
Werden auch  
Sie Mitglied  

einer starken  
Gemeinschaft  

WWW.VOEB.OR.AT

und gestalten Sie mit 
uns die Zukunft des 

Blitzschutzes in  
Österreich!



Durch die zunehmenden Wetterextreme gehen 
jedes Jahr durchschnittlich 170.000 Blitze auf ös-
terreichischem Bundesgebiet nieder. Viele davon 
verursachen ernsthafte Schäden: von Bränden bis 
hin zur Zerstörung technisch hoch entwickelter An-
lagen wie zum Beispiel Photovoltaiksystemen am 
Dach. Dadurch steigen die Schadenssummen in 
Österreich kontinuierlich an.

Umso wichtiger, mit richtig geplanten und ausge-
führten Blitzschutzanlagen inklusive Überspan-
nungsschutz der zerstörerischen Kraft der Natur 
vorzubeugen. Doch Blitzschutz braucht hohe Fach-
kompetenz. Der zunehmende Preisdruck sowie die 
vielfach sinkende Qualität am Markt erfordern hier 
ein gezieltes Gegensteuern – zum Schutz von Men-
schen und Gebäuden.

Vor diesem Hintergrund haben sich die österrei-
chischen Experten und Fachfirmen im Bereich des 
Blitzschutzes zum VÖB – Verband österreichischer 
Blitzschutzunternehmen zusammengeschlossen. 

Gemeinsam wollen wir nicht nur die breite Öffent-
lichkeit für das Thema Blitzschutz sensibilisieren, 
sondern wir haben uns vor allem der Qualität der 
Fachleistungen verschrieben. Denn frühzeitige 
Blitzschutzplanung inklusive Überspannungs-
schutzplanung bei Neubauten ermöglicht nicht nur 
eine ästhetische Optimierung von Gebäuden aus 
architektonischer Sicht, sondern reduziert auch die 
Projektkosten. 

Darüber hinaus bieten wir Aus- und Weiterbildun-
gen im Bereich des Blitzschutzes an. Wir entwi-
ckeln ein Qualifizierungs- und Zertifizierungssys-
tem, das die Etablierung des eigenen Berufsbildes 
Blitzschutzfachkraft sowie die Zertifizierung von 
Fachfirmen analog zu den ISO-Zertifizierungen 
zum Ziel hat.

Werden auch Sie Teil des innovativen Netzwerkes 
österreichischer Fachfirmen und bauen Sie Ihre 
Expertise im Bereich des Blitzschutzes gemein-
sam mit uns weiter aus! Gestalten Sie mit uns die 
Zukunft des Blitzschutzes in Österreich!

BLITZSCHUTZ BRAUCHT FACHKOMPETENZ UNSERE  
LEISTUNGEN  
FÜR SIE

Vertretung Ihrer Interessen
• Wir vertreten die gemeinsamen Interessen unserer Mitglieder in einschlägigen technischen 

Ausschüssen, wie z. B. im TK-BL-OVE-Ausschuss oder im Ausschuss für Blitzschutz und Blitz-
schutzforschung im VDE (ABB), sowie auch im Kontakt mit Behörden, Interessensvertretungen, 
Versicherungsgesellschaften und der Öffentlichkeit. Ziel ist die Unterstützung der Entwicklung 
praxistauglicher Unterlagen sowie die Förderung und Anhebung des Qualitätsniveaus der  
Mitgliedsunternehmen.

• Wir beteiligen uns an der Erarbeitung von Vorschriften und Richtlinien für den Bau von Blitz-
schutzsystemen sowie der Anwendung und Durchsetzung dieser Vorschriften und Richtlinien in 
der Praxis.

• Wir fördern durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit das Image des Blitzschutzgedankens in 
der breiten Öffentlichkeit.

Ihre finanziellen Vorteile
• Durch den Einsatz geeigneter Marketinginstrumente erzielen wir für die im Verband zusammen-

geschlossenen Firmen Synergien.

• Sie können das markenrechtlich geschützte Verbandszeichen kostenfrei nutzen.

• Wir schützen unsere Mitglieder vor unlauterem Wettbewerb.

• Als Mitgliedsunternehmen erzielen Sie Vorteile durch eine vorrangig für Mitglieder entwickelte 
Ausbildungsakademie mit entsprechend bevorzugter und preislich vergünstigter Anmeldung 
sowie einem integrierten Zertifizierungssystem.

Ihre fachlichen Vorteile
• Wir streben danach, das Qualitätsniveau der Mitgliedsunternehmen anzuheben. Ziel des Ver-

bands ist es, ein Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem zu entwickeln. Dieses Zertifikat einer 
unabhängigen Stelle bietet den Mitgliedsunternehmen die Basis, um eine weitere Markenent-
wicklung (analog zur ISO-Zertifizierung) vorantreiben zu können.

• Wir unterstützen die Förderung des Nachwuchses, die Aus- und Weiterbildung sowie die For-
schung und Entwicklung in allen Bereichen des Blitzschutzes. Nutzen Sie die praxisrelevanten 
Schulungsangebote des VÖB.

• Darüber hinaus etablieren wir das eigene Berufsbild „Blitzschutzfachkraft“, welches in der Elek-
trotechnik in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein wird.

• Profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen sowie dem regelmäßigen Dialog mit 
namhaften Herstellern der Branche.

• Lassen Sie sich zeitnah über Fachinformationen in puncto Normen, gesetzlichen Regelungen 
usw. auf den neuesten Stand bringen.

• Die frühzeitige Übermittlung von Herstellerinformationen an die Mitgliedsunternehmen er-
möglicht einerseits einen guten Zugang zu den Herstellern, andererseits die Einbringung und 
Berücksichtigung von Bedürfnissen der Branche.
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