
Gegründet wurde das Famili-
enunternehmen 1989 als Part-
nerunternehmen der Friedrich
Industrievertretung OHG von
Winfried Friedrich, dem Vater
der Gebrüder Jochen und
Thomas. Er schied im Jahr
2006 aus der Geschäftsfüh-
rung aus, ist aber nach wie
vor Mehrheitsgesellschafter
von Hecon.
Die im Industriegebiet Sieben-
linden in einem architekto-
nisch imposanten Gebäude
beheimatete Firma zeichnet
sich durch eine jahrzehnte-
lange Erfahrung rund um die
Wärme- und Hausnebenkos-
tenabrechnung sowie eine
leistungsfähige, moderne In-
frastruktur aus.

Qualitativ hochwertige
Dienstleistungen

Die Firma Hecon bietet ihren
Kunden qualitativ hochwertige
Dienstleistungen rund um die
Wärme- und Hausnebenkos-
tenabrechnung: Von der Pla-
nung der Anlage bis hin zur
kompletten Abrechnungserstel-
lung, alles aus einer Hand.
»In Deutschland herrscht eine
besondere rechtliche Situation:
Neben der Pflicht zur ver-
brauchsabhängigen Abrech-
nung von Wärme und Warm-
wasser müssen Wärme- und
Wasserzähler alle fünf bezie-
hungsweise sechs Jahre nach-
geeicht werden«, erklärt Jochen
Friedrich. »Der Hausverwalter
beziehungsweise Eigentümer
ist für die Einhaltung der ge-
setzlichen Eichpflicht verant-
wortlich. Diese Verantwortung
übernehmen wir für unsere
Kunden. Wir bieten neben den
Produkten die dazugehörigen
Dienstleistungen, sprich die
Abrechnungssysteme und ver-
schiedene Service-Pakete.«
Für jeden Anwendungsfall ste-
hen geeignete Geräte und Sys-
teme zur Verfügung. Dabei
setzt Hecon ausschließlich auf
namhafte Hersteller. Die All-
mess-Vertretung beispielsweise
haben die Friedrichs bereits seit
25 Jahren inne. Die Produktpa-
lette reicht von Wärme- und
Wasserzählern über Heizkos-
tenverteiler bis hin zu Funksys-
temen und Messstationen.

Der Abrechnungs-Service bein-
haltet kundenorientierte und
leicht verständliche Wärmekos-
ten- und Hausnebenkostenab-
rechnungen sowie verschiede-
ne Service-Pakete wie den
Miet- oder den Garantieser-
vice.
»Unser Kundenklientel reicht
von Zweifamilienhäusern bis
hin zu großen Wohnanlagen
und gewerblichen Immobi-
lien«, konstatiert Thomas Fried-
rich.

Spezifische Stärken

»Für uns steht der persönliche
Kundenkontakt im Vorder-
grund. Unsere Stärken sind un-
ser motiviertes, zuverlässiges
und kompetentes Mitarbeiter-
team, das schnell und flexibel
individuelle Lösungen für den
jeweiligen Kunden findet«, sagt
Thomas Friedrich. Die Hecon
Abrechnungssysteme GmbH
beschäftigt neun Mitarbeiter so-
wie etwa 30 Ableser in ganz
Baden-Württemberg, die als
Subunternehmer arbeiten.
»In unserer Branche gibt es ei-
nige wenige große Anbieter
und sehr viele kleine und
mittlere wie wir«, ergänzt Jo-
chen Friedrich. »Wir zeichnen
uns neben den oben ange-
führten Punkten auch dadurch
aus, dass wir durch die Ver-
triebspartnerschaft mit All-
mess kurze Wege im Haus so-
wie eine hohe Messgeräte-
Kompetenz haben.

Alles aus einer Hand

Seit der Gründung von Hecon
im Jahr 1989 war Hecon Ver-
triebspartner der in Gütersloh
ansässigen Firma Heimer Con-
cept. Vom Abrechnungszen-
trum in Gütersloh aus wurden
die Kostenabrechnungen er-
stellt. Als die Familie Heimer
im Jahr 2005 ihre Firma an
den Großkonzern Techem AG
verkaufte, entschloss man sich
die Zusammenarbeit mit Hei-
mer Concept zu beenden.
»Dies war eine sehr wichtige
Entscheidung«, erklärt Jochen
Friedrich. »Denn dadurch,
dass wir seit Anfang 2006 den
kompletten Service rund um
die Wärmekostenabrechnung
in Eigenleistung anbieten,
mussten in unserem Hause an-
dere Strukturen geschaffen
werden.«
»Wir gingen mit viel Unge-
wissheit, aber auch mit viel
Optimismus an die neue He-
rausforderung heran«, führt
Thomas Friedrich weiter aus.
»Heute können wir sagen,
dass es die richtige Entschei-
dung war. Wir haben alle Zie-
le erreicht und viel Zuspruch
von unseren Kunden erhal-
ten.«
Dieses positive Feedback ge-

ben die beiden Geschäftsfüh-
rer gerne an ihr Team weiter.
»Es war toll, wie unsere Mitar-
beiter in dieser nicht einfachen
Zeit mitgezogen haben«, lo-
ben Jochen und Thomas Fried-
rich ihre Belegschaft.
In die Zukunft blicken die bei-
den Brüder hoffnungsfroh.
»Zwar gibt es in unserer Bran-
che viel Unruhe und Kapital-
marktspielchen, aber durch
unsere Flexibilität und Leis-

tungsfähigkeit gibt es für uns
genügend Spielraum, um un-
zufriedene Kunden aufzufan-
gen und weiter zu wachsen«,
blickt Jochen Friedrich opti-
mistisch in die Zukunft. »Auch
unser Gebäude ist auf Expansi-
on ausgelegt, und jederzeit er-
weiterbar«, schließt Thomas
Friedrich. »Wir wollen die Ar-
beitsplätze hier sichern und
bekennen uns ganz klar zum
Standort Rottenburg.«

Zu Beginn des vergan-
genen Jahres entschloss
sich die in der Maier-
äckerstraße 13 in Rot-
tenburg beheimatete
Firma Hecon Abrech-
nungssysteme GmbH,
den kompletten Ser-
vice rund um die Wär-
mekostenabrechnung
in Eigenleistung anzu-
bieten. »Dies war die
wohl wichtigste Ent-
scheidung in der Un-
ternehmensgeschich-
te«, erklären die Ge-
schäftsführer Jochen
und Thomas Friedrich
unisono, »und die ein-
zig richtige.«

Persönliche Betreuung und Flexibilität
Die Rottenburger Hecon Abrechnungssysteme GmbH hat sich neu strukturiert und blickt optimistisch in die Zukunft

Die Brüder Thomas (links) und Jochen umrahmen ihren am Schreibtisch sitzenden Vater Winfried Friedrich.
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