
 
WEITERBILDUNG

Für viele Elektroinstalla-
teure, Elektroplaner/-innen 
oder Montage-Elektriker 
stellt sich früher oder spä-
ter die Frage: «Wie soll sich 
meiner Karriere weiterent-
wickeln?». Der eidgenöss- 
ische Fachausweis zum/zur 
Elektroprojektleiter/-in Ins-
tallation und Sicherheit oder 
Planung, kann ein erster 
Schritt in die Zukunft bilden.

Karriereschritt: 
Eidgenössischer Fachausweis
«Elektroprojektleiter/-in»

Gefragte Fachkräfte
Elektroprojektleiter/-in Installation und 
Sicherheit sind gesuchte Fachkräfte, 
denn sie bringen neben dem Fachwissen 
und der praktischen Erfahrung auch die 
Berechtigung Elektroinstallationen im 
Niederspannungsbereich nach NIV zu 
kontrollieren mit. Zu ihren Kunden zäh-
len sämtliche Betriebsinhaber und Nut-
zer elektrotechnischer Anlagen. 

In der Regel arbeiten sie in Planungsbüros, 
Elektro-Installationsbetrieben, Elektrizi-
täts-Versorgungs-Unternehmen, Kontroll-
unternehmungen oder in der Industrie. 
Dabei beraten und koordinieren sie bran-
chennahe Gewerke wie Klima, Heizung, 
Lüftung, und Sanitär bei Installation und 
Elektro-Sicherheit. Zusätzlich leisten sie 
Hilfestellung bei allen elektrotechnischen 
Schnittstellen. Sie arbeiten selbständig bei 
der Kundschaft vor Ort oder im Büro und 
führen elektrotechnische Projekte.

Vielschichtige Weiterbildung
mit viel Praxisbezug 
Im rund 1½-jährigen, berufsbegleitenden 
Studium, stehen besonders praxisnahe 
Inhalte im Mittelpunkt, die die Absolven-

AKTUELLE LEHRGANGSTARTS:

-  Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte/in [HPE] 
am 28. Oktober und 4. Februar 2022

-  Elektroprojektleiter/in Installation und Sicherheit [BPE] 
25. Oktober und 8. Februar 2022

-  Anschlussbewilligung nach NIV 14/15 [ELI-NIV]  
27. Oktober 2021 (5 Tage)

-  Fachfrau/-mann Unternehmensführung KMU [FUF] 
am 25. Oktober 2021 
 
Weitere Starts und Informationen 
finden Sie auf www.e-profi.ch

E-Profi Education
Höhere Berufsbildung (HBB)
Eschenbach SG
www.e-profi.ch

Das Interesse geweckt? 
Wir beraten Sie gerne individuell.
Telefon +41 55 250 59 59
Mail info@e-profi.ch
oder an einem Info-Anlass:
Jeweils am ersten Montag im Monat

Dieses einzigartige Konzept gibt die ak-
tive Unterstützung, um mit mehr Sicher-
heit die eidg. Prüfung anzutreten. 

 
Bildung trifft Innovation
Mit dem neu geschaffenen Bildungs- und 
Innovations- Park Ost wird der Standort 
Eschenbach intensiver die Vernetzung 
zwischen der KMU-Wirtschaft und der 
höheren Berufsbildung fördern. Im Kreis-
lauf von Innovation, Bildung und Markt 

ten auf den Weg zu mehr Verantwortung 
und Selbständigkeit führen. So gehören 
Themen wie »Leadership, Kommuni-
kation und Personalmanagement» wo 
Grundlagen und Erfahrungen für das 
Führen, Begleiten und Koordinieren von 
Arbeitsteams vermittelt werden genau-
so zum Umfang wie das Durchführen von 
Schluss-, Abnahme- und periodischen 
Kontrollen gemäss NIV. Das mindestens 
2tägige Praktikum auf Kontrolle mit Be-
richt als Nachweis wird eng begleitet da-
mit möglichst viele Lehren daraus gezo-
gen werden.

Der Profi Refresh
Die Zeit zwischen der letzten Modulprü-
fung und der eidg. Prüfung dauert meist 
etwas (siehe Bild). Da geht es bei E-Profi 
nahtlos mit dem «Profi-REFRESH» wei-
ter, wo der Haupt-Fokus auf die drei EIT.
swiss Prüfungsteile wechselt. Das in 
den fünf Modulen aneignete Wissen wird 
nochmals aufgefrischt und überprüft bis 
zu einer Prüfungs-Simulation am letzten 
Schultag. Am Event Profi-Update erfah-
ren zudem alle von ihren Vorgängern was 
Sie an der eidg. Prüfung erwartet und 
wie diese das gemeistert haben.

wird es zukünftig gelingen mit mehr Part-
nern, Startups und dem nötigen Raum, 
das Wissen gezielt und praxisnah an der 
Basis zu fördern und zu verbessern. So-
wie Innovationen zu zeigen und praxisnah 
weiterzuentwickeln. 
Studenten bringen damit erste Praxis-Er-
fahrungen mit neuesten Systemen, Pro-
dukten, Messgeräten usw. in ihr Unterneh-
men, nachfolgend abgebildetes Beispiel 
der Geräteprüfung.
Diese fliessen direkt in die Aus- und 
Weiterbildung der Branche ein, und 
können dadurch schnellstmöglich auch 
im Markt mit gefragten Fachkräften 
eingesetzt werden. Der Kreis schliesst 

sich mit dem Feedback aus Markt und 
der Bildung, welche wiederum effektiv in 
die Weiterentwicklung von Innovationen 
fördert.
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