
igentlich dachte Win-
fried Friedrich (s. Bild
unten) damals, seine
Dienstleistungsidee

würde ein »Nebenher-Ange-
bot« bleiben, als er anno 1989
die Hecon Abrechnungssyste-
me GmbH mit Sitz in Rotten-
burg aus der Taufe hob. Zu
dem Zeitpunkt war der Indus-
triekaufmann nämlich »haupt-
beruflich« mit seiner Industrie-
vertretung für verschiedene
Hersteller von Heizungssyste-
men tätig. Einer dieser Produ-
zenten war die Allmess GmbH,
die Wasser- und Wärmezähler
herstellen. Friedrich hatte die
Idee, ergänzend zum Verkauf
dieser Geräte auch den Ablese-
und Abrechnungsservice anzu-
bieten. Ein Angebot, das bei
seinen Kunden sehr gut an-
kam. »Die Zahl der anfangs we-
nigen privaten Hauseigentü-
mern mit ihren vier oder fünf
Wohnungen pro Objekt ist rela-
tiv schnell gewachsen und in-
zwischen haben wir auch
Hausverwaltungen, die 10 000
bis 12 000 Wohneinheiten be-
treuen«, erzählt Jochen Fried-
rich. Er ist einer der beiden
Söhne des Firmengründers
und im Jahr 1992 in das neue

E Unternehmen seines Vaters
eingestiegen.

»Es war gar nicht geplant,
dass Hecon so groß wird«, so
Friedrich Junior. Er hatte An-
fang der 90er-Jahre gerade sei-
ne Lehre zum Groß- und Ein-
zelhandelskaufmann abge-
schlossen, als sein Vater ihn
fragte, ob er mit in die Firma
einsteigen wolle: »Die Nachfra-
ge war so stark gestiegen, dass
er Unterstützung brauchte«, er-
innert sich Jochen Friedrich.
Nach kurzem Zögern habe er
das Angebot angenommen –
»und es lief von Anfang an gut,
weil unser Vater uns immer hat
machen lassen«. »Uns« heißt
ihn und seinen Bruder Tho-
mas, der 1993 nach seinem ab-
geschlossenen Studium der
Versorgungstechnik in die Fir-
ma einstieg. Die beiden Brüder
teilen sich inzwischen die Ge-
schäftsleitung, denn der
71 Jahre alte Seniorchef hat
sich weitgehend aus dem ope-
rativen Geschäft zurückgezo-
gen. »Als guter Geist der Firma
ist er aber noch immer im Hin-
tergrund aktiv«, berichtet Jo-
chen Friedrich. Bei Hecon sind
derzeit 15 Mitarbeiter beschäf-
tigt; weitere 30 Außendienstler

lesen für das Unternehmen bei
den Kunden vor Ort die jeweili-
gen Zähler ab.

In der Geschichte des Unter-
nehmens gab es zwei wichtige
Ereignisse. Das eine war im
Jahr 1995 der Umzug vom ur-
sprünglichen Standort in der
Friedrich-Ebert-Straße ins
neue Firmengebäude im In-
dustriegebiet Siebenlinden.
Das zweite kam einer »Stunde
Null« gleich: Seit der Gründung
von Hecon waren die Fried-
richs Vertriebspartner der in
Gütersloh ansässigen Firma
Heimer Concept, in derem Ab-
rechnungszentrum alle Kosten-
abrechnungen für die Hecon-
Kunden erstellt wurden. Als die
Familie Heimer sich im Jahr
2005 entschloss, ihr Unterneh-
men an die Techem AG zu ver-
kaufen, entschieden sich Win-
fried, Jochen und Thomas
Friedrich, die Zusammenarbeit
zu beenden. »Uns war klar,
dass wir uns als Familienunter-
nehmen in den neuen Fir-
menstrukturen nicht mehr
wohl gefühlt hätten«, erklärt
Geschäftsleiter Jochen Fried-
rich. Die Techem sei eben eine
Aktiengesellschaft und habe als
solche vor allem ihre Kapitaler-

träge im Visier. »Wir wollten
aber weiterhin explizit unsere
Kunden und deren persönliche
Betreuung im Blick behalten«,
so Friedrich. Also trennten sie
sich von ihrem langjährigen
Geschäftspartner – mit allen
damit verbundenen Risiken.
Denn alle Kundenverträge lie-
fen bis dato auf die Heimer
Concept. »Wir hatten plötzlich
keine Kunden mehr und wuss-
ten auch nicht, ob sie je wieder
zu uns kommen würden.« Ein
banger Moment für die Ge-
schäftsleitung und ihre Mitar-
beiter, die jedoch auch in die-
ser Ungewissheit zum Unter-
nehmen hielten.

Und die Kunden kamen peu
à peu wieder, immerhin rund
75 Prozent des damaligen Kun-
denstamms. »60 Prozent hatten
wir uns erhofft«, so Jochen
Friedrich: Mit soviel positiver
Resonanz seitens ihrer Kunden
hatte die Familie nicht gerech-
net.

Inzwischen – knapp drei Jah-
re später – ist das Unterneh-
men wieder in ruhigeren Ge-
wässern unterwegs. »Von uns
wird es deshalb auch keine ne-
gativen Nachrichten geben –
allem derzeitigen Krisengerede

zum Trotz«, erklärt Jochen
Friedrich vehement. »Im Ge-
genteil: Wir starten optimis-
tisch in unser Jubiläumsjahr
2009.«

Der Erfolg war größer als geplant
Vor 20 Jahren wurde die Hecon Abrechnungssysteme GmbH gegründet
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ie 25 Mitarbeiter des
Tübinger Peugeot-
Autohauses Matejka

freuen sich über ein zufrie-
denstellendes Jahresergebnis
2008. »Damit können wir gut
leben«, betont Inhaber Frank
Matejka, »und wir möchten
uns bei unseren Kunden da-
für bedanken, dass sie uns
auch in nicht so einfachen
Zeiten die Treue halten«.

D Auch für 2009 dominiert die
positive Einstellung: »Wir star-
ten positiv ins neue Jahr«, sind
sich die Mitarbeiter des Auto-
hauses einig.

Die starke Bindung, die die
vielen Stammkunden zu »ih-
rem« Autohaus Matejka ha-
ben, ist in der Hauptsache in
dem starken und kundenori-
entierten Service begründet.
»Service ist für uns eine

Selbstverständlichkeit«, bestä-
tigt Frank Matejka.

Das renommierte Autohaus
ist bereits seit 1966 für seine
Kunden da – zuerst in der Bis-
marckstraße und seit 2004 mit
einem zusätzlichen Standort
in Au Ost. 2008 konnte bereits
das 40-jährige Jubiläum als
Peugeot-Autohaus gefeiert
werden. Pro Jahr werden bei
Matejka etwa 500 Fahrzeuge
verkauft und über 5000 Werk-
stattkunden bedient.

Matejka bietet das komplet-
te Spektrum rund ums Auto:
Von Gebrauchtfahrzeugen al-
ler Marken über Jahres- und
Neuwagen bis zum ausge-
zeichneten Werkstattservice –
ebenfalls für alle Marken.
Auch günstige Finanzierungs-
und Leasingangebote gehören
dazu.

Tübinger Autohaus Matejka bedankt sich bei seinen Kunden

Positiv ins neue Jahr

Service rund ums Auto bei Matejka – gleich zwei Mal in Tübingen.
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Seit dem Jahr 1995 ist der
Firmensitz der Hecon
Abrechnungssysteme GmbH
im Industriegebiet Siebenlinden
in Rottenburg zu finden.
Auf dem Balkon des noch
jungen Firmengebäudes
sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Unternehmens
zu sehen.
Bilder: Hecon

»Alles aus einer
Hand« – von der
Planung über
Montage bis hin
zum Erstellen der
Abrechnung: Bei
der Hecon
Abrechnungs-
systeme GmbH
wird der komplette
Service um Wasser-
und Wärmezähler
angeboten.


