
Energieberater/in Gebäude BP
beraten, erklären, planen, begleiten, optimieren
Energieberaterinnen und Energiebe-
rater Gebäude bringen Kunden wie
Hauseigentümern, Bauherren, politi-
schen Gremien etc. die Vorteile –
auch die wirtschaftlichen – eines
schonenden Umganges mit den Res-
sourcen unserer Umwelt nahe und
bewegen sie dadurch zu einem be-
wussteren Bau-Verhalten. Sie sind
ausgewiesene Berater ihres Fachge-
bietes, planen und begleiten ganze
Gebäudesanierungen.

Energieberater Gebäude sind mit
allen Grundlagen des Wärme- und
Feuchteschutzes, aber auch des Luft-
austausches vertraut und erkennen

die Mängel einer Gebäudehülle. Sie
bieten die Information engagiert und
gut verständlich dar, gehen geschickt
auf die Einwände ein und entwerfen
ein begeisterndes Bild eines ökologi-
scheren Umgangs mit der Umwelt. Ih-
re Praxisnähe ist gewinnend, die Rea-
lisierbarkeit ihrer Optimierungs- oder
Alternativvorschläge überzeugend.

Sie erklären, wie man interne Ab-
wärme und/oder Sonnenenergie nut-
zen kann, wie eine Gebäudehülle wär-
metechnisch optimal gestaltet sein
sollte u.v.m. Ihre Arbeit wird mit den
schärferen Gesetzen in allen Energie-
bereichen immer bedeutender.

Was und wozu?
Damit die Arbeiten an einem Neu-
bau reibungslos vonstatten ge-
hen, kümmert sich der Energie-
berater Gebäude um die Be-
schaffung von bauökologischen
Materialien und koordiniert zwi-
schen der Architektin, dem Bau-
herrn und den Handwerkern.

Damit die Energieberaterin Ge-
bäude im weitesten Sinne auch
dem Klimawandel Rechnung tra-
gen kann, beschäftigt sie sich mit
der Nutzung von erneuerbaren
Energien für Bauwerke.

Damit der Energieberater Gebäu-
de den Energieverbrauch eines
Gebäudekomplexes einschätzen
kann, stellt er eine umfangreiche
energetische Analyse auf.

Damit ein Hauseigentümer bei ei-
ner Sanierung seines Wohnge-
bäudes durch einen niedrigeren
Energieverbrauch langfristig pro-
fitieren kann, führt die Energiebe-
raterin Gebäude zuerst eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung durch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einsatzbereitschaft

Führungseigenschaften

Interesse an Naturwissenschaften,
bautechnisches Interesse

Interesse an Ökologie und Umweltschutz

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung, Interesse an
Beratung

Lernfreude

Organisationstalent, Lösungsorientierung

rasche Auffassungsgabe

Verhandlungsgeschick,
Durchsetzungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis als Chefmon-
teur/in Sanitär oder Heizung, Speng-
ler- oder Polybau-Polier/in, Objektlei-
ter/in in einem Beruf der Gebäude-
hülle oder gleichwertiger Abschluss
sowie
b) 3 Jahre Berufspraxis im Bereich
der Gebäudetechnik oder Gebäude-
hülle
c) die erforderlichen Modulabschlüs-
se oder Bestätigung eines gleichwer-
tigen Abschlusses.

Ausbildung Modulare Kurse, ½ Jahr
berufsbegleitend.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Energieberater
oder Energieberaterin Gebäude ar-
beitet man mit dem guten Gefühl,
dass man der Umwelt Rechnung
trägt. In Zeiten, in denen der Klima-
wandel die Menschheit vor grosse
Herausforderungen stellt, ist das

nicht nur eine Genugtuung, sondern
auch eine Tätigkeit mit Zukunft.

Schattenseite Sofern es in diesem
Beruf einen Frustfaktor gibt, dann die
Tatsache, dass nicht alle Auftragge-
ber ökologisch denken, wenn es um
eine Sanierung geht. Wenn dabei an
umweltfreundlichen Materialien und
Massnahmen gespart wird, muss
man mit einer Minimallösung rech-
nen.

Gut zu wissen Energieberater und
Energieberaterinnen Gebäude sind
vielfach gefordert, zum Beispiel stel-
len sie Gebäudeenergie-Ausweise
aus. Oder sie befassen sich mit der
Arbeitssicherheit auf den Baustellen,
berücksichtigen die geltenden Nor-
men der Gebäudetechnik oder sie
machen ihre Kunden auf die Steuer-
vorteile aufmerksam, die für umwelt-
schonende Sanierungen gewährt
werden.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH, Bauingenieur/in FH –
Gebäudehülle (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF, Gebäudeautomatiker/in HF,
Energie- und Umwelttechniker/in HF (eidg. Diplom)

Heizungsmeister/in HFP, Gebäudehüllen-Meister/in HFP
(eidg. Diplom)

Energieberater/in Gebäude BP

Eidg. Fachausweis als Chefmonteur/in Sanitär oder Heizung
BP oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik


