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Ihre Vorteile als Energieberater im Energieberaternetz Mittelfranken 

 Wir sind Netzwerkpartner der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des 

Bundes (dena-Liste). Als Mitglied im Energieberaternetz Mittelfranken bezahlen Sie hier nur 

den halben Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 50 € (zzgl. MwSt.). D.h. Sie profitieren gleich 

doppelt! Zweifache Listung und Leistung (bundesweit und regional) für insgesamt nur 100,00 

€ zzgl. MwSt.. 

 

 Um für unsere Energieberater regelmäßige, qualifizierte Fortbildungen anbieten zu können 

(auch zur Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste) arbeitet das 

Energieberaternetz mit anerkannten Fortbildungsinstituten und dem Energieberaternetz 

Oberfranken zusammen. Den Mitgliedern des Energieberaternetzes wird hierbei eine 

Teilnahme zu vergünstigten Konditionen ermöglicht. 

 

 Mindestens einmal jährlich organisieren wir eine - mit den Energieberatern thematisch 

abgestimmte und von der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes 

anerkannte - eigene Fortbildungsveranstaltung. Dieser Rahmen bietet Raum für einen 

intensiven Wissens- und Ideenaustausch mit anderen Akteuren in der Branche.  

 Durch regelmäßige Infomails zu den Themen Energieberatung und Energieeffizienz, bleiben 

unsere Energieberater immer auf dem Laufenden. 

 Auf der Website (www.energieberater-mfr.de) wird über aktuelle Themen und 

Veranstaltungen informiert. Zudem bieten wir den Energieberatern die Möglichkeit, 

interessante und wissenswerte Informationen kostenfrei einzustellen.   

 Wir organisieren die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, wie z.B. die jährlich 

stattfindenden Altbautage Mittelfanken, an denen wir jedes Jahr mit einem eigenen Stand 

vertreten sind. Diese immer gut besuchte, regionale Messe bietet unseren Beratern die 

Möglichkeit mit sanierungswilligen Bauherren in Kontakt zu treten. www.altbautage-hwk.de. 

 Für eigene Messen und Veranstaltungen stehen unseren Beratern kostenlos Informations-Roll 

Ups sowie eine Vielzahl von Informationsflyern die personalisiert werden können zur 

Verfügung. 

 Organisation eines jährlich stattfindenden Energieberatertreffens mit einem Vortag zu 

aktuellen Themen und mit anschließendem Erfahrungsaustausch. 
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