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„Wir planen Wohlbefinden“
Intelligente Lösungen, die den Geldbeutel und die Umwelt schützen,
sind das Ziel der Herp Ingenieure in Salach.

„Wir planen Wohlbefnden – dauerhaft, kosteneffzient und
ökologisch.“ Mit diesem Unternehmenscredo tragen die Herp
Ingenieure zu einem attraktiven und liebenswerten Lebensraum
im Landkreis Göppingen bei. Bereits seit 1984 spielen die
Themen Energieeffzienz, Ressourcenschonung und Umweltschutz dabei eine besondere Rolle. Damals wie heute konzipieren,
planen und realisieren die Herp Ingenieure besonders effziente
Systeme für Wärme, Wasser, Luft und Wohlbefnden. „Im Prinzip
sind wir Architekten für Technik“, so beschreibt der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Herp das Tätigkeitsfeld der ca.
30 Mitarbeiter.
Die Ingenieure und Techniker des Ingenieurbüros für Technische
Gebäudeausrüstung entwerfen technische Gebäudeinstallationen, um Bauwerke komfortabel nutzbar zu machen. Dazu werden
moderne Systeme entwickelt und eingesetzt, die sowohl konventionelle als auch regenerative Energieträger so wirksam wie möglich nutzen. Innovative Lösungen, wie das Heizen und Kühlen mit
Abwasser, Energiekonzepte ganz ohne fossile Brennstoffe,
Kraft-Wärme-Kopplung, Umweltenergie aus Sonne, Wasser,

Erdreich oder Biomasse spielen für das eingespielte Team aus
Planern, Zeichnern und Projektmanagern eine wichtige Rolle.
„Unsere Strategie ist es, vorhandene Techniken sinnvoll mit pfffgen Ideen zu verknüpfen“, erklärt Thomas Herp.
Neben der Konzeption und Planung intelligenter Lösungen werden
weitergehende Energie-Dienstleistungen wie beispielsweise das
Energiemanagement oder auch das Technische Betriebsmanagement zunehmend wichtiger. „Jedes unserer Projekte ist ein Unikat
und benötigt nach der Planung und Realisierung für den laufenden
Betrieb eine professionelle Überwachung und Betreuung, um optimale Betriebsergebnisse zu erzielen“, betont Thomas Herp.
Fest verwurzelt im Landkreis, arbeiten die Herp Ingenieure hauptsächlich für öffentliche und privatwirtschaftliche Auftraggeber aus
der Region. Das Gründungsmitglied der Initiative für Energieeffzienz im Landkreis Göppingen (iEnEff) ist in der Region ein gefragter und kompetenter Ansprechpartner rund um den effzienten
Energieeinsatz und die Nutzung regenerativer Primärenergie.
Damit trägt das Unternehmen dazu bei, den Energiebedarf der
heimischen Wirtschaft zu senken,
die CO2-Emissionen zu reduzieren
und Geld einzusparen.
Darüber hinaus fördern die Herp Ingenieure regelmäßig Einrichtungen
und Vereine sowie kulturelle und soziale Projekte im Landkreis. „Uns
liegt sehr viel an einer starken Region, die sowohl für unsere Mitarbeiter
als auch für unsere Kunden attraktiv
und liebenswert ist“, bringt Thomas
Herp seine Verwurzelung im Landkreis Göppingen auf den Punkt. Ihm
ist dabei wichtig, jeden Tag aufs
Neue über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen und querzudenken
– in der Region und für die Region.
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