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Im Blick

Zukunftsorientiert, innovativ
und zuverlässig präsentiert sich
die tga bodensee GmbH seit
nunmehr fünf Jahren in der Bo-
denseeregion. Das Unterneh-
men für technische Gebäude-
ausrüstung wurdeMitte 2015
von Bernd Alber undThomas
Linsenmann gegründet und
kannte seit demnur eine Rich-
tung: Vorwärts.
Heute zählt das Unterneh-

men rund 100Mitarbeiter, be-
gonnen hatteman seinerzeit
mit dreiMitarbeitern. Dass
heute gut 70 Handwerker und
Montagekräfte sowie zwei
Dutzend Ingenieure und Pla-
ner ihrenWeg zur tga boden-
see gefunden haben, kommt
nicht von ungefähr, denn das
Unternehmen bietet die per-
fekte Verknüpfung von traditi-
onellemHandwerkmitmoder-
nemArbeitsplatzumfeld. „Bei
uns bekommt es beispielsweise
ein gelernter Flaschnermit in-
novativster Photovoltaikanla-
gen-Technik zu tun und kann
so seinen beruflichenHorizont
nachhaltig erweitern“, erzählt
Geschäftsführer Bernd Alber.
Wachstum braucht Raum –

doch diesen fand das inMark-
dorf gegründete Unternehmen
dort nicht. „Wir hatten inten-
siv nach etwas Geeignetem
inMarkdorf undUmgebung
gesucht, doch leider vergeb-
lich“, so Alber. Zwar hatteman
350 Quadratmeter Büro- und
150 Quadratmeter Lagerflä-
che vor zwei Jahren zusätzlich
angemietet und doch ist man
schnell wieder an seine Gren-
zen gestoßen. „Wir stellen zwei
bis drei neueMitarbeitermo-
natlich ein, allein jetzt im Au-
gust sind es fünf neueMitarbei-
ter, die bei uns anfangen, daher
mussten wir handeln“, so Lin-
senmann.

Firmensitz nun in Salem
Fündig wurdeman schließlich
in Salem: Seit Anfang des Jah-
res befindet sich der Firmensitz
mit der Verwaltung in der Sale-
mer Bahnhofstraße imOrtsteil
Mimmenhausen. Jedochwird
manmit der Hauswerkstatt im
Proma Einkaufszentrumwei-
terhin einen Standort inMark-
dorf innehaben.

Haus- und Firmeneigner, die
gezielt innovative und ökolo-
gischmoderne Technologien
suchen, setzen auf diemaßge-
schneiderten Lösungen des Un-
ternehmens, das in diesem Jahr
der Corona-Krise trotzt und
eine steileWachstumskurve
hinlegt. „Wir bauen aktuell gut
100 Photovoltaikanlagen pro
Jahr, berichtetThomas Linsen-
mann, dermit Bernd Alber die
tga bodensee führt.
Wasmacht den Erfolg des

Unternehmens aus? „Wir bie-
ten das Komplettpaket an, was
für unsere Kunden einen rich-

tigenMehrwert bedeutet“, so
Alber. Alle Gewerke bei einer
Sanierung, Aufrüstung oder
Renovierung kommen aus ei-
ner Hand. Der Kundemuss sich
seineHandwerker undDienst-
leister nicht einzeln selbst
zusammensuchen. „Außer-
dem könnenwir Gebäude auf
Wunsch auch intelligentma-
chen, inklusive digitaler An-
bindung und Vernetzung“, sagt
Alber.
Gemeinsammit demKunden

wird das Angebotspaket durch
das Teamder tga bodensee ge-
plant, geschnürt und anschlie-
ßend auch selbst ausgeführt.
So kann jemand, der sich ent-
schließt, seine alte Ölheizung
rauszuwerfen und künftig auf
eineWärmepumpe setzt, zu-
dem sich eine Photovoltaikan-
lage auf das Dach installiert,
nicht nur Stromkosten sparen,
sondern sich das Ganze auch
mit bis zu 45 Prozent vom Staat
fördern lassen. Inzwischen
umfasst das tga-Portfolio auch
Techniklösungen in der E-Mo-
bilität. Von Stromanschlüs-
sen über Ladestationen bis zur
Speichertechnik und deren An-
bindung anHeiz- oder Photo-
voltaikanlagen.

Die tga bodensee GmbH setzt auf Wachstum
VON JAN MANUEL HES S Ein gutes Arbeitsumfeld sorgt für motivierte Mitarbeiter (Bild links); Elke

Karbstein, Dennis Wichmann und Stefan Stalpes radelten das Team der tga
bodensee bei der Aktion Stadtradeln an die Spitze der Markdorfer Teams.
Anfang des Jahres zog das Unternehmen um: Der neue Firmensitz ist nun in
der Bahnhofstraße 132 in Salem-Mimmenhausen (Bild unten) und bietet ge-
nügend Platz für den künftigen Wachstum des Unternehmens. BILDER: SILKE
MAGINO/JAN MANUEL HESS

Sie haben sind die Gründer und
Geschäftsführer der tga Bodensee:
Thomas Linsenmann (links) und
Bernd Alber.

Ich berate Sie gerne in Überlingen, Nußdorf
und Umgebung
Daniel Weber
Tel: 0160 - 8729433
daniel.weber@kobold-kundenberater.de

Tel. +49 7544 3074230 | info@tga-bodensee.de
Bahnhofstraße 132 | 88682 Salem | www.tga-bodensee.de

▶Ölheizung raus
▶ Photovoltaik aufs Dach
▶mitWärmepumpe heizen
▶ Stromkosten sparen

Heizen Sie doch
mit der Sonne!

Sie bezahlen dann nur 55 % der
gesamten Heizungsmodernisierung,

den Rest sponsert der Staat.
Jetzt anrufen und informieren, es lohnt sich!

NEU in SALEM

Noch gibt es staatliche

Förderungen bis zu 45 %
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Ihr SÜDKURIER und SEEWOCHE
Team in Markdorf

Aleksandar Miljic
07544-9522-5924
Aleksandar.miljic@suedkurier.de

Gabriele Vochazer
07544-9522-5921
Gabriele.vochazer@suedkurier.de

Hauptstraße 4, 88677 Markdorf
www.suedkurier.de

Präsentieren Sie sich auf
unseren beliebten Sonderseiten.
Wir informieren Sie gerne!

Zur Verstärkung
unseres Teams
suchen wir einen

Augenoptiker m/w/d
zum baldmöglichsten Termin.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch
per Mail an: info@goelzer-optik.de. Bei Interesse können Sie
uns gerne anrufen unter 07544/1236.

Hauptstraße 8 · 88677 Markdorf · Telefon 07544/1236
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