HEIZUNG | SANITÄR | SOLAR | ELEKTRO | KLIMA

UNTERNEHMENSLEITBILD DER TP UMWELT- UND HAUSTECHNIK GMBH
TP – Ihr starker Dienstleister der Heizungs-, Sanitär und Elektrotechnik!
Oberstes Ziel des Teams der TP Umwelt- und Haustechnik GmbH ist es, mit unseren Kunden, unserer Umwelt,
unseren Mitarbeitern, unseren Industrie- & Großhandelspartnern sowie Planern & Architekten im Einklang zu
sein. Nur durch eine Harmonisierung dieser Komponenten wird es uns möglich sein, den größten Erfolg zu erarbeiten und uns stetig zu verbessern.
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Kunde – Wir bieten dem Kunden eine kompetente Beratung für seine Wünsche und Probleme. Der Kunde nutzt unser ständig wachsendes Know-How, welches durch interne und externe Schulungen sowie regelmäßigen Zertiﬁzierungen gewährleistet wird und erhält von uns qualitativ hochwertige Leistungen. Wir bieten unseren gewerblichen
wie privaten Kunden fachgerechte Lösungen an, wobei wir stets auf eine Gleichbehandlung aller Kunden achten.

Umwelt – Für uns ist die Umwelt ein kostbares Gut. Nicht nur deshalb bieten wir unserem Kunden kostengünstige und ökologisch sinnvolle Lösungen an, sondern setzen auch intern auf ökologisches Handeln. Ein Großteil der
Firmenfahrzeuge wird mit Bio- bzw. Erdgas sowie anderen Hybrid-Antrieben angetrieben. Unser Firmengebäude
wird anstelle einer konventionellen Heizungsanlage durch eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe beheizt und eine weitestgehende Mülltrennung im Gebäude und auf den Baustellen ist unter Recycling-Gesichtspunkten für uns hoher
Maßstab.
Mitarbeiter – Unsere Mitarbeiter sind ein wesentlicher Garant unseres Erfolges. Wir fördern eigenverantwortliche,
motivierte und loyale Mitarbeiter, die nach zuverlässigen hohen Leistungen streben sowie oﬀen, fair und teamgerecht miteinander umgehen. Die Bereitstellung von Ausbildungs und Praktikumsplätzen ist hierbei für uns selbstverständlich.

Partner – Wir achten nicht nur auf leistungsstarke und zuverlässige Partner aus der Region, sondern wir sorgen auch
in ständiger Zusammenarbeit mit ihnen für einen reibungslosen, transparenten und erfolgreichen Ablauf unserer
Tätigkeiten. Bei allem wirtschaftlichen Handeln und Denken versuchen wir stets den Blick für die Region in der wir
agieren sowie für die hier lebenden Menschen zu schärfen und im Rahmen unserer Möglichkeiten soziale, kulturelle
und ökologische Projekte für und in der Region zu unterstützen.
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