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Tipps & News: Innovative Lösungen mit bewährter Technik

Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH

TIPP-IT: Großer Preis des
Mittelstandes

Tipp-Experts:

Großer Preis des Mittelstandes: Tipp wurde nominiert 
Wir sind mächtig stolz , denn wir wur-
den vom BVMW (Bundesverband mit-
telständische Wirtschaft) vorgeschlagen 
und dann tatsächlich zum Großen Preis 
des Mittelstandes, dem wichtigsten 
Mittelstandswettbewerb Deutschlands 
nominiert. 
Es ist der einzige bundesweite Wettbe-
werb, der ein Unternehmen in seiner 
Gesamtheit und zugleich seiner Stellung 
in der Gesellschaft betrachtet. Bewertet 
werden fünf Kriterien: Gesamtentwick-
lung des Unternehmens, Schaffung/
Sicherung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, Modernisierung und In-

novation, Engagement in der Region, 
sowie Service und Kundennähe/Marke-
ting. Nur jedes tausendste der über drei 
Millionen Unternehmen in Deutschland 
wurde nominiert. 
Seit der Erstverleihung 1995 hat sich 
der Große Preis des Mittelstandes  
zum wichtigsten deutschen Mittel-
standswettbewerb entwickelt. 
„Die Nominierung ist eine Auszeich-
nung, über die wir uns sehr freuen 
und dafür danken wir schon jetzt allen  
Mitarbeitern und Kunden, ohne die wir 
das nicht erreicht hätten. Jetzt drücken 
wir fest die Daumen, damit die 2. Stufe 

der Nominierung erreicht wird...“ 
Marina Tipp, Geschäftsführerin

Das BVMW-Unternehmertreffen und Tag
der offenen Tür traf auf reges Interesse

Tipp wurde nominiert | Seite 1

Fachleute aus verschiedenen Spe-
zialgebieten rund um die Umwelt-
technik gesucht. | Seite 2

Gleitschleiferei in NRW hat ihr Abwasserpro-
blem günstig mit Gebrauchtanlagen gelöst

„Die Produktion muss wei-
terlaufen, wir haben viel 
zu tun. Also bitte nur am  
Wochenende arbeiten, und 
das geht auch nur zwischen 
den Jahren, das ist doch kein 
Problem, oder?“ So laute-
te die Frage des Firmenin-
habers im Herbst letzten 
Jahres. Nein, es war keines, 
denn wir haben verlässliche 
und kompetente Partner für 
alle Fälle. Nach sorgfältiger 
Planung, intensiven Gesprä-
chen und Ortsterminen im 
Vorfeld wurden die Teile  
der Anlage in unserem La- 
ger zusammengestellt, feh-
lende Neuteile bestellt und 
die Steuerung (SPS) der Kom-

plettanlage schon mal vor-
bereitet. Als dann der große 
Moment kam, begannen die 
Arbeiten schon frühmorgens 
und zogen sich bis spät in der 
Nacht hin. Alle waren müde 
aber zufrieden. Der Test-
lauf funktionierte und die 
Produktion konnte erstmal 
weitergehen. Am nächsten 
Wochenende wurden dann 
noch Feineinstellungen vor-
genommen: Prozesse und die 
Aufstellung optimiert und 
damit war die Anlage end-
gültig betriebsbereit. Wieder 
eine Herausforderung zu be-
zahlbaren Preisen gemeistert 
– dank unserer Partner, auf 
die man sich verlassen kann.

Holzverarbeiter bereitet Brauchwasser in  
einer Containeranlage von Tipp wieder auf

Sie sollte schnell verfügbar 
und dennoch günstig sein: 
die Abwasserbehandlungs-
anlage, die das anfallende 
Holzquetschwasser wieder 
so aufbereiten sollte, dass 
man es wieder im Prozess 
einsetzen kann.
Platz für die Anlage war 
aber eigentlich nicht vor-
handen, nur neben der Halle 
gab es ein schmales Beton-
fundament, gerade groß ge- 
nug für einen Container. 
Also hat man kurzer Hand 
hochgestapelt. Die komplet-
te Aufbereitung wurde in 
zwei Container eingebaut. 
Damit sie auch günstig blieb 
wurden über 80% aller Kom-

ponenten als Gebrauchtan-
lage wieder eingesetzt. Der 
Bandfilter erhielt eine Ge-
neralüberholung, die Con- 
tainer und Behälter standen 
am Lager und die Einbauten 
erfolgten in Warburg. Erst  
nach einem Testlauf trans-
portierte man die beiden 
Container zum Kunden, 
dort wurden sie verrohrt 
und verkabelt. Nachdem die 
Abwasseraufbereitungsanla-
ge in Betrieb genommen und 
auf das derzeit anfallende 
Rohwasser angepasst wurde 
läuft sie im großtechnischen 
Einsatz. 

Aus dem Nähkästchen geplaudert: 

Die ideale Lösung für Unternehmen 
mit einem oder mehreren Standorten.
Software as a Service (SaaS)... | Seite 2
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    Für Sie verbessert: 
Ihr eigener Bereich auf der Homepage

Sie möchten Gebrauchtanlagen unkompli-
ziert übers Internet  zum Verkauf anbieten? 
Dann schauen Sie sich doch mal auf der im 
Umwelttechnikbereich größten Internetseite 
www.tipp-international.de um. Dort finden 
Sie rechts oben den Zugang zu „Mein Tipp“,  
in dem Sie Ihre Anlage kostenlos inserieren 
und verwalten können.
Egal wie viele Anlagen Sie anbieten möchten, 
Sie können dort die technischen Daten ein-
pflegen, Bilder hoch laden und die Anlagen 
selbst verwalten, d. h. Ergänzungen vorneh-
men oder das Angebot auf erledigt setzen. 
Oftmals kaufen wir die Anlage selbst an, 
falls dies nicht der Fall ist wird sie mit  

Hilfe von fachkundigen Mitarbeitern an  
interessierte Kunden angeboten. Hierfür 
werden dann die Daten des Interessen-
ten erfasst und er erhält ein detailliertes 
Angebot mit Preisen. Meist erfolgt zuvor  
ein klärendes und informatives Gespräch, 
ob die Anlage überhaupt für den Einsatz-
fall passend ist.
Erst nach erfolgreicher Vermittlung wird 
eine Vermittlungsgebühr fällig, somit tritt  
der Verkäufer nicht in Vorlage. 
Interessant für Sie – aber Sie haben noch  
Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur  
Verfügung (Tel. 05641 - 74470), natürlich 
auch persönlich.  

: Die ideale Lösung für Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten

Software as a Service (SaaS)...
„Wir verwenden TIPP-IT in allen Be-
reichen: Vertrieb, Lager, Controlling, 
Marketing und Kommunikation. End-
lich sind wir frei von komplizierten 
EDV-Problemen und haben Zeit für  
die wichtigsten Geschäftsprozesse, die 
mit unseren Kunden!“ Rainer Tipp  
(Geschäftsführer). 
· Sie benötigen eine zukunftsweisende  
 IT-Lösung für Ihr Unternehmen und 
  wollen nicht viel Geld für neue  

 Hardware ausgeben? 
· Sie fürchten sich vor langwierigen  
 Anpassungsarbeiten und einem un- 
  überschaubaren Einrichtungsaufwand  
 für neue Software? 
·  Sie haben die Nase voll von ausu- 
  fernden Software-Lizenskosten? 
·  Sie wollen selbst neue Strukturen 
  in Ihrem Unternehmen in der Soft- 
 ware abbilden können, ohne einen 
 Programmierer zum besten Freund 
 zu haben? 

· Sie denken an die Zukunft und  
 wollen jetzt oder später einfach 
  neue  Technologien wie voice-over-IP 
  (voip) und thin-client-server-Lösungen  
 integrieren können? 
Dann sollten wir uns kennen lernen! 

Informieren Sie sich über die interessan-
te Softwarelösung zum kleinen Preis,  
die Sie flexibler macht: ob vom  
Internetcafé oder Hotel aus – Sie sind 
immer mittendrin, einfach online...

Tipp-Experts:
Fachleute aus verschiedenen 
Spezialgebieten rund um die 
Umwelttechnik gesucht! 
Als weitere Verbesserung 
der Homepage suchen wir 
jetzt Experten, die dort  
kostenlos Beiträge einstellen 
können und für die Ausar-
beitung von Expertisen zur 
Verfügung stehen. 
Haben Sie Interesse? Dann 
setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung, wir geben Ihnen 
gerne weitere Informationen.  
Tel. 05641 - 744713

Jubiläum: 10 Jahre Gebrauchtanlagen von Tipp
„Na, ob sich das umsetzen lässt?“ 
„Wer soll sich denn dafür interessie-
ren?“ Kritische Fragen von Kennern...
First Class in Second Hand – das war 
das Motto 1998, als die zwei Firmen-
gründer Rainer und Marina Tipp das 
Unternehmen gründeten. Seither ist viel 
Zeit vergangen – das gewünschte Ziel 
wurde weit übertroffen.
Innovative Lösungen mit bewährter 

Technik – das heißt einfach: Sparen 
beim Einkauf bzw. Anlagenbau.
Die Tipp Umwelt- und Verfahrens-
technik GmbH hat sich zu einem der 
interessantesten online-Marktplätze im 
deutschsprachigen Raum entwickelt. 
Seit dem Start beschäftigt das Unter-
nehmen mittlerweile 10 Mitarbeiter. 
Die Grundidee, gut erhaltene gebrauch-
te umwelttechnische Anlagen wieder 
branchenübergreifend einzusetzen hat 
gefruchtet. Es besteht eine große Nach-
frage aus dem In- und Ausland nach 
dieser speziellen Anlagentechnik. Ein 
weiteres Wachstumsindiz waren im  
letzten Jahr die Gespräche bezüglich 
einer Standorterweiterung, da das  
Firmengelände wegen des großen La-
gerbestandes zu klein war.
Maßgeschneidert und preiswert: Zu-
friedenheit für Anbieter und Abneh-
mer. Komplette Abwasser- und/oder 

Produktionstechnik wurde seither äu-
ßerst günstig engineered, teils aus ge-
brauchten und neuen Komponenten. 
Die oftmals enorme Preisreduzierung 
im Vergleich zum Neupreis bei glei-
cher Leistung spricht für sich. Tipp 
arbeitet in einem Netzwerk mit vielen 
verschiedenen Partnerunternehmen zu-
sammen, die für das Unternehmen die 
Demontagen, das Engineering oder den 
Anlagenbau durchführen. Dieses Netz-
werk wird ständig durch kompetente  
Firmen erweitert, um möglichst viele  
Belange für den Kundenkreis befriedi-
gen zu können. Der Exportanteil von 
60-70% am Umsatz zeigt, dass sich 
diese Konzepte international umsetzen  
lassen. Übrigens: Wichtig für Tipp  
sind Innovationen, Kritik und Kom-
mentare auch von Menschen außerhalb 
des Unternehmens. Neue Kooperations-
angebote sind stets willkommen.Das Firmengelände in Warburg


