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Schulung zum Impulsberater / zur Impulsberaterin «erneuerbar heizen» 
für grössere Mehrfamilienhäuser (gMFH), online  

 
EnergieSchweiz (Bundesamt für Energie) hat im Januar 2020 das Programm «erneuerbar hei-
zen» lanciert. Ziel ist es Gebäudebesitzer, Mittler und Umsetzer verstärkt anzuregen, beim Er-
satz einer fossilen Heizung auf erneuerbare Alternativen umzusteigen. Um Gebäudebesitzern 
eine niederschwellige aber effektive Beratung anzubieten, wurde im Rahmen des Programms 
die Massnahme «Impulsberatung» definiert und umgesetzt. Diese Impulsberatung umfasste in 
der ersten Phase die Beratung für Besitzer von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilien-
häusern. Seit anfangs 2021 wurde das Angebot erweitert und umfasst ein neues Produkt: die 
Beratung von Eigentümerschaften von grösseren Mehrfamilienhäusern und Stockwerkei-
gentümergemeinschaften (Impulsberatung für gMFH). 
Fachpersonen können sich neu in einer halbtägigen Schulung zu Impulsberater/-innen «erneu-
erbar heizen» für «Mehrfamilienhäuser mit mehr als sechs Wohneinheiten» weiterbilden lassen 
(Zulassungskriterien siehe unten).  
Geschulten Berater/-innen werden nach erfolgreichem Kursabschluss auf die nationale Impuls-
berater-Liste aufgenommen und können somit offiziell Impulsberatungen für gMFH anbieten 
und durchführen. Die meisten Kantone unterstützen die Impulsberatung EFH sowie gMFH mit 
einem Förderbeitrag. 

Kursziele  
− Sie kennen das Programm «erneuerbar heizen» von EnergieSchweiz  
− Sie können bei Ihren Kunden eine Impulsberatung für gMFH korrekt abwickeln  
− Sie kennen die Hilfsmittel für die Impulsberatung «erneuerbar heizen» für gMFH 
− Sie werden auf die nationale Impulsberater-Liste aufgenommen  

Kursinhalt  
− Grundlageninformationen zum Programm und zur Impulsberatung «erneuerbar heizen» für 

gMFH  
− Gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderprogramm in der Deutschschweiz (Kantonsver-

treter aus BL, ZH oder AG geben eine Übersicht) 
− Inhalte, Ablauf und Hilfsmittel der Impulsberatung gMFH 
− Analyse bestehendes Heizsystem, Erstellung zukünftiges Konzept erneuerbares Heizsystem  
− Anwendung Berechnungstool «Ersatz Wärmeerzeugung von grossen Wohngebäuden» und 

Checkliste/Beratungsbericht  
− Organisatorische und ideelle Eigenheiten der Zielgruppe Stockwerkeigentümergemeinschaf-

ten und private Eigentümerschaften grosser Mehrfamilienhäuser  
− Zulassung für Beraterliste und Förderung der Impulsberatung gMFH 

Zulassungskriterien 
− Abschluss Gebäudetechnikplaner/in Heizung EFZ (früher hiess die Ausbildung Heizungs-

zeichner, sie umfasst eine 4-jährige Lehre) mit Nachweis von Referenzen 
− Abgeschlossene Ausbildung als Techniker HF (Heizung, Gebäudetechnik) 
− Abschluss eidg. dipl. Heizungsmeister/in (Heizungsinstallateur/in mit entsprechender Wei-

terbildung) 
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− Bachelor-Abschluss als Ingenieur/in mit Fokus Heizung-Lüftung-Klima (Ingenieur/in HTL HLK 
oder Ingenieur/in FH) 

− In begründeten Ausnahmefällen (Erfahrung): «sur dossier»: Bitte beachten Sie, dass mindes-
tens 4 Referenzen ausgewiesen werden müssen. Die Referenz umfasst eine ganzheitliche 
Beratung eines oder mehreren grösseren MFH unter anderem in Bezug auf den Heizungser-
satz. Mind. zwei erneuerbare Alternativen sollten dabei mit der Bauherrschaft vertieft be-
sprochen worden sein.  

 
 

Datum 

 

Mittwoch, 19. Januar 2022  

Zeit / Dauer 8.00-12.00h  

Ort online 

Anmeldefrist 14. Januar 2022  

Kosten Kostenlos  

Kursleitende Moritz Kulawik (Kursleiter, e4plus) 

  

 Steck Bruno (SVIT)  

 Vertreter von Kanton BL, ZH und AG 

Anmeldung 
Über die Homepage von Suissetec:  https://suissetec.ch/de/erfassung-impulsberater.html  

Fragen 
Bei weiteren Fragen zu Ihrer Kursanmeldung, wenden Sie sich bitte an energiebera-
tung@e4plus.ch.   
Bei Fragen zur Zulassung dürfen Sie sich an impulsberatung@suissetec.ch wenden. 
Für alle weiteren Informationen: www.erneuerbarheizen.ch  

https://suissetec.ch/de/erfassung-impulsberater.html
mailto:energieberatung@e4plus.ch
mailto:energieberatung@e4plus.ch
mailto:impulsberatung@suissetec.ch
http://www.erneuerbarheizen.ch/

	Schulung zum Impulsberater / zur Impulsberaterin «erneuerbar heizen» für grössere Mehrfamilienhäuser (gMFH), online
	Kursziele
	Kursinhalt
	Zulassungskriterien
	Anmeldung
	Fragen


