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E-Check für Lehrlinge – 
Überprüfung elektrischer Anlagen

Elektrotechnikfirmen sind dazu verpflichtet, im Zuge ihrer Tätigkeit 
den E-Check durchzuführen. Dieses Gesetz ist insofern von zentra-
ler Bedeutung, als der E-Check die einzige rechtskräftige Doku-
mentation dafür ist, dass die Elektroinstallation hinsichtlich ihrer 
Qualität den Vorschriften entspricht. Eine absolut notwendige 
rechtliche wie finanzielle Absicherung für jeden Betrieb – vor allem, 
wenn auch Lehrlinge an den Montage- und regelmäßigen War-
tungsarbeiten beteiligt sind! Geht es im Zuge der Gewährleistungs-
pflicht zumeist um eher harmlose Sachleistungen, so kann die man-
gelhafte Handhabung von Sicherheitsvorkehrungen Stromschläge, 
Brände usw. auslösen, die existenzbedrohende Schäden und 
schwerwiegende Gesundheitsfolgen nach sich ziehen können.  
Unternehmen kommt das oft teuer zu stehen. 

In vielen Betrieben wird der E-Check vom Chef selbst oder einem 
bestimmten Monteur ausgestellt. Aufgrund der Haftungslage ist es 
im Interesse jedes Betriebes, wenn alle Mitarbeiter, bzw. auch Lehr-
linge wissen, wie genau der E-Check durchzuführen ist. Und natür-
lich spielt ein zusätzlich verkaufter E-Check auch einen Deckungs-
beitrag ein.

Der E-Check-Kurs des WIFI vermittelt Lehrlingen die praktischen 
Kenntnisse über alle Arbeitsschritte, die bei einer Anlagenüberprü-
fung erforderlich und zu dokumentieren sind – Wissen, das die 
Lehrlinge für ihren weiteren Berufsweg brauchen

Österreichweit einzigartiges Lehrlingsangebot!
Den E-Check-Kurs für Lehrlinge bietet nur das WIFI Tirol an. Die 
maßgeschneiderte Fortbildung bietet maximalen Praxisnutzen: 
Nur am WIFI stehen die modernsten Schaltanlagen mit Kompo-
nenten für Großinstallationen zum Üben zur Verfügung!

Nutzen
Der E-Check-Kurs für Lehrlinge beinhaltet Basiswissen für die Lehr-
abschlussprüfung – Lehrstoff, der bei der Abschlussprüfung geprüft 
wird. Wer seine Lehrlinge auf Schulung schickt, sichert sich nicht 
nur in fachlich-rechtlicher Hinsicht ab, sondern geht auch in Hin-
blick auf deren erfolgreichen Lehrabschluss auf Nummer Sicher: 
Die optimale Prüfungsvorbereitung erhöht die Chance auf ein Ab-
schlusszeugnis, auf das der Lehrling wie der Betrieb stolz sein kön-
nen!

Lehrlinge der Elektrotechnik lernen in diesem Kurs die Überprü-
fung von Haus- und Wohnungsinstallationen hinsichtlich der Qua-
lität sämtlicher Komponenten – von den Materialien und einge-
bauten elektrischen Betriebsmitteln über die fachgerechte Monta-
ge und Gebrauchstauglichkeit der Anlage bis hin zur 
Anlagensicherheit. Sattelfest zu sein in der Bedeutung der Über-
prüfungsergebnisse bedeutet zudem, sich konstruktiv mit Verbes-
serungsvorschlägen einbringen zu können und in der Begegnung 
mit dem Kunden durch Kompetenz zu überzeugen.

Zielgruppe
Lehrlinge ab dem Ende des zweiten Lehrjahres

Inhalte
• Rechtsgrundlagen der Elektrotechnik
• Vorschriftenwesen
• Überprüfung elektrischer Anlagen
• Anlagenbuch
• Messtechnik

Förderungen
Diese Zusatzfortbildung wird über das Programm „Lehre Fördern“ 
gefördert. Informieren Sie sich jetzt und stellen Sie den Antrag für 
Ihre Förderung.

Basiswissen für den Lehrabschluss. 
Sicherheit für das Unternehmen – 
Qualität beim Kunden!
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Termine
Der E-Check für Lehrlinge wird als Tageskurs von 08.30–17.30 
Uhr durchgeführt. Alle Termine unter www.tirol.wifi.at/52572x

Neues Schulungslabor in 
Kooperation mit der KFE

Anschauen und angreifen bedeutet verstehen und verinnerlichen. 
Für Handwerksberufe ist der Praxisbezug in der Fortbildung das Um 
und Auf – von der Lehre an ist Lernen an praktisches Tun gekoppelt. 
Deshalb finden die Installationskurse am WIFI in eigenen Labors 
statt, in denen an den neuesten Technologien gearbeitet und ge-
lernt wird.

Mit dem jüngsten Schulungslabor für Elektrotechniker steht nun 
auch den Fachkräften und Lehrlingen einschlägiger Berufe ein gan-
zer Raum mit Schaltanlangen der neuesten Generation zur Verfü-
gung. Messungen, Tests und Überprüfungen werden direkt an den 
modernen Anlagen durchgeführt. Die Kursteilnehmer lernen das 
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten im Installationssys-
tem kennen und verstehen Zusammenhänge, auf deren Basis sie 
fachlich fundierte Lösungen und Optimierungspotenzial finden 
können.

Das Elektrotechniklabor wurde unter der Schirmherrschaft des Ku-
ratoriums für Elektrotechnik (KFE) errichtet. Die enge Einbindung 
der Wirtschaftsplattform der Elektrotechniker sichert Qualität und 
Praxisrelevanz des Fortbildungsangebotes.

Das Labor kann für Führungen von Schulen und Unternehmen ge-
nutzt werden. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!
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Ihre Ansprechpartnerin

WIFI der Wirtschaftskammer Tirol
Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck

Mag. Claudia Göbner
t: 05 90 90 5-7271
e: claudia.groebner@wktirol.at

Um eine gute Lesbarkeit der WIFI-Informationen zu gewährleis-
ten, wird für Berufe, Zielgruppen und Personen eine geschlechts-
neutrale Form gewählt. 

Das WIFI erfüllt seit 1995 die jeweils höchsten Qualitätskriterien 
im Bildungsbereich.

Stand: Jänner 2020


