GEMEINSAM GESTALTEN
WIR DIE REGULATORISCHEN
RAHMENBEDINGUNGEN
FÜR UNSERE ZUKUNFTSINVESTITIONEN!
TOGETHER, WE WILL
SHAPE THE REGULATORY
FRAMEWORK FOR OUR
FUTURE INVESTMENTS!

DE

ZUKUNFTSPROGRAMM
FIGAWA
2030

Die Welt dreht sich – man möchte meinen – immer
schneller. Unsere Märkte wachsen in Europa
und in der Welt. Diese Globalität bedeutet aber
gleichzeitig wachsende regulatorische Herausforderungen.
Die Bedeutung der Europäischen Union und
ihrer Institutionen nimmt stetig zu. Die Harmonisierung des Binnenmarktes schreitet weiter
voran. Als Europäer mit einer starken globalen
Konkurrenz begrüßen wir dieses ausdrücklich.
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, der Kreis
der Akteure, der an der gesetzlichen und technischen Regelsetzung für ganz Europa beteiligt
ist, wird immer größer.

EN

FUTURE
PROGRAM
FIGAWA
2030

To some, the world seems to be turning ever
faster. Our markets are growing in Europe and
around the world. However, this globalization
also brings growing regulatory challenges.
The importance of the European Union and its
institutions is continuously increasing. In turn,
internal markets continue to harmonize. As
Europeans with a competitive position in the
global market, we certainly welcome this.
At the same time, however, it means that the
number of players involved in legal and technical regulations of Europe as whole is increasing.
For the FIGAWA this can only mean:
we must become even more European!

Für die FIGAWA kann dieses nur heißen:
Wir müssen noch europäischer werden!

DESIGNING – FUTURE – TOGETHER
ZUKUNFT – GEMEINSAM – GESTALTEN

DE

AUF
ERFOLGEN
AUFBAUEN.

Wir haben eine klare und richtungsgebende
Vision entwickelt, um die FIGAWA europaweit als
die technisch-wissenschaftliche Vereinigung von
Herstellern und Dienstleistungsunternehmen
von Gas- und Wasseranwendungen zu etablieren.
Wir haben dabei unsere Marken-DNA nicht
verändert. Aber wir werden unsere Marke, die
für erfolgreiche Arbeit steht, weiterentwickeln.
Denn die FIGAWA soll auch in Zukunft die Relevanz bieten, die wir von ihr erwarten.
Wir haben dazu unsere Werkzeuge, Strukturen
und Prozesse, besonders unsere Kommunikation, auf den Prüfstand gestellt. Bei der FIGAWA
bedeutet moderne Kommunikation in der Zukunft Digitalisierung und dynamische Prozesse.
Die FIGAWA 2030 braucht dabei ein neues,
zukunftssicheres Finanzierungsmodell. Nur
so bleiben wir schlagkräftig und können die europäischen Prozesse mitgestalten, die für uns
höchste Relevanz haben.

EN

BUILDING
ON
SUCCESS.

We have developed a clear and trendsetting
vision to establish FIGAWA throughout Europe,
as the technical-scientific association of gas and
water manufacturers and service providers.
We have not changed our brand DNA. But we
will continue to develop our brand, which represents our successful work. Because our FIGAWA
should strive to continuously offer the relevance
we rightly expect in the future.
We have put our tools, structures and processes, especially our communication, to the test.
At FIGAWA, modern communication in the future
means digitization and dynamic processes.
The FIGAWA of 2030 needs a new, future-oriented financing model. Only then can we remain
effective and help shape the European processes that are most relevant to us.
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ZU WERTEN
STEHEN.

Wir sind die Gemeinschaft der Mitgliedsunternehmen der FIGAWA. Für uns heißt das, wir sind
glaubwürdig, kooperativ und in unserem Handeln zielgerichtet.
Als technisch-wissenschaftlicher Verband stehen wir für höchste Kompetenz. Wir agieren immer verbindlich und zuverlässig. Von diesem
Selbstverständnis geprägt, sind wir zuverlässiger Partner in politischen Debatten und Normungsprozessen.
Wir vermitteln, verbinden und bauen Brücken
zwischen unterschiedlichen Akteuren in unseren
Branchen und darüber hinaus. So ermöglichen
wir Kooperationen, besonders um einheitliche
Standards zu gestalten.
Wir nehmen die gesellschaftliche Verantwortung durch aktive Mitgestaltung von technischem Recht – Gesetzen, Verordnungen und
Richtlinien – und dessen Umsetzung in Standards und Normen wahr.
Dabei verfolgen wir immer ergebnisorientierte,
nachhaltige und vor allem abgestimmte Ziele –
effektiv, praxisorientiert und faktenbasiert.

EN

STANDING
BY VALUES.

We are the community of FIGAWA member companies. For us, this means that we are credible,
cooperative, and goal-oriented in our actions.
As a technical-scientific association we stand
for highest competence. We always act with
commitment and reliability. Shaped by this
identity, we are a reliable partner in political debates and standardization processes.
We mediate, connect, and build bridges between various actors in our industries and
beyond. This way, we facilitate cooperation,
especially in shaping uniform standards.
We assume social responsibility, through active
participation in shaping technical law – laws, regulations, and directives – and their implementation in standards and norms.
We always pursue result-oriented, sustainable
and, above all, coordinated goals – effective,
practical, and fact-based.
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WIRKUNG
ERREICHEN.

Als Verband vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder im Spannungsfeld von Gesellschaft und Politik. Wir bündeln technische
Belange unserer Unternehmen und fördern eine
einheitliche und anspruchsvolle Standardisierung.
Wir werden einen noch stärkeren Wissensvorsprung schaffen, in dem wir regulatorische und
technische Entwicklungen noch intensiver und
strukturierter beobachten – unterstützt durch
moderne Monitoring-Instrumente.
Wir vereinfachen und transportieren komplexe
Sachverhalte für unsere Mitglieder und geben
so die notwendige Orientierung.
Mit unserer Arbeit leisten wir auch einen Beitrag
zur Rechtssicherheit der Marktakteure.
Die FIGAWA 2030 bietet Plattformen, auf denen
Positionen gebündelt werden und Ausgleich
vielfältiger Interessen geschaffen wird.

EN

ACHIEVING
EFFECTS.

As an association, we represent the interests of
our members in the area of conflict between
society and politics. We bundle the technical interests of our companies and promote uniform
and rigorous standardization.
We will develop a greater advantage in knowledge by monitoring regulatory and technical developments in an increasingly intensive and
structured manner – supported by modern monitoring instruments.
We simplify and transport complex issues for
our members, thus providing the necessary orientation.
Our work also reinforces the legal security of
market players.
FIGAWA 2030 offers platforms, on which positions are combined and a balance of diverse
interests is achieved.
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„WIR HABEN KLARE ZIELE!“
ZIELE
SETZEN.

Wir haben den Anspruch, sowohl Regeln und
Normen, als auch den regulatorischen Rahmen
in Europa zu gestalten. Dabei setzen wir Themen, führen die Diskussion dazu zielgerichtet
und kommunizieren aktiv.

figawa begleitet
und stößt
regulatorische
Initiativen an.

figawa verfügt
bis 2020 über
einen europäischen
Auftritt.

Unsere
Themen
gehen in die
europäische
Normungsagenda
ein.

figawa-Projekte
sind mehrheitlich
europäisch bzw.
international.

Wir vereinen und repräsentieren als europäischer Verband die Mehrheit des europäischen
Marktes. Diese Stellung wollen wir weiter ausbauen, neue Mitglieder gewinnen und dort wo
notwendig, schlagkräftige Allianzen schmieden – gerade bei regulatorischen Großprojekten
in und für Europa.

Neue Produkt
normen (EN) werden
überwiegend auf europäischer Ebene
erarbeitet.

figawa
kooperiert bei
europäischen
Projekten mit
wesentlichen Stakeholdern.

Wesentliche
Produktnormen
sind
international.

Die europäische
Harmonisierung
(hEN) für Produkte ist
abgeschlossen.

Unsere
Themen werden
umfassend und
aktiv
kommuniziert.

figawa
gewinnt wichtige
Unternehmen
und Partner als
Mitglieder.

figawa besetzt
Schlüsselpositionen
in Gremien und
Verfahren.

Die nationalen
Normen
für Planung, Bau
und Betrieb sind
europäisch.

figawa beteiligt
sich an Normungsvorhaben im Bereich
Industrie 4.0

figawa
positioniert sich
zur europäischen
Harmonisierung von
Dienstleistungen.

Unser Ziel ist es, einheitliche technische Anforderungen in unseren Märkten zu erreichen.
Dazu werden wir uns noch stärker international,
europäisch und national aktiv in der Produkt-,
System- und Dienstleistungsnormung engagieren.
Gemeinsam gestalten wir die regulatorischen
Rahmenbedingungen für unsere Zukunftsinvestitionen!
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„WE HAVE CLEAR GOALS!“
SETTING
GOALS.

Our aim is to shape both rules and standards
and the regulatory framework in Europe. In
doing so, we set topics, conduct targeted discussions, and communicate actively.
As a European association, we unite and represent the majority of the European market.
We seek to further expand this position, by attracting new members and by forging powerful
alliances where necessary – especially in major
regulatory projects in and for Europe.
Our goal is to achieve uniform technical requirements in our markets. To this end, we will
become even more actively involved in product,
system, and service standardization on an international, European, and national level.
Together, we will shape the regulatory framework for our future investments!

figawa
accompanies and
launches regulatory
initiatives.

figawa will
have a European
presence by 2020.

Our topics are
communicated
comprehensively
and actively.

The majority
of figawa projects
are European or
international.

New product
standards (EN) are
mainly developed at
European level.

figawa cooperates
in European
projects with key
stakeholders.

Essential
product standards
are international.

European
harmonization (hEN)
for products has
been completed.

Our topics are
integrated as part of
the European standardization agenda.

figawa wins
important
companies and
partners as
members.

figawa holds
key positions in
committees and
procedures.

The national
standards for design,
construction and
operation are
European.

figawa participates
in standardization
projects in the sector
of industry 4.0.

figawa is
taking position
for the European
harmonization of
services.
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„WIR WISSEN, WAS ZU TUN IST“!
ZUKUNFTSORIENTIERT
HANDELN.

Wir werden die Strukturen und Prozesse der
FIGAWA fit für die Zukunft machen.
Wir werden unsere Markenbildung und Kommunikation modernisieren.
Wir werden den Dialog mit Behörden und anderen offiziellen Institutionen neu strukturieren
und intensivieren.
Wir werden unseren europäischen Auftritt ausbauen.
Und wir werden ein nachhaltiges Finanzierungsmodell erarbeiten, dass es uns ermöglicht, unsere Arbeit erfolgreich und zukunftsorientiert
fortzusetzen.

Aufbauund
Ablauforganisation

Bearbeitung
von
Ad hocThemen

Stakeholder-/
Behördendialog

Berichtswesen &
Controlling

Branchen- &
RegulierungsMonitoring

Europäischer
Auftritt

figawa
Service GmbH

Finanzierungsmodell & Beitragsstruktur

Arbeitsprogramme der
Fachgremien

Kooperationsvereinbarung
mit DIN

Markenbildung &
Kommunikation

Mitgliedergewinnung

Bearbeitung
von Querschnittsthemen (u. a. Digitalisierung)

Verbandsmitgliedschaften
in der figawa

Wissensplattform

Standardisation
as a Service

Dazu haben wir Handlungsfelder definiert, die
wir bearbeiten und voranbringen werden.
Wir sind alle eingeladen, dabei mitzuwirken
und uns aktiv zu beteiligen.

ZUKUNFT – GEMEINSAM – GESTALTEN

Stand: Juni 2018
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„WE KNOW WHAT TO DO!“
ACTING
FOR THE
FUTURE.

We will make the structures and processes of
FIGAWA fit for the future.
We will modernize our branding and communication.

Structural
and
procedural
organisation

Handling
ad hoc topics

Stakeholder/
authority dialogue

Reporting &
Controlling

Sector and
regulatory
monitoring

European
appearance

figawa
Service GmbH

Financing model
& funding structure

Work programmes
of figawa
committees

Cooperation
agreement with DIN

Branding &
Communication

Recruitment of new
members

Working on crosscutting topics

Association
memberships in the
figawa

Knowledge
platform

Standardisation
as a Service

We will restructure and intensify the dialogue
with authorities and other official institutions.
We will expand our European presence.
And we will develop a sustainable financing model that will enable us to continue our successful
and future-oriented work.
To this end, we have defined fields of action,
which we will develop and promote.
We are all invited to participate and take active part in shaping the FIGAWA 2030 together.

DESIGNING – FUTURE – TOGETHER

Stand: Juni 2018

Bundesvereinigung der Firmen
im Gas- und Wasserfach e. V.
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung

BITTE SPRECHEN SIE UNS AN:
PLEASE DO NOT HESITATE TO GET IN CONTACT WITH US:
DR. GÜNTER STOLL
Präsident

GOTTHARD GRASS
Hauptgeschäftsführer

President

General Executive
Director

VOLKER MEYER
Geschäftsführer
Fachbereich Wasser/
Rohrleitungen

HARALD PETERMANN
Geschäftsführer
Fachbereich Gas

Marienburger Straße 15
50968 Köln

Managing Director Gas

Telefon: 0221 37668-20
Telefax: 0221 37668-60

Managing Director
Water and Pipes
stoll@figawa.de

grass@figawa.de

meyer@figawa.de

Federal Association of Companies
in the gas and water compartment e. V.
Technical-scientific association

petermann@figawa.de

info@figawa.de
www.figawa.de

