
Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte/-in HFP
analysieren, planen, kalkulieren, beurteilen, beraten, besprechen
Elektrotechnische Installationen
müssen gut geplant werden, auch im
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit
anderen Fachleuten auf den Baustel-
len von Neubauten. Sie kümmern sich
um fliessende Stromleitungen und
laufende gebäudetechnische Anla-
gen.

Elektroinstallations- und Sicher-
heitsexperten und Sicherheitsexper-
tinnen leiten solche Projekte vom ers-
ten Plan am Computer bis zur End-
kontrolle. Sie planen, kalkulieren und
organisieren alle Aufgaben, die für er-
folgreiche und sichere Installations-
projekte notwendig sind, und das
nicht nur in technischer, sondern
auch in betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht. Für ihre Arbeit nehmen sie Vor-
abklärungen und Ausmessungen vor

und studieren die Pläne, ehe sie die
Installationen in die Wege leiten. Dar-
aufhin stellen sie beim zuständigen
Elektrizitätswerk oder Netzbetreiber
einen Antrag für die Anschlussleitun-
gen. Erst wenn alle Leitungen verbun-
den sind und den Strom sicher ver-
teilen, erfolgt die Endabnahme durch
die Bauherrschaft.

Elektroinstallations- und Sicher-
heitsexperten und Sicherheitsexper-
tinnen machen auch Konzepte, Analy-
sen und Expertisen, beurteilen für ih-
re Kundschaft Energieerzeugungsan-
lagen und beraten sie in Bezug auf er-
neuerbare Energien. Zurück im Büro,
beschäftigen sie sich mit administra-
tiven Aufgaben, Finanzierungen, Kos-
tenabrechnungen und Marketing-
massnahmen.

Was und wozu?
Damit der Elektroinstallations-
und Sicherheitsexperte weiss, wo
die Stromverteilerkasten und die
ganzen Leitungen überall hinkom-
men, studiert er die dazugehöri-
gen Schemata und Pläne.

Damit die Elektroinstallateure und
die Lernenden wissen, welche Ar-
beiten sie auf der Baustelle eines
Neubaus erwarten, instruiert sie
die Elektroinstallations- und Si-
cherheitsexpertin im Vorfeld ge-
nau.

Damit die Kunden ihre Aufträge
für die Elektroinstallationen bei ih-
ren nächsten Renovationen wie-
der der gleichen Firma erteilen,
pflegt der Elektroinstallations-
und Sicherheitsexperte den Kon-
takt zu ihnen.

Damit es bei der Arbeit nicht zu
unliebsamen Zwischenfällen
kommt, achtet die Elektroinstalla-
tions- und Sicherheitsexpertin je-
derzeit auf alle Unfallverhütungs-
und Sicherheitsvorschriften.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Flexibilität, Selbstständigkeit,
Teamfähigkeit
Gefahrenbewusstsein,
Verantwortungsbewusstsein
Interesse an Elektronik,
Führungseigenschaften

keine Farbsehstörung

logisches Denken, technisches
Verständnis

manuelles Geschick

praktische Veranlagung

rasche Auffassungsgabe

speditive Arbeitsweise

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis als Elektropro-
jektleiter/in Installation und Sicher-
heit BP (bzw. Elektro-Projektleiter/in
BP) oder gleichwertiger Abschluss
und
b) anschliessend mind. ein Jahr Be-
rufserfahrung in der Elektroinstallati-
onsbranche und
c) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertiger Abschluss sowie eine
Diplomarbeit.

Ausbildung 1 bis 2 Jahre berufsbe-
gleitende, modulare Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Wenn überall das Licht
angeht und alle gebäudetechnischen
Anlagen einwandfrei laufen, weiss
man als Elektroinstallations- und Si-

cherheitsexperte oder -expertin,
dass sich der ganze Aufwand gelohnt
hat.

Schattenseite Der Sicherheitsas-
pekt wird in diesem Beruf gross ge-
schrieben. In dieser Hinsicht können
sich die Berufsleute keine Unacht-
samkeiten leisten.

Gut zu wissen Der Beruf bietet sich
an für Leute, die in der Elektroinstal-
lationsbranche gerne selbst das Zep-
ter in die Hand nehmen oder lieber
noch als selbständige Unternehmer
tätig sind. Aber auch als Führungs-
kräfte in Elektroinstallations-, Indus-
trie- oder Dienstleistungsbetrieben
tragen sie grosse Verantwortung. Die
täglichen Aufgaben und Anforderun-
gen sind von daher ähnlich an-
spruchsvoll.

Karrierewege

Master of Science ETH in Elektrotechnik und
Informationstechnologie

Elektroingenieur/in FH, Informatik- und
Kommunikationssystem-Ingenieur/in FH (Bachelor)

Elektrotechniker/in HF, Informatiker/in HF (eidg. Diplom)

Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte/-in HFP

Elektroprojektleiter/in Installation und Sicherheit BP oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Elektrotechnik


