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Ich frage mich immer wieder warum der 
Energieberater noch kein rechtlich-ge-
schütztes Berufsbild ist? Manchmal habe 
ich den Eindruck, dass schlicht der politi-
sche Wille fehlt. 

Dabei würden alle von diesem Berufsbild 
profitieren. Durch ein verlässliches Anfor-
derungsprofil werden alle Aspekte wie 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Merk-
male der Tätigkeit geklärt. Mit einer Be-
rufsbeschreibung werden Zutrittsbedin-
gungen und Verantwortlichkeit geregelt. 
Wenn Klimaschutz als Wachstums- und 
Gestaltungskraft für Wohlstand in unse-
rer Gesellschaft verstanden wird, sind für 
unsere Berufsgruppe Sicherheit und Ent-
wicklungsmöglichkeiten unerlässlich. 

Stellen wir uns die Grundfrage, welche 
Merkmale eine gute Energieberatung 
ausmachen: Ein guter Energieberater 
weiß, was seine Leistung wert ist – aber 
wissen das auch alle anderen? Jeder hat 
eine andere Perspektive und Erwartungs-
haltung. Ich meine, dass ein rechtlich ge-
schütztes Berufsbild einen wesentlichen 
Teil dieser Frage beantwortet. Und ich bin 
mir auch sicher, dass ein klares Berufsbild 
die entsprechende Transparenz über un-
sere Qualität ermöglicht.

Ein von staatlicher Seite geschütztes Be-
rufsbild würde auch einer neuen Genera-
tion von Energieberatern die rechtliche 
Sicherheit geben, die für die Berufswahl 
und -ausübung unerlässlich ist. Im nächs-
ten Schritt müssen sich auch Weiterbil-
dungen und eine angestrebte hohe Qua-
lifikation lohnen. Aufgaben und Pflichten, 
die dem Beruf innewohnen, sind für Un-
ternehmen von großer Bedeutung. Und 
für die Öffentlichkeit, können unsere 
Leistungen finanziell gewichtet werden. 
Mit der gesellschaftlichen Anerkennung 
werden aktive und zukünftige Energiebe-
rater motiviert. 

Natürlich steht das Berufsbild einem 
ständigen Wandel gegenüber. Mitunter 
reicht auch ein nüchterner Blick in die 
Gegenwart. Wenn sich zwei deutsche 
Automobilkonzerne eine Carsharing-
Plattform teilen und den öffentlichen 
Nahverkehr einbeziehen, steht weit mehr 
als nur ein neues Konzept dahinter. Wenn 
im Gebäudesektor Strom erzeugt wird, 
der zur Mobilität genutzt wird oder für 
industrielle Produktionsprozesse, dann 
müssen wir auch sektorenübergreifende 
Energieeffizienz betrachten. All dies sind 
tatsächlich gekoppelte Zusammenhän-
ge, bei denen wir sektorenübergreifende 

Verantwortungen beschreiben müssen. 
Nur wenn wir das Thema ganzheitlich be-
trachten, werden wir Akzeptanz erlangen 
und fähig sein, unsere Chance zu nutzen. 
Wie Sie sehen, geht es hier weit mehr als 
um die Zukunft einer Branche.

Als Verantwortlicher für das Ressort Wei-
terbildung ist mir die Qualitätssicherung 
unserer Arbeit und vor allem auch die 
Sichtbarkeit der hohen Qualität unserer 
Arbeit ein persönliches Anliegen. Der 
GIH-Bundesverband mit seinen Landes-
verbänden trägt nicht zuletzt durch sein 
Weiterbildungsangebot zur Qualitäts-
sicherung der Energieberatung bei. Als 
Berufsverband der Energieberater ver-
tritt er weit mehr als nur die Interessen 
seiner Mitglieder. Daher unterstützen wir 
ein rechtlich geschütztes Berufsbild, das 
staatlich geregelt und gefördert wird. Wir 
können damit alle nur gewinnen!
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