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eit über drei Jahr-
zehnten ist das mit-
telständische Fami-
lienunternehmen
Hecon Abrechnungs-

systeme tief mit der Stadt Rot-
tenburg verwurzelt. Zum einen
aufgrund seiner wirtschaftlichen
Kraft als leistungsstarkes Fach-
unternehmen für die Heiz- und
Wasserkostenabrechnung in der
Region, zum anderen wegen sei-
nes großen Engagements für di-
verse soziale Projekte und im
Sportsponsoring, nicht zu letzt
aber auch als verantwortungsbe-
wusster Arbeitgeber.

Wertschätzung und
Weiterbildung
Als Geschäftsführer des Famili-
enunternehmens setzen die Brü-
der Jochen Friedrich und Tho-
mas Friedrich auf zufriedene und
motivierte Mitarbeiter. Ein per-
sönliches Umfeld in einem enga-
gierten Team, ein moderner Ar-
beitsplatz, regelmäßige Schulun-
gen und Weiterbildungen, dazu
Benefits wie flexible Arbeitszei-
ten, Firmenfitness, Getränke
oder JobRad – bei Hecon steht
das Wohl der Angestellten im
Vordergrund. Teamevents oder
eine Mittagspause am firmenei-
genen Grill zeugen von einem
guten Arbeitsklima. „Wir stehen
in der Verantwortung für unsere
Mitarbeiter und wollen ihnen

S und ihren Familien ein zuverläs-
siger Arbeitgeber sein“, betonen
die Geschäftsführer. Die Wert-
schätzung kommt an: „Wir ha-
ben ein tolles Team und bedan-
ken uns bei allen Mitarbeitern
für ihr Engagement!“

Stillstand gibt es nicht bei He-
con. „Unser Ziel ist es, uns durch
ständiges Wachstum weiterzu-
entwickeln“, so Jochen Friedrich.
Einer der Gründe, warum das
Unternehmen laufend neue Ar-
beitsplätze schafft. „Zum einen
bilden wir selber aus“, sagt Tho-
mas Friedrich, „zum anderen su-
chen wir immer nach branchen-
erfahrenen Mitarbeitern.“ Gera-
de für Servicetechniker eröffnen
sich innovative Arbeitsfelder:
Die Digitalisierung hat längst
Einzug gehalten. Das Tablet ge-
hört zum Arbeitsalltag, Heizkos-
tenverteiler, Wärme- und Was-
serzähler sind mit modernster
Funktechnik ausgestattet. Für die
Vor-Ort-Termine stehen hoch-

wertig ausgestattete Fahrzeuge
zur Verfügung.

Digitalisierung und
Energiemanagement
Gemeinsam mit seinen Kunden
ist Hecon ständig dabei, Prozes-
se zu digitalisieren und zu opti-
mieren. Die Verantwortung für
den Bereich Digitalisierung hat
mit Lennard Friedrich die dritte
Generation des Familienunter-
nehmens. Die digitale Transfor-
mation umfasst alles: vollauto-
matische Auslesungen per Funk,
aber auch das papierlose Büro,
automatisierte Prozessabläufe
sowie das Online-Portal.

Mit den aktuellen Krisen ist
die Energieeinsparung bei allen
Verbrauchern verstärkt in den
Fokus gerückt. Ein Aspekt, der
bei Hecon schon seit 33 Jahren
zum Alltag gehört. „Klimaschutz
und Reduzierung von CO2 sind
wichtiger denn je, erst recht bei
den steigenden Energiepreisen“,
so Jochen Friedrich. „Wenn der
Nutzer weiß, dass sein Energie-
verbrauch gemessen wird, ist er
sparsamer“, fügt Thomas Fried-
rich hinzu, „durch eine ver-
brauchsabhängige Abrechnung
sind 15 bis 25 Prozent Energieein-
sparung möglich.“ So leistet He-
con mit seinen Dienstleistungen
für Wohn- und Gewerbegebäude
einen wertvollen Beitrag zur
Energiewende .

Mit Energie in
die Zukunft
Hecon Abrechnungssysteme GmbH Bei dem
Rottenburger Familienunternehmen steht die Verantwortung
gegenüber Kunden und Mitarbeitern im Fokus.
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Das Rottenburger Unterneh-
men Hecon erstellt bereits seit
33 Jahren Energieabrechnun-
gen für Wohn- und Gewerbe-
gebäude in der Region. Zum
Dienstleistungsspektrum zäh-
len inzwischen
auch Trinkwasser-
untersuchungen
und Rauchwarn-
melder. Gegründet
wurde Hecon von
Winfried Friedrich
im Jahr 1989, heute
führen seine bei-
den Söhne, der
Groß- und Außen-
handelskaufmann
Jochen Friedrich
und Thomas Fried-
rich, Dipl. Ing.
(FH) Energie- und
Wärmetechnik,
das mittelständi-
sche Unterneh-
men. Mit Lennard
Friedrich ist inzwi-

schen die dritte Generation an
Bord. Nach seinem Studium in
den Fächern Wirtschaftsinfor-
matik und Immobilienmanage-
ment ist er nun bei Hecon für
den Bereich Digitalisierung

verantwortlich.
Immer auf der Hö-
he der Zeit erwei-
tert und optimiert
Hecon seine
Dienstleistungen
laufend, der Kun-
denstamm wächst
stetig. 1996 wurde
der moderne Fir-
mensitz im Gewer-
begebiet Sieben-
linden bezogen.
Um für das kom-
menden Wachs-
tum gerüstet zu
sein, ist für Ende
Oktober der Spa-
tenstich für einen
Erweiterungsbau
geplant.

Hecon auf Erfolgskurs

Drei Generationen im Einsatz für das erfolgreiche Familienunternehmen: Die heutigen Geschäfts-
führer Jochen Friedrich (links) und Thomas Friedrich (rechts), Firmengründer Winfried Friedrich
(2.v.l.) und Lennard Friedrich, zuständig für den Bereich Digitalisierung. Bilder: Hecon GmbH

Als erstem Mess-
dienstunternehmen
in der Region wurde
Hecon vom Wärme-
technischen Institut
Mannheim (WTI) im
Jahr 2018 das Siegel

für Zertifizierte
Messdienst Qualität

verliehen.

Das Firmengebäude in der Maieräckerstraße im
Rottenburger Gewerbegebiet Siebenlinden.

Mit modernen Fahrzeugen sind die Hecon-Mitarbeiter
im Einsatz für die Kunden.


