
// Bau-, Wohn- und  
     Energieberatung

Bau- und Wohnberatung
Qualitätssicherung
Bauforschung

/ Bau-, Wohn- und Energieberatung 

/ Qualitätsüberprüfung 

/ Thermografie 

/ Luftdichtheitsprüfung  
(u.a. das Blower-Door-Messverfahren)

/ Angewandte Bauforschung 

/ Bauwirtschaftliche Beratung 

/ Förderberatung
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// Unsere Leistungen für Sie // Kooperationspartner 
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// Unsere Beratungsleistungen können von 
Mitgliedern unserer Kooperationspartner 
zu besonders vorteilhaften Konditionen in 
Anspruch genommen werden:

/ Haus & Grund Eigentümer-Schutzgemein-
schaft Schleswig-Holstein e.V.: 
BauRat
www.haus-und-grund-sh.de

/ Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-
verein von Kiel und Umgegend e.V.: 
BauRat
www.haus-und-grund-kiel.de

/ Verband Wohneigentum Siedlerbund 
Schleswig-Holstein e.V.: 
Bau- und Wohnberatung
www.verband-wohneigentum.de/schleswig-
holstein

/ VNW Verband Norddeutscher Wohnungs-
unternehmen: 
Beratungs- und Dienstleistungen für  
Wohnungsunternehmen
www.vnw.de

/ Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein: 
Energieberatung
www.verbraucherzentrale-sh.de

/ Unsere Beratungsleistungen sind Teil eines 
Netzwerks von ausgewählten Spezialisten. 
Die aktuelle Liste finden Sie zum Download 
unter: www.arge-sh.de/downloads



// Das können wir für Sie tun:

/ Energieberatung

/ Energieausweis

/ Sachverständigenbestätigung

/ Wohnflächenberechnung

/ Wertermittlung und Kaufberatung

/ Technische Kauf- und Verkaufsberatung

/ Technische Beratung

/ Plandurchsicht und Beratung

/ Baustellenbegehungen

/ Feststellung von Bauschäden und -mängeln

Eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, Nor-
men, Richtlinien, Merkblättern, Bestimmungen 
und Vorschriften sind zu beachten 

// Unsere Praxisnähe
Die von uns durchgeführten Beratungen 
zeichnen sich durch ihre Fachkompetenz 
sowie ein hohes Maß an Praxisnähe aus. 

Beispielsweise werden im Rahmen einer 
Energieberatung dem Eigentümer bzw. Inves-
tor die besten Möglichkeiten einer energeti-
schen Modernisierung aufgezeigt und diese 
in zweckmäßigen Varianten auch hinsichtlich 
ihrer Kosten und ihres Nutzens ausführlich 
erläutert und nachvollziehbar dokumentiert.

// Unsere Erfahrung und Kompetenz
Wir verfügen auf dem Gebiet der Bau-, Wohn- 
und Energieberatung über eine umfängliche 
und langjährige Erfahrung. Seit Jahrzehnten 
beraten und unterstützen unsere Ingenieure 
und Architekten u.a. die Mitglieder der gro-
ßen Wohnungsverbände sowie Ratsuchende 
der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Überdies sind wir aktiv an gesetzgeberischen 
Neuerungen beteiligt und engagieren uns 
zusätzlich in verschiedenen normativen 
Ausschüssen. 

// Bau-, Wohn- und Energieberatung

//

Prüfung der Ausführungsqualität  
von Bauleistungen

//

//

/ Wir unterstützen Sie mit unseren Leistun-
gen dort, wo Sie es wünschen! Wir zeigen auf, 
was wesentlich und was unwesentlich ist 
und beraten Sie individuell, praxisnah und 
umfassend. 

/ Jedes Jahr unterstützen wir weit über  2.000 
Auftraggeber bei der Bewältigung oder Fest-
stellung von technischen Sachverhalten. 

// Allgemeines
Die komplexen und vielschichtigen Zusammen-
hänge im Bereich des Bauens lassen sich ohne 
eine fundierte und fachkundige Unterstüt-
zung häufig nur schwer verstehen. 

Die Vielzahl von gesetzlichen und normativen 
Anforderungen kann zusätzlich die Umset-
zung von u.a. individuellen Wohnwünschen 
erheblich erschweren. Beispielsweise sind 
energetische Modernisierungen grundsätz-
lich nach bestimmten Vorgaben der Energie-
einsparverordnung (EnEV) durchzuführen 
und sollten möglichst in einem  schlüssigen 
Gesamtkonzept begründet sein. Darüber 
hinaus ist für eine Förderung eine Begleitung 
durch einen Sachverständigen in der Regel 
notwendig.


