prozes-
se. So regte Strufe 
an, die Methoden 
zur Ermittlung 
der Kundenzufrie-
denheit weiter zu 
verbessern sowie 
die Digitalisierung 
von Informatio-

nen zu erweitern, damit diese schneller 
gefunden und auch einfacher aktualisiert 
werden können. 

Jörg Wellendorf (5.v.l.), der bisher mit dem Qualitätsmanagement beauf-
tragt war, hat das Amt  an Steffen Schubert (3.v.l.) abgegeben.

Chinesischer Besuch
Eine chinesische Delegation aus Wirt-
schaftsvertretern und Architekten be-
suchte im Februar TMP®. Hintergrund ist 
das Vorhaben einer Investorengruppe, in 
China ein riesiges Wohnviertel in europäi-
schem Stil für Europäer zu bauen.  Die Be-
sucher wollten sich über die Möglichkei-
ten und die Qualitätsanforderungen der 
deutschen Technologie informieren.

Obermeister Harri Hübschmann führte die 
chinesischen Gäste durch die Fertigung

Personalien

Neu bei TMP®
ist Aileen Koch, 
welche jetzt in 
der Zentrale all 
Ihre ankommen-
den Anrufe be-
antwortet und 
Sie an den rich-
tigen Ansprech-
partner weiter 
leitet.

Offi ziell in den Ruhestand verabschiedet 
wurde im August der Leiter des Einkaufs  
Herbert Giese und übergab den „Staf-
felstab“ an Timo Schmidt. Bei den Mit-
arbeitern wegen seiner freundlichen Art 
beliebt und beim Einkauf „kompromisslos 
im Sinne der 
Sache“ – so 
charakteri-
sierte Ge-
schäftsfüh-
rer Bernhard 
Helbing Gie-
se in einer 
Ansprache. Seit dem 16.12.1991 arbeitete 
der gelernte Elektromonteur und Absol-
vent der Baufachschule Gotha bei TMP®. 
Manchmal unnachgiebig aber immer fair 
im Umgang mit seinen Kunden und stets 
auf der Suche nach Einsparpotentialen 
war Herbert Giese in diesen fast 20 Jah-
ren für ein Wertvolumen von 150 Mio. 
Euro verantwortlich. Zuerst umständlich 
per Telefon und Fax wurden anfangs die 
Bestellungen oft „auf Zuruf“ ausgelöst. 
In die später eingeführte elektronische 
Datenverarbeitung habe er sich rasch 
eingearbeitet und beherrsche sie bis zum 
Schluss sicher. 

Beliebt und immer fair

men gegen die Klimaerwärmung und den 
steigenden Energieverbrauch spielen auch 
bei TMP® eine wichtige Rolle. Der Einbau 
neuer Fenster im Zuge einer Gebäude-
sanierung ist eine der wirkungsvollsten 

Energiesparmaßnahmen. In Deutschland 
könnten bis zu zehn Milliarden Liter Heiz-
öl pro Jahr eingespart werden, wenn alle 
Altbauten mit modernen Fenstern nachge-
rüstet würden. 

Neuer Empfang

Das Thema „Nachhaltigkeit“ stand wäh-
rend der diesjährigen Rosenheimer Fens-
tertage des Institutes für Fenstertechnik 
ift Rosenheim im Oktober im Mittelpunkt. 
Bereits 2008 wurde Bernhard Helbing 
in den Vorstand des ift gewählt. In 

Wieder im Vorstand
Anerkennung seiner Arbeit als Verbands-
präsident des Verbandes der Fenster- und 
Fassadenhersteller e. V. und zur weiteren 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
dem VFF wurde dieses Mandat für weite-
re zwei Jahre verlängert.

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de
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20 Jahre TMP®

ABORA-Film
Einen Kinofi lm der besonderen Art gab es 
im Februar im Bad Langensalzaer Burg-
theater. „Die ABORA Saga - die wahre Ge-
schichte und wie alles begann“ berichtete 
von dem deutsche Experimentalarchäolo-
genteam um Dominique Görlitz. Im Mittel-

punkt stand die spektakuläre Segeltour im 
Jahr 2007 in einem historischen Schilfboot 
von Amerika nach Europa. Die  Sonderver-
anstaltung für die Schüler und Gymnasi-
asten, wurde im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „20 Jahre TMP®“ gesponsert.

Gewächshäuser übergeben
Die Aktion „Schulgärtner 2008“ wurde 
fortgesetzt. So erhielten die Kindertages-
stätte „Spatzennest“ der Arbeiterwohl-

fahrt und 
die Thepra 
Grundschule 
in Bad Lan-
g e n s a l z a , 
die Evan-
g e l i s c h e 
Grundschule 
U f h o v e n , 
die Brü-
ckenschule 

in Aschara, die Staatli-
chen Grundschule „Am 
Petersberg“ in Eisenach 
sowie die Evangelische 
Grundschule Gotha je 
ein Gewächshaus. Die 
Gesamtanzahl der durch 
TMP® gesponserten 
Gewächshäuser wuchs 
damit auf 12 an. Hin-

tergrund ist die TMP®-Initiative „Klima-
schutz – mit der Kraft der Sonne gesund 
ernähren“. Die Gewächshäuser haben 
eine Grundfl äche von zehn Quadratmetern 
und bestehen aus Aluminiumprofi len und 
Doppelstegplatten aus Kunststoff – Mate-
rialien die auch bei TMP® verwendet wer-
den. Um Wärmestaus zu vermeiden, ver-
fügen sie über eine automatische Lüftung. 
Zusammen mit der Errichtung eines stabi-
len Fundamentes und den Aufbau durch 
TMP® stellt jedes Haus einen Gesamtwert 
von ca. 2500 Euro dar. Die Aktion „Schul-
gärtner“ soll fortgesetzt werden.

Im Juni 2010 wurde die Gründung von 
TMP® vor 20 Jahren mit der Belegschaft 
gefeiert. Man habe damals den Mut ge-
habt, etwas völlig Neues zu beginnen 
und könne heute stolz auf das Erreichte 
sein, lautete das Fazit von Geschäftsfüh-
rer Bernhard Helbing. Eingeweiht wurde 
an diesem Tag der Musterwintergarten 
(siehe Seite 5). 
Offi ziell übergeben wurde auch ein  neues  
modernes Büro mit 144 Quadratmetern, 
in welchem ein Team aus dem Bereich 

„Hausbau“ 
a r b e i t e t . 
Hier geht 
TMP® neue 
Wege, da 
Mitarbeiter 
vom Außen-

dienst mit Planern und Kalkulatoren di-
rekt zusammen arbeiten, sagte Bernhard 
Helbing. Mit dieser offenen Struktur 
wird eine schnellere und bessere Kom-
munikation untereinander ermöglicht.

Feier mit Belegschaft

Eine Forschungskooperation zwischen 
TMP® und der Bauhausuniversität Weimar 
zum Thema „Oberlichter - Tageslicht – En-
ergie“ wurde im Rahmen des 20jährigen 
Jubiläums im Juni begonnen. TMP® pfl egt 

bereits seit Jahren eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Bereich Bauklimatik und 
Bauphysik. Jetzt sollen Vergleichsuntersu-
chungen zur Wirkung von Oberlichtsyste-
men  vorgenommen werden. Dabei stehen 
Tageslichtausbeute, Wärmedämmwirkung 
und die Klimaproblematik zur Untersu-
chung und zur Optimierung an. TMP®
stellt dazu geeignete Verglasungssysteme 
und Dachkonstruktionen zur Verfügung. 
Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind 
auch für TMP® - Wintergärten wichtig. 

Kooperation mit Bauhaus-Uni

Nachwuchs bei TMP®

Auch im 20. Jahr des Bestehens von TMP® gab es wieder Nachwuchs bei 
TMP® - Mitarbeitern. Wir gratulieren

Stefan Barthel und 
Mandy Eichler zu Sohn 
Iven 

Janine Seiffarth zu 
Sohn Linus

Sebastian Marx und  
Angelique Oppel zu 
Tochter Luisa 

Andrea Koschke zu 
Tochter Amalia Char-
lotte

TMP®-Macher
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
sind wesentliche Voraussetzungen für den 
Erfolg. Unter diesem Motto fand die jähr-
liche Abschlussbesprechung der „TMP®-
Macher“ im Januar 2010 mit 50 Mitarbei-
tern aus den Bereichen Verkauf, Kalkulation 
und Montage. Eine Umsatzsteigerung für 
2009 um 10 % im Vergleich zum Vorjahr 
auf 30 Mio. Euro zeige, dass man im 20. 
Jahr auf dem richtigen Weg sei.

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de
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Technik

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de

Datenblätter bieten Sicherheit
Mitglieder des Technik-Ausschusses des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V. tra-
fen sich im März 2010 bei TMP. Mit die-
sem 2002 in Berlin gegründeten eigenen 
Fachverband wollen Planer, Systemge-
ber, Verarbeiter, qualifi zierte Händler, 
Sachverständige und weitere am Winter-
gartenbau interessierte Firmen in der Öf-
fentlichkeit die Aufmerksamkeit stärker 
auf das Bauteil Wohn-Wintergarten als 
komfortablen, zusätzlichen Wohnraum 
mit hohem ästhetischen Reiz und Ein-
fl uss auf die Lebensqualität der Nutzer 
lenken. TMP® ist Mitglied in diesem 

deutschlandweit agierendem Gremium. 
Der TMP®-Wintergartenspezialist Rigo 
Hynek engagiert sich bereits seit längerer 

Zeit erfolgreich 
in der Gruppe 
der Techniker 
des Bundes-
verbandes. Ziel 
dieses Spezialis-
tenteams ist die 
Erarbeitung von 
Richtlinien und 
Merkblättern für 
die Verarbeiter 

Eine neue 4-Kopfschweißma-
schine wurde Anfang 2011 in 
Betrieb genommen. Sie lös-
te eine alte Maschine ab, die 
bereits seit vielen Jahren im 
Einsatz war. Damit ist TMP®
wieder auf dem aktuellsten 
Stand der Technik und kann 
die Qualität in der Fertigung 
noch weiter steigern. Der Vor-
teil der neuen Anlage liege da-
rin, dass sie bei geringfügigen 
Abweichungen in den Abmes-
sungen der einzelnen Bautei-
le während des thermischen 
Pressschweißens die fertigen 

Baustein für Spitzenqualität

Obermeister Harri Hübschmann (re) und Gruppenleiter Dietmar Ludwig 
(li) freuen sich mit den Facharbeitern Daniel Ludwig, Jeanette Engel-
hardt und Christian Thomann (v.l.n.r.) über die neue Schweißmaschine

Offi ziell eingeweiht wurde im Juni 2010 
ein Musterwintergarten. Auf 60 Quadrat-
metern kann jetzt die neueste Technik 
demonstriert werden, welche beim Bau 
eines Wintergartens zur Anwendung 
kommen kann. 
Das Dach ist mit einer Kombination von 
Wärme-, Sonnenschutz- und Sicherheits-
glas, Dachfl ächenfenstern und Dachlüf-
tern sowie einer Markise zur Verschattung 
für alle Wetterbedingungen gerüstet. 
Für einen minimalen Reinigungsauf-
wand sorgt zudem eine Pilkington-Activ 

Beschichtung. 
Diese zersetzt 
mit Hilfe des 
Sonnenlichtes 
a b g e l a g e r t e 
Schmutzschich-
ten, welche 
dann bei Regen  
abgespült wer-
den. 
Um Winter-
gar ten- In te -
ressenten in 
der Auswahl 
der Öffnungs-
varianten um-
fassend be-

raten zu können, wurden die im Markt 
bekannten Bedienmöglichkeiten Dreh-, 
Dreh-Kipp-, Schiebe-, oder Faltelemente 
verbaut. Hierzu gehören natürlich auch 
die passenden Insektenschutzgitter bzw. 
–türen.
Eine Fußbodenheizung und ein Wärme-
Pumpen-Klimasystem garantieren ma-
ximales Wohlfühlen. Gesteuert werden 
alle Komponenten von einer Zentral-Win-
tergarten-Steuereinheit mit Touchscreen. 
Außenfühler für Sonne-, Wind-, Tempera-
tur- und Regenmessung sowie Innenfüh-

Modernster Wintergarten zeigt neuesten Stand der Technik

von Wintergärten.
Die ausgearbeiteten Datenblätter bieten 
dem zukünftigen Wintergarten-Besitzer 
die Sicherheit, ein Produkt hinsichtlich 
Herstellung und Montage zu erwerben, 
das allen gültigen Regeln und Normen 
entspricht, um kein „böses Erwachen“ 
zu erleben. Ein weiterer Anwendungsbe-
reich der Richtlinien liegt in der Rechts-
sprechung, wo sie eine Grundlage bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Lieferanten und Bauherren bieten.
Rigo Hynek ist per Mail unter 
rhynek@tmp-online.de zu erreichen.

ler für Temperatur- und Luftfeuchtigkeit 
erfassen hier alle relevanten Daten und 
passen Heizung, Lüftung und Abschat-
tung den gewünschten Wohlfühlbedin-
gungen an. 
Ein besonderes Highlight ist eine ECon-
trol-Verglasung. Dahinter verbirgt sich 
ein variables Sonnenschutzglas, welches 
sich elektronisch in fünf Schaltstufen ab-
dunkeln läßt.
Einen blitzschnellen Wechsel zwischen 
durchsichtig und undurchsichtig bietet 
eine eingebaute Ipaview CF Tür. Ähnlich 
wie eine LCD-Anzeige besteht dieses 
„schaltbare Glas“ aus einem Flüssigkris-
tall-Film, der zwischen Flachglasscheiben 
eingebettet ist. 

Blitzschnell kann die Ipaview CF Tür per 
Schalter von durchsichtig (li) auf undurch-
sichtig wechseln.

Flügelmaße der Fenster selbst 
justiert. Die als sehr gut an-
zusehende Fehlertoleranz lie-
ge jetzt deutlich unter einem 
Millimeter, so Obermeister 
Harri Hübschmann . 
Diese Investition gehört zu 
einem Modernisierungspaket 
bei TMP®, welches in den 
vergangenen anderthalb Jah-
ren eine halbe Million Euro 
umfasste und im Jahr 2012 
mit der Anschaffung eines 
neuen Bearbeitungszentrums 
fortgesetzt werden soll.
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Ausbildung
Ausbildung gewürdigt

Für ein hervorragendes Engagement in 
der Ausbildung wurde TMP® von der 
Arbeitsagentur Mühlhausen ausgezeich-
net. Christina Bessing, Teamleiterin des 

Arbeitgeberservice und Bernhard Breit-
barth, für TMP® zuständiger Mitarbeiter 
überreichten das Zertifi kat. Damit wurde 
die ausgezeichnete Nachwuchsförde-
rung des Unternehmens gewürdigt. Die 
gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Vermittlung von Mitarbeitern und 
Auszubildenden reicht bis in den Anfang 
der 90er Jahre zurück.

Sieben neue Auszubildende haben im 
August in der frisch sanierten Gottesa-
ckerkirche ihre Ausbildungsverträge er-
halten. Zwei Fertigungsmechaniker, ein 
Konstruktionsmechaniker, zwei Industrie-
kaufl eute, ein Kaufmann für Marketing-
kommunikation und ein BA-Student im 
Bereich Dienstleitungsmanagement wer-
den zukünftig in Bad Langensalza lernen. 

Verantwortung tragen
Neben Visitenkarten, eigener Arbeits-
kleidung und dem schon obligatorischen 
Kaktus war ein Reisekoffer mit einem 
TMP®-Aufdruck in diesem Jahr ein be-
sonderes Begrüßungsgeschenk. „Tragen 
Sie den Namen TMP® in alle Welt hinaus 
und holen Sie sich Ideen und Gedanken, 
die für Sie und für uns von Nutzen sind“, 
regte Geschäftsführer Bernhard Helbing 

die jungen Leute an, 
ein „Botschafter des 
Unternehmens“ zu 
werden. 
Gute Nachrichten gab 
es auch für die Auszu-
bildenden im 2. und 
3. Lehrjahr. Die Aus-
bildungsvergütung 
wurde deutlich er-
höht. Entsprechende 
Verträge wurden den 
Anwesenden feierlich 
übergeben. 

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit über-
brachte TMP® am 15. Dezember wieder 
Geld- und Sachspenden an zwei Kinder-
einrichtungen. Mit der Übergabe von 250 
Euro und einer großen Obstkiste wurde die 
bereits seit längerem bestehende Partner-
schaft mit der ortsansässigen integrativen 

Kindertagesstätte in der Bornklagengasse 
fortgesetzt. 
Ebenfalls 250 Euro bekam erstmals der 
„Thüringer Kinderclub e.V.“ in Issershei-
lingen. Der Verein, welcher erst vor einem 

Jahr gegründet wurde, unterstützt famili-
äre, sportliche, musische, schulische und 
kirchliche Veranstaltungen, wie beispiels-
weise Kinderfeste und Weihnachtsfeiern 
aber auch verschiedene Freizeitaktivitä-
ten wie Ausfl üge und Reitunterricht. Diese 
Partnerschaft soll in den nächsten Jahren 
fortgesetzt werden.

Spenden für Kinder

Bereits zum wiederholten Mal nahm 
Bernhard Helbing an der Aktion „Bosse 
als Lehrer“ teil. Im November erläuterte 
er den Neuntklässlern der Regelschule in 
Heyerode, wie eine Firma läuft und wel-
che Anforderungen an die neuen Auszu-
bildenden gestellt werden. Nicht ganz 
ohne Eigennutz - könnten doch auch aus 
dieser Schule Bewerbungen für einen Aus-
bildungsplatz kommen.

Bosse als Lehrer

Eine Kooperationsvereinbarung zur 
besseren berufl ichen Vorbereitung von 
Regelschülern schloss TMP® mit der 
ortsansässigen Wiebeckschule im Janu-
ar ab. In den nächsten fünf Jahren soll  
eine enge Zusammenarbeit bei der Be-
rufswahl der Schüler erfolgen. So wird 
TMP® die staatliche Regelschule bei der 
Durchführung von Berufsinformations-
veranstaltungen unterstützen und mit 
Schülern der 9. Klassen ein Bewerber-
training organisieren. Die Bereitstellung 
von Praktikumsplätzen und eine Lehr-
erfortbildung zählen ebenfalls zum An-
gebot. „Damit wollen wir helfen, junge 
Menschen in unserer Region zu halten 

und so eine weitere Abwanderung ver-
hindern“, begründet Bernhard Helbing 
diese Aktion. Bereits vorher hatte TMP®
schon Wiebeck-Schülern die Möglichkeit 
zu einem Praktikum geboten und auch 
als Lehrlinge eingestellt. 

Kooperationsvereinbarung mit Regelschule

An einer Berufswahlmesse in Gräfentonna 
nahm TMP® im September teil. Organisati-
oren waren die Brückenschule Aschara  und 
die Staatliche Regelschule Tonna. Dort wur-
den Unternehmen sowie Ausbildungsprofi le 
vorgestellt. Es sei wichtig, dass die Schüler 
einen Einblick in ihr späteres Berufsleben 
und ihren „Traumberuf“ bekommen, freu-
ten sich die Organisatoren über eine rege 
Beteiligung.

Berufswahlmesse

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de
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Bunt gemischt
12. TMP®-Jugendtour und „Kleine Friedensfahrt“ 

Vom 14. bis 16. Mai 2010 richtete der Rad-
sportclub Waltershausen-Gotha seine 12. 
TMP®-Jugendtour und „Kleine Friedens-
fahrt“ für Schüler aus. Am Freitag nach 
Himmelfahrt begann die Tour zum zweiten 
Mal nach 2008 mit einem Prolog im TMP®-
Betriebsgelände. 
Die Veranstalter sprechen inzwischen von 

der bedeu-
tendsten deut-
schen Etappen-
fahrt für Schüler 
U15 sowie für 
weibliche und 
männliche Ju-
gendfahrer. 27 Verbände und Vereine hat-

ten insgesamt 245 Startplätze 
in den drei Altersklassen reser-
viert. Auch europäische Mann-
schaften gingen an den Start. 
Zum wiederholten Male kämpf-
ten Fahrer aus Polen, Dänemark 
und den Niederlanden mit den 
Deutschen um Medaillen, Prä-
mien und Wertungstrikots.

Mit einer Spende von zwei Haustüren 
half TMP® einer Familie aus Polen, deren 
Haus vom Hochwasser stark geschädigt 
wurde. „An 
m e i n e m 
Wohnort in 
Bothenhei-
lungen ha-
ben wir Be-
kannte, die 
aus dem Nachbarland stammen und schon 
über 10 Jahre hier ansässig sind. Vor eini-
ger Zeit kam der Familienvater Pawel Dul 
und erzählte, dass sein Elternhaus unter 

Wasser 
stehen 
w ü r -
d e . “ 
Z w e i 
Haustü-
ren aus 
Holz sei-

en so verzogen, dass sie sich nicht mehr 
einsetzen ließen. TMP®-Außendienstmit-
arbeiter Jürgen Fischer sprach darüber 
mit Geschäftsführer Bernhard Helbing. 
„Wir helfen hier“, lautete dessen spon-
tane Antwort. So gingen Ende Juni zwei 
Aktionshaustüren „Felix“ zusammen mit 
Familie Dul auf die lange Reise in das 
Hochwassergebiet. 

Hochwasser-Spende

Offi ziell verabschiedet haben sich die bei-
den ehemaligen THC-Handballerinnen 
Nadine Härdter und Marielle Bohm vom 
TMP®-Fanclub. Bereits seit mehreren Jah-
ren besteht eine sehr enge Bindung. „Es 
war uns ein Herzensbedürfnis, uns für die 
langjährige Unterstützung des THC und die 
Treue der Fans persönlich zu bedanken“, 
sagten die Sportlerinnen, welche zukünftig 
beim VfL Sindelfi ngen spielen werden.

Handballerinnen sagen Danke

An einer Produktion des Privatsenders 
PRO 7 beteiligte sich TMP®. Sängerin und 
Moderatorin Senna Guemmour von der 
Sendung „We are family! So lebt Deutsch-
land.“ hatte Bernhard Helbing  angespro-
chen, ob er sich an einer Hilfsaktion in 
Abtsbessingen beteiligen möchte. Dort 
wohne eine Familie mit 13 Kindern in einem 
ehemaligen Gutshof unter sehr schlech-
ten Wohnverhältnissen. Bernhard Helbing 
sagte zu und fuhr umgehend vor Ort, um 
sich zu informieren und war schockiert. 
„Ich war außerordentlich überrascht, dass 
Menschen unter solchen Bedingungen le-

ben und wohnen können.“ Nach kurzem 
Überlegen und einer Rücksprache mit 
dem Sozial- und Jugendamt sagte Bern-
hard Helbing zu - der Kinder wegen! So 
stellte er aber auch die Forderung, dass 
die sanierten Räume auch zukünftig ih-
ren wohnlichen Charakter behalten. „Nur 
so kann ich die Leistung, die wir hier 

Wir haben es für die Kinder getan

einbringen, auch vor meinen Mitarbeitern 
verantworten“, lautete die klare Aussage 
von Helbing. Und die war beträchtlich: 

Insgesamt 12 Fenster 
und eine Haustür wurden 
durch TMP® gefertigt, 
geliefert und selbst ein-
gebaut. Sieben Mitarbei-
ter und Bernhard Helbing 
persönlich leisteten hier 
in ihrer Freizeit über 100 
Montagestunden. Andere 
Institutionen und Firmen 
halfen ebenfalls. 
„Wir haben es vor allem 

für die Kinder gemacht“, war sich Bern-
hard Helbing mit den Beteiligten einig. 
Kinder seien die Zukunft. Auch bei diesen 
unter schwierigen Verhältnissen aufwach-
senden Kindern habe er die Hoffnung 
noch nicht aufgegeben, dass sie sich zu 
Menschen entwickeln, die für unsere Ge-
sellschaft wichtig sind.

Kartoffelaktion
„Wie Du pfl anzt, so 
wirst Du ernten“ - 
unter diesem Motto, 
welches nicht nur in 
der Landwirtschaft 
gilt, fand 2010 das 
„Große TMP®-Kar-
toffel-Gewinnspiel“ 
statt. Dazu hatte 
TMP® Anfang des 
Jahres vier Kartoffeln an Kunden und Part-
ner versandt, mit der Bitte, diese auszu-

pfl anzen und Bilder 
von der Ernte an 
TMP® zu schicken. 
20 Gewinner er-
hielten eine „Große 
Kartoffelkiste“ mit 
Kloßmasse, Chips 
und weiteren Kar-
toffelprodukten.

Erfolg beginnt 
im Kopf. Diese 
und viele andere 
Lebensweishei-
ten hat TMP®
in einem kleinen 
Band zusammen 
gefasst.
Lassen Sie sich 
überraschen!

Weiterführende Informationen  fi nden Sie unter www.tmp-online.de
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sind. Sogar mit einem großen Schrau-
bendreher oder einem Kuhfuss, bei dem 
Hebelkräfte 
von bis zu 
drei Ton-
nen auf den 
Fensterrah-
men einwir-
ken, war ein 
Aufbrechen 
in der vor-
gegebenen 
Zeit nicht 
möglich. 
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Groß Wokern
Tag rund ums Fenster 

Über 150 Besucher konnte TMP® zum 
„Tag rund ums Fenster“ am 17. April 
2010 in Groß Wokern begrüßen. Diese 
Aktion beruht auf einer Initiative des 
Verbandes der Fenster- und Fassaden-

hersteller und wurde bundesweit durch-
geführt. 
Erstmals vorgestellt wurde das Sonnen-
schutzglas „EControl“, welches sich mit-
tels Knopfdruck in fünf Stufen abdunkeln 
lässt und so einen effektiven Lichtschutz 
im Sommer bietet. Eine weitere Glasva-
riante, die gezeigt wurde, ist speziell für 
Haustüren und verfügt über einen eben-
falls einschaltbaren Sichtschutz, welcher 
die Scheiben undurchsichtig macht. Bei 
einem Einbruchsversuch wurde gezeigt, 
wie schwer sich Fenster gewaltsam öff-
nen lassen, die mit Sicherheitsschließ-
teilen in Pilzkopfzapfenform ausgerüstet 

Übrigens ...
geht auch Bernhard Helbing bis an sei-

Übrigens ...
geht auch Bernhard Helbing bis an sei-

Übrigens ...

ne Grenzen, wenn es darum geht, das 
Terrain für neue Aufträge zu ergründen. 

Mit dem „TMP®-Festabend 20“ fand am 
14. Januar 2011 eine ganze Reihe von Ver-
anstaltungen anlässlich des 20jährigen 
Bestehens einen würdigen Abschluss. 
Eine besondere Überraschung gab es für 
zehn Frauen aus der Fertigung. Sie erhiel-
ten als Anerkennung für ihre hohe Ein-
satzbereitschaft eine Prämie von je 500 
Euro. Damit solle gewürdigt werden, dass 
sie in Ihrer Freizeit als Hausfrauen und 
Mütter oft noch einen „2. Job“ hätten, 
sagte Bernhard Helbing und ging noch 
einen Schritt weiter. Unter Beifall aller 
anwesenden Mitarbeiter gab er bekannt, 
dass alle Frauen mit mindestens einem 
Kind im Alter unter 15 Jahren im eigenen 

Haushalt ab 
sofort zwei 
Tage mehr Ur-
laub im Jahr 
bekommen. 
Zum „Mit-
arbeiter des 
Jahres 2010“ 
wurde Harri 
Hübschmann 
g e w ä h l t , 
welcher im 
Januar 1993 
e ingeste l l t 
wurde und 
jetzt als Ober-

meister im Be-
reich Sonderbau 
arbeitet. Die Aus-

TMP®-Festabend 20

Auf dem „Prinzenstuhl“ wurde Harri Hübschmann von der 1. TMP®-Girlband zur 
Auszeichung gefahren

Vollen Einsatz zeigte Katy 
Schöpfel zur TMP®-Olympia-
de am „Melkstand“ 

sage eines Kun-
den „Sie haben 
hier eine Perle im 
Unternehmen“ 
sage alles über 
Harri Hübsch-
mann, freute sich 
Bernhard Helbing 
mit allen Mitar-
beitern über die 
Auszeichnung, 
welche mit einer 
Prämie von 1000 Euro verbunden ist.
Ein besonderer Höhepunkt war der Auf-
tritt des Magiers und Mentalisten Danny 
Ocean. Er entführte das Publikum auf 
spielerische Art und Weise an einen ma-
gischen Ort, weit entfernt der Realität 
und des Bewusstseins. 

Magier Danny Ocean
(dannyocean.de)

Ehrungen gab es auch für eine 10jährige Betriebszugehörigkeit, 
erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse und Senioren, welche 2010 in 
den Ruhestand gegangen sind
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Energieeinsparverordnung  
EnEV 2009 !

Seit Oktober 2009 gilt die neue Ener-
gieinsparverodnung EnEV 2009. Für 
Hauseigentümer und Bauherren ist sie 
mit einer Senkung der Grenzwerte für 
den Energieverbrauch und beträchtli-
chen Konsequenzen verbunden. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite:

www.tmp-online.de
Oder rufen Sie uns einfach an:

0 36 03 - 86 04 - 0

Über Probleme des Mittelstandes sprach Bern-
hard Helbing im Juni 2009 mit Ronald Pofalla 
(CDU), damaliger Generalsekretär der CDU 
und jetzt Chef des Bundeskanzleramts und 
Bundesminister für besondere Aufgaben.

Welchen Beitrag kann energieeffizientes Bauen und Sanieren und besonders die Fenster- 
und Fassadenbranche zum Klimawandel und Umweltschutz leisten? Dieses Thema stand 
während eines „Parlamentarischen Abends“ des Verbandes der Fenster- und Fassaden-
hersteller e.V. (VFF) in Berlin am 26. November 2009 im Mittelpunkt.  Die hohe Zahl von 
120 Teilnehmern, davon allein 70 Mitglieder des Bundestages, zeigte das große Interes-
se an diesem Themenkreis. Als Thüringer Vertreter waren die Bundestagsabgeordneten 
Christian Hirte, Volkmar Vogel und Manfred Grund (alle CDU) anwesend. „Wir müssen die 

Bedeutung energetischer Modernisierung 
durch Fenster und Fassaden noch stärker in 
den Fokus rücken“, sieht VFF-Präsident Bern-
hard Helbing ein wichtiges Ziel. Hier ließen 
sich enorme Energieeinsparpotenziale und 
Energiegewinne realisieren, sagte Helbing. 
„Neue Fenster – Klimaschutz mit Durchblick“ 
– unter dieser Branchendachmarke würde 
auch TMP® Fenster + Türen in Bad Langen-
salza arbeiten. „Tragen Sie dazu bei, dass 
diese Programme fortgesetzt und ausgebaut 
werden. Der Bedarf ist nach wie vor immens. 
Neue energieeffiziente Fenster sind nicht nur 
ökologisch und wirtschaftlich effizient, sie 

schaffen und erhalten auch Arbeitsplätze“, so der Appell Helbings an die Abgeordneten.

Christian Hirte,  Mitglied des Tourismus- und Um-
weltausschusses und des Landesfachausschus-
ses Wirtschaft, Technologie und Arbeit der CDU 
Thüringen (re) sprach mit Bernhard Helbing.

Klimaschutz mit Durchblick

Wirtschaftskrise, Konjunkturpaket und Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das sind 
die drei Schlagworte, welche das Jahr 2009 geprägt haben. Die Auswirkungen sind 

auch an TMP® nicht spurlos vorüber gegangen. Sowohl in positiver als auch in 
negativer Hinsicht. Negativ, weil auch wir Umsatzrückgänge am Jahresanfang hatten. 
Positiv, weil Anreize für Investitionen - auch in unserer Branche - geschaffen wurden. 
Meine Meinung ist aber, dass Sonderregelungen auf Dauer nicht den Markt regulieren 

können, auch wenn sie kurzzeitig helfen. Hier müssen ganz einfach die marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen besser stimmen. Dort gibt es noch viel zu tun. 

TMP® hat dieses schwierige Jahr ohne Verluste überstanden. Im Gegenteil: Zum Jah-
resende konnten wir eine Umsatzsteigerung von 10 % erreichen und damit erstmals 
ein Umsatzergebnis von fast 30 Millionen Euro in der TMP®-Unternehmensgruppe. 

Das haben wir unseren fleißigen Mitarbeitern zu verdanken 
und letztendlich natürlich Ihnen – unseren Kunden, die uns 

auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. 
Dieser Erfolg wird kein Ruhekissen sein. Wir werden weiter hart 
arbeiten. Damit wir Ihnen immer das Beste – vom Produkt bis 

zur  Serviceleistung - liefern können. 
Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit und wünsche 

Ihnen und ihren Angehörigen auch im Namen unserer 
Mitarbeiter ein gutes Jahr 2010.

  Ihr Bernhard Helbing

Schneechaos im  Norden
Auch an der Niederlassung von TMP® in  
Mecklenburg-Vorpommern ist das Schnee-
chaos im Norden Deutschlands nicht 
spurlos vorüber gegangen. Große Schnee-
massen mussten in Groß Wokern vor der 
A r b e i t 
mit ver-
e i n t e n 
Kräften 
beiseite 
geräumt 
werden.

20 Jahre TMP®
Die TMP Fenster + Türen® GmbH wird in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum begehen. Dies möchten 
wir zum Anlass nehmen, um mit Menschen aus unserer Region zu feiern. Wir haben bereits eine Reihe von 
Veranstaltungen organisiert, zu denen wir schon viele Gäste begrüßen durften (siehe Seite 4). Im Frühjahr 
möchten wir weitere bedeutende Veranstaltungen unterstützen. So wird der Prolog der „TMP-Jugendtour“ 
- einer Radtour mit internationalen Beteiligung - am 14. Mai 2010 auf dem TMP-Firmengelände in Bad Langen-
salza stattfinden. Am 5. Juni 2010 werden wir als Sponsor das über die Landesgrenzen hinaus bekannte Weit-
sprungmeeting der Weltklasse unterstützen, zu dem traditionell die besten Weitspringer   begrüßt werden.
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TMP®-Akademie

Wie werden Fenster und Türen richtig ab-
gedichtet? Wie kann die Zusammenarbeit 
und Kommunikation zwischen TMP® und 
den Fachbetrieben verbessert werden? 
Diese und andere Fragen standen im Janu-
ar im Mittelpunkt. „Wir wollen eine bessere 
Vorbereitung von Baustellen und die Ver-
meidung von Fehlern in der Montage er-
reichen“, sieht TMP®-Serviceleiter Tobias 
Kern das Hauptziel. Die Abdichtung von 
Fassaden und Fensteranschlüssen, beson-
ders im erdberührten Bereich, muss hohen 
Anforderungen genügen. Dort bieten sehr 
dehnfähige und beständige Folien exzel-
lenten Schutz der unteren Anschlüsse von 
Türen, bodentiefen Fenstern und Fassaden. 
An diesen stark beanspruchten Stellen neh-
men sie dauerhaft Witterungs- und Tempe-
raturschwankungen, Feuchteeinwirkungen 
und Bauteilbewegungen auf.

Abdichtungsseminar

Wintergarten richtig gebaut

Wie werden Fassaden aus Alumini-
umprofilen und Glas richtig montiert? 
17 Vertreter von Fachbetrieben und 
TMP®-Mitarbeiter informierten sich 
im Februar. So wurde beispielsweise 
über das richtige Abdichten bei der 
Montage gesprochen, um das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit im Wand- und 
Bodenbereich zu verhindern sowie das 
kontrollierte Ableiten von Kondensat zu 
gewährleisten. 
„Die Schulung hat mir sehr geholfen. 
Manche Dinge sind einfach etwas in 
Vergessenheit geraten und wurden so 
wieder auf den neuesten Stand ge-
bracht“, lobt Rico Arnold von der Firma 
„Arnold Montageservice“ aus Chem-
nitz. Nach einem theoretischen Teil 
bewiesen die Monteure ihre Kenntnisse 
beim Zusammenbau von kleinen Mus-
terteilen.  „Wir wollen den Fachbetrie-
ben Routine für die Praxis vermitteln, 
um Fehler auf der Baustelle zu vermei-
den und die Montagezeiten zu verrin-
gern“, fasst TMP®-Serviceleiter Tobias 
Kern das Ziel zusammen. 

Fehler vermeiden

Das richtige Arbeiten mit Dichtbändern 
und Dichtfolien waren der Hauptschwer-
punkt der „RAL-Montageschulung“ im 
März 2009. „Das RAL-Gütezeichen wird 
bei uns nicht einfach verteilt, sondern 
muss verdient werden,“ stellt TMP®-
Serviceleiter Tobias Kern klar. Es steht als 
Symbol dafür, dass Fenster und Türen ex-
akt nach dem neuesten Stand der Technik 
montiert werden. Die Bedeutung dieser 
Zertifizierung hänge mit der neuen En-
ergieeinsparverordnung  zusammen, und 
deren Auswirkungen durch höhere Anfor-
derungen auf den Einbau von Fenstern.

RAL-Montage
Fehlervermeidung bei der Montage von 
Wintergärten war der Schwerpunkt eines 
Seminars im Januar 2009. Wichtig seien 

die Unterschiede zwischen Wohn- und 
Kaltwintergärten. Hier sei die Beratung 
der Bauherren von sehr großer Bedeutung. 
Ein einfacher Standardwintergarten sei für 
eine Wohnnutzung über das ganze Jahr 
ungeeignet. Kältebrücken könnten  zu Kon-
densat- und Schimmelbildung führen. Erst 
eine Wohnvariante mit hochwertigen Pro-
filen, einer wärmedämmenden Verglasung 
und ausreichenden Lüftungsmöglichkeiten 
biete den Komfort, den sich die Nutzer 
wünschen. Das Motto „Geiz ist geil“ sei 
hier die völlig falsche Herangehensweise. 

Gebäude verbrauchen die meiste Energie
Die neue Energieeinsparverordnung 
EnEV 2009 und die Konsequenzen für 
Fenster, Fassaden und Glas wurden 
im November vorgestellt. Die EnEV sei 
ein wichtiger Baustein, um die globale 
Erwärmung zu vermindern, sagte der 
Referent Prof. Dr. Elmar Junker von der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften – Fachhochschule Rosenheim. 
Weltweit würden mit 35 % und in Euro-
pa mit 40 – 45 % Gebäude mit Abstand 
den größten Anteil am Primärenergie-
verbrauch haben. Die EnEV 2009, wel-
che seit 01. Oktober gültig ist, reguliert 
für Wohn- und Nichtwohngebäude den 
zu erwartenden Energiebedarf und 
legt dabei einzuhaltende Obergren-
zen  fest. Gegenüber der letzten EnEV 

Die meisten Angriffe würden auf die Rah-
men von Fenstern und Türen erfolgen, 
sagte Referent Jens Pickelmann, Prüfin-
genieur vom Institut für Fenstertechnik 

ift aus Rosenheim. 
Schon ein großer 
Schraubendreher 
würde hier durch 
seine Hebelwirkung 
an der Spitze eine 
Kraft von über einer 
Tonne entwickeln. 
Noch größer sei die-
se bei einem soge-
nannten „Kuhfuss“, 
mit dem man mit bis 
zu drei Tonnen „he-

beln“ kann. Hier würden nur Sicherheits-
schließteile in Pilzkopfzapfenform einen 
ausreichenden Widerstand bieten. 

Eine Schulung für Fachbetriebe über si-
cherheitsrelevante Details an Fenstern 
und Türen fand im Oktober statt. Als 
besondere Gäste nahmen die Leiter von 

sieben polizeilichen Beratungsstellen 
und der Zentralen Beratungsstelle des 
Landeskriminalamts aus Thüringen teil. 

Hebelwirkung von über einer Tonne

Selbst TMP®-Obermeister Harry Hübschmann als Fachmann hatte 
große Probleme, ein geschlossenes Fenster mit zwei Sicherheits-
schließteilen gewaltsam zu öffnen.

2007 wurden die Grenzwerte bereits 
um 30 % abgesenkt. Das stellt an die 
Produzenten von Fenstern und Türen 
hohe Anforderungen, Bauelemente 
mit entsprechend guten Dämmwerten 
zu vernünftigen Preisen zu entwickeln, 
so Junker. Diese Anforderungen erfüllt 
TMP® mit seinen Produkten. 
Das Seminar wird für Fachbetriebe 
am 5. März 2010 wiederholt! 
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Tag der Berufe
Zum „Tag der Berufe“ luden am 18.März 
2009 die Agenturen für Arbeit und 
zahlreiche Unternehmen Jugendliche 

ein. Von der Bundesagentur für Arbeit 
organisiert, stand dieser Tag in Sach-
sen-Anhalt und Thüringen im Zeichen 
der Berufsvorbereitung. Ziel war es, vor 
Ort Ausbildungs- und Karrierechancen 
vorzustellen und so gegen zunehmen-
de Perspektivlosigkeit, Zukunftsangst 

und mangelnde Eigenbemühungen 
anzugehen. So hatten Schüler ab der 
Klassenstufe 7 und interessierte Be-

rufseinsteiger die 
Möglichkeit, sich auch 
bei der TMP Fenster + 
Türen GmbH® über 
Karrierechancen zu 
informieren. Mit der 
Aufforderung, den 
„Kampf um das Wis-
sen so bald wie mög-
lich zu beginnen“, 
motivierte TMP®-Ge-
schäftsführer Bern-
hard Helbing die ver-
sammelten Schüler in 

einem Einführungsgespräch. Während 
einer Führung über das Firmengelände 
stellte er einige Inhalte der 14 Ausbil-
dungsberufe vor, die TMP® anbietet. 
Zehn Prozent aller Angestellten im Un-
ternehmen seien Auszubildende, zieht 
Helbing eine positive Bilanz. 

TMP Fenster + Türen® war auch in die-
sem Jahr auf Thüringens größter Verbrau-
chermesse, der Thüringen-Ausstellung, 
vertreten. Viel Interesse fand die neue 
TMP®–Produktserie „Kunststofffenster 

mit Aluminiumvorsatzschale“. Damit 
können Fenster von außen so verblendet 
werden, dass sie das attraktive Design 

TMP® auf Thüringenausstellung
von massiven Aluminiumfenster bekom-
men. 
Ein wichtiger Schwerpunkt der Messe 
hieß „Nachhaltigkeit im Bauen und En-
ergie sparen“. Diesem Thema stellt sich 
TMP® mit hervorragend isolierenden 
Fenstern und Wärmeschutzglas der neu-
esten Generation mit einer sehr niedrigen 
Wärmedurchgangszahl. Ein besonderes 
Highlight ist hier das TMP®-Energiespar-
fenster der Serie Alphaline 90, welches 
beispielsweise in Niedrigenergiehäusern 
zum Einsatz kommt. Die 6-Kammertech-
nologie mit 90 mm Bautiefe erzielt bereits 
in der Basisvariante beste Dämmwerte. 
Zusätzlich kann durch einen optionalen 
Dämmkern im Rahmen der U-Wert noch-
mals optimiert werden. So sind Uw-Werte 
von bis zu 0,78 W/m2K möglich.

28 Schulleiter, Vertreter der Kammern, 
der Agentur für Arbeit (Berufsberater) 
und Arge Grundsicherung (Ausbildungs-
platzvermittler) waren im Oktober zu 
Besuch bei TMP®. Anlass war eine Ver-
anstaltungsreihe des Landkreises, welche 
in Vorbereitung einer Bildungsmesse, die 
im Jahr 2010 zum 10. Mal stattfinden soll, 
durchgeführt wurde. „Das Anliegen dieser 
Unternehmensbesuche ist es, Schule und 
Wirtschaft auf diesem Weg näher zu brin-
gen, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). 
Seitens der Schulen läge großes Interes-
se vor, in die Unternehmen zu kommen. 
Die Vorstellungen vor Ort, verbunden mit 
Einblicken in die Probleme der regiona-
len Wirtschaft sollen die Schulleiter in die 
Lage versetzen, ihren Schülern die Unter-
nehmen besser empfehlen zu können. 

Schule und Wirtschaft

Buch veröffentlicht
An der TMP®-Aktion „Schulgärtner 
2008“ haben sich 72 Klassen beteiligt. 
Neben einem Wissenstest sollen die 
Schüler künstlerische Arbeiten rund um 
das Thema Garten und Gewächshaus 

erstel len 
und ein-
schicken.  
Von allen 
eingesen-
deten Ar-
beiten der 
S c h ü l e r 
hat TMP® 
jetzt ein 
K i n d e r -
buch ge-
staltet. 

Mittelstandsakademie
Am 22.Juli 2009 trafen sich die Mit-
glieder der Mittelstandsakademie mit 
der damaligen Ministerin für Soziales, 
Familie und Gesundheit, Christine Lie-
berknecht. Diskutiert wurde über die 
gemeinsame Verantwortung für eine 
lebensnahe und praxisorientierte schu-
lische Bildung sowie berufliche Orien-
tierung und Ausbildung.

„Energieeffizienz und Wohnkomfort als 
Konjunkturpaket 2010“ war der The-
menschwerpunkt, dem sich die Rosen-
heimer Fenstertage am 15. und 16. Ok-
tober 2009 widmenten. Organisiert wird 
dieser führende Branchentreff, zu dem 
über 1000 Teilnehmer aus dem In- und 
Ausland kommen, vom Institut für Fens-
tertechnik ift Rosenheim. Es wurde ver-
stärkt über moderne Fenster, Fassaden 
und Bauelemente mit neuen Konstrukti-
onen, Elektronik und Sicherheitstechnik 
diskutiert, welche für den Neubau und 
die Sanierung ein deutliches Plus an 
Wohnkomfort und Energieeffizienz bie-
ten. Die Chancen, welche sich aus dem 
Klimawandel ergeben und das Konjunk-
turpaket waren weitere Schwerpunkte.  

Rosenheimer Fenstertage

Bunt gemischt

Ankündigung:
Kleine Friedensfahrt

Wie bereits 2008 findet am 14. Mai 2010 
bei TMP® wieder der Prolog zur inzwi-
schen 12. „Kleinen Friedensfahrt“ statt. 
In Anwesenheit von prominenten Sport-
lern starten zahlreiche Nachwuchsfahrer 
in den Schüler- und Jugendfeldern.
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20 Jahre TMP®

Der Mensch ist ein Bewegungstier. 
Ohne Bewegung rostet er ein. Und wer 
rostet, der kostet. Dies war für das Ka-
barett „Die Arche“ aus Erfurt Grund 
genug, sich einmal ein paar satirische 
Gedanken über körperliche und geistige 

Bewegung sowie Bewegungen persön-
licher und politischer Art zu machen. 
Das Ergebnis „Wir lachen den Weg frei“ 
präsentierten die beiden Hauptprota-
gonisten Ulf Annel und Steffen Wilhelm 

Kabarett als Auftakt
mit musikalischer Begleitung von Wolf-
gang Wollschläger am Klavier. Als Auf-
takt zur Veranstaltungsreihe „ 20 Jahre 
TMP®“ hatte TMP® im Mai ins Friede-
rickenschlösschen eingeladen. Die selt-
samen Wege, welche die Liebe gehen 

kann und dass die Beziehungen 
zwischen Männern und Frauen 
nicht immer einfach sind, wa-
ren sicher als Thema nicht neu, 
sorgten aber für viele Lacher. 
Trotzdem appellierte Ulf Annel 
an das Publikum: „Pflanzt euch 
fort, für eine bessere Bevölke-
rungsstatistik.“ Wie schwierig 
man es einem Mitarbeiter ma-
chen kann, in seinem eigenen 
Amt nur einfach einen neuen 
Kuli zu bekommen, demonst-
rierte Steffen Wilhelm. Anträge 
und zahllose zu beantwortende 

Fragen waren nötig. „Esst mehr Wurst, 
dann werden die Falten von unten weg-
gepolstert“, war dann noch ein nicht 
ganz ernst gemeinter Vorschlag als Al-
ternative zu Botox-Spritzen.

Niemals aufgeben, sich immer wieder 
selbst motivieren und auch mal eingefah-
rene Wege verlassen – mit diesen Lebens-
einstellungen hat es Dominique Görlitz 
fast geschafft, mit einem Schilfboot von 

Amerika über den Atlantik nach Europa zu 
segeln. Im September hielt er einen Vor-
trag über seine abenteuerliche Reise.„Der 
unbedingt notwendige Teamgeist bei 
einem solchen Vorhaben und die Fähig-
keit, aus Fehlern zu lernen, um es das 
nächste Mal besser zu machen, das sind 
Eigenschaften, die uns als Unternehmen 
mit Dominique Görlitz verbinden“, sieht 
TMP®-Geschäftsführer Bernhard Helbing 
viele Gemeinsamkeiten.
Bereits als Kind entdeckte der 1965 in 
Gotha geborene Görlitz seine Liebe zum 
Wasser. Angeregt durch die Berichterstat-
tung über Thor Heyerdahl beschäftigt er 
sich seit seiner frühesten Jugend mit dem 
prähistorischen Schilfbootbau. Mit seinen 
Abora-Expeditionen wollte Görlitz nach-
weisen, dass solche Reisen mit einfachs-
ten Mitteln möglich seien. Nach mehreren 
schweren Stürmen und Schäden am Boot 
musste die Expedition nach 3000 gesegel-
ten Kilometern und 1000 km vor dem Ziel 
etwa 500 km vor den Azoren abgebrochen 
werden.  Inzwischen plant er bereits die 
Abora IV und ist auf der Suche nach Spon-
soren.
Am 25. Februar 2010 wird der Abora-Film 
im Burgtheater in Bad Langensalza zwei-
mal gezeigt, wobei eine Vorstellung für 
Schüler von TMP® gesponsert wird.

Abora IV bereits in Planung

Was bringt einen Menschen dazu, zu 
Fuß einmal um die Erde zu laufen, wel-

che Erlebnisse hat man und wie ändert 
sich dabei das Weltbild? Auf diese und 
andere Fragen gab der Extremläufer 
Robby Clemens im Oktober während der 
Begrüßung der neuen Auszubildenden 
einige Antworten. 
Nach beruflichen und persönlichen Rück-
schlägen beschloss der „Nichtsportler“ 
Clemens eine radikale Wende in seinem 
Leben und begann zu trainieren. „Mein 

Jeden Tag 70 bis 90 Kilometer
Traum war es aber immer, einmal um die 
Erde zu laufen.“ 2007 war es dann so-
weit. Er startete im Januar in Leipzig mit 
einem Team und ärztlicher Begleitung. 
Vor ihm lagen über 13.000 Kilometer 
und 27 Länder, welche er in 311 Tagen 
durchlaufen wollte. „Der größte Muskel 
ist der Kopf.“ Clemens gab zu, dass ihm 
bei diesen Dimensionen anfangs etwas 
bange war. „Immer nur an den nächs-
ten Schritt denken“- damit legte er sich 
seine Philosophie fest, welche ihm dann 
half. Jeden Tag lief er zwischen 70 und 
90 Kilometer ohne Pausen. „Lebt eure 
Träume und lasst euch nicht hineinre-
den“, ermutigte Clemens die anwesen-
den Jugendlichen, ihren eigenen Weg zu 
gehen. Auch er hat bereits neue Pläne. 
2010 will er in einem „Ossi-Lauf“ in 21 
Tagen 700 Kilometer von Oberhof an die 
Ostsee laufen. 2012 kommt wieder ein 
ganz großes Projekt. Dann will Robby 
Clemens zwei Jahre lang vom Nordpol 
bis zum Südpol laufen.

Reinhard Lakomy machte mit seinem 
Ensemble und dem „Traumzauberwald“ 
im Dezember im Bad Langensalzaer 
Kultur- und Kongreßzentrum Station. 
Dazu gab es seitens der Stadt ein An-
frage nach einer Beteiligung. Da man 
bei TMP® von Kindern, Lachen, Freu-
de und Verantwortung nicht nur redet, 

sondern auch in deren Interesse 
handelt, wurde spontan ein Groß-
teil der Veranstaltung gesponsert. 
450 Kinder  aus verschiedenen Kin-
dergärten der Region waren von 
Moosmutzel,  Waldwuffel, Agga 
Knack und natürlich vom Altmeis-
ter Lakomy hell begeistert. 

Moosmutzel,  Waldwuffel und Agga Knack

TMP Fenster + Türen® feiert im Juni 2010 das 20-jährige Bestehen. 
Bereits 2009 wurde in Vorbereitung dieses Jubiläums eine Veranstaltungsreihe durchgeführt.
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Technische Informationen

Neue Haustüraktion

Neu: Terrassenüberdachung

Handwerkerknigge - wie benehme ich mich auf der Baustelle?
TMP®-Servicemonteur Mario Weida gibt wichtige Tipps

Korrektes und ordentliches Auftreten 
bei den Kunden ist für Servicemonteur 
Mario Weida eine Selbstverständlich-
keit. „Damit habe ich bisher nur gute 
Erfahrungen gemacht.“ Mario Weida 
sucht immer das Gespräch. „Nur so 
kann ich die Wünsche und Probleme er-
fahren und in meiner Arbeit darauf ein-
gehen.“ Grundsätzlich hat der Monteur 
saubere Wechselschuhe dabei, wenn 
er Wohn- oder Büroräume betritt. Das 
würde einen sehr guten Eindruck hin-
terlassen, so seine Erfahrungen. Dazu 
gehört auch, dass nach Ende der Arbei-
ten die Baustelle sauber verlassen wird. 
Ein leistungsfähiger Industriestaubsau-
ger gehört deshalb zur festen Ausrüs-
tung im Montagewagen. Wichtig sei 
auch, dem Kunden nach Abschluss der 

Arbeiten alles genau zu erklären und 
einzuweisen. „Der Monteur ist das Aus-
hängeschild der Firma“, ist sich Weida 
sicher. Wenn er die Baustelle verlässt, 
hat sich der Bauherr eine Meinung über 
das Unternehmen gebildet. 

Kommt immer gut an: Nach dem Ende der 
Arbeiten reinigt Mario Weida die Baustelle

Bis Ende des Jahres 2010 bietet TMP® unter dem Motto „Erlebenswert - Mensch, Natur und 
Städtebau“ Haustüren aus Kunststoff und Aluminium zu sehr günstigen Sonderkonditionen an. 

Kunststoff
- Serie VEKA Softline mit 70 mm Bautiefe
-  Mehrkammerprofiltechnik für 
 optimale Wärmedämmung
- Rahmen und Flügel mit speziellen   
 Stahlverstärkungen
-  Wanddicke der Profile gemäß RAL   
 Klasse A
-  Eckschweißverbinder im Flügel   
 sorgen für zusätzliche Stabilität
-  Wärmegedämmte Haustürfüllung
-  drei schwere verstellbare Türbänder
-  Sicherheitsprofilzylinder mit   
 Not-Gefahrenfunktion

Aluminium
-  Serie Hueck 1.0 mit 72 mm Bautiefe   
 für hohe Stabilität
-  thermisch getrennte Mehrkammer- 
 profile für optimale Wärmedämmung
-  Bodenschwelle thermisch getrennt
-  Wärmegedämmte Haustürfüllung
-  zwei schwere verstellbare Türbänder
-  Sicherheitsprofilzylinder mit   
 Not-Gefahrenfunktion

Gönnen Sie sich Freiluftvergnügen – egal 
ob es regnet oder stürmt. Ihre Terrasse 
wird mit einer Terrassenüberdachung 
von TMP® zu einem Ort, an dem Sie in 
der Natur entspannen können und trotz-
dem wetterunabhängig sind. Zusätzlich 
lässt sich Ihr individuelles Terrassendach 
mit einer beweglichen Glasfaltwand zu 
einem flexiblen Glashaus erweitern. So 
sperren Sie ungemütliche Witterungen 
einfach aus oder öffnen sich den wär-
menden Sonnenstrahlen.

Der neue Rollladen Variant ist ein völlig 
neu entwickeltes Neubauaufsatzkas-
tensystem mit herausragenden Eigen-
schaften. Durch eine Vielzahl innova-
tiver Detaillösungen erfüllt der Variant 
höchste Ansprüche an Wartung und 
Bedienung. Die erhöhten Wärmedämm-
werte tragen aktiv zur Energieeinspa-
rung bei und erhöhen den Wohnwert 
der Gebäude erheblich.

Neues Rollladensystem „Variant“
Die Vorteile auf einen Blick: 
Ein Hochleistungs-Dämmkeil sorgt für 
perfekte Wärmedämmung mit Spitzen-
werten bis zu Usb = 0,74 W/m2K. Neu 
und einzigartig ist die Kopfstückdäm-
mung aus EPS-Neopor® für eine per-
fekte „Rundumdämmung“. Erhältlich 
ist auch die Schallschutzausführung 
(bis 44 dB).
Die optionale Aluminium-Abdeckung 
bewahrt das Insektenschutzrollo vor 
Verschmutzungen. 
Optional ist in Verbindung mit einem 
elektrischen Motor und festen Wellen-
verbindern eine effektive und wirksame 
Hochschiebehemmung möglich.
Die wartungsfreundliche Revisions-
klappe kann wahlweise unten oder 
vorn montiert werden, so dass sie ein-
fach und auch bei innen überputzten 
Kästen ohne Werkzeug zu öffnen ist.

Beschlagene Scheiben
Im Winter von außen beschlagene 
Scheiben sind kein Mangel, sondern 
ein ganz normales physikalisches Phä-
nomen. Im Gegenteil: Beschlagen die 

Scheiben von au-
ßen, zeigt dies 
eine sehr hohe 
Wärmedämmung 
des Glases und 
ist ein besonderes 

Qualitätsmerkmal. Die Kondensation 
an Innenscheiben tritt eher selten auf 
und läßt sich durch Lüften einfach be-
seitigen.

Weiterführende Informationen zu technischen Details dieser Seite finden Sie unter www.tmp-online.de
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Ausbildung

15 Auszubildende und drei Betreuer der 
Firma VEKA AG aus Sendenhorst waren 
im September 2009 aus dem Münster-

land angereist, um TMP® einen Be-
such abzustatten. Die Firma VEKA AG 

Auszubildende eines Lieferanten lernten TMP® kennen
ist Lieferant von Profilsystemen und so 
schon seit über 17 Jahren zuverlässiger 
TMP®-Partner. Nun sollten die jungen 
Leute erfahren, wie aus ihrem Profil ein 
Fenster entsteht. Geschäftsführer Bern-
hard Helbing stellte das Unternehmen 
vor und zeigte den Veka-Auszubilden-
den, darunter angehende Verfahrens- 
und Werkzeugmechaniker, Elektroniker 
oder auch Industriekaufleute, den Pro-
duktionsablauf eines Fensters. 
Ein besonderer Höhepunkt wartete 
danach noch auf die Besucher. Im Tra-
biparadies in Weberstedt lieh der Gast-
geber einen Trabant aus und die jungen 
Leute hatten die Möglichkeit eine echte 
„Rennpappe“ selbst zu steuern.

Mit der Übergabe eines Kaktusses wur-
den offiziell die fünf neuen Lehrlinge 
im Oktober begrüßt. Damit wuchs die 

Gesamtzahl der Auszubildenden in der 
TMP®-Gruppe auf insgesamt 23. „Ein 
Unternehmen wie TMP® und die hervor-
ragende Art und Weise, wie die neuen  

Neue Auszubildende begrüßt
Auszubildenden empfangen werden, gibt 
es im Landkreis und auch in ganz Thürin-
gen nicht so oft“, lobte Landrat Harald 

Zanker (SPD). 
Die Ausbildungs-
mögl ichkeiten 
seien hervorra-
gend und der 
Chef „sei sehr 
direkt und habe 
das Herz am 
rechten Fleck.“ 
„Sie haben hier 
eine Chance be-
kommen, um die 
sie viele benei-

den.“ Entgegen dem allgemeinen Trend 
gäbe es im Unstrut-Hainich-Kreis derzeit 
noch mehr Bewerber als offene Stellen, 
so Zanker. 

„Bosse als Lehrer“ – im Rahmen dieser 
Aktion war im Oktober 2009 Bernhard 
Helbing  in der Regelschule Heyerode zu 
Gast. Während einer Unterrichtsstunde 
erläuterte er den Neuntklässlern, wie eine 
Firma läuft und welche Anforderungen an 

die neuen Auszu-
bildenden gestellt 
werden. Diese Ak-
tion hat an der Re-
gelschule Tradition 
und wird bereits 
seit vielen Jahren 
durchgeführt. Da-
bei werden Einstel-
lungstests geprobt, 

Bewerbungsunterlagen geschrieben und 
den Schülern wichtige Hinweise gege-
ben.
Ein besonderer Höhepunkt waren in die-
sem Jahr Einstellungsgespräche, welche 
Bernhard Helbing persönlich mit den 
Schülern durchführte. Die Resonanz von 
beiden Seiten sei „super“ gewesen.

Mehr Praxis bieten

Den Stand der Vorbereitung auf die An-
forderungen der neuen Energieeinspar-
verordnung und wie sich fast unlösbare 
Aufgaben mit Disziplin und Teamgeist 
lösen lassen, erfuhren 60 Teilnehmer der 
schon traditionellen „Delphin-Veran-
staltung“ von TMP®. Bei diesen Treffen, 
welche seit mehreren Jahren regelmäßig 
stattfinden, soll neben der Vermittlung 
von Fachwissen das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Mitarbeiter gestärkt 
werden. 
Vom 24. bis 25. April fuhren 60 Mitarbei-
ter der TMP®-Unternehmensgruppe von 
Bad Langensalza in das westfälischen 
Lüdenscheid zur Firma Hueck-Hartmann 
- dem Hauptlieferanten von Aluminium-
profilen. In Fachvorträgen wurde über 
Bekanntes und Neues aus dem Bereich 
Aluminiumprofile informiert. So hörten 
die Teilnehmer, dass sich das familien-
geführte Unternehmen bereits jetzt mit 
der Weiterentwicklung seiner Produkte 
auf die Bedingungen der neuen Energie-

einsparverordnung vorbereiten, die ab 
2012 gefordert werden. Niedrige Wär-
medurchgangswerte für moderne Fens-
ter- und Türsysteme, die zur Senkung 
der Energiekosten führen und somit die 
Umweltbelastung verringern, stehen 
dabei im Vordergrund. 

Delphin-Treffen bei Hueck

Besuch von Schülerinnen und Schülern 
aus verschiedenen Regelschulen der 
Region hatte TMP® im Oktober. Sie 
nutzten die Herbstferien, um sich darü-
ber zu informieren, welche Berufswege 
sie später einmal einschlagen können. 

Organisiert wurde dieses „Projekt zur 
Berufsorientierung“ vom Deutschen 
Frauenring Landesverband Thüringen 
e.V. (DFR), welcher diese Arbeit mit Re-
gelschülern schon seit einigen Jahren 
mit großer Resonanz durchführt.

Berufsorientierung

Berufsmesse
Damit der Weg zum Beruf nicht zum 
Labyrinth wird, haben sich die Regel-
schulen aus Aschara und Gräfentonna 
zusammengeschlossen. Sie stellten im 
September eine Berufsmesse auf die 
Beine, bei der Schüler sich nicht nur 
informieren konnten, sondern auch 
Einblicke in die Arbeitspraxis bekamen. 
Zusammen mit anderen Unternehmen 
und Institutionen aus der Region nahm 
daran auch TMP® teil.

Franziska Haun testet am TMP®-Stand die 
Wärmedämmung
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Dass die Arbeitsabläufe einen geregel-
ten und für die Kunden nachvollziehba-
ren Gang haben – darauf legt die TMP 
Fenster + Türen® GmbH großen Wert. 
Deshalb ließ man das im eigenen Haus 
entwickelte Qualitätsmanagementsys-

tem im Mai wieder auf Herz und Nieren 
prüfen. Nach zwei Tagen konnte Auditor 
Siegfried Lechner, stellvertretender Leiter 
der Zertifizierungsstelle des Institutes für 
Fenstertechnik (ift) aus Rosenheim – die 

Personalentwicklung gelobt
europäisch anerkannte Zertifizierungs- 
und Überwachungsstelle der Branche 
- dem Unternehmen aus Bad Langen-
salza eine erfolgreiche Anwendung be-
scheinigen. „Das Qualitätsmanagement 
ist allen Mitarbeitern bekannt und wird 
in der täglichen Arbeit auch gelebt“, so 
das Fazit von Lechner. Besondere Aner-
kennung bekam die Personalentwick-
lung. Der Bereich sei so gut entwickelt, 
wie er es selten gesehen habe. In der 
Produktion wurde die qualitätsgerechte 
Fertigung nach den RAL-Güteprüfbe-
stimmungen geprüft. Es wurde erneut 
festgestellt, dass TMP® neben dem CE 
– Zeichen auch das höherwertige RAL–
Gütezeichen verwenden darf, welches 
die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit von Fenstern und Türen definiert. 
Das RAL – Gütezeichen trägt TMP® nun 
schon über 15 Jahre. „Das ist gelebter 
Verbraucherschutz“, sagte Lechner. 

Eine neue hochmoderne Anlagenlinie zum 
Schweißen und Verputzen von Fenstern 
und Türen aus Kunststoff wurde Ende Ja-
nuar eingeweiht. Insgesamt 400.000 Euro 
wurden investiert. Dazu zählt ebenfalls 
ein computergestütztes Informationssys-
tem, über das die Mitarbeiter auch in der 
Fertigung alle notwendigen Informatio-
nen über Terminals abrufen können. „Der 
Fenstermarkt ist derzeit genauso hart um-
kämpft wie der Automobilmarkt“, spielte  
Bernhard Helbing in seiner Rede auf die 
Wirtschaftskrise an. Trotzdem sei man 
nicht pessimistisch und stecke den Kopf in 
den Sand, sondern blicke nach vorn und 
habe „Lust auf Zukunft“. Aufträge kämen 
jedoch nicht von allein. Noch bessere Qua-
lität, noch mehr Kundenorientierung und 
letztendlich ein guter Ruf seien hier über-
lebensnotwendig. Zusammengeschweißt 
werden können jetzt auch sehr große 
Elemente, die auf dem riesigen Tisch auto-
matisch gedreht, geputzt und später auch 
mit entsprechenden Bohrungen für die 
Beschlagsbänder versehen werden. Diese 
Anlage bringe jetzt den gewünschten Pro-
duktionsfluss, so Helbing. Der Mitarbeiter 
müsse weniger in die Abläufe eingreifen. 
Das minimiere die Gefahr von Beschädi-
gungen. Auch körperlich würde die Arbeit 
leichter, denn große Rahmen könnten 
schnell über 100 Kilo wiegen.

Dr. Rainer Spaeth, Staatssekretär im Thürin-
ger Finanzministerium, startet mit Anette 
Lehmann, (CDU) MdL für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis die neue Anlage.

Neue Schweißanlage

Auch das gab‘s noch: Mitarbeiterin des Jahres 2008 in der FAZ

Neues bei TMP®

LKW umgerüstet

Um Transportschäden zu vermeiden, wurden 
jetzt einige LKW von TMP® mit einem Schie-
nensystem zur besseren Fixierung der Trans-
portgestelle versehen. TMP®-Mitarbeiter Wolf-
gang Pecher bereitet Fenster zum Versand vor.

Neuer Wintergarten 
Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen von 
TMP® im Juni 2010 soll ein neuer Mus-
terwintergarten fertig werden. Gebaut 
mit den neuesten Profilen und Wärme-

schutzgläsern sowie ausgestattet mit 
modernster Technik, soll er auf 120 m2 
das Leistungsvermögen dieser immer 
beliebter werdenden   Bauform de-
monstrieren. Selbstverständlich werden 
die neuesten Anforderungen der neuen 
EnEV 2009 erfüllt. Ob als geschützte 
Terrasse, ganzjährig nutzbarer Wohn-
raum, Pflanzenzimmer oder Arbeitsplatz 
– TMP®-Wintergärten werden nahezu 
allen Ansprüchen gerecht. So können 

sich die Kunden 
zeigen lassen, wel-
che Varianten der 
Lüftung, Steuerung 
und Heizung im 
konkreten Fall am 
besten sind.

2009 - 2010
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Groß Wokern

Seit Dezember 2009 verfügt die TMP®-
Niederlassung in Groß Wokern über ein 
neues Staplerfahrzeug. Die Anlieferung 

g e s t a l -
tete sich 
n i c h t 
einfach. 
Da das 
Fahrzeug 
über ein 
beträcht-
l i c h e s 
Gewicht 

verfügt, musste die Abladung vom Trans-
portfahrzeug in einer nahen Landmaschi-
nenreparaturwerkstatt erfolgen, da diese 
über eine spezielle Rampe für schwere 
Lasten verfügt. Die Mitarbeiter erhielten 
einen speziellen Einführungskurs.

Christian Reetz wird zukünftig 
den neuen Stapler fahren.

Mini-Fußball-WM

Mitarbeiterin des Jahres
Sabine Fabris, die im Versand als Sach-
bearbeiterin tätig ist, wurde als „Mitar-
beiterin des Jahres 2009“ ausgezeich-
net und erhielt eine Lohnprämie von 
1000 Euro. In seiner Ansprache lobte  
Bernhard Helbing sie als „die gute See-
le“ und Organisationstalent. „Wenn wir 
ihr etwas übertragen, dann können wir 
sicher sein, das alles zu unserer vollsten 
Zufriedenheit gelöst wird. So lautet die 

Aussage vieler Kunden.“ Ausgezeich-
net wurden auch „starke Männer“. 
1,2 Mio. Stück Isolierglasscheiben im 

Fensterbereich sind seit der Gründung 
von TMP® im Jahr 1990 verarbeitet 
worden. Von den Männern, welche seit 
Beginn im Bereich Verglasung arbeiten, 
habe jeder über 300.000 in diesen 20 
Jahren eingeglast. Bei einem Gewicht 
von etwa 25 kg pro Scheibe sind das 
viele Tonnen mit zerbrechlichem Glas, 
die hier bewegt worden sind. Für diese 
außergewöhnlichen Leistungen wurde 

Martin Twirznik 
und Ulrich Dietl 
der Ehrentitel 
„Meister des 
Verglasens“ ver-
liehen, welcher 
mit einer Lohn-
prämie von 500 
Euro verbunden 
war. Ronald 
Kriese, Gruppen-
leiter im Bereich 
Z u b e h ö r m o n -
tage erhielt die 
Auszeichnung 
„Meister der Zu-
behörmontage“ 
und ebenfalls 

500 Euro. In seinem Bereich werden im 
Jahr 15.000 Aufsatzrollläden auf Fens-
ter montiert.

Starke Männer nicht nur auf Arbeit: Ulrich Dietl, Martin Twrznik und Ro-
nald Kriese (v.l.n.r.) trugen Sabine Fabris unter viel Beifall „auf Händen“ 
zu Ihrer Auszeichnung als „Mitarbeiterin des Jahres 2009“.

Eine Radtour, die ist lustig... 
vor allem mit TMP®!

Dass TMP®-Mitarbeiter auch sportlich 
sind, bewiesen sie bei einer Radtour im 
September entlang der Werra. Schon früh 
am Morgen brachte ein Bus 17 TMP®-
Mitarbeiter samt Fahrrad nach Spichra. 
Von dort aus startete die von Außen-

dienstmitarbeiter Harald Wiesemann 
organisierte TMP®-Radtour entlang der 
Werra. So führte der Weg bei schönstem 
Sonnenschein und traumhaften Ausbli-
cken unter anderem über Mihla, Falken, 
Frankenroda bis nach Treffurt.  Und wäh-
rend die einen die gesellige Heimreise 
dann im Bus antraten, war es für andere 
mit dem Radeln noch nicht genug – sie 
traten auch den 46 Kilometer langen Weg 
nach Hause in die Pedale. Respekt!

Bereits zum 14. Mal wurde der Blumen-
schmuckwettbewerb in Bad Langensalza 
ausgetragen. Rund 900 Beiträge hatte die 
Jury zu bewerten. 21 Gewinner wurden 
schließlich ausgewählt, die am 14. Okto-
ber im Rathauskeller geehrt wurden. So 
bekam auch TMP® in der Kategorie Bal-
kon den Sonderpreis und eine Plakette, 
welche jetzt die Fassade ziert.

Sonderpreis für Blumen

Neuer Stapler RAL-Gütezeichen
Das RAL-Gütezeichen wurde TMP® im 
Oktober 2009 durch die Zertifizierungs-
stelle des Institutes für Fenstertechnik 
(ift) aus Rosenheim erneut verliehen. Da-
mit hat TMP® wieder bewiesen, das die 
in Groß Wokern gefertigten Bauelemente 
über eine geprüfte dauerhafte Güte und 
die Gebrauchstauglichkeit verfügen. 

Der stellvertretende Betriebsleiter Andreas 
Schneider freut sich über die bestandene Prüfung.

Das 10-jährige Jubiläum feiert in die-
sem Jahr TMP® Fenster + Türen (ehe-
mals Wolff) in Barnstädt (Sachsen-An-
halt). Aus diesem Anlass gibt es wieder 
- passend zum aktuellen Geschehen - 
eine Mini-Fußball-WM für Kindermann-
schaften. Dieser Wettkampf, bekannt 

als „TMP®-
Fußba l l tu r-
nier Sachsen-
Anhalt“ hat 
bereits Tradi-
tion und wird 
schon seit 
2003 organi-
siert. 

Bereits 2006 fand ein „WM-Turnier“ mit von 
TMP® gesponserten Trikots verschiedener 
Nationalmannschaften statt.

Ihre Meinung ist gefragt ...
Der neue TMP®-Preiskatalog ist derzeit in 
Arbeit. Damit er noch besser wird, sucht 
TMP® Tipps zu Änderungen, Ergänzun-
gen und Neuerungen, die aus Sicht der 
Anwender notwendig sind.  Auch für ent-
deckte Mängel sind wir dankbar. 
Ihre Anregungen nimmt Cornelia Scheibe 
gern telefonisch unter 03603 - 860424 
oder unter cscheibe@tmp-online.de per 
E-mail entgegen.

Barnstädt
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Die Verantwortung der Fensterbauer für 
den Klimaschutz stand während der Rosen-
heimer Fenstertage vom 16. bis 17. Oktober 
2008 im Mittelpunkt. Fenster und Fassaden 
in der Praxis, Energieeffi zienz und energe-
tische Gebäudesanierung, Sicherheit, so-
wie ein Ausblick in Forschung und Zukunft 
waren weitere Themen. Organisiert wurde 
die Veranstaltung mit über 1000 Teilneh-
mern vom Institut für Fenstertechnik ift 
Rosenheim. In Anerkennung seiner Arbeit 
als Verbandspräsident des Deutschen Ver-
bandes der Fenster- und Fassadenherstel-
ler e. V. und zur weiteren Verbesserung 
der Zusammenarbeit mit dem VFF wurde 
TMP®-Geschäftsführer Bernhard Helbing 
während der Fenstertage in den Vorstand 
des Institutes für Fenstertechnik gewählt. 

Bernhard Helbing in ift-
Vorstand gewählt „Fenster und Fassaden im Klimawandel 

– Herauforderungen und Perspektiven“ 
lautete das Motto vom „1. Thüringer 
Fenstertag“, welcher anlässlich des bun-
desweiten „Tag des Fensters“ am 17. Mai 
2008 stattfand. TMP® Fenster + Türen, 
das Institut für Fenstertechnik (ift) Rosen-
heim und der Deutsche Verband der Fens-
ter- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) aus 
Frankfurt a.M. und die Handwerkskam-
mer Erfurt hatten dazu eingeladen. 
„Qualität ist unsere große Chance.“ Aber 
nur mit einer sorgfältigen Planung lassen 
sich die hohen Anforderungen auf diesem 
Gebiet erfüllen, sagte TMP®-Geschäfts-
führer Bernhard Helbing. Als Bestätigung 
dieser im Unternehmen gelebten Philo-
sophie wurde TMP® von Ulrich Tschorn, 

1. Thüringer Fenstertag mit bundesweiter Beteiligung
Geschäftsführer der Gütegemeinschaft 
Fenster + Haustüren e.V. das RAL-Güte-
zeichen Kunststofffenster nach den neuen 
Güte- und Prüfbestimmungen überreicht.

Ulrich Tschorn (li) überreichte Bernhard Hel-
bing das neue RAL-Gütezeichen Kunststoff-
fenster, zu dem auch Ulrich Sieberath (re), 
Institutsleiter vom ift Rosenheim, gratulierte.

Als Präsident des 
Deutschen Ver-
bandes der Fens-
ter und Fassaden-
hersteller und als 
geschäftsführen-
der Gesellschaf-
ter der TMP®
Fenster + Türen 
GmbH nahm 

Bernhard Helbing an der Tagung der Stiftung 
Familienunternehmen  vom 20. - 22.06.2008 in 
Berlin teil. Während der  Veranstaltung hatte 
Helbing die Gelegenheit, mit Angela Merkel zu 
sprechen und ihr als Mitautor das Buch „Sehr 
geehrte Frau Bundeskanzlerin“ zu übergeben.

Gespräch mit Bundeskanzlerin

Übrigens ... 
war TMP®

Fenster + Tü-
ren auch bei 
den Olympi-
schen Spielen 
in Peking prä-
sent. 

Die Verbesserung der Ausbildungsfähig-
keit von jungen Menschen, eine zukunfts-
orientierte Berufs- und Studienwahl sowie 
das duale Ausbildungssystem standen 
während eines Gespräches von Kjell Eber-
hardt, Staatssekretär im Thüringer Kultus-
ministerium, mit leitenden Mitarbeitern 
von TMP® im Juni 2008 im Mittelpunkt.

Staatssekretär bei TMP®Photovoltaik bei TMP®

Auch im eigenen Haus steht für TMP® der 
Klimaschutz an vorderster Stelle. 2008 
wurde eine Photovoltaikanlage mit einer 
Leistung von 245 kWp auf den Dächern 
der Produktionshallen installiert.  

Finanziert mit Hilfe der Sparkasse Unstrut-
Hainich: Die neue Photovoltaikanlage wur-
de am 30. Mai 2008  in Betrieb genommen.

2008 - was wird für das vergangene Jahr als das prägende Ereignis in die Geschichte der jeweiligen Region, des Landes oder auch der Welt eingehen? 
Welche Botschaft es auch immer ist, sie hat uns um eine Erfahrung reicher gemacht.

Lassen Sie uns gemeinsam mit dieser Erfahrung an die neuen Aufgaben gehen. Sehen wir 2008 als Lehrjahr besonderer Art. Starten wir ge-
meinsam mit Freude und Zuversicht in das Jahr 2009. Wir setzen weiterhin auf innere Werte wie Freundschaft, Vertrauen und Verantwortung. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr und 
bedanke mich für die angenehme Zusammenarbeit.
Haben Sie mit uns gemeinsam „Lust auf Zukunft“!

Ihr Bernhard Helbing

2008 - 2009
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An manchen Morgen im Spätherbst ist es 
bereits richtig kalt. Fast 2 Grad Minus sind 
es am 24. Oktober 2008 in Allstedt in Sach-
sen-Anhalt. „Sehr gute Ausgangsbedin-

gungen, um eine ordentliche Thermografi e 
zu machen“, so Lutz Weidner, Sachverstän-
diger für Thermografi e und Luftdichtheit 

aus Wichmar in Thüringen. Wir haben uns 
bei der Familie Rittershaus getroffen, wel-
che als 2. Preis des TMP®-Gewinnspieles 

2008 eine Thermografi eaufnahme ihres 
Hauses gewonnen hatte. „Wir haben uns 
sofort entschlossen, daran teilzunehmen.“ 
Insgesamt habe das Haus keine gravieren-
den Schwachstellen, so das Fazit von Lutz 
Weidner. Lediglich Feuchtigkeit im Sockel, 
verbunden mit einem erhöhten Wärme-
durchgang sowie mäßige Wärmeverluste 

über die Fenster konnte er feststellen. „Die 
größten Wärmeverluste entstehen durch zu 
hohen Luftwechsel über undichte Fenster 
und Türen“, so Weidner. Er berichtete von 
einem Fall, wo zusätzliche Heizkosten von 
etwa 1000 Euro in einem Jahr durch einen 
gemessenen vierzehnfachen Luftwechsel 
pro Stunde nachgewiesen wurden. 

Thermografi e lohnt sich

Sogar ein undichter Rahmen und Zugluft  
(blauer Streifen links) konnte durch die Ther-
mografi e erkannt werden.

Eine erste Auswertung konnte sofort mit Fa-
milie Rittershaus am Laptop gemacht werden.

Aktion „Schulgärtner 2008“: 
Fünf Gewächshäuser verlost

„Klimaschutz – mit der Kraft der Sonne 
gesund ernähren“ unter diesem Motto 
hatte TMP® im Februar 2008 den Wett-
bewerb „Schulgärtner 2008“ ins Leben 
gerufen. Insgesamt 480 vierte Klassen 
in ganz Thüringen wurden angeschrie-
ben. Neben einem Wissenstest sollten 
die Schüler künstlerische Arbeiten rund 
um das Thema Garten und Gewächs-
haus erstellen und einschicken. Als 
Hauptgewinne sponserte TMP® fünf 
Gewächshäuser im Wert von je etwa 
3500 Euro. 72 Klassen haben sich an 
dieser Aktion beteiligt. 
Die Gewinner waren: 
- freie Integrative Ganztagsschule 
 Kleeblatt aus Leinefelde/Beuren, 
- Grundschule Bedheim, 
- Emil-Petri-Schule Arnstadt, 
- Grundschule Thamsbrück
- staatliche Grundschule Ronneburg. 
Von allen eingesendeten Arbeiten der 
Schüler gestaltet TMP® ein Kinderbuch. 

„Wenn man viel erreichen will, muss 
man viel machen.“ So lautete eine 
wichtige Erkenntniss, welche die Klas-
se 9b der Regelschule Heyerode im 
Unstrut-Hainich Kreis selbst gewonnen 
hat. Anlass war die bereits traditionel-

le Aktion „Unternehmer als Lehrer“ im 
Oktober 2008. Bernhard Helbing erzähl-
te den Schülern vom Alltag eines Chefs 
und beantwortete Fragen. Was ist bei 
einer Bewerbung und dem Einstellungs-
gespräch für Sie wichtig? Welche Fähig-
keiten muss ein Auszubildender haben? 
Wie gehen Sie mit schlechten Leistun-
gen um? Das waren nur einige Fragen, 
welche die Neuntklässler bewegten. 

Aus dem Alltag eines Chefs

TMP®-Akademie

Die Kinder der Emil-Petri-Schule Arnstadt 
freuen sich über ihr neues Gewächshaus

Berhard Helbing (2.v.r.) während des Eröff-
nungsrundganges der Messe BAU 2009  in 
München mit  Minister Tiefensee (li)

Als offi zieller Vertreter und Präsident des 
Deutschen Verbandes der Fenster- und 
Fassadenhersteller e. V. nahm Bernhard 
Helbing am Eröffnungsrundgang der Mes-
se „BAU 2009“ im Januar in München teil. 
Ein besonderes Highlight ist das Gebäude 
der Zukunft: Das Plus-Energie-Haus. Die-
ser Bau zeigt prototypisch, wie die Verbin-
dung von energieeffi zientem und architek-
tonisch anspruchsvollem Bauen konkret 
aussehen kann  und wirbt damit für eine 
zukunftsfähige nachhaltige Bauweise. Da-
bei spielen gerade die Fenster eine ganz 
wichtige Rolle. Als besondere Neuheit war 
das Econtrol® Glas - ein variables Sonnen-
schutzglas zu besichtigen. Durch Glas mit 
elektrochromen Effekt lässt sich der Licht- 

„BAU 2009“ in München
und Wärmeeintrag in den Raum individuell 
steuern. TMP® wird sich dieser Neuerung 
zuwenden und Musterfenster in Vorberei-
tung auf das 20jährige TMP® - Jubiläum 
im Jahr 2010 präsentieren.

Im März 2008 trafen sich  über 100 Vertre-
ter von Fachbetrieben zu einer Schulung 
bei TMP®. Rollläden und Klappläden so-
wie deren richtige Montage standen dabei 
ebenso zur Diskussion wie die Abdichtung 
und Befestigung von Fenstern am Bau-
werk. Ein „Handwerker-Knigge“ über das 
„richtige Benehmen“ auf der Baustelle 
ergänzten das Programm. Passend zum Be-
ginn der warmen Jahreszeit gab es aktuelle 
Informationen über Insektenschutzgitter 

Montageseminar 

Obermeister Harry Hübschmann erläutert am 
TMP-Prüfstand technische Einzelheiten

und  die neue Insektenschutzgitter-Pen-
deltür. Neu war eine „Türenbörse“ für die 
anwesenden Handwerker. 

Auch 2009 fi nden im Rahmen der TMP®-Akademie Weiterbildungsveranstaltungen 
statt, u.a. zu den Themen „Montage“, „Fensterabdichtungen“, „EDV-System Cantor“,  
„Pfosten-Riegel-Konstruktionen“ und „Technische Kundentagung“.
Die genauen Termine  werden noch bekannt gegeben.

2008 - 2009
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Seit 2008 werden für Kunststofffenster 
der Baureihe VEKA Softline 70 AD Alumi-
niumvorsatzschalen gefertigt. Mit einer 
hochwertigen Oberfl äche und den sich 
daraus ergebenden Designmöglichkei-

ten stellen sie interessante Alternativen 
für Fenster aus Aluminiumprofi len dar.

Aluminiumvorsatzschalen

Das Haus verlassen und noch offene 
Fenster - das kann der Vergangenheit 
angehören. Mit dem neuen Meldesystem 
BUSCH-Funkcontrol sieht man mit einem 
Blick, ob alles verschlossen ist.
Der Fenstermelder Wave-LINE, der die 
Stellung des Fenstergriffs erkennt und 
diese Information per Funkper Funk sendet, wird 
zwischen Fenstergriff und Fensterrahmen 
montiert. Der vorhandene Griff kann wei-
terverwendet werden, zusätzliche Mon-
tagearbeiten sind nicht erforderlich. 

Fenster meldet sich per Funk

Ein computergestützes Informationssystem 
wird in der Fertigung eingeführt. Cantor CIM 
2009 soll zukünftig das Papier ersetzen. An je-
dem Arbeitsplatz wird ein Monitor installiert, 
über den die Mitarbeiter Zugriff auf sämtliche 
Informationen haben. Integriert ist ebenfalls 
der Wareneingang und der Versand.
Investiert wurde auch in neue Technologien 
beim Schweißen und Verputzen der Fenster 
und Türen.  Die Gesamtinvestition beträgt 
400.000 Euro.

Investitionen in der Fertigung
Ein außergewöhnliches Fenster für die 
Ukraine hat TMP® gebaut. Abgerundete 
Konturen mit geschwungenen Querrie-
geln und innenliegenden polierten Mes-
singsprossen werden auch hier nicht je-
den Tag hergestellt. „Das Fenster wurde 
in einer regionalen Messe in Kiew aus-
gestellt  und zeigt, was mit Kunststoff 
alles möglich ist“, erklärt Obermeister 
Harry Hübschmann.

Harry Hübschmann, Obermeister im 
Sonderbau und Mario Fabris (li), welcher 
das außergewöhnliche Messefenster im 
Nussbaumdekor hergestellt hat.

Messefenster für Kiew

Jörg Wellendorf, Qualitätsbeauftragter 
und Leiter Versand/Wareneingang arbei-
tet als Mitglied im Technischen Ausschuss 
des Verbandes der 
Fenster- und Fassa-
denhersteller VFF. 
Neben dem Erfah-
rungsaustausch und 
der Erarbeitung von 
Merkblättern steht 
dort die Diskussion 
technischer Fragen, Normen und Problem-
stellungen der Branche im Mittelpunkt.
Obwohl die CE-Kennzeichnungspfl icht von 
Fenstern nun erst ab 2010 wirksam wer-
den soll, ist TMP® bereits jetzt in der Lage, 
diese Kennzeichnung vorzunehmen, infor-
miert Jörg Wellendorf. Die erforderlichen 
Grundlagen dafür wurden erarbeitet.

Kurz informiert: Technische Neuheiten: Referenzen:

Ergänzend zu dem  im Aluminiumbereich 
bereits seit einiger Zeit erfolgreichen fl ü-
gelüberdeckenden Füllungen für Haus-
türen wird dieses System jetzt auch für 

Kunststoffhaustü-
ren angeboten.
„Die jetzt durch-
gängige Fläche 
der Aufsatzfüllung 
wirkt großzügiger 
und moderner“, in-
formiert André Leff-

ler, Leiter Verkauf und Kalkulation. Der 
Türfl ügel wird bei dieser Variante auf der 
Außenseite elegant verdeckt. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der zusätzlich optimierten 
Wärmedämmung der Tür, da die Füllung 
mindestens 40 mm stark ist.

Attraktives aus Aluminium
Ärztehaus in Bad 
Langensalza

Realschule in 
Ingelheim

Polyma in 
Kassel

Flügelüberdeckende Türen

normal fl ügelüberdeckend

Objekt Pusch 
in Mecklen-
burg-Vor-
pommern

Tobias Kern, Leiter Service, arbeitet seit 
November 2007 im Ausschuss VOB des 
Verbandes der Fenster- und Fassadenher-

steller e.V. mit. Hier 
werden Neuerungen 
aus der Rechtsspre-
chung diskutiert, 
aktuelle Probleme   
und entsprechende 
Lösungsansätze be-

sprochen.  Der VOB Ausschuss arbeitet 
sehr eng mit dem wichtigsten Baurechts-
anwälten zusammen und dient den VFF-
Mitgliedsfi rmen als Rechtsauskunft.
Bei Fragen zur VOB und anderen Themen
steht Tobias Kern gern telefonisch zur 
Verfügung  (0 36 03  - 86 04 - 14).

Personalien

Liane Schäfer, die in der 
Kalkulation im Bereich 
Alubau arbeitet, wurde 
für ihre überdurchschnitt-
liche Einsatzbereitschaft 
zum „Mitarbeiter des 
Jahres 2008“ gewählt 
und erhielt eine Prämie 
von 1000 Euro.

Neue Webseite
Im Januar 2009 hat TMP® Fenster + Türen 
seinen Auftritt im Internet überarbeitet. Die 
neue Webseite  (www.tmp-online.de) ist 
jetzt noch übersichtlicher und informativer.

So lange Herz und Auge offen,
um sich am Schönen zu erfreun,
solange darf man ruhig hoffen,
wird auch die Welt vorhanden sein.

Obgleich die Welt ja sozusagen,
wohl manchmal etwas mangelhaft,
wird sie doch in den nächsten Tagen
vermutlich noch nicht abgeschafft.
(Wilhelm Busch)

2008 - 2009
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v.l.n.r.
Bernhard Helbing, Martin Streibel, Sebas-
tian Marx, Nico Rudloff, Ulrike Tschapeller, 
Christoph Feierabend, Marcus Reinhold, Ha-
rald Zanker (Landrat Unstrut-Hainich Kreis)

Neue Auszubildende bei TMP®

Sieben neue Auszubildende wurden im 
August 2008 vom Geschäftsführer und 
Landrat begrüßt.

Erstmals startete die 3-Etappenfahrt 
der 10. TMP®-Jugendtour im Mai 2008 
mit einem Prolog beim Hauptsponsor 
TMP® in Bad Langensalza. Bis zum Einbruch 
der Dunkelheit sahen die 
Zuschauer spannende 
Rennen mit Fahrern aus 
sechs Ländern auf der 
kleinen 700-Meter-Run-

de auf dem Firmengelände. Die gesamte 
Tour ging über drei Tage auf den Straßen im 
Landkreis Gotha.  Prominenter Teilnehmer 
war Rick Zabel (kl. Foto) - Sohn der erfolg-
reichen Radsportlegende Erik Zabel.

10. TMP®-Jugendtour 

Anlässlich des bundesweiten „Tag des 
Fensters“ fand am 17. Mai 2008 das 

„TMP®-Fußballturnier“ mit sieben Kin-
dermannschaften statt. Dieser Wettkampf, 
organisiert von TMP® Fenster + Türen  
Barnstädt in Sachsen-Anhalt, hat bereits 

Tradition und wird seit 2003 durchgeführt. 
Sieger wurde  die Mannschaft SV Romonta 
90 aus Stedten. Den zweiten Platz erkämpf-
te sich der SV 
1885 Teutschent-
hal. Der 3. Platz 
ging an den 1. FC 
1924 Nebra, die 
Titelverteidiger 
des vergangenen 
Jahres. Bereits 
um 6.30 Uhr star-
tete vom Werksgelände ein Heißluftballon 
mit dem Gewinner eines TMP®-Preisaus-
schreibens. „Trotz leichten Bodennebels 
war die Sicht aus der Höhe fantastisch“, 
schwärmte Familie Bieling aus Laucha nach 
dem Rundfl ug.

Fußballturnier startete mit Ballonfahrt

Für besondere Leistungen im Verkauf 
wurde erstmals der Titel „TMP® – Mus-
ketier“ verliehen. Unter dem Slogan: „Ei-
ner für alle, alle für einen“ wurden zu den 
ersten drei TMP® – Musketieren Hubert 
Giersberg, Harald Wiesemann und Wolf-
gang Herzog ernannt – drei TMP®-Urge-
steine, die seit der Unternehmensgrün-
dung für TMP® im Verkauf erfolgreich 
tätig sind.
TMP® hat 2008 erstmals eine Umsatzent-
wicklung von über 27 Mio. Euro erzielt. 
Das ist das höchste Umsatzergebnis seit 
Gründung der Gesellschaft und entspricht 
einem Wachstum von über 15% zum Vor-
jahr. Darauf ist das ganze Team stolz. 
Denn das ist eine Entwicklung deutlich 
gegen den Trend der Fensterbranche.

Harald Wiesemann, Wolfgang Herzog und 
Hubert Giersberg (v.li.) haben als Team in 
19 Jahren 100 Mio. Euro Umsatz erreicht.

Einer für alle - alle für einen

Neues Verkaufsbüro in Gotha
Ein neues Verkaufsbüro hat TMP® in Go-
tha  im Gewerbegebiet am alten Schlacht-
hof eröffnet. Das alte Büro am Mohrenberg 
wurde geschlossen. Geöffnet wird vorerst 
Dienstags von 16 – 18.00 Uhr und Freitags 
von 10 – 17.00 oder nach Absprache. 

Seit  Juli 2008 sind in 
Thüringen und Meck-
lenburg-Vorpommern 
zwei neue TMP-LKW‘s 
unterwegs. 
Mitarbeiter Andreas 
Eisenkrätzer aus Bad 
Langensalza (links) 
und Bernhard Scharf  
aus Groß Wokern freu-

en sich über 
ihre neuen und 
mit moderner 
Technik ausge-
statteten Fahr-
zeuge.

Neue LKW

Ulrich Löffelholz von 
der Firma Löffelholz 
Bauelemente und  Frau 
Claudia  freuen sich 
über die neuen Räume, 
die auch eine Ausstel-
lung von Türen und 
Fenstern beherbergen.Fenstern beherbergen.Fenstern beher

Der Töpfermarkt im Dezember 2008
Bad Langensalza ist immer eine Reise wert.
Erstmalig richtet der Freistaat Thüringen in 
diesem Jahr das Landesprojekt „Mensch, 

Natur und Städtebau 2009 - 
Bad Langensalza erlebenswert“ aus.

Besuchen Sie uns!

Wintertraum

Nachwuchs in BarnstädtNachwuchs in Barnstädt
Nachwuchs hat sich in Barnstädt eingestellt: 
Niederlassungsleiterin Antje Buhl brachte am 

15. Januar 2009 die 
kleine Natalie mit 
51 cm Größe und 
3240 g auf die Welt. 
Herzlichen Glück-
wunsch an Antje 
und Oliver Buhl!

Im vergangenen Jahr führte TMP® ein 
Gewinnspiel durch. In zwei Gaststätten 
(Villa Italia - Bad Langensalza und Cafe 

Toccata - Eisen-
ach) wurden 
TMP®-Bierde-
ckel ausgelegt. 
Sie mussten ge-
funden und bei 
TMP® gemel-
det werden. 

Gewonnen haben:
-  Hans-Dietrich Vogel aus Erfurt
-  Christian Gröger aus Behringen 

Aktion Bierdeckel

IMPRESSUM
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... die mit dem RAL-Gütezeichen

Klimaschutz und Energieeffizienz stan-
den während eines „Parlamentarischen
Abends“ im November in Berlin im Mit-

telpunkt. Organisator war der Verband
der Fenster- und Fassadenhersteller (VFF).
Zahlreiche Abgeordnete des Deutschen
Bundestages konnten als Gäste begrüßt
werden.

Die dringend nötige energetische Mo-
dernisierung des Gebäudebestandes mit
Fenstern und Fassaden wurden diskutiert.
Im Einklang mit den Klimaschutzzielen der

Klimaschutz fördern

Auch der CSU-Parteivorsitzende Erwin
Huber (mi) konnte zum „Parlamentari-
schen Abend“ begrüßt werden.

Bundesregierung fordert die Fenster- und
Fassadenbranche von der Politik schnelle
Fortschritte bei der Verbesserung der ener-
getischen Standards im Gebäudebereich
und einen entsprechenden Ausbau der
Fördermittel für die Modernisierung von
Altbauten.

„Die Moder-
nisierung veral-
teter Fenster ist
Klimaschutz mit
Durchbl i ck“,
sagte VFF-Ver-
bandspräsident
Bernhard Hel-
bing. Rund 340
Millionen Fens-
ter in Deutsch-

land müssten modernisiert oder ausge-
tauscht werden. Dazu dürfe das derzeit
gültige steuerliche Geltendmachen von
600 Euro von Privatinvestoren bei Hand-
werkerleistungen nur ein Anfang sein,
forderte Helbing. „Erhöhen Sie in einem
zweiten Schritt diesen Betrag deutlich,
beziehen Sie es auf den gesamten Rech-
nungsbetrag und binden Sie es an Leis-

„Wenn der Staat CO2-Ziele vorgibt,
dann soll er auch mithelfen, dass wir alle
diese Ziele erreichen können. Ein Unter-
nehmen kann die Anschaffung wenigstens
steuerlich abschreiben. Der private Kunde
kauft nicht die effizienteste Technik, son-
dern oft die billigste. Er muss Anreize er-
halten, Spitzentechnologie zu kaufen.“

Durchblick
Thermografie mit TMP

Ständig steigende Energiekosten nicht
nur an der Tankstelle sondern auch beim
Heizen der Wohnung oder des eigenen
Hauses belasten das Haushaltsbudget von
Jahr zu Jahr mehr. Und ein Ende ist derzeit
nicht in Sicht! Wer hier zukünftig sparen
will, muss auch die letzten Schwachstel-
len aufspüren, welche diese Kosten in die
Höhe treiben.  Dabei spielen Fenster oft
eine wesentliche Rolle. Das Problem ist -
man sieht es nicht auf den ersten Blick.

Hier hilft ein einfach anzuwendendes
Verfahren, die „Gebäude-Thermografie“.
Dahinter verbirgt sich ein  Messverfahren,
das die unsichtbare thermische Strahlung,
welche ein Objekt aussendet, in eine sicht-
bare Abbildung umwandelt. Mängel in der
Wärmedämmung, wie beispielsweise
Wärmebrücken, Luftundichtheiten, aber
auch fehlerhafte Baukörperanschlüsse
können so erfasst werden.

Wärmebrücken sind nicht nur Energie-
verschwender. Sie können auch die Ursa-
che für Kondensation sein. Durch die
Feuchtigkeit  kann Schimmelpilz oder so-
gar der „Echte Hausschwamm“ entstehen.

Zukünftig wird TMP Fenster + Türen
in Kooperation mit dem Sachverständi-
gen für Bauthermografie und Luftdicht-

heitsprüfung Lutz Weidner zusammen ar-
beiten.

Als Einstieg verlost TMP bundesweit
drei thermografische Aufnahmen eines
Hauses. Beantworten Sie einfach nur fol-
gende Frage: Welche Strahlung nutzt die
Themografie aus?

a) Ultraviolett
b) Infrarot
c) Radioaktiv

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis
zum 29.02.2008 unter dem Stichwort
„Thermografie bei TMP“ per E-Mail an
info@tmp-online.de  oder per Post an:

TMP Fenster + Türen
Hombuger Weg 14a
99947 Bad Langensalza

Die Auslosung erfolgt unter allen Ein-
sendern mit der richtigen Lösung unter
Ausschluss des Rechtsweges.
TMP-Mitarbeiter sind von dem Gewinn-
spiel ausgeschlossen.
Am 07.03.2008 werden die Gewinner auf
der TMP-Internetseite bekannt gegeben.

Verlosung

tungen, die wärmetechnisch sinnvoll
sind.“ Einen Betrag von 6000 Euro findet
Helbing dabei durchaus als angemessen.

... erst die Thermografie offenbart die
Schwachstellen.

Werden zukünftig kooperieren:
TMP-Geschäftsführer Bernhard Helbing (r.)
und Lutz Weidner

Ein schönes Haus mit gepflegter Fassade
und neuen Fenstern ...

Mit diesem nicht ganz ernst ge-
meinten Bild zum Thema Klimaschutz
wünschen Ihnen die Mitarbeiter von
TMP ein erfolgreiches Jahr 2008

2007 - 2008

Die in den letzten Monaten heiß ge-
führte Diskussion um die Einführung ei-
ner „B- Qualität“ mit reduzierten Au-
ßenwanddicken bei Kunststofffenster-
profilen geht auch an TMP  nicht spur-
los vorbei.  Viele Kunden haben TMP

bereits angesprochen und ihre Verunsi-
cherung über diese Tendenz ausgedrückt.

Die Mehrheit un-
serer Kunden
lehnt eine solche
Entwicklung ka-
tegorisch ab.
„Die vermeintli-
chen Kostenvor-
teile werden die
lang f r i s t i gen

Folgen im Hinblick auf die Qualität und
den guten Ruf unseres Produktes
keineswegs aufwiegen“, so André Leff-
ler, Leiter Verkauf und Kalkulation. TMP

vertraut weiterhin auf die hohe Qualität
der Kunststoffprofile von der VEKA AG,
welche sich als Profilhersteller klar zur
höchsten Qualität, der „RAL-Klasse A“
bekannt haben.

Keine Reduzierung der
Außenwandicke bei TMP

TMP Fenster + Türen GmbH
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Neue Produktentwicklungen und
weitere Verbesserung der Zusammenar-
beit waren die Hauptinhalte des
inzwischen 5. TMP-Clubtreffens mit
bundesweiter Beteiligung am 2. Novem-
ber in Bad Langensalza.

Gewünscht wurde seitens der Teil-
nehmer, dass der Service und die Lie-
fertreue noch besser werden. Im Bereich
Qualität wurden Glasbeschädigungen
und das Nachstellen von Beschlägen
nach einiger Zeit genannt.

„Die Aussagen unserer Kunden sind
uns sehr wichtig, um die Zusammenar-
beit weiter zu verbessern“, so TMP-
Geschäftsführer Bernhard Helbing. Bei
einem Besuch des Baumkronenpfades
im Nationalpark Hainich, einer Führung
im „Japanischen Garten“ in Bad Langen-
salza mit Teezeremonie und einem Es-
sen im Rosenkaffee fanden sich viele
Gelegenheiten zum Meinungsaustausch.

„Es ist gut, dass TMP die bewähr-
ten Wanddicken von mindestens 2,8 Mil-
limetern nach RAL-Klasse A beibehält
und nicht mit geringeren Dicken den Weg
des Einsparens geht“, findet Jörg Mül-
ler, Geschäftsführer von FE-RO-MA aus
Havelberg. Denn die Tendenz gehe zu
Dreifachverglasungen, welche mit ihrem
erheblichen Gewicht eine hohe Stabili-
tät der Bauelemente benötigen. Auch die
Vorstellung neuer Beschläge, welche ab
Januar 2008 eingeführt werden, fand
Müller sehr aufschlussreich. Dass dieser
bundesweite Erfahrungsaustausch auch
für das eigene Unternehmen wichtig und
hilfreich sei, darüber war er sich mit al-
len Teilnehmern einig.

Meinung der Fachbetriebe
wichtig

Während des 5. TMP-Clubtreffens
konnten die Besucher auch den
inzwischen deutschlandweit bekannten
Baukronenpfad im Nationalpark Hainich
besichtigen.

Über ein Jahrzehnt zertifiziert

150 Teilnehmer verfolgten am 28.
März die Ausführungen zu folgenden
Themen:

- bauphysikalisch richtiger
Baukörperanschluss nach Vorgaben
des neuen Leitfadens zur Montage
(bei TMP zu beziehen)

- Produktneuheiten wie
. Profilsystem Alpha-Line
. Fensterbankformteil
. Trioplexband
. Klapp- und Schiebeläden
. Schwingfenster
. Vorsatzschale Aluminium für
  TMP-Kunststofffenster

TMP-Akademie
125 Vertreter von kooperierenden

Fachbetrieben mittlerweile aus allen
Bundesländern kamen am 22. und 23.
Februar  nach Bad Langensalza zu einer
Schulung über die „RAL-gütegesicherte
Montage von Fenstern und Türen“. Den
Rahmen dazu bildete die „TMP-Aka-
demie“; eine Veranstaltungsreihe, die im
Jahr 2000 mit dem Ziel ins Leben geru-
fen wurde, eigenen Mitarbeitern und
Kooperationspartnern Neues und Be-
währtes auf dem Gebiet der Technik und
deren Normen zu vermitteln.

Frank Koos, stellvertretender Ge-
schäftsführer der RAL-Gütegemeinschaft
Fenster und Haustüren e. V. / Verband Fens-
ter und Fassadenhersteller e. V. aus Frank-
furt am Main referierte über den 2007
neu erschienenem Leitfaden zur Monta-
ge. Christian Kehrer, Prüfstellenleiter des
ift aus Rosenheim, erläuterte die neue
Europanorm DIN V ENV 1627.

Qualitätsprüfer Alfred Küchler vom
Institut für Fenstertechnik e.V. (ift) in Ro-
senheim (Bayern) überprüfte im Novem-
ber 2007 das Qualitätsmanagementsys-
tem von TMP, um die Firma erneut nach
der DIN EN ISO 9001:2000 zu zertifizie-
ren. Die Norm bezieht sich auf  möglichst

reibungslose und nachvollziehbare Ar-
beitsabläufe innerhalb von Unterneh-
men. „Die Einhaltung dieser Richtlinie
ist ein freiwilliges Bekenntnis an unsere
Kunden“, erklärte der Qualitätsbeauf-

tragte Jörg Wel-
lendorf.

Zugleich er-
folgte die RAL-
Güteprüfung für
Fenster und
Haustüren. Hier
wurden die Kon-
formität der im
Q u a l i t ä t s m a -
nagement-Hand-

buch festgelegten Abläufe und die Pro-
duktqualität in allen Einzelheiten durch-
leuchtet. Die Überprüfungen hätten ge-
zeigt, dass TMP zu Recht  den Zusatz
„... die mit dem RAL-Gütezeichen“ im
Firmenlogo trägt, so Küchler.

Harry Hübschmann, Meister im
Sonderbau erläuterte das neue 90 mm
Profilsystem „Alpha-Line“

Schulungen 2008
Die neue ENEV 2008, das ab 2009 ver-

bindlich geltende CE-Zeichen und das
Thema Thermografie sowie Informatio-
nen über neue Produkte stehen im Zen-
trum der Seminare für die Fachbetriebe.

Folgende Termine sind vorgesehen:
-> 21.02.2008: in Mecklenburg-Vorp.

-> 28.02.2008: in Bad Langensalza

-> 17.05.2008 in Bad Langensalza

Qualitätsbeauftrag-
ter Jörg Wellendorf

5. TMP-Clubtreffen in Bad Langensalza

Alfred Küchler vom ift (5.v.l.) konnte TMP
auch 2007 wieder sehr gute Leistungen
bei der Überprüfung bescheinigen.

2007 - 2008
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Neu: Beschlag Multi-Matic
Ab Auftragseingang 3.KW 2008

kommt bei TMP ein neues Beschlag-
system zum Einsatz, informiert Einkaufs-
leiter Herbert Giese. Multi-Matic verfügt
u.a. über eine schmutzabweisende
teflonhaltige Pulverfeinbeschichtung,

welche die
Ko r r o s i o n s -
beständigkeit
erhöht. Das an-
spruchsvolle
Design mit der
gleichmäßigen
s i l b e r l o o k -
O b e r f l ä c h e

und die linearen Einsenkungen am Stulp
geben dem Beschlag eine elegante und
schlanke Linie. Die Hebesicherung wur-
de nochmals verbessert.

RAL-Gütezeichen Montage

2007 bekam die Firma „Fenster Türen
Rollläden Andreas Bräuning“ aus Wa-
sungen das RAL-Gütezeichen Montage
verliehen. Bernd Jönsson (mi) und Tobias
Kern(re) übergaben die Urkunde an den
Geschäftsführer.

Trioplex-Band dichtet in nur einem
einzigen Arbeitsschritt die äußere, mitt-
lere und innere Ebene bei jedem Wetter
und jeder Temperatur ab.Das Dichtungs-
band ist luft- und schlagregendicht. Es
hat seine ersten Praxistests nicht nur bei
TMP erfolgreich bestanden.
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Neu: Dichtungsband

Neu: 90 mm Profilsystem
Der Optimierung der Energiebilanz

eines Hauses dient ebenfalls das neue
Kunststoff-Profilsystem „Alpha-Line
90“. Die 6-Kammer-Konstruktion mit 90
mm Bautiefe nutzt die isolierenden Ei-
genschaften von Luft ideal aus. Mit ei-
ner Dreifachverglasung lassen sich so
hervorragende Uw-Werte von bis zu
0,5 W/m2K erzielen.
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Neu: Alu-Profilserie
Ab 2008 kommt im Bereich Alumini-

um eine neue Profilserie „Lambda“ zum
Einsatz. Damit stellt sich TMP den ge-

stiegenen An-
forderungen an
den Wärme-
schutz auch im
Aluminiumbe-
reich, so Cars-
ten Schmidt,
Leiter Alubau.
Im Jahr 2008 er-

halten unsere Kunden dazu eine Produkt-
information.

Neu: Funkantrieb denkt mit
Mit dem neuen Einsteckantrieb Oximo

RTS für Rollläden hat Somfy ein Produkt
entwickelt, das universell einsetzbar ist.
Gleichzeitig vereint der Antrieb die Vor-
teile der bewährten Funktechnologie RTS
mit der ständigen elektronischen Drehmo-
mentüberwachung. Das intelligente Sys-
tem justiert automatisch in regelmäßigen
Intervallen die Endabschaltungen und er-
höht so spürbar zum Nutzen des Kunden
die Lebensdauer des Rollladens.

Somfy hat seine Produktpalette von
drahtgebundenen und funkgesteuerten
Zeitschaltuhren aktualisiert. Neben Chro-

nis smart werden
nun auch Chronis
easy und Chronis
comfort angebo-
ten. Besonders
komfortabel und
formschön ist eine

neue Handsenderkollektion zur drahtlosen
Steuerung von motorgetriebenen Rolllä-
den und Jalousien sowie Innensonnen-
schutz und Markisen. Dank der selbster-
klärenden Anordnung und Form der Tasta-
tur muss der Nutzer bei allen Produkten
nicht lange nachdenken, eine intuitive Be-
dienung ist möglich. Bereits während der
Bauphase verlegte Kabel erleichtern ei-
nen nachträglichen Einbau.

Neu: Zeitschaltuhren und
Handsender

Neu: Klappläden
Klapp- und Schiebeläden sind ein be-

liebtes Element bei einer stilechten Alt-
baurenovierung.
Aber auch in Ver-
bindung mit mo-
derner Architek-
tur setzen sie
gestalterische
Akzente.

Klappladen-
systeme aus
dem Hause

TMP erlauben eine individuelle Maßan-
fertigung für unterschiedlichste Fenster-
formen (vom Rechteck- über Rundbogen-
bis zum Stichbogenfenster).
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Neu: Broschüren von TMP

Alphaline 90 Softline 70

Diese Broschüren können kosten-
pflichtig bei TMP nachbestellt werden:

Leitfaden zur
Montage

Handwerker-Knigge

Neu: Wintergarten Natura
Speziell als Einstiegsmodell zur

Selbstmontage durch die Fachbetriebe
bietet TMP den preiswerten Wintergar-

ten „Natura“
an. Er besteht
aus thermisch
getrennten
und ausge-
s c h ä u m t e n
Aluminium-

profilen sowie Unterbauelementen aus
Kunststoffprofilen.
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Anläßlich der Baumaßnahme „Genial
zentral“ - einer Projektinitiative Thürin-
gens, welche der Förderung des Woh-
nungsbaus in der Innenstadt in Bad Lan-

gensalzas dient -
konnte Gerrit Haa-
se, Fachbereichslei-
ter Stadtentwick-
lung und Liegen-
schaftsverwaltung
von Bad Langensal-
za  das neue Fens-
terbankformteil be-
sichtigen. „Für Neu-

bauten ist dies die ideale Lösung, Wärme-
brücken im unteren Anschlussbereich von
Fenstern an das Bauwerk zu verhindern“,
empfiehlt Haase diese Lösung weiter.
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Neu: Fensterbankformteil

Neu bei TMP ist eine Insekten-
schutz-Pendeltür mit selbstschließen-
dem Magnetverschluss. Die sehr stabile
Tür läßt sich dadurch in beide Richtun-
gen öffnen, ohne dass man dabei eine

Hand zur Bedie-
nung frei haben
muss. Der Kunde
erhält damit ein
Produkt, das ihm
wesentlich mehr
Bewegungsfreiheit

und Komfort bietet als beispielsweise
eine Insektenschutz- Drehtür oder ein
Insektenschutz- Rollo.
(-> siehe auch www.tmp-online.de)

Neu: Insektenschutztür

(Foto: M. Steinig)
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Mecklenburg-Vorpommern

Mehr Lagerfläche
Eine Vergößerung der Lager-

möglichkeiten im Zweigwerk Groß
Wokern wurde im März 2007 mit Erwei-
terung des Hallendaches geschaffen.

Personalien

Seit Oktober 2007 ist Christoph Reppin
im Außendienst tätig.

Im Juni hat Kristin Peter ihre Lehre
zur Industriekauffrau erfolgreich bestan-
den und wurde übernommen. Im August
haben Rolf Schulz und Marco Schmidt
ihre Ausbildung zum Fertigungs-
mechaniker erfolgreich bestanden und
erhielten beim TMP-Delphin-Junior-
Treffen einen Arbeitsvertrag.

Im September begannen Kevin Fehler (re)
aus Gottin und Lars Semler (li) aus
Jördenstorf ihre 3-jährige Ausbildung
zum Fertigungsmechaniker. Sebastian
Küper wird zum Fertigungsmechaniker
durch das AFZ in Rostock ausgebildet.

Bereits zum 5. Mal fand am 9. Juni
das „TMP-Fußballturnier Sachsen-An-
halt“ mit acht Kindermannschaften statt.
Bei fast unerträglichen 32 °C kämpften
die im Durchschnitt 9-10 Jährigen tapfer

um Tore und Punkte. Sieger des Turniers
wurden die Jungs vom 1. FC 1924 Nebra.

Bei 32° um Pokal gekämpft

Sachsen-Anhalt

Neue Logistikhalle mit Fußballturnier eingeweiht

Bevor Fenster, Türen und andere Bau-
elemente Einzug halten, wurde in der
neuen Halle erst mal ein Fest gefeiert.

1360 Quadratmeter überdachte Fläche
sollen TMP Fenster + Türen zukünftig
helfen, die Logistik im Warenversand zu
verbessern. Nach nur drei Monaten Bau-
zeit konnte das Bauwerk Ende Septem-
ber offiziell übergeben werden. Eine Ver-
kürzung von Wegen, mehr Platz beim
Transport und somit eine geringere Ge-
fahr von Beschädigungen sind weitere

 650.000 Euro investierte TMP in den Neubau

An Grenzen stoßen
Ein Extremsporttraining hat TMP

beim schon traditionell stattfindenden
Treffen „Delphin-Junior“ mit seinen Aus-
zubildenden im Aktivtagungszentrum Hu-
bert Schwarz in Büchenbach gewagt.

In einem Hochseilgarten mussten ge-
meinsam verschiedene Aufgaben bewäl-
tigt werden. Mut und Risikobereitschaft
waren gefragt. Besonders schwer war der

Sprung vom
„Pamper Pole“ –
einem neun Me-
ter hohen
Stamm. Hier
hieß es: Sich und
die eigenen
Ängste fallen
lassen und nur

dem eigenen Team zu vertrauen, welches
die Sicherheitsseile in den Händen hielt.

Am Lagerfeuer gab es dann Gesprä-
che zu den Erwartungen von TMP aber
auch zu den Vorstellungen der Jugendli-
chen. Selbst die Frage „Warum muss sich
TMP von schlechten Auszubildenden
trennen“ stieß bei den Jugendlichen auf
Verständnis .

Vorteile. Besonders die Kinder nutzten die
noch leere Halle ausgiebig. Erstmals fand
der „TMP-Cup“ statt - ein Fußballtur-

nier für Nachwuchskicker. Besonders stolz
waren die Jugendfußballer darauf, dass
der bekannte WM-Schiedsrichter Adolf
Prokop die Spiele leitete.

Beeindruckt zeigte sich Staatssekretär
Christian C. Juckenack (l.) von der Kom-
bination „Mittelständler, Innovation und
internationales Engagement“ bei TMP

Mitarbeiter des Jahres 2007
Als „Mitarbeiter des Jahres“ wurde

Jörg Wellendorf, Qualitätsbeauftragter und
Leiter Versand/Wareneineingang, ausge-

zeichnet. Er er-
hielt eine Prämie
von 1000 Euro.
Der studierte
Maschinenbau-
ingenieur mit
Schwerpunkt In-
formatik, fing
1993 bei TMP

an und hat wesentlich die heute genutzte
EDV mit aufgebaut.  „Mit seinen EDV-Er-
fahrungen hat er die Organisation im La-
gerbereich ganzheitlich betrachtet und in
der Folge neu und besser strukturiert“, lob-
te Geschäftsführer Bernhard Helbing.

In Ruhestand verabschiedet
„Sack und Asche“ – das war sein Lieb-

lingsausspruch, wenn wirklich mal etwas
nicht geklappt hatte. Am 28. Juni wurde

der ehemali-
ge Prokurist
und Service-
Leiter offizi-
ell verab-
schiedet. 17
Jahre lang
habe er maß-

geblich an der Erfolgsgeschichte von
TMP mitgearbeitet, sagte Geschäftsfüh-
rer Bernhard Helbing. Im Umgang mit den
eigenen Mitarbeitern, Kunden und Liefe-
ranten sei er immer Vorbild gewesen.

Als Nachfolger hat er Tobias Kern ein-
gearbeitet. Der 27jährige, welcher ein
Studium an der Berufsakademie in Moos-
bach (bei Stuttgart) absolviert und erfolg-
reich als Diplomingenieur für Metallbau-
technik abgeschlossen hat, leitet jetzt die-
sen Bereich.
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giepasses für Immobilien steht für diese 
Entwicklung. Durch sinnvolle Planung mit 
einem kompetenten Fachberater können 
Wärmeverluste mit zielgerichteten Inves-
titionen erheblich verringert werden.

Neben der Fassade spielen hierbei 

Das TMP® - Fenster - Journal

Spielte früher für den Wert eines Hau-
ses die Lage eine entscheidende Rolle, so 
treten heute andere Faktoren in den Vor-
dergrund: Wohnkomfort, Behaglichkeit 
und in Abhängigkeit davon die energeti-
sche Qualität. Die Einführung eines Ener-

Energieverluste durch alte Fenster und Türen
Sinnvolles Renovieren lohnt sich

Fenster und Haustüren eine entscheiden-
de Rolle. Die Energieeinsparungen können 
beträchtlich sein: Bis zu 50 % niedrigere 
Heizkosten sind keine Ausnahme. Hier 
haben die Fensterexperten von TMP® 
Fenster + Türen aus Barnstädt die rich-
tigen Ideen für Sie. Die Spanne kann dabei 
von Standardfenstern mit guten Isolierei-
genschaften bis zu passivhaustauglichen 
Energiesparfenstern reichen.

Neben den energetisch ausgereiften 
Lösungen verleihen Fenster und Türen 
dem ganzen Haus ein neues Gesicht. 
Rollläden, Klappläden, Insektenschutz 
und Wintergärten stellen sinnvolle Ergän-
zungen dar. 

Stimmt dann auch noch der Preis, 
steht einer Renovierung fast nichts mehr 
im Wege.

... die mit dem RAL-Gütezeichen... die mit dem RAL-Gütezeichen

Wie soll das weiter gehen?

für Sachsen-Anhalt

Ausgabe 02/2008

Seit 1990 erfolgreich in Sachsen-Anhalt: Das 
Team von TMP® Fenster + Türen GmbH aus 
Barnstädt (ehemals Wolff).
Sie planen einen Neubau, Umbau oder eine 
Renovierung? Wir beraten Sie gern und finden 
mit Ihnen die optimale Lösung.

 - Fenster   - Jalousien
 - Haustüren  - Fensterläden
 - Innentüren  - Fensterbänke
 - Wintergärten  - Insektenschutz
 - Rollläden  - Markisen
 - Vordächer  - Garagentore

Sagen Sie den Energieverlusten 
den Kampf an!

Neue Fenster und Türen sind ein wichtiger Schritt, um Heizkosten zu senken. 
 Außerdem sollen sie schön aussehen und preiswert sein.

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich zu informieren. 

TMP® Fenster + Türen - Ihr Spezialist für:

Auf Wunsch erfolgt ein fachgerechter Einbau  durch unsere Montageprofis. 
TMP® Fenster + Türen wurde mit dem RAL-Gütezeichen Montage zertifiziert.

Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Bild 
zum Thema Klimaschutz wünschen Ihnen 
die Mitarbeiter von TMP® noch ein erfolg-
reiches Jahr 2008

Fenster + Türen 

®

(Quelle: Fachverband der Wärmeverbundsysteme e.V.)

Energieverluste in Prozent (Quelle: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.)

Neue Fenster - Klimaschutz mit Durchblick!

innen außen
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21 Fenster, eine Haus- und eine Balkon-
tür in einem Altbau auswechseln und den 
Eigentümer mit den Bauarbeiten möglichst 
wenig stören - da konnte TMP® sein 
ganzes Können zeigen. „Die Mitarbeiter 
von TMP® haben diese Aufgabe mit 
Fachkenntnis und Geduld hervorragend 
gelöst“, freut sich Uwe Werner aus  
Schraplau noch heute. Um die Belastung 
in Grenzen zu halten, wurde in zwei Etap-
pen umgebaut. Die alten Holzverbund-

fenster von 1958, welche zwar optisch 
noch in einem guten Zustand, aber wärme- 
und sicherheitstechnisch völlig veraltet 
waren, wurden dabei durch moderne und 
farblich ansprechende Kunststofffenster 
ersetzt. Die notwendigen Verputzarbeiten 
wurden dabei gleich mit erledigt. „Die 
vielen technischen Fragen, die ich in der 
Vorbereitungsphase besonders zur Sicher-
heitstechnik hatte, beantwortete Herr 
Warwel stets kompetent. TMP® hat unsere 

Der Altbau mit 21 alten Holzverbundfens-
tern wurde in zwei Etappen mit Kunststoff-
fenstern umgebaut.

Umbau in Etappen

Trotz abgelaufener Gewährleistungs-
zeit wurde in Eisleben einer Hauseigen-
tümerin eine neue Haustürfüllung zu 
einem Sonderpreis geliefert, da die alte 
Füllung nicht nachvollziehbare Schön-
heitsfehler aufwies. „Wir haben hier in 
Abstimmung mit dem Lieferanten eine 
Einzelentscheidung zugunsten unserer 
Kundin treffen können“, so TMP®-Nie-
derlassungsleiterin Antje Buhl. 

Kundin Jutta Sander: „Ich fühle mich 
absolut fair behandelt.“

Gut informiert und richtig investiert

Bis zu 30 % weitere Energieeinsparung 
können Rollläden mit ausgeschäumten 
Lamellen bringen, wenn Sie nachts her-
unter gelassen 
werden. Auch der 
Schutz gegen Son-
ne und Wärme im 
Sommer ist nicht 
zu unterschätzen. 
Rollläden können 
als Einheit mit 
neuen Fenstern 
und auch nach-
träglich montiert 
werden.

Zusätzlicher Wärmegewinn

Außenliegende Rolllä-
den sind dekorativ und 
lassen sich einfach  
anbringen.

Ebenfalls energiesparend und form-
schön sind Fensterläden aus stabilem 
und pflegeleichtem Aluminium. Sie sind 
ein beliebtes Element bei einer stilechten 
Altbaurenovierung. Aber auch in Verbin-
dung mit moderner Architektur setzen 
sie gestalterische Akzente. 

Bereits während der Bauphase verlegte 
Kabel erleichtern einen nachträglichen 
Einbau. 

Täglich die Rollläden im ganzen Haus 
zu schließen und zu öffnen, erweist 
sich als mühevoll und zeitraubend. Die 
Motorisierung mit Funkantrieben und 

-steuerungen befreit von dieser lästigen 
Aufgabe – und bringt ein Plus an Kom-
fort in Ihren Alltag. 

Untersuchungen haben ergeben, 
dass Bewohner eines Einfamilienhauses 
im Jahr insgesamt 60 Stunden damit 
zubringen, sämtliche Rollläden im Haus 
per Hand hochzuziehen und herunter-
zulassen. 

Besonders komfortabel und form-
schön ist eine neue Handsenderkollek-
tion zur drahtlosen Steuerung. Dank 
der selbsterklärenden Anordnung und 
Form der Tastatur muss der Nutzer bei 
allen Produkten nicht lange nachdenken. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der erhöhte 
Schutz vor Dieben in der Urlaubszeit bei 
automatisierten Rollladensteuerungen.

Die Funksender lassen sich zur Steuerung 
eines ganzen Hauses erweitern.

Mehr Komfort durch Rollladensteuerung

Thermografie mit TMP®

Ein schönes Haus mit gepflegter Fassade 
und neuen Fenstern ...

... erst die Thermografie offenbart die noch 
vorhandenen Schwachstellen. 

TMP®-Fachberater Stefan Warwel (l.) beriet 
Bauherr Uwe Werner bei vielen technischen 
Fragen.

Wärmebrücken sind nicht nur Energie-
verschwender, sie können auch die Ursache 
für Kondensation sein. Durch die  Feuch-
tigkeit  kann Schimmelpilz oder sogar der 
„Echte Hausschwamm“ entstehen. 

TMP® bietet in Kooperation mit einem 
Sachverständigen für Bauthermografie 
und Luftdichtheit Gebäude-Thermogra-
fien an.

„Wir würden jederzeit wieder mit TMP® bauen ...“

Klappläden

Schiebeläden

Fair behandelt

eigenen Vorstellungen ausgezeichnet um-
gesetzt. Jederzeit würden wir wieder mit 
TMP® bauen“, so Uwe Werner.
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Begeistert vom Dekor „Golden Oak“ 
ist Familie Eichhorn aus Weißenfels. 
Der Neubau wurde im Jahr 2003 fertig 

gestellt. „Wir ha-
ben einen Tisch-
ler in der Nach-
barschaft, der 
unsere Kunst-
s t o f f f e n s t e r 
für Holzfenster 
hielt“, so Werner 
Eichhorn. Sehr 
attraktiv seien 
auch die halbflä-
chenversetzten, 
abgeschrägten 
Profile der Fens-
ter. „Die Qualität 
der Fenster und 
Türen und der 
Preis sind in Ord-
nung. Der Einbau 
lief  problemlos. 
Wir würden je-
derzeit wieder 
mit TMP® bau-
en“, lautet das 
Fazit von Werner 
Eichhorn.

Für die Empfehlung 
„Golden Oak“ ist 
Werner Eichhorn (r.) 
TMP®-Fachberater 
Andreas Böttcher 
heute noch dankbar.

Halbflächenversetzte, 
abgeschrägte Profile 
sehen attaktiv aus.

Luftig und dennoch geschützt: Ein Windfang 
mit elektrisch betriebener Markise garantiert 
gemütliche Sommertage auf der Terasse.

Golden Oak ist Spitze

Durch Empfehlung aus dem Familien-
kreis ist Sven Moreiko aus Schafstädt 
auf TMP® aufmerksam geworden. Nach 
ersten Gesprächen mit Thomas Gellrich, 

Technischer Leiter bei TMP® und einem 
Besuch der Barnstädter Ausstellungshalle 
stand für ihn fest: „Für unser neues Haus 
kommen nur Fenster und Türen von TMP® 
in Frage.“

Bereut hat er diesen Entschluss nicht. 
„Herr Gellrich war jederzeit zu erreichen, 
auch nach Feierabend.“ Die Beratung 

und Umsetzung der 
Wünsche seien hervor-
ragend gewesen. Selbst 
als die Baufirma Proble-
me mit Betonstürzen 
bei den Rundbogen-
fenstern hatte, wußte 
Thomas Gellrich Rat 
und vermittelte eine 
Fachfirma. Auch die 

neue Küche im Hause Moreiko trägt die 
Handschrift von TMP®. „Herr Gellrich hat 
uns nicht nur eine günstige Einbauküche 
empfohlen, sondern auch in Absprache mit 
dem Küchenstudio eine Verglasung nach 
unseren Wünschen bauen lassen“, freut 
sich Sven Moreiko. TMP® sei in Sachsen-
Anhalt ein Aushängeschild für gute und 
zuverlässige Arbeit.

Aushängeschild für gute 
Arbeit

Die Rundbögen 
waren etwas 
knifflig ... .

Das ganze Haus hat er mit Verwand-
ten und Freunden selbst gebaut. Den 
Dachstuhl und vor allem die Fenster 
und Türen 
hat er aber 
den Fach-
leuten über-
lassen. „Wir 
haben uns 
fü r  TMP ® 
e n t s c h i e -
den ,  we i l 
der Einbau 
der Fenster 
und Türen 
nach dem 
R A L - G ü -
t e z e i c h e n 
M o n t a g e 
für uns eine sichere Sache ist“. Mi-
chael Hüneburg aus Farnstädt würde 

jederzeit wieder so entscheiden.  Nach 
einem Besuch der Ausstellungshalle 
in Barnstädt entschied er sich für eine 
Aluminiumhaustür in modernem De-
sign mit spezieller Verriegelung. Nach 
Besichtigung des neuen Hauses seien 
Bekannte im Ort so begeistert, dass sie 
sich ebenfalls Fenster und Türen von 
TMP® einbauen lassen wollen. 

Das RAL-Gütezeichen Mon-
tage ist Michael Hüneburg 
sehr wichtig.

Es sieht aus wie Holz, fühlt sich an 
wie Holz und läßt sich auch so einfach 
wie Holz verarbeiten. Das Terrassen-
profil terraZa besteht jedoch aus einer 
optimierten Komposition aus Holz und 
Kunststoff.  Die terraZa-Profile sind 
formstabil und beständig gegen Feuch-

tigkeit und Kälte, sauren Regen, Salz- und 
Chlorwasser.

Terrassenprofile aus Holz-
Polymerwerkstoff

Preiswerter Wintergarten

„Wir würden jederzeit wieder mit TMP® bauen ...“

Einbruchshemmung
Jede vierte  Minute erfolgt in Deutsch-

land ein Einbruch. Erfahrungen der Poli-
zei zeigen, dass Einbrecher meist aufge-

ben, wenn Sie nicht innerhalb weniger 
Minuten ihr Ziel erreicht haben. Hier 
bieten moderne Fenster, zum Beispiel 
der Widerstandsklasse 2,  einen  guten 

Komfort und Sicherheit

RAL-Gütezeichen Montage 
war uns wichtig

Ein Wintergarten muss nicht teuer 
sein. Speziell als Einstiegsmodell bietet 
TMP® den preiswerten Wintergarten 
„Natura“ an. In der Grundvariante  
3,45 m x 2,95 m besitzt er eine Bal-

kontür zum 
Drehen und 
K i p p e n . 
Bei Bedarf 
kann d ie 
A u s s t a t -
t u n g  e r-
w e i t e r t 
werden.

S e l b s t  m i t 
Schraubendre-
her und Kuhfuß 
ließ sich ein ge-
sichertes Fenster 
bei einem Ein-
bruchsversuch 
in Barnstädt nur 
mit sehr großem 
Aufwand öff-
nen. „Die meis-
ten Einbrüche 

erfolgen am Tag“, so Kriminalkommissar 
Peter Pampel von der kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle  Eisleben, welcher den Test 
überwachte.

Schutz. Sie sind mit „Pilzzapfen-Verrie-
gelungen“ ausgestattet, die in einen 
Schließmechanismus aus gehärtetem 
Stahl einhaken und das Aufhebeln – den 
beliebtesten Einbrechertrick – sehr 
schwer machen. In Kombination mit 
Verbundsicherheitsglas ist ein schnelles 
Eindringen fast unmöglich.

2007 - 2008
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Geringere Außenwanddicken bei Kunst-
stoffprofilen und somit eine Materialein-
sparung sind ein heiß diskutiertes Thema 

in den letzten 
Monaten. TMP® 
distanziert sich 
klar von solchen 
Überlegungen. 
„Die vermeint-
lichen Kosten-
vorteile werden 

die langfristigen  Folgen im Hinblick auf 
die Qualität und den guten Ruf unseres 
Produktes keineswegs aufwiegen“, so 
Antje Buhl, Niederlassungsleiterin in 
Barnstädt. TMP® vertraut weiterhin auf 
die hohe Qualität der Kunststoffprofile 
von der VEKA AG, welche sich als Profil-
hersteller klar zur höchsten Qualität, der 
„RAL-Klasse A“ bekannt haben.

Aktuell: Reduzierte Wand-
dicken bei Fensterprofilen? 
Nicht bei TMP®!

Immer auf dem neuesten Stand der Technik: Regelmäßig werden die Monteure, welche für TMP® 
arbeiten, fachlich geschult (hier ein Seminar im Hauptsitz in Bad Langensalza/Thüringen).

So finden Sie uns

In Barnstädt freuen sich auf Ihren Besuch:
Stefan Warwel, Fachberater
Antje Buhl, Niederlassungsleiterin
Thomas Gellrich, Technischer Leiter
(v.l.n.r.)

TMP® Fenster + Türen
(ehemals Wolff)
Merseburger Straße 54c
06667 Weißenfels
Tel.: 0 34 43 - 20 00 80
Fax: 0 34 43 - 33 34 98

Nachgewiesene Qualität schafft Vertrauen

Mit TMP® gewinnen

Qualitätsprüfer Alfred Küchler vom 
Institut für Fenstertechnik e.V. (ift) in Ro-
senheim (Bayern) überprüfte im November 
2007 das Qualitätsmanagementsystem 
von TMP®, um die Firma erneut nach der 
DIN EN ISO 9001:2000 zu zertifizieren. Die 
Norm bezieht sich auf  möglichst reibungs-
lose und nachvollziehbare Arbeitsabläufe 
innerhalb von Unternehmen. „Die Einhal-
tung dieser Richtlinie ist ein freiwilliges Be-
kenntnis an unsere Kunden“, erklärte der 
Qualitätsbeauftragte Jörg Wellendorf. 

Selbst ansehen ist immer am besten: 
Bereits über 4000 Kunden haben die neue 
Ausstellungshalle in Barnstädt besucht. 
Sie ist eine der größten in Sachsen-Anhalt.

In Weißenfels berät Sie gern:
Andreas Böttcher, Fachberater

TMP® Fenster + Türen GmbH
(ehemals Wolff)
Arno-Reichmann-Straße 13
06268 Barnstädt
Tel.: 03 47 71 - 6 14 - 0
Fax: 03 47 71 - 6 14 - 10
Mail: tmp_barnstaedt@tmp-online.de
www.tmp-online.de

Sie können mit TMP® gewinnen. Be-
antworten Sie einfach folgende Frage:

Wie heißt die Verriegelung, welche 
das Aufhebeln eines Fensters verhindert 
und nach dem Teil einer „Wald“-Frucht  
benannt wurde?

Die richtige Antwort schicken Sie 
bitte per Postkarte, Fax oder Mail an:

1. Preis:
Ein Ballonrundflug für zwei Personen am 
17. Mai zum 6. TMP®-Kinderfußballtur-
nier in Barnstädt
2. Preis: 
Eine Thermografie-Aufnahme Ihres Hauses 
3. Preis:
Ein Insektenschutzgitter für ein Fenster 
Ihrer Wahl

Einsendeschluss ist der 20. April 
2008 (Datum des Poststempels). Die 
Verlosung erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Die Gewinner werden auf 
der Internetseite von TMP® veröffentlicht 
und persönlich benachrichtigt.

Aktuell: Neuer Türdesigner
Wie sieht mein Haus eigentlich mit ei-

ner neuen Haustür aus? Diese Frage kann 
TMP® jetzt mit Bildern beantworten. 
Machen Sie einfach ein Bild von Ihrem 
Haus und kommen Sie nach Barnstädt! 
Mit Hilfe einer neuen Software können 
Sie dann am Bildschirm sehen, welches 
Modell und welche Ausstattung Ihrem 
Haus am besten „steht“.

Zugleich erfolgte die RAL-Güteprüfung 
für Fenster und Haustüren. Hier wurden die 
im Qualitätsmanagement-Handbuch fest-
gelegten Abläufe und die Produktqualität 
in allen Einzelheiten auf Übereinstimmung 
durchleuchtet. Die Überprüfungen hätten 
gezeigt, dass TMP® zu Recht  den Zusatz 
„... die mit dem RAL-Gütezeichen“ im Fir-
menlogo trägt, so Küchler. TMP® hat alle 
Anforderungen erfüllt, welche an Produkte 
und Abläufe gestellt werden.

TMP® Fenster + Türen
Arno-Reichmann-Straße 13
06268 Barnstädt
Fax:   03 47 71 - 6 14 10
Mail: tmp_barnstaedt@tmp-online.de

Wir laden Sie ein!
Besuchen Sie am 17. Mai 2008 ab 

10 Uhr unser 6. Kinderfußballturnier in 
Barnstädt. 
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... die mit dem RAL-Gütezeichen

10 Jahre TMP in
Mecklenburg-Vorpommern

Ihr 10jähriges Bestehen feierte die
TMP Fenster + Türen GmbH in Groß Wok-
ern.  Gefeiert wurde am 20. Mai 2006 im
dort ansässigen Zweigwerk.  Der Termin
war günstig gelegt: Gleichzeitig fand bun-
desweit der Tag des Fensters statt. Mit
Hüpfburg, Torwandschießen, Tombola, ei-
nem Festzelt und interessanten Produkt-
präsentationen hatten die 30 Mitarbeiter
das Jubiläum gut vorbereitet. Über 400 Be-
sucher wussten dies zu würdigen.

Ein Höhepunkt waren auch hier Ein-
bruchsversuche. Seinen 43. Geburtstag hat-
te sich Axel Küper sicher anders vorge-
stellt. Denn er durfte sich als Einbrecher
versuchen. Als Monteur eines Fachbetrie-
bes, der mit TMP-Produkten arbeitet,
konnte man bei ihm doch erwarten, dass
er neben deren Vorzügen auch die
Schwachstellen kennt. Das erste Fenster
ohne Sicherheitstechnik brach er fast mü-
helos unter einer Minute auf. Für das zwei-

Mit Blaulicht fuhr Polizeioberkommissar
Eckhard Krumm mit einem Streifenwagen
in die Werkhalle

Trotz seiner Erfahrungen als Monteur be-
nötige Monteur Axel Küper viel Zeit um
ein mit Sicherheitstechnik ausgerüstetes
Fenster mit Gewalt zu öffnen

Über 400 Besucher informierten sich über
Bekanntes und technische Neuheiten

Erst erwirtschaften, dann
verteilen

Bürokratieabbau, Sonderregelungen für
Firmen mit weniger als 20 Beschäftigten
und eine deutliche Entlastung bei den Ab-
gaben an den Staat – so lauteten die Haupt-
forderungen zum Wirtschaftsgespräch Mit-
telstand, welches am 12. Juni 2006 in der
Staatskanzlei in Erfurt stattfand.Erzielte

Bernhard Helbing (2.v.re.), TMP-Ge-
schäftsführer und gleichzeitig Verbands-
präsident brachte die Forderungen der
Wirtschaft auf den Punkt

Wir
wünschen
unseren
Kunden
und allen
Lesern
besinnliche
Weihnachtsfeiertage
und ein
erfolgreiches
Jahr 2007

te Fenster mit zwei Sicherheitsschließtei-
len benötigte er mit viel Aufwand zwei
Minuten. Der dritte Versuch an einem nach
entsprechender Widerstandsklasse voll
ausgerüsteten Fenster scheiterte komplett.
Polizeioberkommissar Eckhard Krumm von
der Polizeidirektion Güstrow sah das mit
Befriedigung: „Ersichtlich wird, dass schon
kleine Sicherungen große Wirkung zeigen.“
Denn die Erfahrung lehre, dass Einbre-
cher meist abziehen, wenn sie ihr Ziel
nicht innerhalb einer Minute erreichen.

3mm oder weniger?
Immer wieder sind Wanddicken bei

Kunststoffprofilen von weniger als 3 mm
in der Diskussion. Materialeinsparungen
und niedrigere Preise bei scheinbar glei-
cher Qualität werden als Argumente ge-
nannt. „Wir stehen eindeutig hinter den
3 mm-Profilen“, sieht TMP-Geschäftsfüh-
rer Bernhard Helbing einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil. Mit dem Lieferanten
VEKA sei er dabei auf einer Linie. Damit
setze man weiterhin auf eine hohe Quali-
tät, welche so auch in den Güterichtlinien
der Gütegemeinschaft Kunststofffenster
und -türen e.V  gefordert wird.

Bernhard Helbing neuer
Präsident

Das Präsidium des Verbandes der Fens-
ter und Fassadenhersteller e.V. mit Sitz in
Frankfurt a.M. wählte  am 13. Mai 2006
TMP-Geschäftsführer Bernhard Helbing
auf dem Jahreskongress zum Präsidenten
des VFF. Er wird damit Nachfolger von Franz
Hauk, der dieses Amt seit 2000 bekleidet

hatte.
Der Verband

ist eine material-
übergreifende
und unabhängi-
ge Interessen-
vertretung der
Hersteller von
Fenstern, Fassa-
den, Türen und
Wintergärten so-

wie deren Systempartner. Seine 400 Mit-
gliedsbetriebe erreichen einen Marktanteil
von rund 60 Prozent.

Gewinne, die im Unternehmen anschlie-
ßend wieder investiert werden, dürfen
grundsätzlich nicht versteuert werden, lau-
tete eine Forderung von Bernhard Helbing.
Auch die neue Regelung, dass private Haus-
halte bei Handwerkerleistungen bis zu ei-
nem Rechnungshöchstbetrag von 3.000
Euro 20 Prozent der Kosten bei der nächs-
ten Steuererklärung absetzen können, dür-
fe nur ein Anfang sein und müsse deutlich
erhöht werden. Kritik erntete auch die der-
zeitige Insolvenzverordnung. Helbing nann-
te Beispiele, wie diese Verordnung zu mas-
siven Verzerrungen im Wettbewerb führe.

Immer wieder komme die Diskussion um
höhere Löhne auf. „Wir können nur das Geld
verteilen, was wir erwirtschaftet haben im
Gegensatz zur Politik, die erst die Gelder
ausgibt und sich dann Gedanken macht,
wie das auf Dauer - oft zu Lasten der Bür-
ger - refinanziert werden kann“, so die Ant-
wort von Helbing.
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Am 19. Juli 2006 waren Jasbir Singh  und
Narendra Singh – Mitglieder der Ge-
schäftsführung von dem indischen Unter-
nehmen Starex TMP − zu Gast in Bad
Langensalza. Letzte Einzelheiten zum un-
mittelbar bevorstehenden Produktionsstart
in Indien wurden besprochen. Sämtliche
Maschinen sind aufgebaut und die Liefe-
rung der Profile und Beschläge ist erfolgt.
Fachliche Anleitung vor Ort in Neu Dehli
gaben anschließend vom 30. Juli bis zum
09. August 2006 zwei Mitarbeiter von
TMP – Dietmar Ludwig, Gruppenleiter
Fensterbau in Bad Langensalza und
Christoph Reppin, Auszubildender in Groß
Wokern.

 „Es ist die fachliche Kompetenz der Mit-
arbeiter und das gute Image von TMP in
Deutschland, was uns zur Kooperation be-
wogen hat. Und: Wir wollen gute deutsche
Qualität in Indien garantieren,“ so der Chef
von Starex TMP Jasbir Singh. Deshalb freue
man sich, dass TMP sein Know How zur Ver-
fügung stellt.

Produktionsbeginn in Indien

Vetrieb in Beneluxländer
Intensiviert wurde 2006 die Zusammen-

arbeit mit einem belgischen Vetriebspartner,
welche bereits seit Herbst 2005 besteht.

Seit März wurden Fenster und Türen für
etwa 500.000 Euro geliefert. „Mit TMP

haben wir den Partner gefunden, den wir
uns schon immer gewünscht haben“, lautet
das Fazit des belgischen Vertriebspartners.
Neben der fachlichen Kompetenz schätze
man die „sehr gepflegte und strukturierte
Zusammenarbeit und die positive Kommu-
nikation“. Langfristig wird ein Umsatz-
volumen von über einer Mio. Euro mit den
Beneluxländern angestrebt.

Die TMP-Umfrage
2006 hat sich TMP vorgenommen,

die  Lieferzeiten zu optimieren und die
Fehlerquote bei Auslieferungen zu sen-
ken. Wie die Praxis derzeit aussieht, hat
die Redaktion bei Fachbetrieben nachge-
fragt.

Mit den neuen Positionsnummern,
welche mit dem PC-Bestellsystem einge-
führt wurden, hat Uwe Maiwald aus 99986
Flarchheim so seine Probleme: „Mit den
sechsstelligen Artikelbezeichnungen lässt
sich nur schwer arbeiten.“ Die Lieferun-
gen von TMP seien manchmal fehler-
haft zusammengestellt und Positionsnum-
mern in Bauzeichnungen stimmen nicht
mit der Beschriftung der Bauelemente
überein. Schwierigkeiten hat Maiwald
auch mit ungenauen Angaben zu Baustel-
len. Fehlende Telefonnummern und An-
sprechpartner würden dann zusätzliche
zeitaufwändige Rücksprachen erfordern.
Verstärkt seien in diesem Sommer auch
Qualitätsprobleme wie Kratzer und
Schrammen bei Lieferungen aufgefallen.

Wenig Probleme hat Petra Fischer,
Sachbearbeiterin bei TTZF Vertrieb aus
18292 Krakow am See in Mecklenburg-
Vorpommern: „Die Liefertermine werden
in den meisten Fällen eingehalten und die
Aufträge sind pünktlich und vollständig
am richtigen Ort. Über ganz selten vor-
kommende Verzögerungen werden wir
vorher telefonisch informiert.“ Reklama-
tionen seien selten und würden von TMP

umgehend beseitigt.
Eine bessere Koordination wünscht

sich Diana Liebhold, Mitinhaberin der Fir-
ma Michael aus 99198 Büßleben: „Es
kam im Frühjahr oft vor, dass Montage-
termine festgelegt wurden und das Ma-
terial unvollständig war.“ Für deren Neu-
ansetzungen müsse der Kunde oft
nochmals Urlaub nehmen und in der Fir-
ma bedeute die neue Planung zusätzli-
chen Aufwand. Immerhin arbeite man mit
fünf Montagegruppen. Manchmal seien
auch Lieferungen  falsch zusammenge-
stellt worden. So sei man beispielsweise
wegen eines Rollladenpanzers dreimal
auf die Baustelle gefahren, bis es der Rich-
tige war. Auch eine Drückergarnitur sei
zweimal ohne Türgriffe geliefert worden.
„Die Kunden sind genervt und die vielen
unnötigen Anfahrten kosten richtig Geld“,
so Frau Liebhold.

Ullrich Löffelholz von der Firma Löf-
felholz/Dembeck aus 99947 Hennings-
leben bereitet als Selbstabholer das La-
gersystem bei TMP etwas Kopfzerbre-
chen. „Eigentlich ist hier alles nach Num-
mern sortiert. Da ich mir meine Aufträge
meist selbst zusammensuche, finde ich
sie oft nicht an dem Platz, wo sie stehen
müssten.“

Wolfgang Rauhut aus 06766 Bobbau
in Sachsen-Anhalt arbeitet seit 15 Jahren
in der Branche und seit Anfang 2006 mit
TMP: „Die Pünktlichkeit ist topp. Wir
hatten zwar mal eine geringfügige Re-
klamation, aber das war die absolute Aus-
nahme.“

Erst RAL-Gütezeichen garantiert Qualität

Zertifiziert mit dem RAL-Gütezeichen Montage wurden in die-
sem Jahr durch TMP :
- Fa. Schneider Bauelemente aus Stimpfach in Baden-Württemberg
- Fa. Marco Grahl aus Bad Langensalza
- Fa. Wolfgang Rauhut Bauelemente aus Bobbau bei Bitterfeld.

Hilfe in Indien: Dietmar Ludwig (2.v.li.)
und Christoph Reppin (3.v.li.)

Treffen in Bad Langensalza (v.l.n.r.): Diet-
mar Ludwig; Narendra Singh; Bernhard
Helbing; Bürgermeister Bernhard Schönau;
Jasbir Singh; Mariam Hommernick (VEKA)

TMP-Produktionsleiter Heinz Schmidt
(re) und Cornelia Scheibe, Gruppenleiterin
Auftragserfassung erläutern den Belgiern
während eines Besuches am 07.09.2006
die Produktion.

Erika Jäcke aus der Auf-
tragserfassung gratu-
liert Gerold Brenner von
Schneider Bauelemente.

Die CE-Kennzeichnung von Produkten kennt fast jeder. Das RAL-
Gütezeichen nur wenige. Dessen Bedeutung wird immer noch unter-
schätzt. Während aber die CE-Kennzeichung als Verwaltungkennzeich-
nung lediglich die Leistungseigenschaften eines Bauteils beschreibt,
steht das RAL-Gütezeichen für Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaf-
tigkeit und Qualität des gefertigten Fensters.

v.l.n.r.: TMP-Prokurist Bernd Jönsson,
TMP-Außendienstmitarbeiter Rolf Möbius,
Wolfgang Rauhut und Rosemarie Rauhut

Marco Grahl (li) erhält von TMP-Prokurist
Bernd Jönsson den „Goldenen Hammer“

Damit sind
jetzt 40 Fach-
b e t r i e b e
durch TMP

zertifiziert.
Sie alle ha-
ben damit
den Nach-
weis er-
bracht, dass
sie die RAL-
zertifizierten
TMP-Bau-
e l e m e n t e
auch normge-
recht nach dem Stand der Technik ein-
bauen.

2005 - 2006
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ße materielle Schäden und schwere Eingrif-
fe in die Privatsphäre der Opfer bedeuten.
Dennoch habe laut LKA geeignete Sicher-
heitstechnik einen wichtigen Beitrag zur Ab-
schreckung potenzieller Täter geleistet. So
seien die Diebe in knapp einem Drittel der
Einbrüche nicht über den Versuch hinausge-
kommen. Bereits 2005 wurde TMP in den
aktuellen Errichternachweis“Mechanische
Sicherheitseinrichtungen des Landeskrimi-
nalamtes Thüringen“ aufgenommen. „Da-
mit hat das Unternehmen bewiesen, dass
TMP-Produkte den neuesten sicherheits-
technischen Anforderungen entsprechen“,
so Kriminaloberkommissar Reiner Stranz.

Rollladenantriebe

 Eine höhere Auslastung der Produktion
und eine gute Auftragslage haben  zu län-
geren Lieferzeiten geführt. „Der allgemei-

ne Aufschwung in der
Baubranche hat auch
bei TMP zu einem
überproportionalen
Wachstum geführt.“
Für die zeitweise im
Frühjahr aufgetre-

tenen Engpässe bittet Cornelia Scheibe,
Gruppenleiterin Auftragserfassung, um Ver-
ständnis. Auf die vielen Aufträge sei man
stolz, da sie auch ein Beweis für Qualität
und Service seien, welche TMP bieten.

Längere Lieferzeiten

Genauere Lieferzeiten
Die internen Abläufe bei TMP koordi-

niert seit August 2006
Jörg Wellendorf. Der
studierte Maschinen-
bauer und EDV-Fach-
mann soll die Arbeits-
abläufe vom Auftrag-
seingang über die Ma-

Einkauf teurer geworden
Auch TMP blieb von den teilweise dras-

tisch gestiegenen Rohstoffpreisen nicht
verschont. „Stahl, Glas,
Beschläge, Kunststof-
fe und Aluminium so-
wie Energiekostenzu-
schläge und Mautge-
bühren machen auch
uns sehr zu schaffen“,

informiert TMP-Einkaufsleiter Herbert Gie-
se. Zwar versuche man, generelle Preiser-
höhungen zu vermeiden, jedoch sei die für
bestimmte Produktgruppen unumgänglich.

Oft werden noch falsche Rollladenan-
triebe bestellt. Deshalb der Hinweis von
TMP: Bei manueller Bedienung folgen-
de Werte nicht überschreiten!
Kurbel: 30 N (ca. 20 kg Panzergewicht
Gurtbedienung: 90 N (ca. 9-10 kg)
Schnurbedienung: 60 N (ca. 6 kg)

Im Rahmen der TMP-Akademie wer-
den auch 2007 wieder Schulungen für die
Fachbetriebe organisiert.

Qualitäts-Pass
Ab Januar 2007 er-

halten alle Bauherren
von Einfamilienhäu-
sern einen Qualitäts-
Pass zu ihren neuen
Fenstern. Richtiges Lüf-
ten, Bedienung und
Wartung von Beschlä-
gen, Pflegeanleitungen
für Fenster und Glas so-
wie Fakten zur Gewähr-
leistung werden dort
verständlich erläutert,
informiert Janine Seif-

farth, Mitarbeiterin für Kundenmanagement.
Dieser Qualitäts-Pass kann von den Fach-
betrieben angefordert werden.

Neues Dekor
Ab sofort gibt es für die Füllungen der

Serie Porto Plus (PP) das Dekor Nussbaum.

Auslauf der 58 mm Systeme
Da die 58 mm Systeme an Bedeutung

verlieren, werden wir die Baureihe Softline
S 58 AD sowie Softline S 58 MD zum
01.01.2007 aus unserem Sortiment nehmen.

Wegfall von Dekorfolien
Ab 01.01.2007 werden folgende Dekor-

folien aus dem Programm genommen:
· Signalblau (Farb Nr.: 5030.05)
· Himmelblau (Farb Nr.: 5056.05)
· Türkisblau (Farb. Nr 5018.05)

Panzergewichte zur Orientierung:
Aluminiumpanzer 37 mm: ca. 3,6 kg/m2

Aluminiumpanzer 44 mm: ca. 4,0 kg/m2

Kunststoffpanzer Mini 37 mm: ca. 3,4 kg/m2

Kunststoffpanzer Maxi 51 mm: ca. 4,9 kg/m2

Die Technik-Ecke

Aufmassunterlagen wichtig
Derzeit nutzen etwa nur 20 % der TMP-

Kunden die Auftragsformulare bei Bestel-
lungen von Türen aus Aluminium. „Das be-
deutet Mehrarbeit und viele Nachfragen“,

sieht Carsten Schmidt,
Gruppenleiter Alubau,
noch Reserven. Meist
würden nur einfache
Zettel als Bestellung
ankommen. Die Auf-
massunterlagen sind

in den neuen Preislisten 2005. „Sprechen
Sie Ihren Außendienst an; er wird Ihnen hel-
fen“, so die Bitte von Carsten Schmidt.

terialbeschaffung und Produktion bis zur Aus-
lieferung optimieren. Ziel ist, mit einer gleich-
zeitigen Senkung des Aufwandes die Liefer-
zeiten genauer einzuhalten. Dazu müssen
die vorhandenen Kapazitäten aufeinander
abgestimmt werden. Für den Versand müs-
se ein „vernünftiger Zeitpuffer“ geschaffen
werden, damit ein Auftrag in Ruhe zusam-
mengestellt und nichts vergessen wird.
Wenn es mal schnell gehen muss, bietet
TMP die Möglichkeit von Eilaufträgen an,
die mit einem Zuschlag berechnet werden.

TMP-Sicherheitswoche
Während einer „Sicherheitswoche“ im

Mai ließen sich zahlreiche Interessenten in
Bad Langensalza einbruchshemmende Si-
cherheitseinrichtungen erklären und de-
monstrieren. Höhepunkte waren Einbruchs-
versuche an einem Fenster unter Aufsicht

eines Kriminaloberkommissars.  In Thürin-
gen sei die Zahl der Wohnungseinbrüche im
Jahr 2005 zwar um zwölf Prozent zurückge-
gangen, jedoch könne laut Landeskriminal-
amt (LKA) Thüringen keine Entwarnung ge-
geben werden. 3.313 Einbrüche würden gro-

Kriminaloberkommissar Stranz aus Nord-
hausen begutachtet die Einbruchsversuche

Der besondere Wintergarten

Ein Wintergarten mit einer integrierten
Pyramide wurde 2005 von TMP-Winter-
garten-Spezialisten in Teterow aufgebaut.
Die Klimaregelung in diesem Wintergarten
erfolgt durch eine wetterabhängige Steue-
rung, welche auch die rundum montierten
Raffstore-Anlagen selbstständig regelt.
Außergewöhnlich ist auch das Glas: Als
„Mehr-Funktionsglas“ verfügt die Überkopf-
verglasung zusätzlich über eine aktive, sich
selbst reinigende Beschichtung - das neue
Pilkington ACTIVTM, welches dazu noch als
Sonnenschutzglas ausgeführt wurde.

Schulungen 2007

Oft auch in
der EDV zu
finden:
Maja
Sommerlund
mit Uwe
Rogge (li)
und Jörg
Wellendorf

Maja Sommerlund, Kreisläuferin beim
Bundesligisten THC Erfurt-Bad Langen-
salza absolviert derzeit ein Praktikum bei
TMP. Die geborene Dänin arbeitet an
zwei Tagen in der Woche in den Berei-
chen Buchhaltung und Marketing. Bereits
2004 wurde sie mit dem FHC Frankfurt/
Oder Deutsche Meisterin.

Deutsche Meisterin bei TMP

Die Themen umfassen die Gebiete:
- Montage nach RAL-Güterichtlinien
- Sicherheit an Fenster und Tür
- Zubehör
Die Einladungen an alle Fachbetriebe

werden Anfang Januar 2007 verschickt.

2005 - 2006
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Fünf neue Auszubildende wurden am
13. Juli 2006 offiziell begrüßt. Eric Ma-
scher, Daniel Weißenborn, Daniel Töteberg
(alle aus Bad Langensalza) und Alexan-
der Krumbein aus Grossengottern wollen
Fertigungsmechaniker werden. Als Indus-
triekauffrau will Theresa Ehmer aus Grä-
fentonna arbeiten. Damit lernen ab Au-
gust 25 Azubis in der TMP-Gruppe, was
einer hervorragenden Quote von 11,6 %
entspricht. Seit der Gründung von TMP

Fenster + Türen im Jahr 1990 wurden 78
junge Leute ausgebildet.

„Ausbildende Unternehmen sollten in
bestimmten Bereichen bevorzugt wer-
den“, findet Geschäftsführer Bernhard
Helbing. Zum Beispiel könnten öffentli-
che Aufträge nur an die Firmen vergeben
werden, die sich der gesellschaftlichen
Verantwortung der Ausbildung stellen.

Eine Ausbildungsabgabe lehnt er ab.
Sie sei ein „Freikaufen“. Im eigenen Un-
ternehmen geht er noch weiter. Da abzu-
sehen ist, dass junge Fachkräfte rar wer-
den, gibt es bei TMP Überlegungen, jun-
ge Mitarbeiter zukünftig über individuell
gestaltete Verträge mit Vermögensbildung
an das Unternehmen zu binden.

An das Unternehmen binden

Die neuen TMP-Azubis: Daniel Töteberg,
Alexander Krumbein, Theresa Ehmer, Daniel
Weißenborn und Eric Mascher (v.l.n.r.)

Personalien AusbildungSachsen-Anhalt

Bereits Tradition ist das seit 2003 von
TMP Fenster + Türen in Barnstädt (Sach-
sen-Anhalt) organisierte Jugendfußballtur-
nier, welches in diesem Jahr als „kleine
TMP-WM“ ausgetragen wurde. Acht
Mannschaften in der Altersklasse 9-13 Jah-
re traten am 10. Juni 2006 in von TMP

gesponserten Trikots von Deutschland, Por-
tugal, Südkorea, Holland, Brasilien, Argen-
tinien, Australien und Schweden an. Sieger
wurden die „Argentinier“ der Spielvereini-
gung Barnstädt/Farnstädt. „Das sind ja echt
schwere Medaillen“, zeigten sich die Ge-
winner beeindruckt. „Es ist selten gewor-
den, dass jemand was für die Kinder macht“,
waren viele Eltern begeistert. Und alle freu-
en sich bereits auf die Fortsetzung 2007.

Mitarbeiterin des Jahres
Zur „Mitarbeiterin des

Jahres 2005“  wurde Anita
Cieslik  gewählt. Die Sach-
bearbeiterin arbeitet im Be-
reich Service und Montage
und arbeitet von Anfang an
bei TMP. Damit wurde ihre
hohe Einsatzbereitschaft und
ihre stets freundliche  Art ge-
würdigt.

„LandesWelle und Thüringer Allgemeine
wollten es wissen: Wo wohnen die schlaus-
ten Thüringer?“ An dieser Aktion nahmen
auch TMP-Geschäftsführer Bernhard Hel-
bing  (2.v.li.) und Azubi Andy Völkl (4.v.li.)
teil. Gesendet wurde am 14. 11. 2006. Mode-
rator Maik „Scholle“ Scholkowsky (li.), Judith
Winter (re.) und Katharina Steuckart (3.v.li.)
von LandesWelle betreuten die Kandidaten.

„Chef gegen Stift“

Neue Mitarbeiter

Ebenfalls bei Sven Kernich arbeitet seit
November Ralf Off-
hauß als Organisations-
leiter. Der gelernte Bü-
rokaufmann qualifiziert
sich zum Bilanzbuchhal-
ter weiter.

Gunnar BergmannGunnar BergmannGunnar BergmannGunnar BergmannGunnar Bergmann kalkuliert und
schreibt Angebote bei
TMP. Bevor er am 1.
April 2006 eingestellt
wurde, hatte er bereits
ein siebenmonatiges
Praktikum bei TMP ab-

solviert. Gunnar Bergmann hat zuvor in ei-
nem anderen Betrieb eine Lehre als Groß-
und Außenhandelskaufmann abgeschlos-
sen.

wird Sie demnächst bei Auftragserfas-
sungen verstärkt The-The-The-The-The-
resa Ehmerresa Ehmerresa Ehmerresa Ehmerresa Ehmer  als zukünf-
tige Industriekauffrau
am Telefon begrüßen.
Mit Unterstützung der
erfahrenen TMP-Mit-
arbeiter wird sie Ihre

Anfragen beantworten.

Übrigens

Aus einer Anzeige im Kabarett-Programmheft
„Die drei Humöre“, gedichtet von Kabarettist Ulf Annel

Die Welt kommt nicht in den Kopf

ohne offene Augen, Ohren, Nasen und Münder.

Die Welt bleibt draußen

bei geschlossenen Augen, Ohren, Nasen und Mündern.

Wissen Sie jetzt, warum in den Häusern

Türen und Fenster von  TMP Fenster + Türen sind?

Oliver Keyn ist seit Juli 2006 bei TMP

und absolviert jetzt ein zusätzliches Logis-
tikstudium an der Berufsakademie Eisen-
ach und arbeitet zukünftig mit Sven Ker-
nich im Bereich Kundenbetreung und Haus-
baufirmen.

Ungarischer Praktikant
Csaba Domonkos aus Györ absolvierte

vom 1. Juni bis 30. September 2006 ein Prak-
tikum bei TMP.
Er hat in Ungarn
studiert und
wollte bei einem
großen Betrieb
die Praxis ken-
nenlernen und
sein Deutsch-
kenntnisse ver-
bessern.

Csaba Domonkos (li)
arbeitete mit Steffen
Wiener zusammen.

Argentinien gewinnt TMP-WM

Die Sieger aus Barnstädt/Farnstädt

Nachwuchs bei TMP

Einen regelrechten
„Babyboom“ gab es
2006 in der Buchhaltung.
Hauptbuchhalterin Cor-
nelia Fischer hatte alle
Hände voll zu tun,   die
Arbeit zu organisieren.

Charlotte Richter -
Tochter von Andrea Rich-
ter kam am 12.02. zur
Welt. Niklas Mahler -
Sohn von Susan Mahler
und André Leffler (Kal-
kulation) - wurde als

„echtes TMP-Kind“! am 24.05. geboren.
Im Spätsommer am 11.09. folgte dann Tom
Henning - Sohn von Janine Henning.

Andrea Richwien hat geheiratet und
heißt jetzt Andrea Koschke. Am 23.11. kam
Sohn Alexander Leonhard zur Welt.

Charlotte
Richter

Niklas Mahler Tom Henning

Oliver Keyn (re) und Sven Kernich
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... die mit dem RAL-Gütezeichen

15 Jahre TMP

Sein 15jähriges Bestehen feierte die
TMP Fenster + Türen GmbH  vom 17. –
19. Juni 2005. Unter dem Motto „Die Welt
der Fenster und Türen“ konnten die zahl-
reichen Besucher Altbewährtes und
Neues besichtigen. Rechtzeitig fertig
geworden war eine neue Lagerhalle, die
gleich für die Ausstellung genutzt wur-
de. Zahlreiche Preise gab es bei einer
Tombola zu gewinnen. Hauptpreis: Ein
Quad-Mobil. Der Erlös von insgesamt
1500 Euro kam einer integrativen Kin-
dereinrichtung zugute.

Ein Autorenkollektiv erfolgreicher
Unternehmer aus Thüringen hat sich un-
ter der Federführung des renommierten
Publizisten und Historikers Frank Fabian
der Aufgabe gestellt, unendliche Kom-
pliziertheiten zu zerschlagen und ver-
nünftige und hochintelligente Regie-
rungsprinzipien aufzuzeigen. Ein wichti-
ger Mitautor ist Bernhard Helbing, wel-
cher seine Erfahrungen aus 15jähriger
Leitungstätigkeit eines mittelständi-
schen Unternehmen einbrachte.

Bernhard Helbing als Autor

Das Autorenkollektiv und Verlagsleiter Ernst
Haberland haben Ministerpräsident Dieter
Althaus das erste Exemplar übergeben.

Hoch hinaus muss der Betrachter,
wenn er die TMP-Fenster in dem weit
über die Landesgrenzen hinaus bekann-

ten Baumkronenpfad im Naionalpark
Hainich besichtigen will. In einer Höhe
von ca. 40 m wurden in einem runden
„Baumturm“ Fenster für eine überdach-
te Aussichtsplattform eingebaut. Das In-
teresse überstieg die Ewartungen. Inner-
halb der ersten zwei Monate haben über
100.000  Besucher den Baumkronenpfad
besichtigt! Kommen Sie doch 2006 auch
einmal zu Besuch!

TMP-Fenster im
Baumkronenpfad

TMP-Fenster in
historischem Haus

Fast schon Tradition ist der Einbau von
TMP-Kunststofffenstern in historische
Bausubstanz. In diesem Jahr waren es
Fenster mit Vorsatzsprossen, welche in der

Langen Stra-
ße in Bad
Langensalza
zum Einsatz
kamen. Der
V o r t e i l :
Leichte Rei-

nigung durch die abklappbaren Sprossen
und eine bessere Wärmedämmung, da
keine Abstandshalter  (wie bei innen-
liegenden Sprossen) nötig sind.

v.l.n.r.: Jürgen Taudien, Matthias Krieger,
Lutz Frischmann, Dieter Althaus, Bernhard
Helbing, Ernst Haberland, Kurt Göbel
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ÜbrigensÜbrigensÜbrigensÜbrigensÜbrigens wird derzeit eine Befra-
gung zum Kunden- und Lieferservice durch
die TMP-Kraftfahrer durchgeführt. Sie
soll Schwachstellen aufdecken, an deren
Beseitigung dann zielgerichtet gearbei-
tet wird.

Erfolgreiche Auditierung

Überprüfung der EDV: Auditor Siegfried
Lechner vom ift, Jörg Wellendorf, EDV-
Systemverantwortlicher und gleichzeitig
zuständig für Qualitätsmanagement
Uwe Rogge, Gruppenleiter EDV  (v.l.n.r.)

Erfolgreich bestanden hat TMP am
22. September 2005 in einem Reaudit die
erneute Zertifizierung der Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001: 2000. Auditor Siegfried
Lechner, stellvertretender Leiter der Zer-
tifizierungsstelle des Institutes für Fens-
tertechnik (ift) aus Rosenheim beschei-
nigte dem Unternehmen „sehr sehr gute
Leistungen“ in der Vorbereitung und Um-
setzung. Etablierte Abläufe würden her-
vorragend eingehalten. Insbesondere das
Kundenmanagement, die Beherrschung
des Produktionsplanungssystems und die
Information aller Mitarbeiter  bei TMP
seien beispielhaft.

Zertifizierungen verliehen
Mit der Firma „Bau – und Möbeltisch-

lerei Nagler“ aus Walsrode in Nieder-
sachsen bekam am 18. August 2005 der
38. Betrieb von der TMP Fenster + Tü-
ren GmbH aus Bad Langensalza das
„RAL-Gütezeichen Montage“ verliehen.

Überreicht wurde die Urkunde vom Pro-
kuristen Bernd Jönsson. Diese Zertifizie-
rung würde nicht einfach so verteilt, son-
dern sei das Resultat von entsprechen-
den Schulungen, gefolgt von der Abnah-

me einer
Musterbau-
stelle durch
TMP, so
J ö n s s o n .
Bereits im
Juli 2005
wurde die
Firme Linke

Glasbau aus Braunschweig zertifiziert.

Eine neue Serie Aluminiumhaustüren
wird ab November
unter dem Namen
„Hainich“ angebo-
ten. Damit wird die
Aktionstür „Maikätz-
chen“ abgelöst.
Während „Maikätz-

chen“ nur mit drei
verschiedenen Fül-
lungen erhältlich war,
sind es bei Hainich
immerhin 15 Model-
le. Die Aktion läuft bis
Ende 2006.

„Hainich“ löst
„Maikätzchen“ ab

In den aktuellen Errichternachweis
„Mechanische Si-
cherheitseinrichtun-
gen des Landeskrimi-
nalamtes Thüringen
wurde jetzt TMP
aufgenommen, infor-
miert Produktionslei-
ter Heinz Schmidt.
Dieser Errichternach-

weis hilft ratsuchenden Bürgern, die den
mechanischen Einbruchschutz von Fens-
tern und Türen ihrer Häuser verbessern
wollen, geeignete Handwerksbetriebe zu
finden.

(Liste unter www.thueringen.de/impe-
ria/md/content/polizei/lka/prvention/
mech_oktober_2005.pdf)

TMP ist jetzt berechtigt, Kunststoff-
fenster sowie Fenster und Türen aus Alu-
minium nach der WK2-Norm zu fertigen.

Da das Thema Sicherheit in der Öf-
fentlichkeit immer größere Bedeutung fin-
det, führt TMP vom 15.05. bis 20.05.2006
in Bad Langensalza eine „Sicherheitswo-
che“ durch. Wie sind Glas, Füllungen und
Beschläge bei einbruchhemmenden Baut-
eilen aufgebaut, welche einfachen zu-
sätzlichen elektronischen Alarmeinrich-
tungen sind sinnvoll - das sind nur einige
Fragen, die während der TMP − Sicher-
heitswoche beantwortet werden.

TMP im Errichternachweis

Neue Porta-Türen
Unter dem Motto „nicht billig aber

preiswert und gut“
werden in unserem
neuen Katalog die
Türfüllungen
Porta Plus - Kunst-
stoffhaustürfüllun-
gen, Porta Tec- Alu-
minium- und Stahl-
haustürfüllungen,

Porta Line - kreative Sprossenoptik nach
Fix-Maß - angeboten, infomiert Einkaufs-
leiter Herbert Giese. Über 120 Modelle
decken den gesamten Designbereich im
mittleren Preissegement von modern bis
klassisch ab.

Neuer Katalog für
Insektenschutzgitter

Seit der Einführung des 70er Systems
bei TMP im Jahr 2005 ist die Vielfalt grö-

ßer geworden. „Er-
leichtern Sie sich und
uns die Arbeit! Be-
nutzen Sie die TMP-
Auftragsformulare“,
bittet Cornelia Schei-
be. Damit sei das Ri-
siko von Fehlern we-
sentlich geringer. Bei

formlosen Schreiben per Fax müsste oft
nachgefragt werden. Das kostet Zeit kos-
te. (Das Formular gibt es unter www.tmp-
online/Service/Downloads)

Ein wichtiges Standbein für viele Fach-
betriebe seien inzwischen Insektenschutz-
gitter, deren Umsatz sich seit 2004 ver-
doppelt hat. Mit dem neuen Katalog sei
die Arbeit einfacher geworden. Wichtig:
Dei eingetragenen Bestellmaße sind
immer Fertigmaße - siehe Punkt 4, Seite 1
des Kataloges.

In Vorbereitung ist die 2. Auflage des
Preiskataloges „Fenster 70 mm Systeme“.
Bestandteil dieser Neuauflage sind dann
die von TMP angebotenen Beschlagsva-
rianten BASIS, STANDARD und COMFORT.

•Alles rund um den Insektenschutz
10.03.2006 in Bad Langensalza
•Vertragsrecht VOB - Anwendung

aktueller Rechtssprechung aus
dem Baurecht
•Gutachtertätigkeit

Die richtige Montage von Bauele-
menten unter Berücksichtigung
physikalischer und  mechanischer
Einflussfaktoren
• Produktinformationen

„Rund um den Rollladen“
• Produktinformationen

„Rund um das Fenster- und
Türprofil Kunststoff“
• Produktinformationen Glas
• Produktinformationen

„Rund um das Fenster- und Türprofil
Aluminium“
•„Der Handwerker als Visitenkarte

des Unternehmens“
Handwerker-Knigge
• Tag rund um das Fenster

20.05.2005 in Groß Wokern

Die anderen Temine werden recht-
zeitig bekannt gegeben.

Auch 2006 werden wieder zahlreiche
Seminare im Rahmen
der „TMP-Akade-
mie“ organisiert, in-
formiert Janine Seif-
farth, Mitarbeiterin
für Kundenmanage-
ment.
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