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Referenzprojekt Raiffeisen Multifunktionszentrum Steiermark

we make you smart.
Wir könnten Ihnen jetzt sagen, dass wir seit der Gründung durch Franz Heresch im Jahr 1889 mit Elektrizität
und Energie beschäftigt sind. Dass die Hereschwerke längst zum Synonym für professionelle, individuelle Gesamt
lösungen im Bereich Elektrotechnik geworden sind. Oder, dass wir nicht nur einer der führenden Betriebe des
Landes sind, sondern auch auf dem besten Weg zu DEM führenden Unternehmen Österreichs, wenn es um
Komplettlösungen für Elektro- und Gebäudeelektrotechnik geht. Aber viel lieber sagen wir Ihnen einfach, was wir
für Sie tun: we make you smart.

Ihre Erfolgskombination
Von der Projektierung und Installation bis hin zur Wartung und Instandhaltung, vom privaten und gewerblichen
bis hin zum industriellen Bereich – über den gesamten Lebenszyklus elektrotechnischer Anlagen und Systeme aus
dem Hause Hereschwerke.

„

we make you smart – indem wir all unsere Erfahrung,
unser Know-how, unsere Arbeitskraft für Sie bündeln,
um Ihnen mit intelligenten Lösungen einen reibungslosen
Betrieb und nachhaltigen Erfolg zu sichern.
– Dr. Gilbert Frizberg, Unternehmer
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Geschäftsführer Heinz Peter Knaß,
Geschäftsführer der Holding F-Energies GmbH Dr. Gilbert Frizberg,
Geschäftsführer Markus Kühlmayer (v.l.n.r.)

smart.people
Wenn langfristige Partnerschaften zu wirtschaftlichem Erfolg führen.
Wenn Wertschätzung, persönliche Betreuung und Kundennähe wichtig
sind. Wenn qualifizierte und motivierte Mitarbeiter die hohe Qualität der
Lösungen und Dienstleistungen der Hereschwerke erlebbar machen,
dann begegnen Ihnen smart.people!

Rund 130 von ihnen sind tagtäglich mit voller Energie im Einsatz, um Kunden der Hereschwerke mit ihren
Leistungen zu begeistern. Verteilt auf die Zentrale in Wildon in der Steiermark sowie Wien, planen, errichten und
servicieren sie elektrotechnische Systeme für Gebäude und infrastrukturelle Einsätze. Mit ihnen verfügen wir
über ein hochkarätiges Team, in dem jeder Einzelne die hohe Qualität der Lösungen und Dienstleistungen der
Hereschwerke erlebbar macht. Das sichert uns das Vertrauen unserer Kunden und erhält es uns bei vielen von
ihnen schon jahrelang.
Als Arbeitgeber legen wir großen Wert auf eine praxisorientierte Aus- und Weiterbildung all unserer Mitarbeiter,
für Lehrlinge im Rahmen unserer eigenen Hereschwerke Academy.
Gut ausgebildete Mitarbeiter mit hoher technischer und sozialer Kompetenz sichern die Zukunft des Unternehmens
und die Zufriedenheit der Kunden, sodass es eine Vielzahl an Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene gibt.

3

smart.solutions
Wenn es darum geht, technische Kompetenz gezielt
auf individuelle Anforderungen zu fokussieren.
Wenn zuverlässige Funktion genauso gefragt ist wie
ein Höchstmaß an Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Wenn die Energie der Hereschwerke
Ihre Projekte mit maßgeschneiderten Lösungen
beflügelt, dann sind es smart.solutions!

Referenzprojekt
Hauptbahnhof Graz

Die Zukunft im Griff mit unseren Gebäudelösungen
Mit unseren komplexen Systemlösungen werden Sie

•

Elektroinstallationen

dem stetig wachsenden Bedarf nach Sicherheit, Wirt-

•

Beleuchtungskonzepte

schaftlichkeit, Komfort und Flexibilität gerecht – indi-

•

Notbeleuchtung

viduell nach Kundenwunsch konfiguriert, mit optimal

•

KNX/EIB-Systeme

aufeinander abgestimmten Komponenten umgesetzt

•

Sprechanlagen

und in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten

•

Brandmeldeanlagen

Lieferanten realisiert.

•

Sicherheitslösungen

Sicher unterwegs mit unseren Infrastrukturlösungen
Auch aus diesem Bereich sind wir mit unseren elektro

•

Bahntechnik

technischen Gesamtkonzepten nicht mehr wegzuden-

•

Straßenbeleuchtung

ken. Von der Planung über Bau und Betrieb bis hin zur
Wartung sämtlicher infrastruktureller Lösungen sind
wir im Bereich Bahn- und Verkehrstechnik ein wichtiger
Ansprechpartner.

Nachhaltig versorgt mit unseren Energielösungen
Mit fachkundiger Beratung, Planung und Montage

•

begleiten wir Sie in die Zukunft der erneuerbaren

Photovoltaikanlagen inkl. Beratung zu Förderungen
und Unterstützung beim Ansuchen

Energieformen und Technologien zur Reduktion des

•

Speichermedien

Energieverbrauchs. Dabei vertrauen wir auf die Kom-

•

Ladestationen für E-Mobilität

bination aus renommierten Herstellern, guter Koope-

•

Wasserkraftwerke

ration mit strategischen Partnern und Top-Qualität bei
Planung und Errichtung.
4

smart.services
Wenn Fehlervermeidung vor Fehlerbehebung geht
und Service hält, was Sie sich davon versprechen.
Wenn störungsfreier Betrieb über allem steht und
Sie immer einen Ansprechpartner haben. Wenn
für Sie da zu sein den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Lösungen miteinschließt, dann vertrauen Sie auf
smart.services!
Referenzprojekt
Gebäudetechnik
Wien Mitte The Mall

Gut aufgehoben mit unseren Dienstleistungen
Zuverlässiger und störungsfreier Betrieb steht bei uns an oberster Stelle.

•

Service & Reparaturen

Alle von uns errichteten Anlagen werden von unserem Fachpersonal einer

•

Wartung & Instandhaltung

Erstüberprüfung und einem Inbetriebnahmeprozess unterzogen, sodass wir

•

Detailplanung

eine fehlerfreie Funktion und Sicherheit garantieren können.
Natürlich sind die smart.services der Hereschwerke vorbeugend genauso
für Sie da wie im Notfall. Wenn nach Störungen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen Ihr System wieder zum Laufen gebracht werden muss, steht
Ihnen über unsere Service-Hotline unser bestens geschultes Fachpersonal
zur Verfügung.

Reibungsloser Betrieb dank
Service und Wartung

5

Standort Wildon:
Hereschwerke GmbH
Franz-Heresch-Straße 2, A-8410 Wildon
T +43 (0) 3182 22 16 - 0
F +43 (0) 3182 22 16 - 250
contact@hereschwerke.com
Standort Wien:
Stubenring 14/12, A-1010 Wien
contact@hereschwerke.com

www.hereschwerke.com

Service-Hotline:
01/89 27 823

