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Unser Top-Thema: Klimaschutz und unternehmerische Verantwortung

5. Jahrgang

Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie sich für die aktuelle Ausgabe des hebro®Newsletters „EXAKT“  

interessieren. Erstmals steht er im Zeichen der modifizierten hebro®Unter-

nehmensmarke. Nach unserer Wahrnehmung war die Zeit reif für ein Marken- 

Relaunch. Es repräsentiert weit mehr als eine Verschönerungsmaßnahme.  

Es ist der sichtbare Ausdruck starker Markenwerte und einer zeitgemäßen Unter-

nehmenskultur. 

Für Sie als Kunde/Kundin und Interessent(in) heißt das: Alles, was gut war, wird 

gut bleiben. Manches aber wird noch besser. Noch klarer. Und noch einfacher – 

Vorteile, mit denen Sie rechnen können. Freuen Sie sich darüber hinaus auch dies-

mal wieder auf interessante Infos aus der spannenden Welt der hebro®chemie.

Ihr EXAKT-Team      Weiter auf Seite 3

Niemandem ist es entgangen – bereits 

jetzt sind der Klimawandel und seine 

Folgen für uns alle spür- und sichtbar. 

Der sogenannte Treibhauseffekt, das 

Schmelzen der Polkappen, der Anstieg 

des Meeresspiegels, das vermehr-

te Auftreten extremer Wetterlagen ...  

Diese Liste ließe sich fortführen. 

Höchste Zeit also, maximale Anstren-

gungen für den Klimaschutz zu unter-

nehmen – für die Verantwortlichen bei 

der hebro®chemie eine Herzensangele-

genheit. Schließlich genießen Umwelt- 

und Klimaschutz im Unternehmen 

seit vielen Jahren höchste Priorität.  

Weiter auf Seite 2

Ein Grund für Freudensprünge: Für ein besseres Klima  
übernimmt die hebro®chemie noch mehr Verantwortung

IN DIESEr AUSGAbE LESEN SIE:
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THEMA CorporATE DESIGN 
Logo, dass ein sympathischer 
Auftritt Vertrauen weckt
Die hebro®chemie agiert ab sofort 

unter einem neuen Markenzeichen –

klar, signifikant und zukunftsorientiert.

Seiten 1-3
THEMA UMwELTSCHoNUNG
Vorbildliche Aktivitäten mit nach-
haltigem Anspruch
Die hebro®chemie legt traditionell 

höchsten Wert auf umweltschonende 

Produkte und Verfahren. Erfahren Sie 

mehr über unser erweitertes En-

gagement zur Schonung natürlicher 

Ressourcen.
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Angesichts der alarmierenden Fakten 

ist das Ziel der Klimaneutralität ebenso 

logisch wie notwendig.  

Die hebro®chemie geht mutig voran.  

Vier Beispiele unseres täglichen En-

gagements:

1. wir unterstützen Aufforstungs- 
 projekte
In Kooperation mit „PLANT-MY-TREE“ 

unterstützen wir Aufforstungsprojekte 

und haben daher Anfang 2021 so 

viele Bäume gepflanzt, wie es dem 

Papierverbrauch der hebro®chemie 

in den letzten zehn Jahren entspricht. 

Dadurch kompensieren wir nicht nur 

unseren Papierverbrauch. Bäume 

binden Treibhausgase wie CO2 und 

neutralisieren so unvermeidliche Emis-

sionen. Quasi nebenbei wird durch 

die Aufforstungsprojekte von „PLANT-

MY-TREE“ neuer Lebensraum für viele 

Tiere und Pflanzen geschaffen.

Weiter auf Seite 3

Klimaschutz aktiv leben
Die hebro®chemie ist sich einer besonderen Verantwortung für nachfol-
gende Generationen bewusst und verhält sich entsprechend vorbildlich.
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Als aktiver Teil der BASF-Gruppe verfolgen wir konzernweit das Ziel, trotz angestrebtem Unternehmens-
wachstums, die Menge der emittierten Treibhausgase zu senken und bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
zu werden – gewiss ein ambitioniertes Ziel. Erfahren Sie jetzt mehr über die aktuelle Klimaentwicklung 
und über konkrete Klimaschutz-Maßnahmen der hebro®chemie.

2. wir setzen auf E-Mobilität
Zur Reduktion des Benzinverbrauchs 

werden zunehmend mehr Dienstfahr-

zeuge auf Elektromobilität umgestellt. 

Am Standort der hebro®chemie in 

Mönchengladbach werden entspre-

chende Fahrzeugbatterien zu 100% 

mit Ökostrom aus erneuerbaren Ener-

gien geladen. Auch weiterer Strom-

bedarf wird durch Ökostrom gedeckt.

Mit dem Begriff Treibhauseffekt ist  

zunächst die natürliche Wechsel-

wirkung gemeint, dem wir das uns 

bekannte Erdklima verdanken. Durch 

natürliche Prozesse, wie beispielswei-

se die Verrottung von biologischem 

Material und die Verdunstung von 

Wasser, werden sogenannte Treib-

hausgase in die Atmosphäre abge-

geben. Dazu zählen beispielsweise 

Wasserstoff, CO2 und Methan. 

Diese Gase sammeln sich in der Erdat-

mosphäre wie unter einer Glasglocke 

an und strahlen einen Teil der Erdwär-

me auf die Erde zurück. Ohne diesen 

Prozess würde die Durchschnittstem-

peratur auf der Erde durchschnittlich 

-18 Grad Celsius betragen.

Auch in der Debatte um den Klima-

wandel und den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur ist der Treib-

hauseffekt ein zentraler Begriff. Das 

liegt daran, dass seit etwa 200 Jahren 

der natürliche Treibhauseffekt durch 

den anthropogenen Treibhauseffekt 

verstärkt wird. Deswegen gerät das 

bisher geltende Klima-Gleichgewicht 

zunehmend ins Wanken.

Als anthropogener Treibhauseffekt 

wird der vom Mensch verursachte 

Treibhauseffekt bezeichnet. Diese 

Formulierung soll verdeutlichen, dass 

durch menschliche Prozesse, allem 

voran durch die Verbrennung fossiler 

Energieträger, zusätzliche Treibhaus-

gase in die Atmosphäre gelangen. 

Folglich kann immer weniger Wärme 

von der Erde zurück in das Weltall 

entweichen. Das führt dazu, dass es 

auf der Erde langsam immer wärmer 

wird.
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Sichtbares Zeichen eines quicklebendigen Unternehmens

Die Traditionsmarke hebro® ist in die etablierte Organisation 

der Chemetall GmbH eingebunden. Dieses Unternehmen, mit 

Sitz in Frankfurt/Main, ist seit 2017 eine Geschäftseinheit der 

weltweit operierenden BASF Gruppe – eine Unternehmens-

gruppe, die prinzipiell nach vorne schaut, zeitgemäße Ideen 

nutzt und die Zukunft im Sinne neuer Herausforderungen 

begrüßt. In diesem Sinne erfolgte die Integration der Marke 

hebro®chemie in das Markengebäude der BASF.

Dazu wurden zunächst alle Ergebnisse einer differenzierten 

Markenanalyse und -bewertung herangezogen. Die Marke 

hebro®chemie wurde in Bezug auf Stärke, Bekanntheits-

grad und Leistungsfähigkeit in der Oberflächenbehand-

lungsindustrie – insbesondere aus Kundensicht – bewertet.  

Experten aus Vertrieb, Technologie und Marketingkommuni-

kation waren in den Prozess eingebunden, um weitere Be-

wertungen mit einfließen zu lassen. Die Ergebnisse spiegel-

ten wider, dass hebro® eine führende Marke in der Branche 

und bekannt für maßgeschneiderte Lösungen und Dienst- 

leistungen entlang der Wertschöpfungskette ist. 

Die mit der Unternehmensmarke der hebro®chemie ver-

bundenen Werte ergänzen das überzeugende Markenwert-

versprechen der BASF auf ideale Weise. Folglich wurde die 

Beibehaltung der Marke hebro®chemie vom BASF-Verwal-

tungsrat innerhalb der BASF-Markenarchitektur garantiert.  

Unsere Dachmarke leitet sich von unserer Strategie und un-

serem Unternehmenszweck – „Wir schaffen Chemie für eine 

nachhaltige Zukunft“ – sowie von unseren strategischen 

Prinzipien und Werten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link. 

https://www.basf.com/global/de/who-we-are.html.

Die neue hebro®Marke repräsentiert Anspruch und Versprechen zugleich. Wir werden weiterhin zuver-
lässige Lösungen und Qualitätsprodukte für die Menschen und unsere Umwelt liefern. Dabei werden 
wir gemeinsam die Marke hebro® zu neuen Leistungshöhen führen. Eben diese Maxime bündelt auch 
unsere neue Wort-Bildmarke. Sie wird allen funktionalen und inhaltlichen Ansprüchen in einem zeitge-
mäßen Design gerecht. Sie wirkt dynamisch und modern. Sie ist sympathisch und merkfähig. Dadurch 
setzt sie sprichwörtlich Zeichen.

A brand of BASF – we create chemistry

4. wir nutzen regenwasser
Wasser ist eine besonders wertvolle 

Ressource. Aus diesem Grund haben 

wir bereits vor Jahren in eine Was-

seraufbereitungsanlage investiert, 

die Regenwasser so aufbereitet, dass 

es in unseren Produkten verarbeitet 

werden kann.

3. wir nutzen klimaneutralen 
 paketversand
Gemeinsam mit unserem Partner für 

Paketdienstleistungen GLS hat die 

hebro®chemie im vergangenen Jahr 

2020 ihren Paketversand ausschließ-

lich klimaneutral abgewickelt. Das 

Programm „GLS KlimaProtect“ fußt

auf zwei Säulen: der Reduktion und 

der Kompensation von unvermeid-

baren Emissionen. Dies gelingt 

beispielsweise durch die Nutzung von 

nachhaltigem Strom aus Photovoltaik-

anlagen und der verstärkten Nutzung 

von Elektrofahrzeugen.

hebro®chemie –

Zweigniederlassung        
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