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Oft ist einem nicht bewusst, was technisch 
alles möglich ist und wozu bereits Lösun-
gen und Produkte am Markt existieren. Die-
sem Defizit nimmt sich der Bildungs- und 
Impulstag (BIT) an, indem entstehende 
 Synergien und Konzepte einer breiten, 
 bildungsfreudigen Teilnehmerschar zur 
Verfügung gestellt werden.

Die daraus resultierenden Lerninseln fin-
den anschliessend Anwendung in den Bil-
dungslehrgängen – ideal für alle, die sich 
in der Vorbereitung auf die EIT.swiss-Prü-
fung befinden, um ihren Abschluss in der 
höheren Berufsbildung zu erlangen.

Den Teilnehmenden des ersten Bildungs- 
und Impulstages vom 7. April 2021 wurde 
beispielsweise aufgezeigt, wie Not- und 
Rettungsleuchten mittels eines Brand-
schutz-Flachkabels ideal erschlossen 
 werden und die Ausfallsicherheit mit zu-
sätzlichen Vorsicherungen weiter erhöht 
werden kann. Interdisziplinäre Zusammen-

arbeit ergab sich am Tag exemplarisch 
unter Systemlieferanten.

Bezug zur Praxis
In der Weiterbildung spielen der Bezug zur 
Praxis und vernetztes Denken heute eine 
entscheidende Rolle im Prüfungserfolg und 
der daran anschliessenden beruflichen 
Karriere. E-Profi Education erreicht dies mit 
kleinen Klassengrössen, Lerninseln, Im-
pulsreferaten, Teambildung und Team-
teaching sowie dem bewährten 4-Stufen-
Bildungsmodell. Dazu kommen Workshops 
zu Bauprojekten aus der Praxis. Im Idealfall 
begleiten Klassen ein sich in der Um-
setzung befindendes Bauvorhaben, wie 
 beispielsweise das Projekt «Lindenweid» 
 (siehe Beitrag Seite 14).
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Am nächsten Bildungs- und Impulstag 
können die Bildungspartner kennen-
gelernt werden.

Bildungs- und Impulstag

Aus Impulsen entstehen gute Ideen, aus Ideen Synergien und aus Synergien 
gute Partnerschaften. Viel zu oft denkt die Elektro- und  

Gebäudeinformatik-Branche noch zu isoliert und verpasst damit Chancen  
für nachhaltige neue Geschäftsfelder.

Text: E-Profi Education

 Unternehmens
bildung SMART 
mit Roger.

 Dynamische Ent
fluchtung präsentiert 
von Jonas.

 Messung und  
Kontrolle EMobility mit 
Christof.

Weiterbildung bei E-Profi

Was an einem Bildungs- und Impulstag (BIT) 
knackig auf das Wichtigste beschränkt wird, 
lernen all jene, die den Weg zum Elektro-
projektleiter/-in oder Gebäudeinformati ker/-in 
HF anpeilen, intensiv und gut verteilt über 1 ½ 
bis 3 Jahre. 
• Gebäudeinformatiker/-in mit Zertifikat

SwissGIN/MMTS: 26. November 2022
• Elektroprojektleiter/-in Installation und

 Sicherheit (BPE): 25. Oktober 2022
• Elektroinstallations- und Sicherheits-

experte/-in (HPE): 28. Oktober 2022
• Praxisprüfung gemäss NIV (PXE): 

28. Oktober 2022




