
VdZ | Forum für 
Energieeffizienz 
in der Gebäudetechnik

Wir vernetzen die Branche.

#vdznetzwerken Sie mit uns!     
   twitter.com/VdZeV

UnSere mitglieder

VdZ | Forum für energieeffizienz in der gebäudetechnik e.V.
Oranienburger Str. 3 | 10178 Berlin
tel. 030 2787 4408 -0 | Fax -9 | info@vdzev.de
www.vdzev.de | www.intelligent-heizen.info | www.heizungslabel.de
Stand: März 2019 
 

der vielschichtigen SHK-Branche ein Forum für den meinungs- 
und erfahrungsaustausch zu bieten ist die Kernaufgabe des VdZ 
Forum für energieeffizienz in der gebäudetechnik e. V. Unsere 
mitglieder, die den gesamten dreistufigen Vertriebsweg der 
SHK-Branche repräsentieren, stellen techniken und maßnah-
men für eine wirtschaftliche modernisierung der Heizung bereit 
und leisten so einen wichtigen Beitrag zur erreichung der ener-
gie- und Klimaziele. Als dachverband setzen wir uns für eine 
nachhaltige und energieeffiziente gebäudetechnik ein. techno-
logieoffenheit, energieträger- und Herstellerneutralität sind 
dabei die leitlinien unserer Arbeit.

Wichtige Zukunftsthemen stehen in den gremien der VdZ auf 
der Agenda. neben der Umsetzung der energiewende steht die 
Branche durch die digitalisierung vor großen Veränderungen 
und ist mit einem wachsenden Fachkräftemangel konfrontiert. 
nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern 
und die Zukunft der ganzen Branche positiv gestalten. die VdZ 
bringt alle Akteure an einen tisch. Wir freuen uns deswegen 
über eine wachsende mitgliedschaft.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen ehrenamt-
lich tätigen und dem team der geschäftsstelle für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. im Folgenden möchten wir ihnen 
einen einblick in unsere Arbeit als dachverband geben. 

Dr. Michael Pietsch  Kerstin Vogt  
 VdZ-Präsident   VdZ-geschäftsführerin
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ISH
die VdZ gehört seit über 50 Jahren zu den 
trägern der iSH Weltleitmesse Wasser, 
Wärme, Klima. Am eigenen messestand 
und bei wechselnden Veranstaltungsfor-
maten steht der Austausch innerhalb der 
Branche im Fokus.

VerAnStAltUngen einBlicK in die PrOJeKte

Branchenforum
Spannende Vorträge und 
diskussionen zu zentralen 
Branchenthemen am Puls 
des politischen Berlins – 
immer unter dem motto 
#VdZnetzwerken.

Abend der Energieeffizienz
im stimmungsvollen Altbau-Ambiente 
der geschäftsstelle laden wir regel-
mäßig zum get-together mit gästen  
aus Politik und Wirtschaft ein. gute  
musik, gute Verpflegung, gute gesprä-
che – im Zeichen der energie effizienz.

Intelligent heizen
intelligent heizen ist die einzige infor-
mationsplattform, die Verbraucher 
produkt-, energieträger- und techno-
logieneutral zu den themen Heizen 
und lüften informiert. 
www.intelligent-heizen.info 
www.facebook.com/intelligentheizen  

HEIZUNGSlabel
Um die Branche bei der energieverbrauchs kennzeichnung für Heizgeräte, Warm-
wasserbereiter und Warmwasserspeicher zu unterstützen, hat die VdZ mit Branchen-
partnern die Plattform HeiZUngSlabel entwickelt. So können Handwerker auch 
weiterhin ohne mehraufwand eigene Systemlösungen anbieten:

✔  Zentrale Produktdatenbank mit  über 
 20.000 Artikeln von 150 Herstellern
✔  tool zur schnellen Berechnung von 
 Verbundanlagenlabels
✔  Verknüpfbar mit Shopsystemen des 
 Großhandels und der kaufmännischen   
 Handwerkssoftware
✔  Verknüpfung mit Open Datapool des ZVSHK  
 und Open Datacheck des dg Haustechnik  
 
www.heizungslabel.de

Die Projektarbeit ist das Herz der VdZ: 
Hier entwickeln ehrenamtliche entsandte der mitglieder Positionen zu verschiedenen 
themen, setzen Studien um und entwickeln Fach- und Verbraucherinformationen zu 
diversen themen rund um die gebäudetechnik.

Hydraulischer Abgleich
die VdZ veröffentlicht seit 2011 die offiziellen nachweisfor-
mulare für den hydraulischen Abgleich und entwickelt diese 
stetig weiter. nur VdZ-Formulare werden von KfW und BAFA als 
nachweis für die durchführung der für die meisten Förderungen 
erforderlichen maßnahme akzeptiert. die Fachregel Heizungs-
optimierung unterstützt Handwerker bei der durchführung des 
hydraulischen Abgleichs.

StArt-UPS
Als in der Start-up-Hauptstadt  
Berlin verwurzelter dachverband 
der gebäudetechnikbranche holen 
wir in Zusammenarbeit mit der  
messe Frankfurt und den weiteren 
trägern der iSH - BdH, FgK, VdS 
und ZVSHK - 2019 erstmals Start-
ups ins internationale rampenlicht. 
das Vernetzen unserer mitglieder mit 
jungen Unternehmen wird damit 
zu einem Kernthema der Verbands-
arbeit.

Branchendaten
Wachsen die Umsätze in der Haus- und 
gebäudetechnikbranche? Wie entwickeln 
sich die einzelnen Vertriebsstufen? im 
Auftrag der messe Frankfurt, der Ver-
einigung deutsche Sanitärwirtschaft, 
des Bundesverbands der deutschen 
Heizungsindustrie und der VdZ werden 
diese und weitere Fragen alljährlich in 
einer Studie beantwortet.


