
 

 

 
Nachhaltigkeit – mehr als nur ein Wort in aller Munde 
 

 

Kaum eine Werbebotschaft, kaum eine Pressemeldung, in der uns nicht suggeriert wird, 

dass der Absender zu den nachhaltigsten Akteuren oder Unternehmen überhaupt zählt.  

  

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kommt ur-

sprünglich aus der Forstwirtschaft und 

bezeichnet einen Zustand, bei dem nur so 

viele Rohstoffe genutzt werden sollten, 

wie im gleichen Zeitraum nachwachsen 

können. Oft wird der Begriff jedoch als 

Synonym für dauerhaft oder langanhal-

tend genutzt. So spricht man beispiels-

weise von einem Buch, das einen nach-

haltigen Eindruck hinterlassen hat. 

  

Im Wirtschaftsleben sollte der Begriff der 

Nachhaltigkeit aber ausschließlich dann 

genannt und verwendet werden, wenn 

man sich der drei Säulen des Nachhaltig-

keitsgedankens gleichermaßen annimmt: 

der ökologischen, ökonomischen und 

der sozialen Nachhaltigkeit. 

  

Bei HA-BE ist dieses Handeln wichtiger Bestandteil der Firmenkultur. Wir sind uns als 

mittelständisches Familienunternehmen unserer Verantwortung für die Umwelt ebenso 

bewusst wie der Verantwortung, die wir für unsere Kunden und Mitarbeiter und für unser 

aller soziales Umfeld tragen. Wir rüsten uns auch durch vorausschauende betriebliche 

Entscheidungen für die Herausforderungen, denen wir als Arbeitgeber in der Zukunft ent-

gegenstehen werden. 

 

HA-BE wurde genau aus diesem Grunde zum wiederholten Male 

sowohl das „CrefoZert“ des Creditreform e. V. als auch die Aus-

zeichnung „Hoppenstedt Creditcheck Top Rating“ der Hop-

penstedt Kreditauskunft GmbH verliehen. 

  

“Diese äußerst positive Einschätzung gibt unseren Kunden Si-

cherheit und die Gewissheit, einen zuverlässigen, vertrauensvol-

len und stabilen Partner an ihrer Seite zu haben”, so Karl-Heinz 

Brunner, Geschäftsführender Gesellschafter der HA-BE 

Gehäusebau GmbH. 

  

Das Prüfsiegel CrefoZert wurde speziell für die Anforderungen 

mittelständischer Unternehmen entwickelt und bescheinigt HA-BE 

mit einem Wert von < 2,70 sehr gute Bonität. 

  

Die unabhängige Ratingagentur Hoppenstedt analysiert nicht nur 

Mittelständler sondern auch große namhafte und weltweit be-

kannte Unternehmen.  Hoppenstedt hat uns mit dem Top Rating 

Zertifikat in Silber in der Bonitätsbewertung ausgezeichnet. HA-

BE zählt somit zu den 4 % Prozent der bestbewerteten Unter-

nehmen in Deutschland. Die Auszeichnung dokumentiert die ex-

zellente Darstellung im Bereich des Finanz- und Rechnungswe-

sens und der strukturierten Geschäftsabläufe. 

  

  



 

 

Die beiden Zertifikate sind bundesweit wirtschaftlich bekannte und anerkannte Auszeich-

nungen, die Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Banken zweifelsfrei positive 

Signale vermitteln. 

 

 

Diese wiederholte Auszeichnung ist für uns eine hohe Bürde als auch Motivation zugleich, 

weiterhin Bestleistungen zu erbringen und durch unser Tun und Handeln für höchste 

Kundenzufriedenheit zu sorgen. Unser Dank gilt hier dem ganzen HA-BE-Team, das durch 

seine Leistung und die überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft maßgeblich dazu beige-

tragen hat, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. 


