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HEWA GmbH: Die sechste 

Teilnahme beim Qualitäts- 

und Gütesiegel „TOP-Lokal-

versorger“ des unabhängigen 

Energieverbraucherportals im 

Jahr 2019 wurde genutzt, um 

auch die Wärmeversorgung in 

die Betrachtung der Leistungserbringung aufzunehmen.  

 

Nach wie vor – und das bereits seit 2014 – unterzieht sich die HEWA GmbH zum 

Jahresbeginn den strengen Bewertungskriterien des Wettbewerbs „TOP-Lokal-

versorger“. Das vom unabhängigen Energieverbraucherportal initiierte Verfah-

ren hat sich zwischenzeitlich als bundesweit anerkanntes Qualitäts- und Güte-

siegel etabliert. Für das Jahr 2019 darf sich die HEWA GmbH erneut zu den Ge-

winnern zählen und bestätigt damit das hohe Leistungsniveau im Versorgungs-

gebiet Hersbruck. 

 

„Nachdem unser neuer Geschäftsbereich Wärmeversorgung nun in einem ersten, ein-

geschwungenen Betriebszustand ist, war die Erweiterung des Leistungsvergleiches 

der konsequente Schritt.“, erläutert Harald Kiesl, Geschäftsführer der HEWA GmbH.  

 

„Die HEWA GmbH nutzt die externe Bewertung über alle Sparten hinweg als wichtigen 

Gradmesser. Da bei diesem Wettbewerb eben nicht ausschließlich auf den Preis von 

Strom, Gas, Wasser und Wärme abgestellt wird, ist der Vergleich transparent und fair 

und erlaubt einen klaren Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis.“, so Stefan Franke, 

Vertriebsleiter der HEWA GmbH.  

 

Das Unternehmen Energieverbraucherportal bietet seit 2008 mit dem Wettbewerb 

„TOP-Lokalversorger“ einen objektiven Leistungsvergleich, der sich zwischenzeitlich 

zum bundesweiten Standard etabliert hat. Der Verbraucher erhält auf der Homepage 
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des Vergleichsportals nicht nur eine Übersicht günstiger Tarife, sondern auch eine 

Aufstellung verantwortungsbewusster Energieversorger, bei denen Servicequalität, 

Nachhaltigkeit und regionale Prägung eine besondere Gewichtung erfahren. In die 

Entscheidung der Kunden können so beispielsweise objektive Bewertungskriterien wie 

gesellschaftliches Engagement, persönliche Erreichbarkeit, Beitrag zur lokalen Wert-

schöpfung und nachhaltiges Wirtschaften einfließen. Die Seriosität und Unabhängig-

keit des Vergleichsportals wird dabei ebenfalls regelmäßig von neutraler Stelle geprüft 

(z.B. Stiftung Warentest).  

 

Das TOP-Lokalversorger-Siegel wird vom Energieverbraucherportal in den Sparten 

Strom, Gas, Wasser und Wärme verliehen. Dabei bezieht sich das Energieverbrau-

cherportal auf die in seinem Tarifrechner zu Grunde gelegten Qualitätskriterien für den 

Preis-Leistungsvergleich von Strom-, Erdgas-, Wasser- und Wärmetarifen. Neben 

dem Preis werden vor allem auch Umweltengagement, regionales Engagement 

und Servicequalität bewertet. Die Auszeichnung “TOP-Lokalversorger” erhält nur, 

wer zum Stichtag im Bereich Strom, Gas, Wasser und/oder Wärme einen der ersten 

drei Plätze im Ranking seines regionalen Versorgungsgebietes auf www.energiever-

braucherportal.de belegt.  

 

„Wir freuen uns über die Auszeichnung für das Jahr 2019 und sehen uns auch weiter-

hin in der Verantwortung dieses Leistungsniveau zu halten. Mit der aktuellen Auszeich-

nung haben wir den objektiven Beleg dafür, dass die HEWA GmbH ein Energieversor-

ger mit stimmigem Preis-Leistungspaket ist, dem unsere Kunden vertrauen können“, 

so Harald Kiesl abschließend. 

 

 
Die HEWA GmbH Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung versorgt ca. 12.500 Bürgerinnen und Bürger rund 
um die Uhr mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Hierzu betreibt und unterhält die HEWA GmbH in ihrem Versor-
gungsgebiet jeweils leistungsstarke und sichere Versorgungsnetze. 
 
Die HEWA GmbH ist kompetenter und leistungsstarker Partner bei der Entwicklung und Umsetzung individueller 
Versorgungskonzepte. Sie bietet umfassende Informationen, gezielte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen 
zur Optimierung des Bedarfs an Energie und Wasser ihrer Kunden. Nach dem Grundsatz „Hervorragende Leistung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen“ arbeiten rund 30 Mitarbeiter der HEWA GmbH täglich für eine qualitativ hochwer-
tige und sichere Versorgung der Stadt Hersbruck.  

 
HEWA GmbH, Wilhelm-Ulmer-Straße 12, 91217 Hersbruck; 

09151 / 8197 111 oder info@hewagmbh.de 

http://www.energieverbraucherportal.de/
http://www.energieverbraucherportal.de/
mailto:info@hewagmbh.de

