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Noch mehr Informationen für unsere Marktpartner

Gemeinsam mehr bewegen
Mit Kooperationen zum Erfolg
Um den Erfolg zu sichern und zukunftsfähig zu bleiben, gewinnen Netzwerke, Partnerschaften und Kooperationen für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. So liegt uns
bei Tyczka Totalgaz beispielsweise die gute Zusammenarbeit mit Fachhandwerkern sehr
am Herzen und sie ist wichtig für den gemeinsamen Erfolg. Auch bei den ContractingModellen des Unternehmens german contract stehen die Fachhandwerker im Fokus
und sie haben die Möglichkeit, ihren Umsatz im Rahmen einer attraktiven Kooperation
zu steigern. Mehr dazu erfahren Sie in unserer aktuellen Ausgabe der TYTOPLUSMP.
Außerdem stellen wir Ihnen unser vielseitiges Schulungsprogramm vor und haben wieder einen praktischen App-Tipp für Sie.
Ideen und Anregungen willkommen
Auch in Zukunft möchten wir Sie über Neues und Interessantes aus dem Energiemarkt,
innovative Technologien und vieles mehr informieren. Interessieren Sie sich für ein
spezielles Thema oder möchten Sie mehr zu bestimmten Produkten erfahren? Dann
schreiben Sie uns! Eine E-Mail genügt marketing@tytogaz.de

Außerdem in dieser Ausgabe:

Weiterbildung
Flüssiggasschulungen
Tyczka Totalgaz bietet ein vielseitiges und
praxisnahes Schulungsprogramm zu den
unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten von Flüssiggas. 
Seite 4

App-Tipp
Timesheet – Zeiterfassung
Mit der App lassen sich Arbeitszeiten
ganz bequem aufzeichnen – auch unterwegs. 
Seite 4
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Vertrieb

Contracting:
mit starkem Partner zu mehr Umsatz
Die Firma german contract arbeitet bundesweit mit Partnern aus dem
Fachhandwerk zusammen und bietet innovative Contracting-L ösungen
für alle Anlagengrößen an. Ein ideales Kooperationsmodell um als Fachhandwerker von zusätzlichen Aufträgen zu profitieren.
Contracting-Modelle gewinnen insbesondere im Heizungsbereich immer mehr an
Bedeutung. Denn viele Menschen stellen
sich heutzutage die Frage, ob ihre Heizung noch effizient arbeitet oder ob sich
nicht eine modernere Anlage lohnen würde. Oftmals scheitert das „Vorhaben Heizungstausch“ dann jedoch an den hohen
Investitionskosten. Und genau an diesem
Punkt setzt die Firma german contract an.
Denn sie bietet innovative ContractingModelle für sämtliche Heizungsanlagengrößen – von der Eigentumswohnung,
über Mehrfamilienhäuser, Industrie- und
Gewerbeimmobilien, öffentliche Einrichtungen bis hin zu großen Hotels und
ganzen Wohnsiedlungen. Hierfür arbeitet
german contract bundesweit mit kompe
tenten Fachhandwerkern zusammen und
hat mit seinen Partnern bereits über 3.500
Anlagen realisiert. Die sogenannten ProfiPartner sind regional vor Ort bei den Kunden ansässig und machen diese auf die
Möglichkeiten und Vorteile des Contrac-

tings inklusive der Voll-Service-Leistung
aufmerksam. Denn dieses Angebot ist für
viele Kunden so attraktiv, dass sie sich viel
schneller für eine energiesparende Heizungsanlage entscheiden.
Alternative zum Heizungskauf
Das Prinzip von german contract ist einfach: Heizung mieten statt kaufen. Gegen
einen kalkulierbaren monatlichen Betrag
erhalten Endverbraucher eine nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtete, effiziente Heizungsanlage. Und das alles in nur wenigen Schritten.
Die Angebotserstellung erfolgt über den
Fachhandwerker vor Ort, den ProfiPartner,
auf dessen Grundlage ein individuelles
Contracting-Angebot erstellt wird – ohne
Bindung an eine bestimmte Energieart. In
einem persönlichen Termin vor Ort stellt
ein Mitarbeiter von german contract völlig
unverbindlich das Contracting-Modell mit
allen Zahlen und Vertragsbestandteilen im
Detail vor. Der ProfiPartner bekommt

dann nach Vertragsunterzeichnung den
„Startschuss“, die Anlage laut Angebot
einzubauen. Nach der Inbetriebnahme der
neuen Technik genießt der Kunde 15 Jahre
lang Vollgarantie, Service und einen sparsamen Energieverbrauch. Während der
gesamten Vertragslaufzeit bleibt der ProfiPartner für dasselbe Objekt zuständig und
erhält den Auftrag für die regelmäßige
Wartung und Instandhaltung sowie anfallende Reparaturen. Das macht eine Kooperation mit german contract für immer
mehr Fachhandwerker so attraktiv.
Rundum zufriedene Kunden
Der Voll-Service eines Contracting-Modells kommt bei Immobilienbesitzern gut
an. So auch beispielsweise bei den Besitzern eines Wasserschlosses in Bayern.
Das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss
hat mit 1200 Quadratmetern nicht nur
eine prunkvolle Erscheinung, sondern
auch eine große zu heizende Fläche. Die
ursprüngliche Heizmethode mit Holz wur-

Technik
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Dieses Wasserschloss in Bayern
wurde im 16. Jahrhundert im
Renaissancestil erbaut. Damit
es auch heute noch g enutzt
werden kann, übernahm
g erman contract die Modernisierung der Heizungsanlage.

PROFIPARTNER GESUCHT

de zwar Anfang des 20. Jahrhunderts
durch den Einbau einer Öl-Zentralheizung
abgelöst, als energiesparend konnte diese Anlage allerdings nicht bezeichnet werden. Um die räumliche Weite auch entspannt nutzen zu können, entschieden
sich die Schlossherren dazu, auf eine umweltfreundlichere und zugleich kostengünstigere Variante umzusatteln. Als Ersatz für den völlig veralteten Öl-Kessel
wurde in einem ersten Schritt ein ZweiBrennwertthermen-Flüssiggassystem mit
einer Gesamtleistung von 132 kW eingebaut. Diese Maßnahme eröffnete neue
Möglichkeiten der Wärmeversorgung des
Herrschaftsgebäudes und wurde 2012
durch weitere Optimierungen ergänzt.
Seit Kurzem versorgt nun zusätzlich ein
Blockheizkraftwerk (BHKW) das Wasserschloss gleichzeitig mit Wärme und Strom
über Flüssiggas, um die benötigten 144
kW Heizlast umzusetzen. Dadurch konnten die Heizkosten erheblich gemindert
werden. Die Investitionskosten in Höhe
von rund 45.000 Euro und die Planung der
effizienten Anlage übernahm german contract in Kooperation mit einem ProfiPartner.
Partnerschaft auf Augenhöhe
Eine faire Partnerschaft ist bei german
contract oberste Prämisse, denn ohne die
ProfiPartner wären die Projekte nicht um-

setzbar. Für ein funktionierendes Contracting-Konzept bedarf es eines kompetenten Fachhandwerkers, der den operativen
Part übernimmt. Die ProfiPartner bleiben
stets eigenständig, bieten ihre eigenen
Preise an und führen eigene Beratungsgespräche. german contract bleibt als renommierter Partner im „Hintergrund“. Jeder ProfiPartner erhält einen festen
Ansprechpartner bei german contract, der
den notwendigen Support für den Kunden
sicherstellt. Die Installation, Wartung und
eventuelle Reparaturen – alles liegt in der
Hand des Fachhandwerkers. Die Rechnungen der Wartungs- sowie Reparaturleistungen werden durch german contract
mit übernommen. Dieser Voll-Service
schafft den ProfiPartnern eine gesicherte
Auftragslage und zufriedene Kunden, die
wiederum für Folgeaufträge aus anderen
Bereichen der Haustechnik sorgen.

Thomas Nellen, Außendienstmitarbeiter
bei german contract, ist unter anderem
für eine gute Zusammenarbeit mit den
ProfiPartnern verantwortlich.

Möchten auch Sie von zusätzlichen
langfristigen Aufträgen profitieren
und ProfiPartner von german contract werden? Dann erhalten Sie
hier weitere Informationen:
gc Wärmedienste GmbH
Moselstraße 25-27, 41464 Neuss
Telefon: 0 21 31 / 5 310 451
Telefax: 0 21 31 / 5 310 455
E-Mail: info@germancontract.com
Internet: www.germancontract.com

DIE VORTEILE VON CONTRACTING-MODELLEN:
	Neue Heizungsanlage ohne Anschaffungskosten
15 Jahre Garantie
Wartung, Instandhaltung und Reparaturen inklusive
Senkung der Energiekosten

+++ Marktpartner Plus +++ Marktpartner Plus +++ Marktpartne
Flüssiggas-Schulungen:
vielseitig und praxisnah
Tyczka Totalgaz bietet regelmäßig Seminare zu den
unterschiedlichen Anwendungsgebieten von Flüssiggas und legt dabei Wert auf den Praxisbezug.
Mit einem breitgefächerten Schulungsangebot unterstützt Tyczka Totalgaz seine
Partner dabei, immer auf dem aktuellen
Stand zu sein. Zudem eignen sich die Veranstaltungen perfekt, um neue Impulse zu
erhalten und sich aktiv über Erfahrungen
auszutauschen. In der „TRF-Schulung“
können SHK-Handwerker und Fachplaner
ihre Kenntnisse rund um die Technischen
Regeln Flüssiggas (TRF) aktualisieren und
vertiefen. Das Seminar „Planen mit Flüssig-

gas“ hingegen richtet sich in erster Linie an
umweltbewusste Bauherren, Architekten
und Planer, die mehr über die verschiedenen energieeffizienten Anwendungsmöglichkeiten von Flüssiggas erfahren möchten.
Aktuelle Schwerpunktthemen wie mobile
Wärme, Blockheizkraftwerk, Contracting,
effiziente Hallenheizung oder vieles andere
mehr greift Tyczka Totalgaz regelmäßig in
spannenden Vertrieb / Technik-Kombischul
ungen auf. Und nicht zuletzt gibt es immer
wieder individuell ausgerichtete Schulungen – sowohl für Meisterschüler als auch
das SHK-Handwerk oder Fachplaner.

i

MESSEN
Fachmessen + Veranstaltungen in 2017:
10. Bayerisches Energieforum *
Termin: 22.6.2017
Ort: Germering
Ostbayernschau *
Termin: 12.-20.8.2017
Ort: Straubing
Rottalschau
Termin: 31.8.- 5.9.2017
Ort: Karpfham, Bad Griesbach im Rottal
Gallimarkt
Termin: 6.-9.10.2017
Ort: Mainburg
Kommunale
Termin: 18.-19.10.2017
Ort: Nürnberg
DIVA
Termin: 18.-22.10.2017
Ort: Dachau

WEITERE INFORMATIONEN

Sie haben Interesse an einer Schulung?
Schreiben Sie an: seminare@tytogaz.de
Weitere Infos und Termine unter:
www.tytogaz.de/Service/Seminare

Haus-Bau-Energie
Termin: 17.-19.10.2017
Ort: Friedrichshafen
*H
 ier ist Tyczka Totalgaz als Aussteller
vor Ort.

APP-TIPP

Timesheet – Zeiterfassung: Arbeitszeiten auch unterwegs aufzeichnen
Mit dieser App ist die Zeiterfassung blitzschnell erledigt –
mobil und unkompliziert.

Die kostenfreie App ist bei
Google play erhältlich.

Für viele gehört die Zeiteinheiten-Erfassung
zu den lästigsten Aufgaben eines jeden Projekts. Doch mit der kostenlosen AndroidApp „Timesheet – Zeiterfassung“ lässt sich
diese Arbeit nun ganz einfach erledigen.
Denn die App ermöglicht die Erfassung der
Arbeitszeit mit einem einfachen Knopfdruck.
Den einzelnen Projekten können Notizen
hinzugefügt werden und auch regelmäßige
Pausen sind kein Problem. Übersichtliche
Anzeigen und Statistiken sorgen für den

erfekten Überblick und die Daten lassen
p
sich ganz einfach in Excel exportieren.
Funktionen im Überblick:
Zeiterfassung
Projekt Management
	Erfassen von Auslagen, Notizen und
Kaffeepausen
Excel Export (XLS, CSV)
Ortsbezogene Erfassung
Dropbox/Drive Sicherung
NFC, Google Kalender Plugin

