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ISO – GmbH ist Fördermitglied beim Bundesverband der Gebäu-
deenergieberater, Ingenieure, Handwerker e.V. – GIH  
 
Seit Jahresbeginn 2018 ist ISO neues GIH-Fördermitglied. Man entschied 
sich für den Schritt, denn bei immer mehr Schwimmhallen-Sanierungen wer-
den auch Energieberater hinzugezogen. Oft ist ein Energieausweis für das 
Gebäude zu erstellen und meist ist auch fachlicher Rat zum Energie-
Management des ganzen Hauses samt Schwimmhalle gewünscht. Die Häu-
figkeit beim einzelnen Berater ist sicher nicht sehr hoch, dennoch muss er 
mit derartigen Anfragen im Alltag rechnen. Dann ist es gut, wenn er Grund-
kenntnisse zum Thema und kompetente Kontakt-Empfehlungen hat.  
 
„Das langjährige Know-How der Firma ISO kann hier sehr hilfreich sein, 
denn die Schwimmhalle gehört nicht zum alltäglichen Aufgabengebiet des 
Energieberaters und stellt somit immer einen Sonderfall dar“, so der Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes GIH, Herr Benjamin Weismann. Die 
ISO-Förder-Mitgliedschaft soll dafür genutzt werden, den GIH-Mitgliedern 
zusätzliche Kompetenz zu vermitteln und im Bedarfsfalle auch konkrete Un-
terstützung bei der bauphysikalischen Bewertung anzubieten. Bundesweit 
sind im GIH über 2.500 Energie-Experten organisiert. Erfahrungsgemäß wird 
der einzelne Berater in seiner Berufslaufbahn mind. 2 – 3 mal mit der The-
matik Schwimmhalle konfrontiert. Entsprechende Grundkompetenz zum 
komplexen Themenfeld des Schwimmhallen-Ausbaus kann hier sehr von 
Vorteil sein. Das wiederum kann auch die Zusammenarbeit am konkreten 
Objekt mit Bauherrn, Architekten und Schwimmbadbauer fördern.  
 
Im Sommer werden erste sogenannte Webinare (internetbasierende Online-
Seminare) für GIH-Mitglieder angeboten, so dass im ersten Schritt grund-
sätzliches Know-How zur Schwimmhallen-Thematik vermittelt wird. Externe 
Interessenten können bei Interesse auch teilnehmen. Des Weiteren sind bei 
Bedarf auch intensivere Schulungen möglich. im Rahmen der Kooperation 
wurde auch eine bundesweite Energieberater-Suche durch einen Zusatz-
Service auf www.bau-web.de organisiert.  
Nähere Infos zu den GIH-Webinaren gibt’s unter www.gih.de.  

 
GIH-Bundes-Geschäftsführer  
Benjamin Weismann (rechts)  
mit ISO-Geschäftsführer Andreas Köpke  
beim Energieberater Forum in Feuchtwangen,  
Mitte Februar 2018  
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