
minarthemen richten sich nach dem Kriterienkatalog der 
dena und können u.U. auch von KMU-Beratern für die Ver-
längerung der Listung auf der KfW-Beraterbörse genutzt 
werden. Die Teilnehmer erhalten ein qualifiziertes Teilnah-
mezertifikat zum Nachweis der Fortbildungsstunden zur 
Vorlage z.B. bei der dena oder KfW.

Zum KMU-Berater können sich Interessenten mit dem 
Lehrgang Energieberater für KMU mit Start am 10.11.2014 
an der Akademie weiterbilden. Der Lehrgang befähigt dazu, 
eine ganzheitliche Analyse der relevanten Energieströme 
in kleinen und mittleren Unternehmen durchzuführen, um 
eine verbesserte Energieeffizienz und Senkung der Ener-
giekosten erzielen zu können. 

Zugelassene Energieberater können am 10.12.2014 das 
Praxisseminar für KMU-Berater gem. KfW-Richtlinien für 
die Verlängerung der Listung auf der KfW-Beraterbörse 
nutzen. Dieser eintägige Intensivworkshop vermittelt 10 
Unterrichtseinheiten und steht auch anderen interessier-
ten Fachleuten, Planern und Beratern offen. Die Teilneh-
merzahl ist stark begrenzt.

Detailliertere Informationen zu diesen und weiteren Veran-
staltungen aus dem Themenfeld energieeffizientes Planen, 
Bauen und Betreiben finden Sie unter:
www.akademie-biberach.de/energie
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baFa-gelistete berater können an der akademie mit den 
nächsten Fortbildungen im september noch die verein-
fachte eintragung in die dena-liste nutzen. außerdem 
bietet die akademie in diesem herbst wieder Weiterbil-
dungen zum und für kmu-berater gem. kfW-richtlinien 
an, die u.a. für die Verlängerung der listung auf der kfW-
beraterbörse eingereicht werden können.

Am 30.09.2014 endet die Übergangsfrist zum vereinfachten 
dena-Eintrag für BAFA-gelistete Berater. Bis dahin können 
sich BAFA-Berater noch mit geringem Aufwand in die de-
na-Liste eintragen lassen. Hierfür bietet die Akademie am 
17. & 18.09.2014 die Praxisseminare Heizung und Lüftung 
im Umfang von je 8 - 10 Unterrichtseinheiten an. Die Se-

Letzte Chance zum vereinfachten dena-Eintrag! 
Weiterbildungen zum und für dena- und KMU-Berater


