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In bewährter Weise beteiligt sich 

die HEWA GmbH zum Jahresbe-

ginn am Qualitäts- und Gütesie-

gel „TOP-Lokalversorger“ des 

unabhängigen Energieverbrau-

cherportals. Seit 2014 konnte da-

bei die höchste Auszeichnung erreicht werden.  

 

Das unabhängige Energieverbraucherportal hat bereits 2008 ein objektives Ver-

gleichsverfahren initiiert, das zwischenzeitlich als bundesweit anerkanntes Qua-

litäts- und Gütesiegel in der Branche der Energie- und Wasserversorgung etab-

liert ist. Die HEWA GmbH unterwirft sich bereits seit 2014 alljährlich den stren-

gen Bewertungskriterien des Wettbewerbs „TOP-Lokalversorger“ für die Spar-

ten Strom, Gas, Wasser und Wärme und zählt 2021 erneut zu den Gewinnern.  

 

„Wir wollen die Qualität unserer Leistungen auch sichtbar machen und stellen uns da-

her dieser externen Standortbestimmung“, so Stefan Franke, Vertriebsleiter der HEWA 

GmbH. „Es geht bei diesem Vergleichswettbewerb um das gesamte Angebot der 

HEWA GmbH – Strom, Gas, Wasser, Wärme und unsere Dienstleistungen– und eben 

nicht nur um den Preis, Bonuszahlungen oder Lockprämien. Das ist transparent und 

fair und damit im Sinne unserer Kunden“, so Franke weiter.  

 

Der Dienstleister Energieverbraucherportal ist seit 2008 Ausrichter des Wettbewerbs 

„TOP-Lokalversorger. Dabei handelt es sich zwischenzeitlich um den bundesweit 

etablierten Qualitätsstandard. Der Verbraucher erhält auf der Homepage des Ver-

gleichsportals (www.top-lokalversorger.de) nicht nur eine Übersicht günstiger Tarife, 

sondern auch eine Aufstellung verantwortungsbewusster Energieversorger, bei denen 

Servicequalität, Nachhaltigkeit und regionale Prägung eine besondere Gewichtung er-

fahren. In die Entscheidung der Kunden können so beispielsweise objektive Bewer-

tungskriterien wie gesellschaftliches Engagement, persönliche Erreichbarkeit, Beitrag 

https://www.top-lokalversorger.de
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zur lokalen Wertschöpfung und nachhaltiges Wirtschaften einfließen. Die Seriosität 

und Unabhängigkeit des Vergleichsportals wird dabei ebenfalls regelmäßig von neut-

raler 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.  

 

„Natürlich freuen wir uns über diesen Erfolg. Das positive Ergebnis ist uns aber auch 

Ansporn, das ausgewiesen hohe Niveau dauerhaft zu halten. Daher werden wir auch 

weiterhin an der externen und objektiven Bewertung festhalten. Als Bürgerstadtwerk 

sind wir unseren Kunden und Anteilseignern verpflichtet, stets ein angemessenes 

Preis-Leistungspaket anzubieten. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und set-

zen das entsprechend um.“ so Harald Kiesl, Geschäftsführer der HEWA GmbH. 

 

 

 
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



