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Präambel

Elektrizität ist das Fundament des technologischen und wirtschaftlichen 
Fortschritts und unseres Wohlstands. Sie ist unser Metier und unser Kern-
geschäft. Entwicklungen wie digitale Transformation, Vernetzung, effiziente 
Ressourcennutzung oder nachhaltige Mobilität lassen die Bedeutung unserer 
Branche weiterwachsen. Neue Technologien und Trends – erneuerbare Ener-
gien, Energieeffizienz, Elektromobilität, Gebäudeautomation oder Internet der 
Dinge – benötigen die Fachkompetenz unserer Branche. 

Dieser Branchenkodex bildet die Basis für unser Wirken als Interessensvertre-
ter. Er definiert unsere Rolle und unser Selbstverständnis und stellt das unsere 
Mitglieder verbindende Element dar.  

Wir handeln im Interesse des gesellschaftlichen Fortschritts – denn vom 
Privathaushalt, über den öffentlichen Sektor, bis hin zu den Unternehmen 
haben alle ein Anrecht auf eine bestmögliche, das heisst sichere, effiziente 
und zukunftsfähige Verwirklichung der technologischen Möglichkeiten. Dafür 
braucht es mehr denn je die Beratungskompetenz und das gewachsene  
Berufsverständnis unserer Verbandsmitglieder.



Unsere gemeinsame Werthaltung und unser Versprechen: 

Wir sorgen für kompromisslose Qualität
Unsere Kompetenz erstreckt sich über alle Anwendun-
gen in Verbindung mit Elektrizität. Sie garantiert das 
einwandfreie Funktionieren unserer Infrastruktur. Wir 
sorgen durch kompromisslose Qualität für Sicherheit, 
Komfort und nachhaltigen Fortschritt. 

Wir stehen für den autorisierten Umgang mit  
Elektrizität
Unser Wissen um die Handhabung, die Risiken und vor 
allem aber um die wachsenden Chancen und Möglich-
keiten von Elektrizität in einer zunehmend vernetzten 
Welt, ist konkurrenzlos.

Wir setzen höchste Massstäbe in der Aus- und  
Weiterbildung
Wir sind stets auf der Höhe der Zeit, vertiefen die 
praktische und die theoretische Ausbildung unseres 
Nachwuchses und treiben die Weiterbildung sowie die 
Spezialisierung unserer Fachkräfte voran – und das 
immer auf der einzigartigen Grundlage umfassender 
Kompetenz in allen Fragen rund um die Elektrizität.

Wir bestimmen den Markt
Wir investieren in unsere Qualitätsführerschaft, behaup-
ten die traditionelle Bedeutung unseres Berufes und 
entwickeln uns unternehmerisch weiter: Wir kennen die 
gegenwärtigen und die künftigen Bedürfnisse unserer 
Kundinnen und Kunden und bieten einen unverkenn- 
baren Mehrwert.

Wir realisieren Fortschritt
Von Wohnkomfort bis Nachhaltigkeit, von Elektro- 
mobilität bis Kommunikation – die technologischen 
Möglichkeiten unserer Zeit sind so faszinierend wie 
komplex. Sie alle beruhen auf der Elektrizität. Es braucht 
unser Können, unser Wissen und unsere Kompetenz, 
damit diese Möglichkeiten richtig eingesetzt, erschlos-
sen und angeschlossen werden – eine moderne Gesell-
schaft braucht uns Spezialistinnen und Spezialisten. 



© EIT.swiss, Zürich 2019


