
 

  Qualitätssicherung des DEN e.V. 
 
 
 
 

Wir stehen seit 20 Jahren für Qualität in der Energieberatung – 
Dank Ihnen! 
 
Gerne möchten wir im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums 
Ihnen als Mitglieder des DEN e.V. danken und unsere wirtschaft-
liche neutrale und unabhängige Energieberatung auch gemein-
sam in der Öffentlichkeit vertreten. Dafür können Sie als Mitglied 
im Jubiläumsjahr  2022 das DEN-Qualitätssiegel kostenfrei be-
antragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ Qualifikationen 
Die folgenden Nachweise müssen zur Erst- 
eintragung in die DEN-Qualitätssicherung  
bereitgestellt werden: 

− Abschlusszeugnis Ihrer Ausbildung oder des  
Studiengangs 

− Nachweis relevanter Software (beispielsweise  
Rechnungskopie) 

− Die unterschriebene Selbstverpflichtung (Anhang B  
der Richtlinie) 

− Nachweis über eine geeignete Berufs-/Vermögenshaft- 
pflichtversicherung 

− Zusatzausbildung in der Energieberatung mit energietech-
nisch relevanten Schwerpunkten  

− Nachweis einer mind. zweijährigen Berufserfahrung  

− Praxisnachweis ein vollständiger Beratungsbericht oder Auf-
listung von 10 durchgeführte, dokumentierte BAFA-Bera-
tungsberichten 

+ Ihre Vorteile 
Zertifikat (elektronisch) und Siegel des DEN e.V. zur Verwendung während des  
Gültigkeitszeitraum. 
Bestellung Ihrer DEN-Visitenkarten zum Einkaufspreis von ca. 70,00 Euro. 
Aufnahme des Qualitätssiegels in der Energieberatersuche des DEN e.V. – machen Sie  
potentielle Kunden auf sich aufmerksam! 
 
+ Kosten 
Für Mitglieder des DEN e.V. gilt: 
Für die Erstzertifizierung des ersten Moduls (gleich welches) wird eine einmalige Gebühr in Höhe 
von 60,00 Euro zzgl. MwSt. pro Person fällig, für die Folgezertifizierung sind es 30,00 Euro zzgl. 
MwSt. 
 
Für 2022 entfällt einmalig die Erstzertifizierungs-Gebühr für alle ordentlichen  
DEN-Mitglieder! 
 

Die Qualitätsrichtlinie für Energieberatungsdienst-leistungen finden Sie hier. 

https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/projekte/#QS-WG


 
 
Nur kompetente Energieberater:innen können eine qua-
lifizierte Energieberatung bieten. Für die Kund:innen ist 
es wichtig zu erkennen, wo man gut und fachgerecht be-
raten wird. Aus diesem Grunde ist es unerlässlich den 
Auftraggebern aufzuzeigen, wo er eine fundierte Ener-
gieberatung erhält - unabhängig, neutral und qualifiziert.  
 
Die Berufsbezeichnung Energieberater:in ist nicht ge-
schützt. Unterschiedliche Standards müssen anhand 
von Mindestanforderungen an Grundqualifikation, Wei-
terbildung, Berufserfahrung und Praxisnachweisen ver-
gleichbar gemacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Anleitung zur Eintragung 
Ihre Unterlagen können Sie in Ihrem  
Profil hochladen. Bitte loggen Sie sich im  
Mitgliederbereich auf der DEN-Homepage  
mit Ihren Zugangsdaten ein. Den Bereich für  
Mitglieder finden Sie hier.  
 
Bitte gehen Sie auf das Feld „Mitglieder“ und dann  
auf „Login für Mitglieder. Sollten Sie Ihr Passwort  
vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort  
anfordern. Sie befinden sich nun auf der Startseite der  
Qualitätssicherung. Unter Qualifikationen beantragen  
Sie bitte die Erstzertifizierung und laden die entsprechenden  
Nachweise hoch. 
 
 
+ Weiterentwicklung 
Aktuell beschränkt sich die Qualitätssicherung des DEN e.V. auf den  
Bereich Wohngebäude. Gerne möchten wir das ändern und sind auf Ihre  
Unterstützung angewiesen. 
Möchten Sie bei der Erstellung und Weiterentwicklung einer DEN- 
Qualitätsrichtlinie für weitere Bereiche wie Nichtwohngebäude, Thermografie  
oder denkmal mithelfen? Wenden Sie sich an die Geschäftsstelle des DEN e.V. 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Anna Weimar 
weimar@den-ev.de / 069-138 2633 -43 
 

 

https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/qs/login.php
mailto:weimar@den-ev.de

