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V
or zwei Jahren
wurde das Hand-
werksunterneh-
men Elektro Notka

aus Hofsingelding erstmals
durch den TÜV geprüft und
zertifiziert. Zusammen mit
dieser TÜV-Zertifizierung
erhielt das Team um Tilo
Notka die Auszeichnung
„Profi im Handwerk“.

Der TÜV ist eine der
strengsten Qualitätsprü-
fungs- und -überwachungs-
institutionen in Deutsch-
land. Mit dem hohen An-
spruch verbunden ist auch
die Verpflichtung, die zer-
tifizierte Qualität alle zwei
Jahre erneut durch den TÜV
überprüfen und bestätigen
zu lassen. So ging die Initi-
ative für Spitzenleistungen
weiter, und der Einsatz wur-
de belohnt. Am 29. Januar
wurde der Elektro-Meister-
betrieb Notka rezertifiziert.

Bei einer Feierstunde
während der 2. UPTODA-
TE-Unternehmertage in
Thüringen durften Christin
und Tilo Notka die Zertifi-
zierungsurkunde des TÜVs
erneut entgegen nehmen.

Spitzenleistungen im

Handwerk in zertifizierter
Qualität. Gibt es das über-
haupt? Nicht immer ist
diese Frage als Scherz ge-
meint. Die Erfahrungen mit
Handwerkern sind in vie-
len Fällen auch heute noch
ausgesprochen unerfreulich.

Bauherren und Modernisie-
rer erzählen durchaus glaub-
würdig haarsträubende Ge-
schichten.

Die in der Interessenge-
meinschaft Profi im Hand-
werk organisierten Hand-
werksunternehmen aus ganz
Deutschland haben es sich
zum Ziel gemacht, Spitzen-
leistungen im Handwerk zur
Selbstverständlichkeit zu
machen. Unternehmen, die
mit diesem Anspruch auftre-
ten, ist klar: Es reicht nicht
aus, wenn der Chef alleine
qualitätsbewusst denkt und
arbeitet. Nur wenn das gan-

ze Team im Bewusstsein für
Qualitätsleistungen arbeitet,
kann der hohe Maßstab er-
füllt werden. „Kunden von
heute erwarten mehr, als
funktionierende Technik.
Sie erwarten Bestleistungen
in allen Unternehmensberei-
chen und dazu ein Mitein-
ander, das von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt ist.
Nur wer mit der Zeit geht
und rundum beste Leistung
zeigt, hat als Handwerksun-
ternehmen eine erfolgreiche
Zukunft“, so Tilo Notka.
„Das geht nur in einem sehr
gut qualifizierten Team“.

Die TÜV-Zertifizierung erhielten Christin und Tilo Notka (2.v.l.) bereits zum zweiten Mal. Die
Übergabe erfolgte während der UPTODATE-Unternehmertage. Foto: fkn

TÜV bestätigt Qualität
Notka Elektro-Meisterbetrieb
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Elektro-Meisterbetrieb e.K.
Tilo Notka
Waldstraße 19a
85457 Hofsingelding
Tel. 08123/92261
Fax 08123/92262

www.elektro-notka.de
info@elektro-notka.de
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