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Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung im Fokus:  

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BEI HEES 
 

Die Hees Bürowelt GmbH hat sich als Ziel gesetzt, durch nachhaltige Innovationen und Investitionen 

wesentlich dazu beizutragen, der ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht zu werden. – 

diesem Ziel sieht sich die Hees Bürowelt schon lange eigeninitiativ verpflichtet.  

Nachhaltigkeit prägt das Unternehmen 

Der 2012 neu errichtete Hauptsitz der Hees Bürowelt steht durch und durch für nachhaltigen 

Klimaschutz: So sorgt eine gasbetriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe mit umweltfreundlicher Wärme 

und Kühlung, in den Geschäfts-, Büro- und Werkstatträumen für optimale Arbeitsbedingungen. Im 

Vergleich zu einer herkömmlichen Gas-Brennwertkesselanlage lassen sich durch die Gas-

Wärmepumpe schon allein rund 20 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 

Beim Neubau wurden aber noch weitere innovative Energiespartechniken implementiert. So wird 

durch die Nutzung der Abwärme aus dem Rechenzentrum in den Wintermonaten der Lagerbereich 

beheizt. Tageslichtabhängige Beleuchtungsanlagen regeln das erforderliche Kunstlicht und reduzieren 

so den elektrischen Energiebedarf. Der restliche Bedarf wird zu etwa 10 % von einer 

Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 29 KWpeak gedeckt. 

 

Multiplikator der „guten Ideen sein“  

Als Büro-Vollsortimenter ist es der Hees Bürowelt darüber hinaus ein Anliegen, den Kunden die 

Vielseitigkeit möglicher Nachhaltigkeitsgedanken näherzubringen - beispielswiese mit klimaneutralem 

Drucken durch Kyocera PRINT-Green: Der CO2-Fußabdruck der Drucksysteme und Toner wird hierbei 

über drei konkrete Klimaschutzprojekte (in Nepal, auf Madagaskar und in Kenia) ausgeglichen. Alle  
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sind mit dem Gold Standard ausgezeichnet – einem unabhängigen Qualitätsstandard, der neben der 

CO2-Reduzierung auch die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort 

berücksichtigt. 

 

Auch bei gesellschaftlicher Verantwortung ein „Leuchtturm sein“  

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit langer Tradition nimmt die Hees Bürowelt ihre soziale 

Verantwortung gerne an und ist auf vielseitige Weise regionaler Leuchtturm eines sozialen, 

unternehmerischen Handelns.  

 

Ein Highlight dieses Engagements ist die „Soziale Woche“: Hierbei werden soziale und kulturelle 

Projekte nicht nur mit einer finanziellen Spende bedacht, sondern auch tatkräftig von HEES 

Mitarbeitern bei der Projektumsetzung unterstützt. Die gemeinsame Arbeit an den nicht alltäglichen 

Projekten und das gemeinschaftliche und praktische Engagement bringen die Mitarbeiter 

abteilungsübergreifend zusammen und lassen gesellschaftliche Verbesserungen erlebbar werden. 

 

Vielseitig unterstützen – gezielt helfen  

Auch klassisches soziales Engagement hat bei HEES einen großen Stellenwert. Mit jährlichen Spenden 

an karitative Einrichtungen wie die DRK-Kinderklinik Siegen oder das Kinderhospiz Baltasar in Olpe 

leistet der Büro-Vollsortimenter auch hier einen Beitrag. 

 

Auch im Kultursektor unterstützt HEES lokale Künstler, den Kunstverein Siegen e.V. sowie hiesige 

Schulen und deren Kunstklassen. Mit der hauseigenen Kunstaustellung „Kunst im Rampenlicht“  

bietet HEES etablierten, aber auch jungen Nachwuchskünstlern seit fast Zehn Jahren eine attraktive 

Bühne. 

 

Abgerundet wird das vielseitige Engagement durch die breite Unterstützung lokaler Sportvereine. 

Auch hier wird mit dem Fokus im Bereich des Jugend- und Amateursports die nachhaltige und 

regionale Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien angestrebt. 

 

Leitgedanke all dieser Aktivitäten ist der authentische Wunsch, den Regionen und Menschen, die seit 

vielen Jahrzehnten der Hees Bürowelt ihr Vertrauen schenken, aus voller Überzeugung auch etwas 

„nachhaltig zurückgeben zu wollen“. 

 


