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1. Vorbemerkungen 

 

Die LEWAG Holding AG fungiert als Management- und Finanzholdinggesellschaft für mittelstän-

dische Unternehmen. Zum LEWAG-Konzern gehört derzeit neben der Muttergesellschaft eine 

100 %-ige Beteiligung an der HEGLA GmbH & Co. KG, Beverungen (HEGLA Beverungen).  

 

Die HEGLA-Gruppe zählt zu den international führenden Produzenten von Maschinen und  

Systemanlagen zum Schneiden und Sortieren von Flachglas, Lager- und Logistiksystemen sowie 

Fahrzeugaufbauten für die Flachglas herstellende und verarbeitende Industrie sowie angren-

zende Branchen. Zur HEGLA-Gruppe zählen acht (Vorjahr: sieben) inländische und fünf (Vorjahr: 

drei) ausländische Unternehmen. 

 

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht umfasst ausschließlich Daten und Maßnahmen der inlän-

dischen Konzernunternehmen mit Schwerpunkt auf dem mit Abstand größten Unternehmens-

standort in Beverungen. Darüber hinaus wird auch in den ausländischen HEGLA-Unternehmen 

auf Umweltbelange, Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte geachtet. Aufgrund der geringen  

Mitarbeiterzahl und den vergleichsweise kleinen, angemieteten Räumlichkeiten hat insbesondere 

der Ressourcenverbrauch in den ausländischen Vertriebs- und Servicegesellschaften nur einen 

geringen Einfluss auf den Gesamtkonzern. 

 

 

2. Umweltbelange 

 

Die LEWAG Holding AG und ihre Tochterunternehmen arbeiten fortlaufend daran, Geschäftspro-

zesse zu verbessern und intelligent zu gestalten, um den Ressourceneinsatz möglichst gering zu 

halten. Hierfür optimieren die Konzernunternehmen kontinuierlich interne Prozesse und achten 

bei Ersatz- und Neuinvestitionen auf den Energie-, Material- und sonstigen Ressourcenver-

brauch. 

 

Energieeffizienz 

Beim Neu- oder Umbau von Gebäuden achten wir auf energiesparende Technik. Beispielsweise 

tauschen wir alte Fenster gegen neue, energiesparende Fenstersysteme aus, ersetzen alte  

Beleuchtungssysteme gegen neue LED-Systeme, installieren energieeffizientere Heizungen 

resp. Klimageräte und ergänzen Lackieranlagen um eine Wärmerückgewinnung. 

 

 



 

Im Jahr 2019 erhöhte sich der Stromverbrauch der inländischen HEGLA-Standorte zwar im  

Vorjahresvergleich um 4 % auf 1,7 Mio. kWh, bezogen auf die Konzerngesamtleistung von  

€ 102 Mio. (2018: € 93 Mio.) sank der Stromverbrauch von 18 kWh/T€ um 5 % auf 17 kWh/T€. 

 

In den Jahren 2017 und 2018 wurden Wärmetauscher auf hocheffiziente, direktbefeuerte Gasge-

bläsebrenner mit Integration energiesparender Wärmerückgewinnung umgerüstet. Der Gasver-

brauch am Standort Beverungen erhöhte sich 2019 unterproportional zur um 13 % gestiegenen 

Gesamtleistung um nur 7 % auf € 2,3 Mio. kWh. 

 

Photovoltaik 

Auf einem Großteil der Dachflächen von HEGLA Beverungen wurde von HEGLA zusammen mit 

weiteren Investoren bereits im Jahr 2012 eine Photovoltaikanlage installiert, deren durchschnitt-

liche Stromproduktion etwa 2/3 des jährlichen Strombedarfs von HEGLA Beverungen deckt. 

 

Abfallmanagement 

Wertstoffe (Metall, Holz, Papier, Kunststoffe und Elektrogeräte) werden weitgehend wiederver-

wertet. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, Abfälle weitestgehend zu vermeiden und – sofern 

sie unumgänglich sind – diese sauber zu trennen, um das Restabfallvolumen stark einzugrenzen. 

Grundsätzlich übernehmen nur zertifizierte Entsorgungsunternehmen die Aufbereitung bzw.  

Entsorgung der Gesamtabfallmenge. Im Jahr 2019 beliefen sich die Entsorgungskosten auf  

T€ 45 nach T€ 42 im Vorjahr. 

 

2018 erfolgte der Umbau einer Lackieranlage mit der Zielsetzung einer weiteren Reduzierung 

des Materialverlustes. 

 

Biodiversität 

Der LEWAG-Konzern besitzt keine Produktionsstätten, die sich in Naturschutzgebieten befinden. 

Die Betriebsstätten wurden ausschließlich in ausgewiesenen Industrie- und Gewerbegebieten  

errichtet. 

 

Lösemittelbilanz nach VOC-Verordnung 

Bei einer Einsatzmenge von rd. 23.700 kg Festkörpern im Lackierbereich von HEGLA Beverun-

gen wurde 2019 die zulässige Zielemission von Lösemitteln (rd. 14.200 kg) mit nur rd. 6.100 kg 

um fast 60 % unterschritten. 

 

Wasser und Abwasser 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Wasser möglichst sparsam zu verwenden. Dabei wird sowohl 

der Wasserverbrauch als auch die Abwasserentsorgung dezentral an den einzelnen Standorten 

überwacht und optimiert. Im Jahr 2019 erhöhte sich der Wasserverbrauch am Standort Beverun-

gen um rd. 460 m³ auf rd. 2.170 m³. 

 

 

  



 

3. Arbeitnehmerbelange 

 

Der wirtschaftliche Erfolg des LEWAG-Konzerns basiert ganz wesentlich auf dem Wissen, Kön-

nen, Engagement und der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Neben der fachlichen Fortbildung 

stehen die Vermittlung unserer Unternehmenswerte und die Etablierung einer dialogorientierten 

Unternehmenskultur im Vordergrund, die von Vertrauen, Respekt und Chancengerechtigkeit  

geprägt ist. Wichtig für die Leistungsfähigkeit und Motivation unserer Mitarbeiter ist die Schaffung 

von entsprechenden Arbeitsbedingungen. Hierzu zählen u. a. ein fairer und respektvoller Umgang 

am Arbeitsplatz, ein gerechtes und wettbewerbsfähiges Vergütungssystem, eine betriebliche  

Altersversorgung, flexible Arbeitszeiten und ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld. 

 

Übersicht über die Personalstruktur 

Im Jahresdurchschnitt 2019 beschäftigte der LEWAG-Konzern weltweit 704 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, gleichbedeutend einer Steigerung im Vorjahresvergleich um 52 Personen oder 8 %. 

Nahezu 95 % der Beschäftigten sind in den inländischen HEGLA-Gesellschaften tätig. Die durch-

schnittliche Betriebszugehörigkeit beläuft sich auf 10 Jahre. 

 

Aus- und Weiterbildung 

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind der Schlüssel für den Erfolg des LEWAG-Konzerns. Das  

Unternehmen bildet daher kontinuierlich junge Menschen in technischen und kaufmännischen 

Berufen aus. Die Zahl der Auszubildenden belief sich 2019 auf 54; die Ausbildungsquote bestä-

tigte mit 8 % den Vorjahresvergleichswert.  

 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Für den LEWAG-Konzern hat die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter hohe Priorität. Die 

Schaffung einer sicheren, gesundheits- und leistungsfördernden Arbeitsumgebung trägt maßgeb-

lich zum Fortbestand und zukünftigen Erfolg unserer Unternehmensgruppe bei. 

 

Zur Förderung der Arbeitssicherheit erfolgen regelmäßige, abteilungsbezogene Sicherheitsunter-

weisungen für jeden Mitarbeiter. Sämtliche Gefährdungsbeurteilungen wurden 2019 aktualisiert.  

Des Weiteren werden Schulungen für die Nutzung von Gabelstaplern, Arbeitsbühnen sowie von 

Kränen und anderen Handlingsgeräten durchgeführt. 

 

HEGLA Beverungen beschäftigt eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und hat Sicherheitsbeauf-

tragte benannt. Die Zahl der Sicherheitsbeauftragten wurde 2019 resp. zum Jahresanfang 2020 

weiter erhöht und ein Brandschutzhelfer benannt. Ferner werden zahlreiche Ersthelfer durch  

regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse von externen Sachverständigen mindestens zweimal im Jahr  

fortgebildet. 

 

Fluchtwege in der Fertigung und Endmontage werden durch Abschrankungen freigehalten. Die 

vorhandenen Fluchtwegmarkierungen werden weiter optimiert. 

 
  



 

Im Falle eines Unfalls werden Ursache und Hergang genau untersucht und die bestehenden  

Sicherheitsstandards entsprechend angepasst. Die Zahl der Arbeitsunfälle bei HEGLA Beverun-

gen ist 2019 zwar von 33 auf 46 Vorfälle und die daraus resultierenden Kranktage stiegen von 

391 auf 560 Tage an; schwerwiegende oder gar tödliche Unfälle waren jedoch im Berichtsjahr 

erneut nicht zu verzeichnen. Bezogen auf die Mitarbeiterzahl von HEGLA Beverungen lag die 

Zahl der unfallbedingten Kranktage bei 1,2 Tage/Mitarbeiter. 

 

Zur Förderung der Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit werden u. a. folgende Maßnahmen 

ergriffen: 

 

• Pflicht- und zusätzliche Angebotsuntersuchungen durch den Betriebsarzt 

• Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze, z. B. durch höhenverstellbare Tische 

• Einsatz von Bildschirmarbeitsbrillen 

• E-Bike-Leasing über den Arbeitgeber (wurde 2019 von über 50 Mitarbeitern genutzt) 

• Übernahme von Startgebühren beim AOK-Firmenlauf in Höxter 

• Ermäßigungen im Fitnessstudio und der Wesertherme 

• Kennlerntage für Auszubildende 

• Zahlung von Zugehörigkeitsboni für Mitarbeiter, die seit mindestens 10 Jahre im Unternehmen 

tätig sind. 

 

Hinsichtlich des Diversitätskonzepts der Gesellschaft verweisen wir auf die Ausführungen in der 

Erklärung zur Unternehmensführung. 

 

4. Sozialbelange / Gesellschaftliches Engagement 

 

Der LEWAG-Konzern möchte ein verantwortliches Mitglied der Gesellschaft sein und bringt sich 

deshalb aktiv zum Wohl der Gesellschaft ein. Unser Engagement ist dabei stark lokal geprägt. 

Die Geschäftsführer stehen im Kontakt mit den jeweilig politisch Verantwortlichen, sprechen mit 

Vertretern von Bildungs- und Sozialeinrichtungen und bilden entsprechende Kooperationen, z. B. 

mit der Universität Paderborn. 

 

HEGLA Beverungen verzichtet auf die Versendung von Weihnachtsgeschenken und unterstützt 

stattdessen regionale Vereine und Stiftungen, die sich vor allem für Jugendliche, humanitäre Ziele 

sowie Flüchtlingsintegration einsetzen. Des Weiteren werden zahlreiche kulturelle und sportliche 

Veranstaltungen im Raum Beverungen durch Spenden unterstützt. 

 

 

5. Achtung der Menschenrechte / Compliance 

 

Die Compliance-Vorgaben im LEWAG-Konzern umfassen unter anderem ein Diskriminierungs-

verbot, Schutz vor Korruption, das Recht aller Mitarbeiter auf faire Behandlung sowie den Um-

gang mit Insiderwissen. Unabhängig von den gesetzlichen Regelungen gelten im LEWAG-Kon-

zern die folgenden Normen: 

 

 

 

 



 

• Wir treten gegenüber unseren Mitarbeitern fair und respektvoll auf. Diskriminierung und  

Belästigung werden nicht geduldet. Wir nehmen Rücksicht auf ethnisch-kulturelle Prägungen 

und machen keine Unterschiede wegen Religion, Nationalität, Behinderung, Alter, Geschlecht 

oder sexueller Orientierung. 

 

• Kinderarbeit und Zwangsarbeit sind strikt verboten. Mitarbeiter können sich ohne Angst vor 

Nachteilen in gesetzlich vorgesehenen Interessenvertretungen von Arbeitnehmern engagie-

ren. 

 

• Unser unternehmerisches Handeln orientiert sich an den Rechtsordnungen der verschiede-

nen Länder und Regionen, aus denen sich für den LEWAG-Konzern und seine Mitarbeiter im 

In- und Ausland vielfältige Pflichten ergeben. Wir führen das Geschäft verantwortungsvoll und 

in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Regeln der Länder, 

in denen das Unternehmen tätig ist. 

 

• Wir erwarten von allen Mitarbeitern rechtlich und ethisch einwandfreies Handeln im geschäft-

lichen Alltag. Korruption und Bestechung werden nicht geduldet und streng verfolgt. Denn 

jeder Mitarbeiter beeinflusst durch sein berufliches Verhalten das Ansehen des Unterneh-

mens. Im regelmäßigen Dialog mit den Vorgesetzten sowie in Schulungen werden die Mitar-

beiter mit den vielfältigen gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Regeln der Länder, in 

denen die Mitarbeiter tätig sind und die für sie relevant sind, vertraut gemacht. Hierdurch wird 

die Grundlage gelegt, das Geschäft verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit dem je-

weils geltenden Recht zu führen.  

 

 

 

 

Beverungen, im März 2020 

 


