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Konsequente Qualität wird belohnt.  
Das einzige zertifizierte Handwerksunternehmen in unserer 
Region besteht erneut die Prüfung durch den TÜV. 

 
Seit fast 30 Jahren gehört das Handwerksunternehmen Herrmann 
GmbH, vielen noch bekannt als Dieter Herrmann Heizungsbau, fest 
zu Neuruppin und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. 
Ebenso lange gehören das Bewusstsein und die Verpflichtung zu 
guter Qualität zum Unternehmen. Schon vor zwölf Jahren 
entschieden sich Dieter Herrmann und sein Team, das Thema 
Qualität in den Mittelpunkt eines ganzheitlichen 
Optimierungsprozesses zu stellen. Sie entschieden sich für die 
UPTODATE-Offensive©
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Vor ziemlich genau zehn Jahren standen Dieter Herrmann und 
seine Frau auf der Bühne – damals in Eltville am Rhein – und 
nahmen die TÜV-Urkunde entgegen. Am Donnerstag vergangener 
Woche war es erneut so weit. Am Rande der UPTODATE-
Unternehmertage in Karlsruhe wurde die inzwischen fünfte 
Auszeichnung übergeben. „Qualität auf dem hohen, vom TÜV 
vorgegebenen Niveau, ist immer wieder eine Herausforderung“, sagt 
Dieter Herrmann rückblickend. „Auch wenn wir auf einem hohen 
Qualitätsniveau gestartet sind, ist der Prozess doch immer wieder  
anspruchsvoll und fordert jeden im Team. Gemeinsam haben wir 
uns erneut der Herausforderung gestellt, gemeinsam haben wir 
unser Ziel, die Zertifizierung durch den TÜV für weitere zwei Jahre, 
erreicht. In bin sehr stolz auf mein Team.“  
 
Qualität – auch und vor allem der Zusammenarbeit 

Wer schon einmal Teil eines solchen Qualifizierungprojekts war, 
weiß, dass Abläufe im Unternehmen zu optimieren ein kleinteiliger 
und mühsamer Prozess ist. Die größte Herausforderung inmitten all 
dieser Veränderungen, ist – wie könnte es anders ein - der Mensch. 
„Es ist viel Vertrauen und Durchhaltevermögen notwendig, um Tag 
für Tag Produktivität und gleichzeitig ein gutes 
zwischenmenschliches Miteinander zu schaffen“, weiß Dieter 
Herrmann aus Erfahrung. Ein gutes, faires Miteinander liegt dem  
Unternehmer besonders am Herzen. „Erfolge – persönliche wie 
unternehmerische – können nur in einer von Wertschätzung und 
Offenheit geprägten Atmosphäre entstehen. Das ist im Hause 
Herrmann weit mehr als ein gut gemeinter Vorsatz. Eine Vielzahl 
interessanter Angebote – vom Zeitkonto über Fortbildungen, 
betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr – machen das 
Unternehmen zu einem geschätzten Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb in und um Neuruppin. So strebt das 
Unternehmen in diesem Jahr die Erneuerung einer weiteren  
Auszeichnung an: die als 1a-Arbeitgeber im Handwerk.     
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Vorher aber duften Dieter und Bärbel Herrmann gemeinsam mit 
Mitgliedern ihres Teams das TÜV-Zertifikat entgegennehmen. Damit 
gehört das Unternehmen auch weiterhin zum kleinen aber feinen 
Kreis der qualitätszertifizierten „Profis im Handwerk“, eine Marke, für 
deren Qualität der TÜV mit seinem Namen steht und das 
Verbrauchern zuverlässig zeigt, dass sie hinsichtlich Qualität und 
Service in besten Händen sind.  
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Kontakt:  
Ansprechpartner:  Herr Dieter Herrmann 
Firma:  Herrmann GmbH 
Adresse:  Hauptstraße 1, 16818 Dabergotz 
Telefon:  0 33 91 / 82 29 – 0 
Mail:  herrmann@team-herrmann.com 
Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.team-herrmann.com 
Vielen Dank für die Zusendung eines Referenzmusters.  


