
Wenn auch Sie aktiv im FGK mitwirken wollen, wenden Sie sich einfach an die Geschäftsstelle. Gerne informieren wir 
Sie – auch in einem persönlichen Gespräch – über die Vorteile einer Mitgliedschaft. Profi tieren Sie davon, in einer 
starken Gemeinschaft der Klima- und Lüftungstechnik dabei zu sein! 

Der Fachverband Gebäude-Klima e.V. im Internet

Die FGK-Internetseiten

www.fgk.de

www.hygiene-wohnungslueftung.de 

www.kwl-info.de 

www.mindestfeuchte40.de

www.normen.fgk.de

www.qualitaetssiegel-raumklimageraete.de

www.raumklimageraete.de 

www.rlt-reinigung.de

www.rlt-info.de

www.tga-repraesentanz.de

www.ventilatortausch.de

Die Arbeitsgruppen im Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Fachverband Gebäude-Klima e.V.
Danziger Straße 20 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142/78 88 99-0 · Fax: 07142/78 88 99-19 · E-Mail: info@fgk.de · www.fgk.de

Die Klima- und Lüftungsbranche hat bekanntlich eine sehr 
heterogene Struktur. Um den spezifi schen Interessen der 
einzelnen Branchensegmente Rechnung zu tragen, wurden 
verschiedene Arbeitsgruppen installiert, in denen ein Großteil 
der FGK-Arbeit inhaltlich defi niert, vorbereitet und in den FGK-
Aktivitäten positioniert wird. Derzeit (Stand 01/2020) gibt es 
im FGK neun Arbeitsgruppen, in denen etwa 400 Mitglieder 
mitwirken. Das zeigt deutlich, dass die Aktivitäten in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen einen enorm hohen Stellenwert 
haben. Verbände übergreifend werden zu bestimmten Themen 
neue Arbeits- und Taskgruppen initiiert.

Der Branchenverband 
 der Klima- und 
 Lüftungswirtschaft

Die Arbeitsgruppen im FGK

·  Bewertungsverfahren

·  Energieeffi ziente Raumklimageräte und   
Wärmepumpen

·  Instandhaltung und Reinigung von RLT-Anlagen

·  Luftbefeuchtung

·  Luftleitungen

·  Raumklimawirkung

·  Ventilatoren

·  Wärme- und Kälterückgewinnung   
mit RLT-Anlagen

·  Wohnungslüftung

www.fgk.de

Mit verschiedenen Internetseiten hat der FGK mittlerweile eine 
Informations- und Kommunikationsplattform geschaffen, die 
ihresgleichen sucht. Das Angebotsspektrum deckt die ver-
schiedensten Technikbereiche und Produktsegmente ab und 
erstreckt sich über das Normwesen, Literaturdatenbänke mit 
Such- und Recherchefunktionen, umfassenden Adressregi-
stern bis hin zu Publikationen aus den Bereichen Forschung 
und Wissenschaft, Recht und Aktuelles. Selbst weitreichen-
de Planungsunterlagen fi nden die Nutzer in diesem breiten 
Spektrum. 
Mit etwa 20.000 Zugriffen pro Woche (Stand 2019) gehören die 
FGK-Seiten zu den am meisten nachgefragten und frequentier-
ten Internetauftritten. Und davon profi tieren freilich nicht nur 
die Nutzer, sondern in hohem Maße auch die FGK-Mitglieder.



Sie sind Mitglied einer starken Gemeinschaft, die sich 
in der (Fach-)Öffentlichkeit, in den interdisziplinären 
Branchen, in der Politik sowie bei nationalen und in-
ternationalen Gremien für die Belange der Klima- und 
Lüftungsbranche einsetzt! 

Normen machen Märkte! Sie wirken aktiv in nationalen 
und internationalen Normungsgremien und Richtlinien-
ausschüssen mit und üben so direkt Ihren Einfl uss aus! 

Von der Geschäftsstelle erhalten Sie schnell Auskunft bei 
technischen Fragen. In juristischen, betriebswirtschaftli-
chen und personalwirtschaftlichen Fragen vermitteln wir 
Ihnen den richtigen Ansprechpartner!

Mit unseren Kongressen und Seminaren unterstützen 
wir die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter zu Sonderkon-
ditionen!

Sie sind im „Wegweiser durch die Klima- und Lüftungs-
branche“, der immer wieder stark nachgefragt wird, 
mit Adresse, Produktgruppe bzw. Leistungsangebot 
aufgeführt!

Sie stehen im Internet unter www.fgk.de und unter den für 
Sie relevanten weiteren Internetseiten – wenn Sie wollen, 
mit Logo und Link auf Ihr Unternehmen. Bei derzeit rund 
20.000 Zugriffen pro Woche eine lohnende Sache!

Mit Qualitätsnachweisen wie dem „FGK-Qualitätssie-
gel Raumklimageräte“ oder dem „TÜV-Zertifi kat für 
die Instandhaltung und Reinigung raumlufttechnischer 
Anlagen“ dokumentieren Sie öffentlichkeitswirksam 
und überzeugend Ihre Fachkompetenz und Pro-
duktqualität!

Mit rund 300 Mitgliedern 
(Stand 01/2020) aus den 
Bereichen

• Komponentenhersteller
• Anlagenbauer
• Planende Ingenieure
• Sachverständige und Gutachter
• Verbände
• Verlage
• Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
• Wissenschaftliche Einrichtungen

entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e. V. aus 
dem Fachinstitut Gebäude-Klima e. V. zum führenden Bran-
chenverband der deutschen Klima- und Lüftungswirtschaft. 
Als Wirtschafts- und Branchenverband vertritt der FGK die 
Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Marktpartnern, 
der Politik, der Wirtschaft, den Normungsinstitutionen und 
der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen Kommu-
nikation nimmt der Verband Einfl uss auf ordnungsrechtliche 
Vorgaben sowie auf Normen aus dem relevanten Bereich der 
Technischen Gebäudeausrüstung.

FGK-Repräsentanz in Berlin

Zahlreiche Mitglieder des Deutschen Bundestages konnten 
im Büro zu Gesprächen begrüßt werden, und das Format 
„Energiewende vor Ort“ stellt weiterhin ein wichtiges politi-
sches Instrument dar. Zudem hat sich die TGA-Repräsentanz 
als fester Tagungsort für zahlreiche Verbandssitzungen und 
-tagungen etabliert. Seit Februar 2014 ist der FGK in Berlin 
vertreten, um die politische Arbeit für die gesamte Branche 
zu intensivieren und voranzutreiben.

Aktivitäten

Eine intensive Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in-
klusive politischer Kommunikation, PR-Maßnahmen und 
Imageförderung, Kongressorganisation, vielfältige nationale 
und internationale Messeaktivitäten, Mitarbeit in Normungs-
ausschüssen, interne Kommunikation relevanter Themen, 

überzeugende Gründe für Ihre 
Mitwirkung im
Fachverband Gebäude-Klima e. V.

Realisierung marktbereitender Maßnahmen und Zertifi zie-
rungsmöglichkeiten sowie die vielfältigen Aktivitäten im 
Bereich der Kommunikation von Forschungsergebnissen 
zeichnen den Facettenreichtum der FGK-Arbeit aus.

Zielgruppen und    
Kooperationen

Im Austausch mit der politischen Ebene, mit öffentlicher 
Verwaltung und Behörden, Berufsgenossenschaften, Nutzer-
verbänden und weiteren, TGA-relevanten Institutionen ver-
schafft der FGK der Klima- und Lüftungstechnik den Stellen-
wert, der ihr im vielschichtigen TGA-Spektrum tatsächlich 
zukommen muss. Als Gründungsmitglied von EVIA, dem 
europäischen Dachverband der Lüftungsindustrie, spricht 
der FGK auch auf EU-Ebene mit einer starken Stimme.

Der FGK in Brüssel

Der FGK ist Gründungsmitglied der starken und anerkannten 
europäischen Dachorganisation EVIA, European Ventilation 
Industry Association.

Sie stellen sich und Ihr Leistungsangebot prägnant und 
umfassend in einem der stark nachgefragten Marktführer
vor!

Sie wirken aktiv bei der Gestaltung von Messeauftritten, 
Sonderschauen und Vortragsveranstaltungen mit!

Sie gestalten die umfangreiche FGK-Presse-, Informati-
ons- und Öffentlichkeitsarbeit mit und bringen dort Ihre 
spezifi schen Interessen ein!

Mit dem monatlich erscheinenden „FGK-report“ erhalten 
Sie aktuelle Informationen über die Branche, das Nor-
menwesen und andere relevante Bereiche. Meldungen 
zu besonders relevanten Entwicklungen erhalten Sie 
tagesaktuell!

Sie tauschen sich bei Arbeitsgruppensitzungen mit an-
deren Anbietern, Wissenschaftlern und installierenden 
Unternehmen über Marktsituation, Technik, Anwendungen 
und Entwicklungen aus!

Sie werben mit dem imageträchtigen FGK-Logo und nut-
zen die neutralen FGK-Informationsunterlagen ergänzend 
zu Ihrer Firmen- und Produktwerbung!
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Unser Büro im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin

Industry Association.


