Hannover, 08. Januar 2014
Auf der Website der BHW Bausparkasse wird der energiecheck von energieheld eingebunden
Der energiecheck, entwickelt von der Energieheld GmbH, ist seit dem 01.01.2014 auf der Webseite
der BHW Bausparkasse (Finanzdienstleister und Tochterunternehmen der Deutschen Postbank AG)
zu finden.
energieheld begrüßt die Entscheidung der BHW Bausparkasse, ihren Kunden das Berechnungstool für
energetische Gebäudesanierung zur Verfügung zu stellen.
Der energiecheck errechnet die Einsparpotentiale einer energetischen Sanierung, mit Hilfe eines
unabhängigen, individuellen und technologisch offenen Algorithmus. Die Kunden der BHW
Bausparkasse erhalten dadurch die Möglichkeit sich die effizienteste energetische
Sanierungsmaßnahme berechnen zu lassen. Darüber hinaus informiert der energiecheck über die
anfallenden Investitionskosten der unterschiedlichen Maßnahmen.
Der BHW Bausparkasse gelingt durch die Einbindung des energiechecks der Spagat zwischen
Informationsleistungen zu komplexen technischen Fragestellungen und deren entsprechenden
Finanzierungswegen. Der energiecheck enthält zur Ermittlung des Finanzierungsweges, den
Finanzierungsrechner der BHW Bausparkasse. Dadurch kann eine Lösung für den
Finanzierungsbereich unmittelbar angeboten werden.
Die BHW Bausparkasse bietet durch die Einbindung des energiechecks die Möglichkeit verstärkt
Interessierte anzusprechen und über die Nachhaltigkeit einer energetischen Sanierung zu
informieren.
„Durch die Einbindung des energiechecks ergeben sich gleich mehrere Vorteile und
Synergieeffekte.“, so Philipp Lyding, Geschäftsführer der energieheld GmbH.
„Zum einen besteht für uns die Möglichkeit ab sofort verstärkt Kunden zu erreichen, die sich
inhaltlich bereits mit Fragestellungen der Finanzierung ihrer energetischen Sanierung beschäftigen.
Zum anderen kann die BHW mit unserem Tool ihre Kompetenz im Bereich der Beratung zu technisch
anspruchsvollen energetischen Sanierungen stärken.“
Die Kooperation mit der BHW Bausparkasse bietet die Möglichkeit, zukünftig noch mehr Menschen
über sinnvolle energetische Sanierungen beraten zu können.
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Über energieheld
Wir sind überzeugt von der Energiewende und treiben diese mit voran. Dafür helfen wir
Interessierten, die richtige Sanierungsentscheidung zu treffen.

Wir führen interessierte Kunden, qualifizierte Handwerker und Energieberater zusammen, um die
unzähligen Möglichkeiten energiesparender zu wohnen zu realisieren. Das Portal energieheld.de
bietet dafür den geeigneten Raum.
Denn nur durch ein unkompliziertes, flexibles und effizientes Energiemanagement kann die
Energieeinsparung erreicht werden und Energiesparmaßnahmen wirksam organisiert werden.

