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                                 – freies Wissen für alle 
 
 
Wer sind wir: 
Ein Team aus erfahrenen, innovativen Elektrofachleuten, hat electromind.ch ins Leben 
gerufen. Dies mit dem Ziel, Lernunterlagen für alle zur Verfügung zu stellen. Die Plattform 
richtet sich an alle Lernenden der Elektrobranche. Weiter werden in der Weiterbildung alle 
Stufen bis zum dipl. Elektroinstallateur, der Technische Kaufmann mit eidg. Fachausweis 
und der Brandschutzfachmann mit eidg. Fachausweis abgedeckt. 
 
electromind.ch ist seit 2003 online und zählt mittlerweile knapp 3000 aktive User.  
Die Seite bietet lehrgangspezifische Downloads, welche helfen, gezielt und schnell zu 
lernen und sich auf Prüfungen vorzubereiten. Unzählige Zusammenfassungen mit Bildern 
und Fragekarten stehen zum Download zur Verfügung. Sortiert nach kaufmännischen und 
technischen Lehrgängen. In enger Zusammenarbeit mit Schulen und Fachverbänden wird 
die Plattform stetig auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. 
  
Unsere Dokumentation für Elektrotechnische Anlagen, welche wir zum Verkauf anbieten 
(aktuell in der 5. Version), hilft Studenten ab der Weiterbildung zum Projektleiter für die 
Prüfungsvorbereitung sowie Fachleuten für die Kundenberatung im Alltag. Die 
Dokumentation von electromind.ch zählt auch bereits an zwei Schulen zum Standard-
Lehrmittel.  
  
Im Jahr 2016 haben wir uns entschieden, unser Angebot mit zwei Lern-Apps zu 
erweitern. Neben der Basic-App, welche für Lernende entwickelt wurde, bieten wir auch 
die Advanced-App für die Weiterbildungen in der Elektrobranche und dem Brandschutz-
fachmann an. Beide Apps sind in den jeweiligen Stores für die Betriebssysteme iOS und 
Android zum Kauf verfügbar und wurden seit September 2016 bereits über 2'600-mal 
erworben. Mit laufenden Updates sorgen wir im Verein dafür, dass die Apps auf dem 
Stand der Technik gehalten werden. 
 
 
 
Ihre Vorteile als Sponsor: 

- Sie unterstützen einen als Non-Profit-Organisation gegründeten Verein, welcher 

sich für die Aus- und Weiterbildung einsetzt. 

- Sie erreichen ein sehr zielgerichtetes Publikum in den von uns abgedeckten 

Branchen/Bereichen 

- Sie werden entdeckt von über 530 Usern pro Monat welche unsere Seite besuchen 

(Monatsdurchschnitt aus der Erhebung 2009-2019) 

- Sie unterstützen indirekt die Aus- und Weiterbildung in der Schweiz 

- Sie bleiben auch nach dem Ablauf des offiziellen Sponsorings (auf der Hauptseite) 

in unserer Liste mit Partnern und Sponsoren gelistet und verlinkt. 

- Sie bekommen Gewissheit über unsere nachhaltige Arbeit, in dem Sie im Bereich 

"über uns" auf der Homepage unsere Tätigkeiten von 2003 bis heute verfolgen. 
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Sponsoring auf electromind.ch, so geht’s: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Haben Sie Interesse? Senden Sie uns ein Mail auf sponsor@electromind.ch mit 

Ihrem Firmenlogo (JPG-Datei, 1316x300 Pixel). Wir setzten uns mit Ihnen 

umgehend in Verbindung und besprechen die Details des Sponsorings. 

- Auf Ihren Wunsch hin, nehmen wir Ihr Firmenlogo bzw. das Grunddesign Ihrer 

Firmenseite und gestalten für Sie die Grafik, welche dann bei uns aufgeschaltet 

wird. Die Grafik kann mit Bild und Text frei gestaltet werden. 

 
Kosten / Sponsoring-Pakete: 

Kupfer 1 bis 3 Monate ab CHF 500.00 

Silber ab 3 Monate CHF 1‘300.00 

Gold ab 6 Monate CHF 2‘200.00 

Platin 12 Monate CHF 3‘600.00 

 

Sie bleiben auch nach 
der Sponsoringzeit auf 
unsere Seite verlinkt 
und präsent mit Ihrer 
Unternehmung. 

Auf der Einstiegsseite von electromind.ch  
platzieren Sie ihr Firmenlogo oder die gewünschte Grafik.  
Das Sponsoring bleibt für den Benutzer IMMER  
sichtbar, auch wenn er in Untermenüs der Seite 
navigiert. 

 

FIRMEN – LOGO 
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