
BDH: Verband für Effizienz  
und erneuerbare Energien
BDH: Association for efficiency  
and renewable energies

The manufacturers of heating systems and components organised in the BDH 
offer solutions for achieving the ambitious climate and resource protection 
goals set by politics. The dual strategy of efficiency and renewable energies is 
at the centre. The industry organised in the BDH manufactures systems with 
a capacity between 6 kW and 36 MW. At the international level, the German 
heating industry assumes a leading position.

Die im BDH organisierten Hersteller heiztechnischer Systeme und Komponen-
ten bieten Lösungen zur Umsetzung der ambitionierten Klima- und Ressour-
censchutzziele der Politik. Dabei steht die Doppelstrategie aus Effizienz und 
erneuerbaren Energien im Vordergrund. Die im BDH organisierten Unter-
nehmen stellen Systeme mit einer Leistung zwischen 6 kW und 36 MW her. 
International nimt die deutsche Heizungsindustrie eine Spitzenstellung ein. 

Spitzenverband der  
Heizungsindustrie

Leading industrial  
association of the  
heating industry

Der hohe Aufwand für Forschung und 
 Entwicklung verdeutlicht die Innovations-
kraft der Heizungsindustrie
The high expenditure für research and 
 development highlights the innovative 
power of the heating industry

Die Hebung der enormen Potenziale 
im Wärmemarkt würden nicht nur 

CO2-Emissionen reduzieren und die 
Ressourcen schonen, es würden auch 

neue Arbeitsplätze entstehen
The leverage of the vast potentials in 

the heat market would not only reduce 
CO2 emissions but also create new jobs

Die deutsche Heizungsindustrie  
bietet die Lösungen für die energie-
politischen Herausforderungen
The German heating industry offers 
solutions for the challenges of the 
energy policy

Effizienz und erneuerbare Energien
Efficiency and renewable energies

ISH Energy

Schonung der  
Ressourcen und 

Verminderung der 
Importabhängigkeit

Conservation of  
resources and reduction  

of dependence on imports

Reduzierung der 
CO2-Emissionen
Reduction in CO2 

emissions

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze
Creation of new  
jobs

Entlastung der 
Bürger durch 
Kostensenkung
Relief to the 
citizens because 
of cost reduction

WE HAVE
THE SOLUTIONS

100
Unternehmen und 2 Verbände
Companies and 2 associations

Produkte 
und 
Systeme

Products 
and 
Systems

90 %
Marktanteile/Market shares
ca./approx

in Deutschland/in Germany

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

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

71.900
Beschäftigte/Employees
               

weltweit/worldwide

60 %
Marktanteile/Market shares
ca./approx

in Europa/in the EU

13,9
Umsatz/Turnover
                 

Euro weltweit
euros worldwide

Mrd./billion 640
F & E/R & D
                  

Euro weltweit
euros worldwide

Mio./million

2016

 

Heating 
and Cooling 

Strategy

Power
-to-x

WE HAVE 
THE SOLUTIONS

Hybride
Systeme
Hybrid
systems

Sektor-
Kopplung
Sector

coupling

Ressourcen-
schutz
Resource
protection

Klima-
schutz
Climate

protection

Digitali-
sierung
Digitali-
sation


