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Gute Idee!

Ist es eine gute Idee, sich beruflich zu verän-
dern? Ist es eine gute Idee, sich für Energie 
zu interessieren? Ist es eine gute Idee, mehr 
über HEW erfahren zu wollen?

Auf jeden Fall ist es eine gute Idee, solche
Fragen zu stellen. Denn Fragen bringen auf
Ideen, und Ideen bringen uns voran. Nicht
nur uns als Unternehmen, sondern auch Sie
als einzelnen Menschen mit eigenem Kopf
und eigenen Vorstellungen.

Vielleicht suchen Sie ein Betätigungsfeld, in
dem Sie Ihre Talente voll zur Entfaltung brin-
gen können. Vielleicht suchen Sie ein gutes
Sprungbrett für Ihre Karriere. In beiden Fällen
liegen Sie bei uns richtig.

Oder umgekehrt: Vielleicht bringen gerade
Ihre Ideen unserem Unternehmen wichtige
Fortschritte oder neue Impulse. Dann würden
wir Sie sehr gern für uns gewinnen. Am
besten, wir setzen uns zusammen und reden
darüber.

Denn möglicherweise ist Ihr Entschluss,
bei uns zu arbeiten, eine der besten
Ideen Ihres Lebens.

Sie mögen die Verbindung 
von Technologie und Theorie 

mit Energie und Engagement?

Herzlich willkommen.



Was Sie über uns wissen sollten.

HEW versorgt die Hamburger seit über hun-
dert Jahren mit Strom und Fernwärme, zählt
im Verbund mit anderen Tochterunterneh-
men des Energieunternehmens Vattenfall
Europe zu den größten Stromanbietern
Deutschlands, vertreibt Strom aus eigenen
Kraftwerken und aus Wasser, Wind und Son-
ne, bildet zur Zeit rund 300 Auszubildende
aus und ist ganz nebenbei ein wichtiger
Sponsor des deutschen Radsports.

HEW verkauft Strom in ganz Europa und ist an
mehereren Energieversorgern, aber auch an
Unternehmen für Abfallentsorgung,Transport,
Versicherungen und, und, und… beteiligt.

HEW hat ca. 4.000 Mitarbeiter, 900.000 pri-
vate Stromkunden, macht einen Jahresum-
satz von 1,5 Mrd. Euro und versorgt 375.000
Wohnungen täglich mit Fernwärme.

Und das ist noch lange nicht alles.
Mit andern Worten:

HEW ist ein unerhört vielseitiges,
lebendiges, bewegliches und 
spannendes Unternehmen.
Überzeugen Sie sich selbst!

Sie haben etwas übrig für 
Klarheit und Funktionalität,

Verlässlichkeit und Seriosität?

Wir auch.



Denken Sie heute schon an morgen.

Vor ein paar Jahren war für unsere Branche
noch alles in Ordnung. Es gab das Strom-
Monopol. Wir konnten uns beruhigt zurück-
lehnen. Und heute? Ist erst recht alles in
Ordnung. Für HEW jedenfalls. Denn erstens
hat sich wieder einmal die alte Regel be-
stätigt: Wettbewerb belebt das Geschäft. Und
zweitens hatten wir noch nie Lust, uns zu-
rückzulehnen, sondern haben lieber neue
Verbindungen geknüpft, neue Geschäfts-
bereiche erschlossen, neue Serviceleistungen
angeboten, kurz: neue Ideen entwickelt. So
waren wir bereits bestens für die neue Situ-
ation gerüstet, lange bevor sie am Horizont
auftauchte.

Um ein Beispiel zu nennen: in Hamburg hat-
ten wir plötzlich mehr als 30 Mitbewerber.
Das geht nicht ganz ohne Kundenverluste ab.
Aber auf jede in der Hansestadt verlorene
Kilowattstunde haben wir außerhalb mit
Handel und Vertrieb von Energie 25 Kilowatt-
stunden dazugewonnen.

Bei dem Gedanken an morgen haben wir
natürlich auch die Umwelt im Blick. Schon
seit langem fördern wir den Einsatz erneuer-
barer Energien und betreiben aktives Um-
weltschutz-Management. Mit dem „Energie-
konzept Zukunft“ engagieren wir uns für die
Entwicklung umweltverträglicher Technolo-
gien wie Windkraft, Photovoltaik oder was-
serstoffbetriebene Brennstoffzellen.

All das hat natürlich viel mit dem verantwort-
lichen Umgang mit Ressourcen zu tun.Wobei
wir zu diesen wichtigen Ressourcen keines-
wegs nur die vielzitierten fossilen zählen.
Sondern auch unsere finanziellen Mittel. Und
ebenso die Energie unserer Mitarbeiter.

Denn unsere Mitarbeiter 
sichern unsere Zukunft.

Sie halten viel vom Lernen und Zuhören,
vom Denken und Gedankenaustausch? 

Das ist schön.



Vom Nehmen und Geben.

Wir verkaufen ein Produkt, das man nicht
sehen kann. Aber es sorgt sichtbar dafür,
dass die Menschen nicht im Dunkeln sitzen
müssen, dass der Fernseher läuft, dass die
Milch nicht schlecht wird und man im
Winter nicht friert. Das sind sehr elementare
Dinge, nicht vergleichbar mit irgendeinem
Konsumprodukt, das man sich leistet oder
auch nicht.

Wir liefern Energie – und damit eine der
Grundvoraussetzungen, damit unser zivili-
siertes menschliches Miteinander funktio-
niert. Das ist eine sehr sinnvolle und auch
verantwortungsvolle Aufgabe. Die Kunden
wissen, dass sie sich auf uns hundertprozen-
tig verlassen können. So etwas prägt. Nach
innen wie nach außen. Die Grundhaltung
des weitverzweigten Unternehmens HEW
als Ganzes genauso wie die Einstellung
jedes Einzelnen von uns.

Wir sehen uns als Dienstleister der Gesell-
schaft. Aus dieser Rolle heraus hat sich nach
und nach eine Bandbreite von Angeboten
und Serviceleistungen entwickelt, die längst
weit über den ursprünglichen Aufgaben-
bereich hinausgehen. Von der Küchenpla-
nung für Privathaushalte bis zum Abrech-
nungsmanagement für Geschäftskunden,
vom Kochwettbewerb für Nachwuchsköche
bis zum Ferienprogramm für Kinder, von
Radrennen mitten durch die Stadt bis zu
Forschungsprojekten für Brennstoffzellen.

Wir haben die Kompetenz.
Und die Verantwortung, der wir uns
jeden Tag aufs Neue stellen.

Sie finden das Entwickeln von etwas Neuem 
genauso spannend wie das Verbessern 

von etwas Bestehendem?

Umso besser.



Plus-Punkte.

Große Unternehmen sind manchmal wie
große Familien. Da gibt es so viele Talente, so
viele Interessensbereiche – und so viele Mög-
lichkeiten, dieses große Potenzial zu bündeln
und allen nutzbar zu machen. Inklusive eini-
ger ganz handfester, sprich: wirtschaftlicher
Vorteile.

Zum Beispiel das Profi-Ticket für den öffent-
lichen Nahverkehr, das nicht nur zum Arbeits-
platz und zurück gilt, sondern rund um die
Uhr und überall. Und am Wochenende sogar
für den Rest der Familie.

Oder das Betriebsrestaurant, dessen große
Auswahl und besondere Architektur jedes
Kantinen-Vorurteil Lügen straft. Am reichhal-
tigen Buffet kann sich hier jeder Mitarbeiter
jeden Tag eine preisgünstige, leckere Mahl-
zeit zusammenstellen.

Und dann natürlich der Sport. Unter dem
Dach von HEW können Mitarbeiter sich in 
insgesamt 26 (sechsundzwanzig!) Sparten
sportlich betätigen. Um Sie nicht zu ermü-
den, zählen wir die jetzt nicht alle auf. Außer-
dem gibt es vergünstigte Schwimmkarten,
Sondertarife für bestimmte Fitnesscenter –
und wie es sich für ein hamburgisches Unter-
nehmen gehört, liegt am Ufer der Außen-
alster sogar passendes Segelgerät parat.

Egal, welche dieser vielen Punkte 
Ihnen besonders zusagen, unterm Strich
steht mit Sicherheit ein sattes Plus.

Sie mögen Kommunikation,
Menschen zuhören,

weiterhelfen und beraten?

Das klingt gut.



Ihre Energie hätten wir gern.

Unser Interesse an der Fitness unserer Mit-
arbeiter beschränkt sich natürlich nicht nur
auf den Bewegungsapparat. Sondern auch
auf das, was ihn steuert: den Kopf. Und da es,
offen gesagt, viel effektiver ist, die eigenen
Mitarbeiter zu fördern, statt ständig neue
Leute zu finden, gibt es bei HEW ein unge-
wöhnlich breites Angebot an Möglichkeiten
der Weiterbildung. Das reicht von Schulun-
gen zur Verbesserung der Qualifikation in be-
stimmten Tätigkeitsfeldern bis zu Angebo-
ten, die Mitarbeiter dabei unterstützen, wenn
sie zum Beispiel extern ihren Meister machen
oder Betriebswirtschaft studieren wollen. Es
gibt Seminare, für die Sie freigestellt werden
und Kurse, die Sie freiwillig – zu Ihrem per-
sönlichen Nutzen – außerhalb der Arbeits-
zeit besuchen können.

Dass mit der Verbesserung der Qualifikation
auch eine Verbesserung der Position an-
gestrebt wird, ist bei uns kein Problem, son-
dern Methode. Das Unternehmen ist groß
und vielfältig genug für Karrieresprünge
unserer Mitarbeiter, sowohl intern als auch in
Tochterunternehmen des Konzerns Vattenfall
Europe oder international in der Vattenfall
Gruppe, also in Schweden, Finnland oder
Polen.

Sie liefern die Energie. Und wir fördern Sie, so
gut wir können.

Der Kerngedanke ist immer der eine:
Was Sie voranbringt, ist auch gut für HEW.

Sie können neugierig, hartnäckig,
beharrlich und manchmal auch 

geduldig sein?

Das hören wir gern.



„HEW“ – das heißt:Hamburgische Electricitäts-
Werke. Aber HEW ist längst weit mehr als nur
der Lieferant von Strom für die Hamburger
Haushalte. HEW ist ein wichtiger Bestandteil
von Vattenfall Europe. Zu dieser Gruppe, die
im gesamteuropäischen Raum aktiv ist, ge-
hören inklusive aller Beteiligungen über 100
Unternehmen aus den Geschäftsfeldern
Strom, Gas, Fernwärme, Entsorgung, Tele-
kommunikation, Contracting und Beratung.

Entsprechend groß ist die Bandbreite der
beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten inner-
halb der Gruppe.

Berufe aus Marketing, Marktforschung, Ver-
trieb, Informationstechnologie, Immobilien-,
Wertpapier-, Strom- und Devisenhandel er-
gänzen längst die klassischen Berufsbilder
wie Ingenieure, Betriebswirte, Meister, Tech-
niker und Kaufleute.

Zahlen, die zählen:

Mitarbeiterstruktur HEW

Fachhochschul-/Hochschulstudium: 19 %

Fachschulabschluss: 21 %

Sonstige Fachkräfte: 4%

Interne Positionswechsel

1997

60

Flexible Arbeitsverhältnisse

1997

320

Wahlarbeitszeit

Stromverkauf HEW

15,5 Milliarden kWh 

davon 24,4 % 
an 20.000 Geschäftskunden

davon 75,6 % 
an 950.000 Privatkunden

Lehrabschlus
Facharbeiter/Kaufleute: 56%

1998 1999 2000 2001

40

150

110
80

1998 1999 2000 2001

340
380

340 340

…und was Zahlen erzählen.


