
HEW Leitlinien Umweltmanagement 
Umweltschutz ist für uns integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik und in den 
folgenden Leitsätzen, die auf den „Guten Managementpraktiken“ (Begriff 
entsprechend der EG-Umwelt-Audit-Verordnung) beruhen, festgeschrieben. 
Umweltbewusstes, verantwortungsvolles handeln entsprechend diesen Leitlinien ist 
für uns AUFGABE UND Chance zugleich, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. 
Leitsatz 1: Umweltschutz liegt in unserer unternehmerischen Verantwortung 
Wir nehmen es mit unserer Verantwortung für unsere Umwelt ernst, und haben das 
Ziel, unternehmerisches handeln und ökologische Anforderungen in 
Übereinstimmung zu bringen. Die HEW bekennt sich somit zum aktiven 
Umweltschutz, der vorausschauend die Auswirkungen auf die Umwelt in alle 
unternehmerischen Entscheidungen einbezieht.  
Leitsatz 2: Durch Vorsorge dienen wir dem Umweltschutz am besten. 
Umweltschutz beginnt bei der HEW bereits bei der energiewirtschaftlichen Planung. 
Er setzt sich fort bei der technischen Planung und Errichtung neuer oder der 
Änderung bestehender Anlagen. Die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit und 
jedes neuen Verfahrens werden im voraus beurteilt. beim Betrieb unserer Anlagen 
handeln wir nach dem Grundsatz bestmöglicher Sicherheit. Um Luft, Boden und 
Wasser wirkungsvoll zu schützen, ergreifen wir vorsorgende Maßnahmen auch für 
die Abwehr denkbarer Gefahren. dabei werden die Auswirkungen des 
Anlagenbetriebes, wie aller anderen unternehmerischen Tätigkeiten, auf die lokale 
Umgebung beurteilt und überwacht.  
Leitsatz 3: Wir streben die Vermeidung, zumindest aber die Minimierung von 
Umweltbelastungen an. 
Unser Unternehmen ist Teil der Gesellschaft und handelt im rahmen ihrer 
Wertvorstellungen und Rechtsordnung. Es ist unser Bestreben, Umweltbelastungen 
zu vermeiden oder wenn dies nicht möglich ist, sie auf ein Minimum zu beschränken. 
Dies gilt für alle Unternehmensprozesse ebenso wie für die Beratung unserer 
Kunden. 
Leitsatz 4: Für Notfälle planen wir vor. 
Für umweltkritische Tätigkeiten und Verfahren erarbeitet die HEW Notfallpläne. 
Technische und organisatorische Maßnahmen verhindern unfallbedingte 
Freisetzungen von Schadstoffen bzw. reduzieren deren Auswirkungen auf ein 
Minimum. 
Leitsatz 5: Umweltschutz ist eine Führungsaufgabe und erfordert die Einbeziehung 
aller Mitarbeiter sowie unserer Lieferanten und Dienstleister. 
Für den Umweltschutz sind primär alle Führungskräfte zuständig und verantwortlich. 
Wir erwarten von ihnen, dass sie den Umweltschutz zu einem wesentlichen Teil ihrer 
Führungsaufgabe machen und alle Mitarbeiter zu umweltbewusstem Handeln 
anhalten und motivieren. Nur mit motivierten und beteiligten Mitarbeitern können wir 
einen wirksamen Umweltschutz erreichen. Durch regelmäßigen Austausch vor 
Erkenntnissen und Erfahrungen sowie durch Aus- und Weiterbildung wird das 
Umweltbewusstsein der Mitarbeiter aller Ebenen gefördert. 
Unsere Lieferanten und Dienstleister beziehen wir in unser Umweltverständnis ein. 
Es werden Vorkehrungen getroffen, dass die auf dem Betriebsgelände arbeitenden 



Vertragspartner die gleichen Umweltvorgaben einhalten, die für unser eigenes 
Unternehmen gelten. 
Leitsatz 6: Umweltschutz wird in unserem Unternehmen effizient organisiert. 
Engagierte Mitarbeiter und wirksame Technik brauchen auch für den Umweltschutz 
eine gute Organisation mit klaren Zuständigkeiten und Abläufen. Ein dokumentiertes 
Umweltmanagementsystem ist hierfür eine wesentliche Voraussetzung. Der Leiter 
der Abteilung Umweltschutz unterrichtet den Vorstand in regelmäßigen Abständen 
über den Zustand des Umweltmanagements in unserem Unternehmen. Grundlage 
hierfür sind regelmäßige Überprüfungen, durch die die Wirksamkeit der Umweltpolitik 
und der Umweltschutzmaßnahmen kontrolliert und die Einhaltung aller rechtlichen 
Forderungen sichergestellt wird. 
Die Planung und Kontrolle von Korrekturmaßnahmen gewährleistet, dass 
festgestellte Abweichungen unverzüglich behoben werden. 
Leitsatz 7: Unser Umweltschutz ist auf ständige Verbesserung ausgerichtet. 
Wir wollen uns nicht auf dem erreichten Stand des Umweltschutzes ausruhen. Unser 
Umweltschutz ist auf ständige Verbesserung ausgerichtet und ist aufgrund externer 
und interner Erfordernisse sowie wissenschaftlicher und technischer Neuerungen 
ständig weiterzuentwickeln. Zur Erreichung dieses Zieles beziehen wir alle 
relevanten bereiche in den permanenten Optimierungsprozess ein. Die Umsetzung 
dieser Leitsätze in die tägliche Arbeit soll unsere Umweltpolitik glaubwürdig und zur 
Realität machen. Deshalb sind die Leitsätze verpflichtend für alle Mitarbeiter der 
HEW. 
Leitsatz 8: Wir wollen sachgemäße und offene Informationen gegenüber Mitarbeitern, 
Behörden und Öffentlichkeit. Glaubwürdigkeit ist unser Ziel. 
Wir betreiben offene Information gegenüber den Mitarbeitern, den Behörden und der 
Öffentlichkeit. Der Dialog soll die Akzeptanz unseres Unternehmens positiv 
beeinflussen. Wir berichten regelmäßig über unsere Umweltschutzmaßnahmen. 
 
 


