
Querbeet
Erkenntnisse aus 30 Jahren  
Unternehmensgeschichte
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Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde,

Querbeet – dieses Wort fällt mir ein, wenn ich auf fast 
30 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicke. Doch 
was heißt das für uns?

Wir haben uns stets erlaubt, neue Pfade zu beschrei-
ten. Ganz nach dem Motto: „Wer in den Fußstapfen 
eines anderen wandelt, hinterlässt keine Spur.“  
(Wilhelm Busch) Oder eben: Querbeet – manchmal 
auch querfeldein.

Unseren Erfahrungsschatz der letzten 30 Jahre möch-
ten wir in diesem Büchlein gern mit Ihnen teilen. Denn: 
Wir haben viel gelernt. Über wirtschaftlichen Erfolg. 
Über Menschen. Über ein gelingendes Miteinander. 

Wie die Rose haben auch wir alle Phasen des Wachs-
tums durchlebt – und das über unsere Region, die 
Rosenstadt Bad Langensalza, hinaus. 

Wachstum gehört zur Natur. Gesundes Wachstum ist 
die Grundbedingung für dauerhaften Erfolg. In der 
Wirtschaft sowie im Leben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Vor allem 
aber wünsche ich Ihnen Impulse für persönliches,  
gesundes Wachstum.

Ihr Bernhard Helbing
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Unsere Grundsätze sind unsere treuen Begleiter.  
Sie sind Basis und Richtschnur für Entscheidungen.

  Akzeptiere, dass die Zeit so ist, wie sie ist.  
Eine andere haben wir nicht.

  Glaube an dein Unternehmen mehr als jeder andere.

  Gib dem Kunden ein bisschen mehr, als er erwartet.

  Gib Fehler ohne Umschweife zu. Mache sie wieder 
gut und entschuldige dich.

  Kontrolliere die Kosten besser als es die  
Konkurrenz tut. Es ist entscheidend.

   Schwimme gegen den Strom. Wenn alle das  
Gleiche tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass  
es eine Nische für genau das Gegenteil gibt.

   Rede mit anderen, nicht über sie.

   Führe Aufgaben vollständig, gewissenhaft 
und zuverlässig aus. Lege Wert auf gegenseitige 
Unterstützung und vollkommene Information.

   Triff zügig Entscheidungen. Löse zuerst die  
Probleme und nicht die Schuldfrage.

Gesundes Wachstum braucht guten  
Boden – Unsere Grundsätze  

 »Wir verkaufen Vertrauen.«
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Gesundes Wachstum braucht  
gute Gärtner – Unsere Mitarbeiter  

Einfach menschlich.

Hier bei TMP® ist Familie positiv besetzt.« 
tina gebhardt, mitarbeiterin auftragserfassung

Arbeiten mit Herz und Verstand.

Wir zeigen gern Gesicht – freundlich und hilfsbereit.« 
susi schmidt, mitarbeiterin kundeninformation

Eigene Ideen? Erwünscht.

Toll ist die offene Kommunikation zwischen Mitarbeitern 
und Geschäftsführung. Beim ›Chef-Frühstück‹ zum Bei-
spiel kann man alles ansprechen und eigene Ideen für 
Verbesserungen einbringen.« 

jonas köber, ausbilder im bereich sonderbau

Vom Praktikanten zum Leiter Kalkulation

Ich habe zuerst ein neunmonatiges Praktikum bei TMP® 
absolviert. Mein Vorgesetzter hat mich gleich in alle 
Prozesse eingebunden. So fühlte ich mich sofort als 
vollwertiger Mitarbeiter. Die Offenheit und Wertschät-
zung, mit der man hier jedem Mitarbeiter begegnet, ist 
bemerkenswert.« 

gunnar bergmann, leiter kalkulation

››
Kein Platz für Chaos

Mich begeistert unser systemorientiertes Arbeiten.«   
danny köhler, schichtleiter versand
››

››

››

››

Kollegen sind Kameraden

Mit guten Freunden macht der Job hier noch mehr Spaß.« 
steffen schubert, fertigungsleiter pvc
››

Bei TMP® zählt jeder Mitarbeiter. Viele haben ihre 
berufliche Karriere bei uns begonnen und sind mit uns 
gewachsen. Lassen wir sie selbst sprechen:
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»Wenn es überhaupt 
ein Rezept für 
den Erfolg gibt, 

besteht es darin, 
sich in die Lage 

anderer Menschen 
zu versetzen.«

Arthur Schopenhauer
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Unsere Wurzeln liegen in Bad Langensalza. Noch heute 
ist die Stadt im grünen Herzen Deutschlands der größte 
Produktionsstandort mit 250 Mitarbeitern. Hier wurde 
1990 die Thuringia Mega Plast GmbH Kunststofftechnik 
gegründet. 1994 haben wir die Namensänderung in TMP 
Fenster + Türen GmbH® vollzogen.

Zeit war ein wichtiger Faktor. Es gab Phasen, in denen 
alles Schlag auf Schlag folgte: die Verleihung des  
RAL-Gütezeichens 1993, der Produktionsstandort in 
Litauen 1994 und 1996 in Mecklenburg-Vorpommern. 

Danach wurden in Deutschland weitere Verkaufs-
niederlassungen und Servicemeisterstützpunkte  
errichtet. Im Jahr 2016 folgte der Fertigungsstandort  
im thüringischen Hildburghausen. 

Nicht immer war es allein der wirtschaftliche Verstand, 
der die Gesundheit des Unternehmens sicherte.  
Auch das Bauchgefühl und das Herz waren stets hilf-
reiche Begleiter. Diese wertvollen Erkenntnisse gepaart 
mit leistungsorientierter Arbeit und hohem Qualitäts-
anspruch haben zum stetigen Wachstum unseres  
Unternehmens geführt. 

Heute, im Jahr 2020, sind Produkte von TMP® auch in 
den USA, in Indien, dem Iran, in Südafrika und anderen 
Ländern zu finden.Gesundes Wachstum braucht Zeit –  

Unsere Geschichte  

 »Es ist nicht zu wenig 
Zeit, die wir haben,
  sondern es ist zu 
viel Zeit, die wir nicht
     nutzen.«                  Seneca
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»Alles reden ist  
sinnlos, wenn das 
Vertrauen fehlt.« 

Franz Kafka
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Jede Rose, jeder Baum, jede Pflanze braucht wider-
standsfähige Wurzeln, um wachsen zu können.  
Gesundes Wachstum geht immer in zwei Richtungen – 
es braucht stets einen Ausgleich. Je größer man wird, 
desto größer wird auch die Verantwortung für andere. 
Das gilt für Unternehmen sowie für jeden einzelnen.

Wie wird TMP® diesem Anspruch gerecht?  

Umweltschutz – Wert(stoffe) erhalten

Wiederverwertungsanlage statt Mülldeponie – TMP® 
fördert ein nachhaltiges Wirtschaften. Als Premium-
Partner der Recycling-Initiative „Rewindo“ können alte 

Kunststofffenster kostenfrei an unseren Standorten 
in Bad Langensalza, Groß Wokern und Hildburghausen 
abgegeben werden – aus ihnen gewinnen unsere Part-
ner wiederverwertbares PVC-Granulat.

Nachwuchsförderung – Die TMP®-Jugendtour

Seit mehr als 20 Jahren unterstützen wir das Nach-
wuchsrennen mit Radfahrern aus ganz Europa. Neben 
dem Rad sport fördern wir verschiedene Vereine, damit 
junge Talente zeigen können, zu welchen Leistungen  
sie fähig sind.

Traditionspflege – Anni-Berger-Stiftung

Inspiriert wurden unsere „Wachstums-Impulse“ von 
unserem Engagement für die Anni-Berger-Stiftung in  
Bad Langensalza. Die Stiftung, die den Namen der ein-
zig anerkannten deutschen Rosenzüchterin trägt, hat 
sich zum Ziel gesetzt, für nachfolgende Generationen 
eine lebens- und liebenswerte Stadt zu bewahren.

Naturschutz – TMP®-Insektenhotel

Unterstützung brauchen Mensch und Tier. Als Über-
winterungshilfe für kleine Nützlinge haben wir vor  
unserer Zentrale in Bad Langensalza ein TMP®-
Insekten hotel geschaffen. Und mit unseren Wild-
blumen beeten sowie dem Themengarten „Alte  
Apfelsorten“ lassen wir die Natur wieder Natur sein – 
so setzen wir auch hier neue Wachstumsimpulse.

Gesundes Wachstum braucht Verwurzelung  
Unser regionales Engagement  
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»Der Erfolg des 
Ganzen erwächst 

aus der 
Verantwortung  
des Einzelnen.« 
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1. Innovation: 
Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, 
finde ihn.

2. Risiko: 
Ein Schiff im Hafen ist sicher. Aber dafür werden  
Schiffe nicht gebaut.

3. Mut: 
Fordere dich selbst! Du wirst überrascht sein,  
was du erreichen kannst.

4. Chancen: 
Mit einigem Geschick kann man sich aus den Steinen, 
die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe 
bauen.

5. Ideale: 
Sie sind wie Sterne. Du kannst sie nicht erreichen,  
aber du kannst dich an ihnen orientieren.

6. Erfahrung: 
Sie ist ein Leuchtturm, der uns den Weg weist,  
kein Liegeplatz, an dem man festmacht.

7. Wertschätzung: 
Wir begegnen jedem auf Augenhöhe und nehmen uns 
bewusst Zeit für unsere Beschäftigten. Zeit schenken 
heißt: Das Auge für gute Leistungen und die Ohren für 
Anliegen und Sorgen haben. 

Erfolg ist für uns, dass wir seit 30 Jahren einen sinn-
vollen Beitrag zum sicheren und schönen Leben leisten 
können. Unser Rezept besteht aus nur sieben Zutaten 
– einfach, aber nicht simpel:

Gesundes Wachstum braucht Hinwendung –  
Unser Erfolgsrezept  
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»Es ist nicht  
genug  

zu wissen,  
man muss auch 

anwenden.  
Es ist nicht  

genug zu wollen,  
man muss 
auch tun.«

J. W. Goethe
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Fenster, Türen, Fassaden, Wintergärten und mehr – 
unser Kerngeschäft ist seit 1990 alles, was auffällt, 
wenn es fehlt, und sich perfekt einfügt, ja fast unsicht-
bar wird, wenn es da ist. Und weil alles, was perfekt 
passen soll, volle Hingabe erfordert, gilt bei uns seit 
jeher: Jedes Fenster, jede Tür wird individuell nach  
Kundenwunsch gefertigt.

Fenster – die Augen eines Hauses

Jeder hat Recht auf seine Sicht – deshalb gestalten wir 
Fenster in unterschiedlichen Farben und Formen.

Türen –  
die Schwellen des  
Vertrauens

Wem wir vertrauen,  
den lassen wir ins Haus. 
Genauso wählerisch  
sollten wir bei Türen sein. 
Schön und sicher gehen 
dabei Hand in Hand. 

Gesundes Wachstum trägt Früchte –   
Unsere Produkte  
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Fassaden –  
mehr als bloßer Schein

Mehr als nur optische  
Hingucker sind unsere  
TMP®-Fassaden aus 
Glas und Aluminium. 
Sie sorgen dafür, dass 
sich Bewohner auch bei 
Schlagregen und Sturm 
sicher fühlen. 

Wintergärten – 
sie schaffen die 
Verbindung zur 
Natur, egal wie 
kalt oder nass 
es draußen auch 
sein mag.

Wintergärten er-
weitern nicht nur 
die Wohnfläche. 
Sie schaffen ein 
Stück Freiheit.

Insektenschutz –  
zum Wohl von Menschen  
und Insekten

Insekten werden oft als Un-
geziefer gesehen und getötet. 
Kaum einer möchte mit Mü-
cken und Co. die eigenen vier 
Wände teilen. Doch ohne sie 
kollabiert unser Ökosystem. 
Deshalb gilt es, Lebensräume 
für beide Seiten zu sichern, 
für Mensch und Insekt. 

Sonnenschutz – die Lösung  
für heiße und kalte Tage

Im Winter zu kalt, im Sommer 
zu heiß? Rollläden und Raff-
stores lösen das Dilemma auf 
einen Streich – oder besser: 
mit einem Schutz.

Gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt TMP® seine 
Produkte ständig weiter. Neueste Technik kommt nicht 
nur unseren Kunden zu Gute, sondern auch unserer 
Umwelt. 

Dafür tragen wir Verantwortung.
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»Der eine wartet,  
dass die Zeit 
sich wandelt, 

der andere packt 
sie kräftigt an 
und handelt.« 

Dante
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Eine erfolgreiche Thüringer Wirtschaft ist die  
Wurzel unseres gemeinsamen Wohlstands.

Damit Thüringen weiterhin blühen und gedeihen kann, 
brauchen wir globale Märkte, grenzüberschreitende 
Netzwerke – und vor allem: engagierte, qualifizierte 
Arbeitskräfte.

Gemeinsam haben wir seit 1990 eine immense Aufbau-
leistung erbracht. Wir wollen auch in Zukunft durch gute 
Arbeit glänzen. Das gelingt uns umso besser, wenn wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Achtung 
und Anerkennung begegnen und sie in die Prozesse 
aktiv einbinden. In der Kommunikation – insbesondere 
auch mit unseren Kunden – streben wir nach Vollkom-
menheit und terminlicher Verbindlichkeit.

Wir sind nicht fehlerfrei, aber wir arbeiten daran, es  
zu werden. Auch darin sehen wir unsere Chance, in  
Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Für 350 Mitarbeiter die Verantwortung zu tragen, ist 
eine hohe Bürde, aber auch eine erfüllende Aufgabe. 
Anderen etwas abzugeben, Bedürftigen zu helfen, ist für 
uns eine Herzensangelegenheit. Immer dem Grundsatz 
folgend: Man kann nur verteilen, was erwirtschaftet 
wurde. So sehen wir auch unser Engagement in unserer 
Region.

Erfolg ist keine Frage der Größe. Erfolg ist eine Frage 
des Zusammenspiels. Das lehrt uns die Natur. 

     »Wir sollten uns 
  unter Qualitätsdruck,
           nicht aber unter
       Zeitdruck setzen.«

Tyll Necker

Gesundes Wachstum braucht Zukunft –   
Meine Weltsicht  



30 31

©
 K

TL
 K

ur
 u

nd
 T

ou
ri

sm
us

 B
ad

 L
an

ge
ns

al
za

 G
m

bH
.

»Lernen durch 
Nachdenken ist der 

edelste Weg, der  
durch Erfahrung der 

bitterste und der  
durch Nachahmung 

der leichteste.«
Konfuzius
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Die Welt verändert sich. Sie verändert sich schnell. Und 
sie verändert sich stark. Unweigerlich wirkt sich eine 
neue gesellschaftliche, digitale und umweltpolitische 
Logik auch auf Unternehmen aus. Wie reagieren wir auf 
diesen Wandel?

Mit bewährten Grundsätzen und neuen Gesichtern.  
Die zukünftigen Geschäftsführer Tobias Kern und  
André Leffler übernehmen ab Mai 2021 die strategische 
Verantwortung für TMP®. Damit beginnt ein neuer Ab-
schnitt. Denn auch das gehört zu gesundem Wachstum 
dazu. Jede Generation trägt Verantwortung für die Welt, 
in der wir morgen leben. 

Tobias Kern und  
André Leffler sind  
zwei Führungskräfte 
aus den eigenen Reihen  
mit Wissen und 
Weitsicht. Das hat 
bereits der Gewinn 
des Bundes strategie-
Preises 2019 gezeigt, 
zu dem sie maßgeblich 
beigetragen haben. Erinnern möchte ich dabei an die 
Worte von André Leffler: Strategie ist die Kunst, sich zu  
kratzen, bevor es juckt. 

Ich wünsche ihnen für die Zukunft von Herzen Gesund-
heit und Erfolg – natürlich auch ein gesundes Unter-
nehmenswachstum. Dabei bin ich mir sicher, dass sie 
an wichtigen Grundsätzen festhalten und menschlich 
bleiben. Im freundschaftlichen Umgang miteinander 
werden sie ihren eigenen Weg zu führen finden.

TMP® hat sich stets erlaubt, neue Pfade zu beschreiten. 
Das wird auch weiterhin so bleiben. Mit Technik, die 
sich den Anforderungen anpasst. Mit Engagement, das 
sich an Wert und Schöpfung statt reiner Wertschöpfung 
orientiert. Mit Mitarbeitern, die sich gern für TMP® und  
damit für unsere Kunden einsetzen – eigene Spuren 
setzend, eben: Querbeet.

Gesundes Wachstum braucht Verjüngung –  
Unsere Zukunft  
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»Willst du im  
laufenden Jahr ein 
Ergebnis sehen, so  
säe Samenkörner.  

Willst du in zehn Jahren 
ein Ergebnis sehen, so 

setze Bäume. 

Willst du das ganze  
Leben lang ein Ergebnis 

sehen, so entwickle 
(bilde) Menschen.«

Kuang Chung Tzu



TMP Fenster + Türen® GmbH
Homburger Weg 14 a
99947 Bad Langensalza
Telefon: 03603 8604-0
E-Mail: info@tmp-online.de

Weitere Standorte:
Hildburghausen / Thüringen 
Groß Wokern / Mecklenburg-Vorpommern
Barnstädt / Sachsen-Anhalt
Tarp / Schleswig-Holstein 
Ukmerge / Litauen

www.tmp-online.de

Wir leben Werte.

Vertrauen

Respekt Verantwortung
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Lösungs- 
orientierung


