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Der Fachverband Kabel und isolierte Drähte ist 
einer von insgesamt 22 Fachverbänden im ZVEI - 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie. Wir sind der Ansprechpartner für tech-
nische und politische Fragen im Bereich Kabel. 

Durch politische Rahmenbedingungen, Regu-
lierungen auf EU-Ebene oder gesellschaftliche  
Herausforderungen wie der Energiewende ist es 
als Industrie wichtiger denn je, dass der Fach-
verband die gemeinsamen Interessen gegenüber 
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit vertritt. 

Der Verband steht für die Übermittlung von  
Informationen zu Technologien und Märkten und 
bietet der Industrie die Plattform zur Diskussion 
von wichtigen Branchenthemen und für den Er-
fahrungsaustausch z. B. über Standardisierung. 
Über den Fachverband haben die Mitglieder Zu-
gang zum Gesamtnetzwerk des ZVEI mit seinen  
22 Fachverbänden und 11 Abteilungen und  
Referaten sowie den Landesstellen. Der Verband 
ist mit seiner Lobbyarbeit aktiv in Berlin und in 
Brüssel – eben dort, wo politische Entscheidungen 
gefällt werden. 

Kabel und Leitungen bilden das Energie- und das 
Kommunikationsnetz unseres modernen Lebens, 
werden aber nur selten ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückt. Sie sind für den Alltag in unserer techno-
logisch geprägten Gesellschaft unverzichtbar. Im 
Fachverband Kabel und isolierte Drähte im ZVEI 
organisieren sich die Hersteller von Kabeln und  
Leitungen. 

Fachverbandskennzahlen

•	Mitgliedsunternehmen: 35

•	Ehrenamtliche Experten: 180

•	Jährliche Gremiensitzungen: >50

Branchenkennzahlen

•	Umsatz: 6.580 Millionen Euro

•	Organisationssgrad  
 (gemessen am Branchenumsatz): 90 Prozent

•	Beschäftigte bei Kabelherstellern und  
 im Vertrieb: 19.212

Ihr Partner im Netzwerk

Wir vertreten Ihre Interressen
Ihr ständiger Partner

Wir auf einen Blick
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Der Verband arbeitet an den vielschichtigen  
Branchenthemen in sieben produktbezogenen 
Fachabteilungen:

•	Automotive

•	Energieversorgungsunternehmen

•	Verbindungstechnik Starkstrom

•	Industrie, Handel, Installateure

•	Fernmeldekabel und -leitungen

•	Daten- und Kontrollkabel

•	Wickeldraht

Die Fachabteilungen diskutieren u. a.  
die folgenden Themen:

•	Netzausbau

•	Breitbandausbau

•	Erneuerbare Energien

•	Elektromobilität

•	Gebäudeinfrastruktur

Produktübergreifende Querschnittsthemen wie 
die Bauproduktenverordnung oder Umwelt- und 
Stoffpolitik werden in eigens dafür eingerichteten 
Arbeitskreisen diskutiert.

Der Fachverband Kabel und isolierte Drähte  
unterstützt mit Experten der Industrie und mit  
seinen Mitarbeitern maßgeblich die nationale und 
internationale Normung. Dafür engagiert er sich 
in den Organisationen DKE (Deutsche Kommission 
Elektrotechnik), Cenelec (Europäisches Komitee 
für elektrotechnische Normung) und IEC (Interna-
tionales Komitee für elektrotechnische Normung).

Der Fachverband betreut die technischen Arbeits-
kreise bei der Meinungsbildung für die Normungs-
sitzungen, unterstützt die Textarbeit an Normen 
und arbeitet direkt in den Normungsgremien mit. 
So ist der Fachverband mit der technisches Ent-
wicklung und dem aktuellen Stand der Normung 
vertraut und kann seinen Mitgliedsunternehmen 
kompetente Hilfestellung geben.

Der Fachverband Kabel und isolierte Drähte ver-
tritt die wirtschafts-, technologie- und umwelt-
politischen Interessen der Hersteller von Kabeln 
und Leitungen, Verbindungstechnik und isolierten 
Drähten auf nationaler und internationaler Ebene 
gegenüber Standardisierungsgremien, Netzbetrei-
bern, Industrie, Handel, Politik und Öffentlichkeit. 
Wir setzen uns für die Sichtbarkeit des Produktes 
‚Kabel‘ und die Wahrnehmung der Bedürfnisse 
und Belastungen unserer Branche bei allen rele-
vanten Stakeholdern ein. Vorrangiges Ziel ist die 
nachhaltige Verbesserung der Innovationskraft 
und die Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der Mitgliedsunternehmen.

Durch das technische Rückgrat und die Kommu-
nikationsexpertise des Fachverbands werden ge-
meinsame Interessen der Mitglieder kompetent 
aufgenommen und für verschiedene Kommunika-
tionskanäle fundiert aufbereitet. 

Newsletter: Exklusiv erhalten Mitglieder einmal 
im Quartal einen Newsletter, der einen umfassen-
den Einblick in die aktuelle Gremien- und Öffent-
lichkeitsarbeit im Verband bietet. Zudem wird im 
Bereich ‚Merkenswertes‘ auf wichtige verbands-
nahe Termine hingewiesen. 

Jahresbericht: Jährlich zur Mitgliederversamm-
lung im Sommer erscheint ein ausführlicher  
Bericht über die aktuellen Themen der Branche. 
Zudem sind ebenso die unterjährigen Aktivitä-
ten zusammengefasst, sodass sich Mitglieder und  
Interessierte in einem journalistisch aufbereiteten 
Medium umfassend informieren können. 

Internet: Auf dem Laufenden bleiben die Mit-
glieder des Fachverbands über das Mitglieder-
portal ‚ZVEIconnects‘ und Externe über den  
Internetauftritt im ZVEI. Hier werden aktuelle  
Publikationen sowie Veranstaltungsankündigun-
gen und Rückblicke zur Verfügung gestellt. Fach-
informationen, die Mitglieder in den Gremien  
erarbeitet haben, sind im Download-Bereich zu 
finden.	www.zvei.org/kabel

Ihr kompetenter Partner 

Wir sind Ihre Plattform 
Ihre zentrale Stelle

Wir begleiten Normungsarbeit
Ihr professioneller Partner 

Wir sind Ihr Sprachrohr
Ihre zuverlässige Quelle

Wir informieren Sie


