BDH: Verband für
Effizienz und
erneuerbare Energien

BDH: Association for
Efficiency and
Renewable Energies

Führender Industrieverband im Wärmemarkt

Leading industry association in the heating market

Der BDH organisiert derzeit 102 Unternehmen und 2 Verbände, die effiziente

The BDH currently organises 102 companies und 2 associations that produce

Lüftung in Gebäuden herstellen. Die Mitglieder des BDH nehmen für Systeme

tion and ventilation in buildings. The members of BDH assume an internation

Systeme bzw. Komponenten für die Beheizung, Warmwasserbereitung und

von 4 kW bis 36 Megawatt eine internationale Spitzenstellung ein. Sie reprä

sentieren etwa 60 % des europäischen Marktes im Bereich der Wärmeversor
gung von Gebäuden und im Bereich der industriellen Wärme. Weltweit er

wirtschaften sie einen Umsatz von 12,7 Mrd. Euro und beschäftigen ca. 67.400
Mitarbeiter.

BDH
Umsatz:
Beschäftigte:
F & E:

Produkte
und
Systeme:

ally leading position for systems from 4 kW to 36 MW. They represent approxi

mately 60 % of the European market in the field of heat supply to buildings and
the industrial heat sector. They generate a turnover of EUR 12.7 billion world
wide and employ approximately 67,400 people.

102 Unternehmen companies
2 Verbände associations

2012

Marktanteile:

efficient systems and /or components for heating, domestic hot water prepara

Deutschland ca. 90 %
Europa ca. 60 %
12,7 Mrd. Euro weltweit
67.400 weltweit
508 Mio. Euro weltweit

Market shares: 90 % in Germany
60 % in the EU
Turnover:
12.7 billion euros worldwide
Employees:
67,400 worldwide
R & D:
508 million euros worldwide

Wärmeerzeuger für Gas, Öl und Holz
Wärmepumpen
Solarthermie und Photovoltaik
Wärmeverteil- und -übergabesysteme
Be- und Entlüftungssysteme
Klimatechnik
Abgastechnik
KWK-Anlagen
Speicher und Tanksysteme
Großkessel und
Feuerungstechnik bis 36 MW

Products
and
Systems:

Gas, oil and wood boilers
Heat pumps
Solar thermal systems
and photovoltaics
Heat distribution and emission systems
Ventilation systems
Air-conditioning
Flue systems
CHP systems
Storage tanks and tank systems
Large boilers and burners up to 36 MW

Klimaschutz durch
CO2-Minderung

Entlastung der Bürger
Lesser burden on the citizens

Bürger
Citizens
Volkswirtschaft Economy

Climate protection resulting
from a CO2 reduction

BDH-Strategie
Effizienz und erneuerbare Energien

Politik

Politics

BDH-strategy
efficiency and
renewable energies

Wachstum und Beschäftigung

Ressourcenschutz

Growth and employment

Conservation of resources

Win-win-Situation durch beschleunigte Modernisierung bis 2020
Win-win situation through accelerated modernisation until 2020

Doppelstrategie: Effizienz und erneuerbare
Energien

Dual strategy: Efficiency and renewable
energies

Der Einsatz effizienter Systeme und erneuerbarer Energien im Gebäude

The use of efficient systems and renewable energies in existing building

positiv auf die Volkswirtschaft durch Wachstum und zusätzliche Beschäfti

effect on the economy through growth and additional employment in skilled

bestand und die Optimierung der Anlagen für industrielle Wärme wirken sich
gung im Handwerk, der Industrie und im Handel aus. Bürger werden durch die
bis zu 50 % reichenden Energieeinsparungen auf der Kostenseite für Heizung

und Warmwasser entlastet. Einsparungen bis zu 100 Mio. t CO2 pro Jahr dienen
dem Klimaschutz. 18 % des deutschen Energieverbrauchs bilden den größt
möglichen Beitrag zum strategisch wichtigen Ressourcenschutz.

stocks, and the optimisation of systems for industrial heating have a positive
crafts, industry and trade. With up to 50 % of energy savings, people will be

relieved from costs for heating and domestic hot water. Savings of up to 100

million tonnes of CO2 per year will help protect the climate. 18 % of Germany’s

energy consumption makes the greatest possible contribution to the strategic
protection of resources.

