
 

 

  Der WIRTSCHAFTSVERBAND BRANDSCHUTZ e.V. - 
starke Interessenvertretung für den gesamten Brandschutz 
- Aktive Gestaltung und Einflussnahme auf die politischen 
  Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa für das 
  weitere Wachstum der gesamten Brandschutz-Branche 
- Unterstützung der unternehmerischen Entfaltung seiner 

Mitglieder aus allen Bereichen des Brandschutzes im zusammenwachsenden Europa 
- Orientierungshilfen für die Mitglieder durch eine Plattform für Erfahrungsaustausch, Kontaktpflege, punktgenaue 

Fortbildungsangebote und Zusammenarbeit 
- Kontinuierliche Erhöhung des Stellenwertes von Brandschutz in der Öffentlichkeit und der politischen Diskussion 
 

  Der WIRTSCHAFTSVERBAND BRANDSCHUTZ e.V. 
verfolgt seit seiner Gründung im Jahre 2006 das Ziel, eine 
starke und effektive Interessenvertretung aller im Brand-
schutzbereich tätigen Unternehmen zu sein. Der Wirt-
schaftsverband Brandschutz e.V. ist der Verband, der es 
sich zum Ziel gesetzt hat, alle Bereiche des Brandschutzes 

als Lobbyverband zu vertreten, und zwar gleichermaßen Hersteller aus dem Bereich der Industrie und des Gewer-
bes, den Groß- und Einzelhandel im Brandschutz und natürlich die Brandschutz-Unternehmen aus dem Baubereich. 
Alle Brandschutzbereiche unterliegen ständigen Veränderungen durch Weiterentwicklung, politische Entscheidungen 
in Deutschland und vermehrt durch Europa. 
 

  Der WIRTSCHAFTSVERBAND BRANDSCHUTZ e.V. 
sorgt dafür, dass der qualifizierte bauliche Brandschutz bei 
den politischen Entscheidungsträgern auf kommunaler, auf 
Landes- und Bundesebene sowie in Europa eine 
angemessene Priorität erfährt, damit die qualifizierten 
Mitgliedsfirmen aus den verschiedensten Verbänden und 

Institutionen bei den Auftragsvergaben berücksichtigt werden. Wir arbeiten daran, dass Qualitätssicherung und 
Sicherheitskultur ihren Stellenwert kontinuierlich erhöhen, damit das Thema "Brandschutz" durch die Schaffung von 
vernünftigen Brandschutzkonzepten insbesondere im Bestand und bei Denkmälern und Museumsbauten ein 
angemessenes Interesse bei der öffentlichen Hand und bei Unternehmen erfährt . Wir sind im ständigen Gespräch 
mit politischen Gremien, die über Brandschutzbelange entscheiden und haben Europa für die unternehmerische 
Entfaltung unserer Mitglieder im Blick. 
 

  Der WIRTSCHAFTSVERBAND BRANDSCHUTZ e.V. ist 
im Gespräch mit der Politik 
Im kontinuierlichen Gespräch mit deutschen und europäi-
schen Parlamentariern verhilft er dem "Brandschutz in 
Deutschland" zu einem höheren Stellenwert. 
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