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Welche Vorteile bietet der GIH Bundesverband? 
 
 
Der Bundesverband ist unsere politische Stimme. 
Noch nie hatte die Gebäudeenergieberatung einen so hohen Stellenwert 
in Politik und Gesellschaft wie heute. Ihre Bedeutung wird von Politik, 
Presse, Öffentlichkeit und anderen Akteuren zunehmend erkannt: Ener-
gieberatung ist mittlerweile gesetzt und fristet kein Schattendasein mehr. 
Entscheidenden Anteil daran hat die Lobbyarbeit des Bundesverbands. 
Ohne sein politisches Wirken wäre die umfassende Förderung im Ge-
bäudebereich wohl nie realisiert worden und ohne seine exzellenten Kon-
takte zu Ministerien, BAFA, dena und KfW wäre ein professionelles Ar-
beiten in der Energieberatung kaum denkbar. Welche andere Berufs-
gruppe wird in ihrer Tätigkeit zu 80 Prozent mit Steuergeldern gefördert? 
Aber auch der Kontakt in die Wissenschaft spielt eine tragende Rolle: 
Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt und der Bundesverband 
arbeitet daran mit. 
 
Der Bundesverband bildet ein schlagkräftiges Netzwerk mit über 
2.600 Mitgliedern. 
Die hohe Mitgliederzahl des Bundesverbands sorgt für die wirtschaftliche 
Stärke, die zur Bewältigung künftiger Aufgaben benötigt wird. Über die 
Vielfalt der Mitglieder lassen sich die breitgefächerten Herausforderun-
gen aller Themengebiete meistern. Durch die starke Gemeinschaft hinter 
dem Bundesverband kann dieser die Interessen aller Energieberater er-
folgreich vertreten. Und den Landesverbänden stellt der Bundesverband 
eine einheitliche Verwaltungsplattform zur Verfügung. 
 
Der Bundesverband ist die zentrale Informationsquelle für seine Mit-
glieder. 
Ob Newsletter, Twitter oder die Homepage mit nur für Mitglieder zugäng-
lichen Infos (zum Beispiel zum Stand der BEG oder des GEG) – für die 
tägliche Arbeit eines Energieberaters sind aktuelle und umfassende 
Nachrichten unverzichtbar. Weitere wichtige Angebote der Informations-
beschaffung und des Austausches sind die zahlreichen Online-Seminare 
und Arbeitsgruppen, die Mitgliederzeitschrift sowie hochkarätige Veran-
staltungen. Aber auch die ständig erreichbare Bundesgeschäftsstelle hilft 
den Mitgliedern bei vielen Fragestellungen weiter. 
 
Der Bundesverband bietet seinen Mitgliedern attraktive Leistungen. 
Verbandsmitglieder schätzen sowohl die exklusiven Angebote wie Ver-
tragsmuster, Energieberaterhaftpflicht oder Auftragsvergabeplattform als 
auch die zahlreichen Vergünstigungen bei Software, Normen oder den 
Onlineshop-Produkten. Auch in der Weiterbildung profitieren Mitglieder 
durch Sonderkonditionen bei anderen Landesverbänden oder externen 
Anbietern vom Engagement des Bundesverbands. 
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Der Bundesverband ist ein wichtiger Baustein bei der Mitglieder-
werbung. 
Viele Neumitglieder werden über die starke mediale Präsenz des Bun-
desverbands gewonnen. Aber auch Angebote wie sein stark nachgefrag-
tes Handbuch Gebäudeenergieberatung oder sein neues Kurskonzept 
zur Ausbildung zum Energieberater Wohngebäude tragen entscheidend 
zum Mitgliederzuwachs bei. Für viele Interessenten sind das bundes-
weite Netzwerk und die Vielfalt der Angebote zentrale Entscheidungskri-
terien für eine Mitgliedschaft. 
 
 

Gemeinsam mit seinen Landesverbänden bildet der Bun-
desverband Deutschlands größten Energieberaterver-
band GIH – eine starke Interessenvertretung für Energie-
beraterinnen und Energieberater! 
 


