
 
PRESSEMITTEILUNG 
  

 

Seite 1 von 2 

 

01.10.2020 
 

HEWA GmbH warnt vor unseriösen Werbeanrufen und Haustürge-

schäften.  

 

Werber versuchen derzeit wieder verstärkt telefonisch und/oder in persönli-

chen Gesprächen die Bürger zu einem Wechsel des Energieanbieters zu drän-

gen. Zum Teil geben sich die Werber als HEWA-Mitarbeiter oder als Partner-

firma des Stadtwerkes vor Ort aus, um sich so mögliche Vertragsdaten zu er-

schleichen. Die HEWA stellt klar, dass es weder Werbeanrufe ihrerseits noch 

eine Zusammenarbeit mit derartigen Stromhändlern gibt. Zudem empfiehlt die 

HEWA, in keinem Fall sensible Daten herauszugeben.  

 

In den letzten Tagen riefen vermehrt Kunden im Kundenzentrum der HEWA GmbH an 

und berichteten über unseriöse Haustürgeschäfte und unzulässige Werbeanrufe. Der 

Aufhänger für das Gespräch sind vermeintlich günstigere Strom- und Gastarife. Indem 

sich der Werber als HEWA-Mitarbeiter bzw. als Partnerfirma ausgibt, wird das Ver-

trauen der Kunden gegenüber ihrem Stadtwerk ausgenutzt. Durch gezieltes Hinterfra-

gen am Telefon und dem Vorzeigen des Betriebsausweises in persönlichen Gesprä-

chen können die Werber jedoch schnell enttarnt werden. 

 

Hinter solchen „Haustüraktionen“ und „Telefon-Kalt-Akquisen“ stehen regelmäßig 

Energiehändler, die in erster Linie nicht den Nutzen des Kunden im Blick haben, son-

dern durch unseriöses Handeln das Vertrauen argloser Bürger missbrauchen.  

 

„Ich finde es sehr erfreulich, dass unsere Kunden kaum noch auf derartige Anrufe ein-

gehen und sich direkt mit unserem Kundenzentrum in Verbindung setzen. Dies spie-

gelt das hohe Vertrauen in das lokale Stadtwerk wider.“, so Stefan Franke, Vertriebs-

leiter der HEWA GmbH.  
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Die Erfahrung zeigt, dass bei kritischen Rückfragen das Telefonat meist sehr schnell 

beendet wird. Trotz einiger einschlägiger Urteile und Ordnungsgelder für solche Akti-

onen lassen sich einige Händler offensichtlich nicht davon abbringen.  

 

Sollten Sie Opfer eines solchen Haustürgeschäfts geworden sein, können Sie sich 

wehren und den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Die Mitarbeiter des Kun-

denzentrums helfen betroffenen Kunden persönlich oder telefonisch unter 09151 / 

8197-500 gerne weiter.  

 

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 
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