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hep baut neues Hauptgebäude in Eppingen  

Das erfolgreiche Solarunternehmen braucht mehr Platz  

Nachhaltiges Konzept bietet Raum für Innovationen   

  

Güglingen, 07. April 2021 – hep, der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und 

Solarinvestments, gibt den Bau eines neuen Unternehmenshauptsitzes bekannt. Der Neubau 

ist durch den stetig steigenden Unternehmenserfolg und den damit verbundenen Zuwachs an 

Mitarbeitern begründet. Der Umzug von Güglingen ins 15 Kilometer entfernte Eppingen ist für 

das Jahr 2023 geplant.  

  

Nachhaltiger Standort  

Mit der Ansiedelung der Firma hep wird die konsequente Weiterentwicklung des Standorts 

„Tiefental“ in Eppingen durch ein technologieorientiertes Unternehmen fortgesetzt. „Wir sind 

froh“, so Oberbürgermeister Klaus Holaschke, „dass sich die Firma hep für den zukunftsorien-

tierten Standort in Eppingen entschieden hat.“ 

 

Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr mit direkten Zugverbindungen nach 

Karlsruhe, Heilbronn, Öhringen, Heidelberg und Mannheim sowie der sieben Kilometer ent-

fernte Autobahnanschluss an die A6 sind weitere Vorteile des Standorts Eppingen.  Vom Bahn-

hof bringt ein firmeneigener Shuttle-Service mit Elektroautos Mitarbeiter und Gäste umwelt-

freundlich zu hep. Außerdem führt ein Fahrradweg von der Stadt auf direktem Weg zum Ge-

bäude. Nachhaltigkeit spielt auch beim Gebäude selbst eine große Rolle. So wird der neue 

Standort nach hohen Anforderungen der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 

(DGNB) gebaut und zertifiziert. Das Konzept der DGNB basiert nicht nur auf ökologischen As-

pekten, sondern auf einer ganzheitlichen Betrachtung des gesamten Lebenszyklus einer Immo-

bilie.  

  

Multifunktionales Raumkonzept abgestimmt auf Mitarbeiterbedürfnisse  

Im Vorfeld der Planung konnten Mitarbeiter ihre Vorschläge einbringen und hatten so die Mög-

lichkeit, ihren neuen Arbeitsplatz mitzugestalten. „Im zukünftigen hepquarters eröffnen sich 

uns ganz neue Möglichkeiten“, sagt hep-Gründer Christian Hamann. „Hier haben wir endlich 

die Möglichkeit, direkt neben dem Bürogebäude mit 200 Arbeitsplätzen einen Freiflächenso-

larpark zu bauen. Dieser wird uns mit Solarstrom versorgen. Zudem können Mitarbeiter und 

Besucher ihre elektrischen Fahrzeuge an unseren Ladesäulen auftanken.“  

https://www.dgnb-system.de/de/
https://www.dgnb-system.de/de/
https://www.dgnb-system.de/de/


  

Im Gebäude erfüllt ein innovatives Raumkonzept mit Innovationsräumen, digitalen Medienräu-

men, sozialen Interaktionsflächen und Ruheräumen alle Bedürfnisse des modernen Arbeitens. 

Unsere Techniker freuen sich über eine Werkstatt mit eigener Lagerhalle. Für das leibliche 

Wohlbefinden stehen eine bewirtete Kantine und mehrere Kaffeeküchen zur Verfügung. Au-

ßerdem sind Kooperationen mit umliegenden Sportanbietern geplant.  

  

Über hep  

Der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments verfügt über eine 

langjährige Markterfahrung sowie über umfangreiche Expertise in Konzeption und Manage-

ment von Sachwertinvestitionen und alternativen Investmentfonds. Die Kombination aus fach-

licher Expertise und langjährig gewachsenen Netzwerken in den jeweiligen Investitionsländern 

hat hep zu einem erfolgreichen Unternehmen gemacht: 16 Solarparks im Eigenbetrieb, eine 

Projektpipeline von 5.300 Megawatt Peak, 139 Mitarbeiter, Unternehmensstandorten auf drei 

Kontinenten  und stark nachgefragte Fonds, die sich allesamt plangemäß oder besser als prog-

nostiziert entwickeln.   

Kern des Erfolgs ist ein hochspezialisiertes Team. Vertrauen, Verantwortung und Transparenz 

sind seit jeher Kern des Handelns. Seit 2008 entwickelt, baut und betreibt hep weltweit Solar-

parks und bietet Anlegern Beteiligungen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-

Profilen.  

  

  
Von links: Oberbürgermeister Klaus Holaschke, hep-Gründer Christian Hamann und Bürgermeister Peter Thalmann 

bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags vor der historischen Stadtkulisse in Eppingen.  
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