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Meine Steirische

„Energie umweltschonend und effizi-
ent einzusetzen, ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Un-
ser Ziel ist es, technisch zukunftsorien-
tierte Lösungen für eine bestmögliche 
Energieversorgung zu finden und die-
se stetig weiterzuentwickeln“, erklärt 
Martin Ringhofer sein Firmencredo. 
Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und 
plant das Energie-Spezialisten-Team 
kreative Konzepte für die Energiever-
sorgung von morgen. Die Planung 
umfasst große Biomasseheizwerke wie 
etwa in Eibiswald oder für die Energie 
Steiermark in Feldbach ebenso wie 
die Planung der Heizungs-, Lüftungs-, 
Sanitär- und Elektroinstallation für 
den neuen Kindergarten in Pinggau, 
eine bis ins kleinste Detail ausgeklü-
gelte Haustechnik und Elektrotechnik 
für die neue Asfinag-Raststätte in 
Leobersdorf oder ein Hotel in Wiener 
Neudorf. „Bei uns gibt es auf Kunden-
wunsch alles aus einer Hand. Von der 
Beratung über die individuelle Pla-
nung, die Förderabwicklung, Bauüber-
wachung bis hin zur Inbetriebnahme 
und dem Qualitätsmanagement“, gibt 
Martin Ringhofer einen Überblick.

Rund 30 top ausgebildete
Mitarbeiter*innen

Ein Garant für die Qualität der er-
brachten Leistungen und die betriebs-
wirtschaftliche Funktionalität der 

Anlagen sind die rund 30 top ausge-
bildeten Mitarbeiter*innen. Viele von 
ihnen stammen direkt aus der Region. 
„Aufgrund der zahlreichen Projekte 
sind wir immer auf der Suche nach 
neuen Mitarbeiter*innen. Wir freuen 
uns über neue Bewerbungen“, erklärt 
Ringhofer, der viel Wert auf ein gutes 
Betriebsklima legt. So werden jährlich 
gemeinsame Aktivitäten organisiert. 
Aber auch im Sozialbereich engagiert 
sich das Unternehmen. Durch Spon-
soring-Pakete werden jedes Jahr Ma-
turabälle, diverse Veranstaltungen und 
Musikevents unterstützt. Regelmäßige 
Spenden fließen an verschiedenste 
soziale Einrichtungen.

Ringhofer & Partner GmbH -
Konzepte für die Energie-
versorgung von morgen
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Die Ringhofer & Partner GmbH aus Pinggau ist eines der führenden Ingenieur-
büros im Bereich Energieplanung und Gebäudetechnik österreichweit. Das rund 
30-Mitarbeiter*innen starke Team plant und realisiert innovative Top-Projekte 
im Bereich der Wärme- und Energieversorgung sowie in der Gebäude- und 
Elektrotechnik für Private und Großkunden.

Neubau Beherbergungs- und 
Gastro-Gebäude MARK Wiener Neudorf. 

Biomasseheizwerk Feldbach.

Biomasseheizwerk Eibiswald.

Kindergarten in Pinggau.


