
1

Editorial

Ausblick
statt Rückblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Es liegt in der Natur von Jubiläums-Publikationen, sich vorwiegend mit dem Blick zurück 
zu befassen. Sprich: Gründung, Entwicklung und Veränderungen in der verflossenen Zeit zu 
beleuchten. Für junge Leute hat dies allerdings ein wenig den Geruch von Seniorennachmit-
tag und Kaffeekränzchen. Das hat uns bewogen, das 50-Jahr Jubiläum von E-Profi anders 
anzugehen. Schliesslich steht unser Institut hauptsächlich im Dienst von jungen Leuten, die 
sich weiterbilden und im Beruf vorwärtskommen wollen.

Statt einer Jubiläumsbroschüre ist ein Magazin entstanden, das sich zwar in Teilen eben-
falls mit den Gründungs- und Gründerjahren befasst – schliesslich muss man wissen, woher 
man kommt, damit man weiss, wohin man geht – hauptsächlich jedoch den Blick nach vorn 
zum Inhalt hat. Dieser ist unserer Ansicht nach sowieso weitaus spannender und ergiebiger.

Technologisch und gesellschaftlich stehen uns nicht nur viele Änderungen bevor – Stich-
worte Digitalisierung, Vernetzung, Wandel in den Berufsbildern – wir sind schon sei einiger 
Zeit mitten drin. Der eidg. dipl. Elektroinstallateur, dessen Ausbildung einst die Basis unse-
res Institutes bildete, wurde ergänzt durch eine Vielzahl spezialisierter Weiterbildungen, er-
weitert durch neue Berufsbereiche wie Gebäudeinformatik und abgerundet durch gefragte 
Fortbildungen wie zum Beispiel Unternehmensführung.

Neue, hoch aktuelle Themenfelder wie beispielsweise Elektromobilität, Elektrobiologie, 
BIM (Building Information Modeling) und neue Unterrichtsformen wie blended learning oder 
modulare Wissensvermittlung lassen erkennen, dass die vor uns liegende Zeit mindestens 
so spannend und ereignisreich verlaufen wird, wie es die zurückliegenden 50 Jahre waren. 
Grund genug, um den Schwerpunkt im Aus- statt im Rückblick zu setzen.

Einen weiteren, bedeutenden Schritt haben wir mit der Gründung des Bildungs- und In-
novationspark Ost unternommen, dessen Logo inzwischen unübersehbar an der Fassade un-
seres Gebäudes prangt. Wir ermöglichen damit, Synergien zwischen Ausbildung, Jungunter-
nehmen, Spin-off und KMU in die Tat umsetzen zu können und damit Bildung und Wirtschaft 
noch enger zu vernetzen.

Eigentlich feiern wir bereits das 51. Jahr unseres Bestehens. Gegen eine 50-Jahr-Fei-
er hatte ein Virus namens Corona und vor allem dessen Folgen etwas. Um so mehr freuen 
wir uns, im Jahr Eins nach dem halben Jahrhundert unseres Bestehen mit Ihnen diesen An-
lass begehen zu dürfen. Mit einem Tag der offene Tür, zu dem wir Sie alle herzlich einladen.

Mit diesem Magazin, das viele Themen beleuchtet, die über das Jubiläum hinaus aktuell 
bleiben und auch später noch einen interessanten Rückblick ermöglichen, hoffen wird, Ihr In-
teresse und Ihre Vorfreude zu wecken und wünschen Ihnen dazu viel Leservergnügen!

Herzlichst, Ihr

Markus Waltenspül

Verwaltungsratspräsident E-Profi Education AG

Impressum

Herausgeber

E-Profi Education AG
Büechliberg 2
8733 Eschenbach
Tel. 055 250 59 59
www.e-profi.ch
info@e-profi.ch

Redaktion

Armin R. Doetzkies
M 079 631 99 10

Layout, Realisation, Druck

AREL Media
Rue der Lorette 12
CH-2900 Porrentruy
www.arel-media.com
info@arel-media.com

Auflage

10’000 Ex.

© 2021 by E-Profi Educatin AG, Eschenbach SG

Markus Waltenspül
VR-Präsident E-Profi Education AG

{ Rückblick }


