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Liebe Leserinnen und Leser

Lässt sich alles über BIM, Building Information Modelling, ver-
kaufen? Betrachtet man die aktuellen Veranstaltungskalender, 
so ist dieser Eindruck nicht abwegig. Diese Meetings werden 
von unzähligen Personen besucht. Andere wiederum sind 
skeptisch und geben BIM keine Zukunft. Dennoch, BIM wird 
laufend weiterentwickelt und nicht alle Beteiligten sehen es 
gerne, wenn SIA-Form dazu Kurse durchführt, insbesondere 
bevor die Meinung des SIA zum Thema gefestigt ist. Ein wich-
tiger Ankerpunkt in dieser Hinsicht wird das SIA-Merkblatt 
2051 sein: Building Information Modelling (BIM) – Grundlagen 
zur Anwendung der BIM-Methode. Seit Oktober werden die 
vielen Anmerkungen aus der Vernehmlassung ausgewertet. 
Das Merkblatt wird Ende dieses Jahres erscheinen.
Bei SIA-Form ist BIM seit 2012 ein Thema: Zuerst im zusam-
men mit der ETHZ organisierten CAS Unternehmensführung 
für Architekten und Ingenieure, dann ab März 2013 in Zürich 
und ein Jahr später im regulären Programm in Lausanne. 
Jetzt bauen wir die Kurse zum Thema BIM aus, bieten sie 
in diversen Formaten an und binden weitere Partner ein: So 
finden ein- bis mehrtägige Präsenzkurse statt und wir starten 
übers ganze Jahr eine Webinarreihe zur Vermittlung von digi-
talen Inhalten über digitale Methoden. Andere Kurse ermög-
lichen das Vergleichen von BIM-Tools, auch organisatorische 
Aspekte und solcher der Bestellung und Vergabe werden be-
handelt. Selbstverständlich werden wir das Angebot ausbau-
en, auch in französischer Sprache. Und wir freuen uns auf die 
Inkraftsetzung des neuen Merkblatts 2051, die dazugehörige 
Dokumentation sowie die passenden Kurse dazu.
Übrigens haben wir untersucht, ob wir eine siebte Kurska-
tegorie BIM einführen wollen: Die sechs Kategorien bleiben 
aber und BIM wird ein Querschnittsthema sein. 
Hätte SIA-Form mit Kursen warten sollen, bis das SIA-Merk-
blatt erscheint? Wir schauen nach vorne, auch auf die Ge-
fahr hin, dass wir später Entwicklungen korrigieren müssen. 
Denn es soll auch eine Diskussion angeregt werden, weil 
eine zielgerichtete Weiterentwicklung nur möglich ist, wenn 
man verschiedene Varianten benennen und ausprobieren 
kann. Auch nach der ersten SIA-Norm zur Normalisierung 
der Backsteinformate, 1883, mussten verschiedene Ziege-
leien ihre Formate anpassen.

Programme Form 01.2017
Le BIM, un incontournable parmi d’autres

Form-Programm 01.2017
Hier ist viel BIM drin, aber nicht nur

Chères lectrices, chers lecteurs,

Suffit-il de prononcer le mot BIM (Building Information Model-
ling) pour attirer les foules? A en voir le succès des manifesta-
tions organisées tous azimuts à l’heure actuelle, il semblerait 
bien que oui. Reste les sceptiques, pour qui la modélisation 
des données du bâtiment n’est sans doute qu’une tendance 
éphémère. Le BIM est en constante évolution. Ainsi, les cours 
proposés en la matière par SIA-Form ne sont pas toujours 
bien vus, d’autant plus que la position de la SIA sur le BIM 
n’est pas encore arrêtée. Toutefois, le cahier technique SIA 
2051 Building Information Modelling (BIM) – Bases pour l’ap-
plication de la méthode BIM posera un premier jalon. Depuis 
octobre, les nombreux commentaires reçus lors de sa mise 
en consultation sont en cours d’évaluation. Le cahier tech-
nique sera publié à la fin de l’année.
C’est en 2012 que le BIM est entré au programme de SIA-Form.
Il a été évoqué pour la première fois dans le cadre du CAS 
Gestion d’entreprise pour architectes et ingénieurs lancé en 
collaboration avec l’ETH Zurich, avant d’être intégré aux 
cours régulièrement proposés à Zurich dès mars 2013, puis 
un an plus tard à Lausanne. Aujourd’hui, nous élargissons 
notre offre de formations sur le BIM, varions les formats et 
faisons appel à de nouveaux partenaires. Outre les cours de 
base d’un ou de plusieurs jours avec présence obligatoire, 
nous organisons durant l’année une série de webinaires 
consacrés aux méthodes numériques de transmission de 
données numérisées. De plus, nous abordons le BIM sous 
différents angles: des cours permettent de comparer les 
différents outils, couvrent les aspects organisationnels ou 
traitent des questions liées à la commande et à la passa-
tion des marchés. Naturellement, nous étoffons notre offre en 
langue française également. Concernant le nouveau cahier 
technique 2051, nous attendons avec impatience sa publica-
tion ainsi que la documentation et les formations y relatives.
Un temps envisagée, la création d’une septième catégorie de 
cours intitulée BIM a finalement été abandonnée: nous avons 
opté pour le statu quo et intégré le BIM en tant que théma-
tique transversale. Quant à savoir si nous aurions mieux fait 
d’attendre que le cahier technique de la SIA paraisse avant 
de nous lancer dans le BIM, nous avons fait le choix de parier 
sur l’avenir, quitte à apporter des modifications par la suite. 

Editorial
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BIM ist also wichtig, aber nicht alles. Wer um BIM, noch (?), 
einen grossen Bogen machen will, wird in diesem Form-Pro-
gramm, das übrigens unter www.sia.ch/form laufend aktua-
lisiert wird, weitere interessante Angebote finden. ir wün-
schen Ihnen eine gute Lektüre.

Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing. ETH SIA
Leiter Dienstleistungen und SIA-Form
urs.wiederkehr@sia.ch

Sie finden die Form-Kurse 
in den folgenden Kategorien:

Organisation und Führung
Effiziente und zielgerichtete Arbeitsweisen 
im Unternehmen und in Projekten.

Technik und Normen
Technische Normen und Innovationen.

Verträge und Vergabe
Ordnungen für Leistungen und Honorare, Verträge 
und Wettbewerbe.

Energie, Umwelt und Raum
Energiestrategien, Umweltthemen und Raumplanung.

Kompetenzen und Methoden
Soft Skills und persönliche Weiterbildung.

Baukultur und Gesellschaft
Architektur und Bauen im Umfeld.

Sämtliche SIA-Form-Kurse sind über
www.sia.ch/form/kursnummer auffindbar. 
Dort ist auch das kursbezogene Anmeldeformular zu finden.

L’offre de cours de SIA-Form se compose des catégories suivantes:

Organisation et gestion
Méthodes de travail efficaces et ciblées en entreprise  
et dans le cadre de projets

Technique et normes
Normes techniques et innovations

Contrats et passation des marchés
Règlements concernant les prestations et les honoraires,  
contrats et concours

Energie, environnement et espace
Stratégies énergétiques, thèmes environnementaux  
et aménagement du territoire

Compétences et méthodes
Compétences non techniques et formation continue 
personnelle

Culture du bâti et société
Architecture et construction en contexte

Retrouvez chaque cours de SIA-Form en ligne via le lien
www.sia.ch/form/numeroducours. Vous aurez accès à la description 
détaillée et au formulaire d’inscription du cours.

Nous souhaitons également susciter la discussion, car pour 
aboutir à des avancées concrètes et ciblées, différentes 
possibilités doivent d’abord être envisagées et essayées. Le 
changement suppose la souplesse: après la parution en 1883 
de la première norme SIA relative à la normalisation des for-
mats de briques, plusieurs briqueteries durent adapter leurs 
formats en conséquence.
Le BIM est certes important, mais il n’y a pas que ça. Ceux 
qui veulent approfondir d’autres sujets trouveront également 
matière à enrichir leurs connaissances dans ce programme 
intéressant et varié, régulièrement mis à jour sur www.sia.ch/
form. Nous vous souhaitons bonne lecture.

Urs Wiederkehr, dr ès sc. techn., ing. civil dipl. EPF SIA, 
responsable Prestations de service et SIA-Form,
Bureau SIA, Zurich urs.wiederkehr@sia.ch
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bildung

Was geht uns schon die Berufsbildung an?

Gemäss Artikel 4, Ziffer 2, der SIA-Statuten können als 
Einzelmitglieder «…natürliche Personen aufgenommen 
werden, die auf den Gebieten Bau, Technik und Umwelt 
ein universitäres Diplom, den Masterabschluss einer 
Universität oder einer Fachhochschule erworben oder 
anderweitig ein vom SIA anerkanntes, gleichwertiges 
Niveau erreicht haben.» Trotzdem ist es unausweichlich, 
dass sich der SIA und seine Fachleute mit der Berufsbil-
dung auseinandersetzen. In ihrem Planungsbüro sind sie 
auf Berufsabsolventen angewiesen, welche selbst nicht 
SIA-Mitglied werden können. In den SIA-Ordnungen für 

eistun en und onorare sind ualifi ations ate orien 
für weitere Projektmitarbeitende aufgelistet, welche ihre 
Ausbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeug-
nis E  erufliche rund ildun  oder einem schluss 
der höheren Berufsbildung beendet haben. In der darauf 
aufbauenden Lohnumfrage 2015 unter den SIA-Firmen-
mitgliedern betreffen 13% aller Löhne «Zeichner», 10%
«Techniker/Konstrukteure» und 10% «Leitendes Admi-
nistrations- und Sekretariatspersonal».

Bei Gesprächen stellen die Autoren dieses Artikels immer 
wieder fest, dass bei vielen Berufsleuten mit Hochschulstudi-
um die notwendigen Kenntnisse zum Berufsbildungssystem 
fehlen. Das ist schade, denn nicht das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI oder die Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK bestimmen die 
Lerninhalte und die ualifikationsverfahren (Prüfungen), son-
dern die Branche selbst. Die Mitsprachemöglichkeiten sind 
auf allen Stufen gewährleistet, sofern man diese kennt und 
sich einbringt. Auch das Aufzeigen von weiteren Karriere-
schritten an Mitarbeitergesprächen ist erst möglich, wenn 
die Chancen des Bildungssystems für den nächsten Schritt 
aufgezeigt werden können. Gefordert wird ein lebenslanges 
Lernen, fixiert auch im anfangs ahr in Kraft getretenen neu-
em Weiterbildungsgesetz. Beim Berufsbildungsweg ist der 
Erwerb eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses EFZ
der erste Schritt ins Berufsleben. Weitere Schritte sind die 
Berufsprüfung (Abschluss Fachausweis), die höhere Fach-
schule (eidgenössisches Diplom HF) oder die Meisterprü-
fung, die heute den Namen höhere Fachprüfung (HFP) trägt. 

Die Durchgängigkeit zu den Fachhochschulen und Univer-
sitäten, inklusive den beiden ETH, ist gewährleistet. Dieser 
Artikel ist mit passenden Berufsbeispielen illustriert. Das 
vollständige Berufsverzeichnis ist unter www.bvz.admin.ch 
zu finden.

erufliche rund ildun : Eid  hi eits eu nis E
Basis-Grundlage – und auch Fundament für eine erfolgrei-
che Aus- und Weiterbildung – mit dem Verständnis des Bau-
ingenieurs oder Architekten bleibt die Berufslehre Zeichner 
EFZ mit den fünf Fachrichtungen im Berufsfeld Raum- und 
Bauplanung: Architektur, Ingenieurbau, Innenarchitektur, 
Raumplanung und Landschaftsarchitektur. Es handelt sich 
um ein duales Ausbildungsmodell, das einerseits Fach-
wissen und auch Sozial- und Handlungskompetenzen an 
Berufsfachschulen vermittelt und andererseits eine praxisna-
he, fachtechnische Ausbildung in den Betrieben ermöglicht. 
Theoretisch Gelerntes direkt und praxisnah umzusetzen und 
zu vertiefen ist der Hauptaspekt dieses Erfolgsmodells. Dazu 
gehört auch das dritte Standbein der Grundausbildung, die 
überbetrieblichen Kurse, die ÜK. Sie übernehmen zusätz-
liche vertiefende und verknüpfende Aufgaben zwischen The-
orie und Praxis.
In einer vierjährigen Grundausbildung werden beispielsweise 
bei den Zeichnern EFZ Fachrichtung Architektur die Grund-
lagen in athematik, eometrie und Baustofflehre vermittelt, 
welche dann in der Bauphysik und Konstruktion zur Anwen-
dung gelangen. Daneben werden Themen wie Bauökologie 
und Architekturgeschichte mit den berufsspezifischen In-
halten verbunden. Ein zweites wichtiges Standbein ist das 
Zeichnen, heute Visualisieren genannt. Das Handwerk des 
Freihandzeichnens muss beherrscht werden, obwohl heu-
te die Hauptarbeitszeit am Computer verbracht wird. Eine 
schnelle, ausdrucksstarke Handskizze ist an einem Bau-
herrengespräch oder an einer Planungssitzung unerlässlich. 
Genauso wie auch die Fähigkeit, dreidimensional zu denken 
und darzustellen. Damit dieses Ausbildungsmodell weiterhin 
erfolgreich bleiben kann, braucht es nicht nur interessierte 
junge Menschen, die diesen Beruf erlernen möchten, son-
dern auch motivierte BerufsbildnerInnen in entsprechend gut 
aufgestellten und organisierten Betrieben, also Architektur- 

ANDREAS CORRODI, EDUARD KELLER UND URS WIEDERKEHR
andreas.corrodi@bbw.ch, eduard.keller@portaag.ch, urs.wiederkehr@sia.ch

Lesen Sie weiter auf S. 8
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En vertu de l’article 4, alinéa 2 des statuts de la SIA, 
«peuvent être admises comme membres individuels 
les personnes physiques qui, dans les domaines de la 
construction, de la technique et de l’environnement, ont 
obtenu un diplôme universitaire, un diplôme de Master 
d’une université ou d’une HES ou qui ont atteint un niveau 
reconnu équivalent par la SIA». Cela étant, le thème de 
la formation professionnelle n’en est pas moins important 
pour la SIA et ses experts. En effet, les bureaux d’études 
comptent dans leurs effectifs des diplômés ne pouvant 
s’affilier à la SIA. Les règlements SIA concernant les pres-
tations et honoraires comportent également des catégo-
ries de qualification pour des collaborateurs de projet titu-
laires d’un certificat fédéral de capacité CFC (formation 

rofessionnelle initiale  ou d un di l me rofessionnel 
supérieur. Et il ressort de l’enquête sur les salaires 2015 
menée auprès des bureaux membres SIA que, sur l’en-
semble des salariés, 13% sont «dessinateurs», 10% «tech-
niciens/constructeurs» et 10% du «personnel dirigeant de 
l’administration et de secrétariat».

Fréquemment, nous avons dû constater que les profession-
nels diplômés d’une haute école ne sont pas suffisamment 
au fait du système de formation professionnelle. C’est re-
grettable, car les contenus enseignés et les procédures de 
qualification ne sont déterminés ni par le Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, ni par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), mais par la branche elle-même. Les pos-
sibilités d’implication sont garanties à tous les niveaux du 
système; il incombe donc aux professionnels de s’en faire 
les acteurs. Pour qu’un entretien d’évaluation soit construc-
tif en termes d’avancement de carrière, les opportunités 
offertes par le système de formation doivent être mises en 
évidence - ce qui suppose qu’elles soient connues. Il im-
porte de favoriser l’apprentissage tout au long de la vie, tel 
qu’il est préconisé par la nouvelle loi sur la formation conti-
nue entrée en vigueur au début de l’année. Un parcours de 
formation professionnelle débute avec le certificat fédéral de 
capacité (CFC), premier passeport pour l’emploi. L’examen 
professionnel (sanctionné par un brevet fédéral), les écoles 

supérieures (diplôme fédéral ES) ou l’examen professionnel 
supérieur (EPS), permettent ensuite un approfondissement 
des connaissances et une spécialisation. La perméabilité 
du système de formation facilite l’accès aux autres hautes 
écoles spécialisées et universités, les deux écoles polytech-
niques incluses. Les professions citées à titre d’exemple 
pour illustrer les différentes voies de formation peuvent être 
recherchées sur: www.bvz.admin.ch

ormation rofessionnelle initiale: le certificat fédéral de 
ca acité 
L’apprentissage de dessinateur, avec ses cinq orientations 
dans le champ professionnel «Planification du territoire et de 
la construction» – architecture, génie civil, architecture d’inté-
rieur, aménagement du territoire et architecture paysagère –, 
constitue le socle d’une formation initiale et continue réussie. 
C’est un modèle de formation duale, permettant d’une part 
d’acquérir des connaissances techniques ainsi que des com-
pétences sociales et opérationnelles en école professionnelle, 
d’autre part de suivre une formation technique pratique en 
entreprise. La réussite de ce modèle réside dans la mise en 
pratique directe en milieu professionnel. Troisième pivot de la 
formation de base, les cours interentreprises sont une articu-
lation supplémentaire entre la théorie et la pratique.
Au cours d’une formation étalée sur quatre ans, les dessi-
nateurs CFC orientation architecture assimilent des notions 
en mathématiques, géométrie et sciences des matériaux, 
qu’ils peuvent ensuite appliquer dans la construction et la 
physique du bâtiment. En outre, des thèmes tels que l’éco-
logie de la construction et l’histoire de l’architecture sont 
abordés via des contenus spécifiques Le dessin - ou plus 
précisément la visualisation – représente une autre apti-
tude importante requise. Les apprentis doivent maîtriser le 
dessin à main levée, bien que la majeure partie du travail 
s’effectue aujourd’hui à l’ordinateur. En effet, rien ne saurait 
remplacer un croquis rapide et précis lors d’une discus-
sion avec le maître d’ouvrage ou d’une réunion au bureau 
d’études. La pérennité de ce modèle de formation éprouvé 
suppose non seulement une relève motivée, mais aussi des 
formateurs désireux de transmettre leur savoir-faire au sein 
de bureaux d’ingénieurs et d’architectes bien implantés. 

Formation 

En quoi sommes-nous concernés par la formation?
ANDREAS CORRODI, EDUARD KELLER ET URS WIEDERKEHR

andreas.corrodi@bbw.ch, eduard.keller@portaag.ch, urs.wiederkehr@sia.ch

Lire la suite en page 9
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oder Ingenieurbüros. Um diesen Betrieben eine Austausch-
plattform und Unterstützung bei Ausbildungsfragen geben 
zu können, ist eine Organisation mit starkem Hintergrund 
nötig. Da sind einerseits die regionalen Berufsbildnerverei-
ne gesamtschweizerisch zusammengefasst im Berufsbild-
nerverein Raum- und Bauplanung Schweiz (www.bbv-rbp.
ch) und andererseits diverse Berufsverbände, allen voran 
der SIA. Der starke Hintergrund besteht aus vielen moti-
vierten und engagierten Mitgliedern in diesen Organisati-
onen mit der Überzeugung für das duale Grundbildungs-
system. Eine wichtige Funktion üben die Kommissionen 
für Berufsentwicklungs- und Qualitätssicherung (B&Q) aus. 
Sie ermöglichen den betroffenen Verbundpartnern aus den 
Trägerschaften des Bundes, der Kantone und den Berufs-
fachschulen die notwendige Mitsprache. Alle fünf Jahre wird 
eine Überprüfung der Bildungsverordnung durchgeführt. Die 
B&Q-Kommission beurteilt die Resultate und je nach Ergeb-
nis empfiehlt sie der Trägerschaft keine assnahmen, eine 
Teilrevision oder gar eine Totalrevision der Bildungsverord-
nung und des Bildungsplans.

erufs r fun en : eid  achausweis E
Nach der beruflichen rundbildung steht die h here Be-
rufsbildung offen. Im Gegensatz zur Grundbildung, wo die 
Kantone die ualifikationsverfahren durchführen, stehen die 
berufsbegleitenden eidgenössischen Berufsprüfungen unter 
der Verantwortung der Organisationen der Arbeitswelt (OdA-
Trägerschaften). Prinzipiell können sich Interessierte direkt 
zur Prüfung anmelden, sofern sie die Zulassungsbedingun-
gen erfüllen. Diverse Schulen bieten Vorbereitungslehrgänge 
an, welche auf die entsprechende Prüfung vorbereiten. Nach 
Bestehen der Berufsprüfung stellt das SBFI den eidgenössi-
schen Fachausweis EFA aus. Diese haben unterschiedliche 
Zielsetzungen: Die einen basieren auf einer Spezialisierung 
im Fachgebiet, die anderen vermitteln in erster Linie Wis-
sen zur Führung einer Gruppe. Bautenschutzfachmann EFA, 
Energieberater Gebäude EFA oder Handwerker in der Denk-
malpflege EFA sind klassische Beispiele dafür.

here achschulen: eid  Di lom 
Studien an höheren Fachschulen können sowohl in Vollzeit 
(Dauer mindestens zwei Jahre) wie auch berufsbegleitend 
(mindestens drei Jahre) absolviert werden. Die Ausbildung 
ist generalistischer ausgerichtet als bei den eidgenössischen 
Prüfungen. Praktikas sind obligatorisch. Höhere Fachschu-
len werden in der Regel direkt nach der beruflichen rund-
bildung besucht und basieren auf Rahmenlehrplänen, wel-
che von den Bildungsanbietern und den Organisationen der 
Arbeitswelt zusammen erarbeitet werden. Die Prüfungen, 

ualifikationsverfahren, werden an der Schule durchgeführt 

und mit einem eidgenössischen Diplom HF abgeschlossen. 
Der Rahmenlehrplan Technik ist auch vom SIA unterzeichnet 
worden und führt in der Fachrichtung zum geschützten Titel 
dipl. Technikerin HF/dipl. Techniker HF Bauplanung mit den 
Vertiefungsrichtungen Architektur, Ingenieurbau und Innen-
architektur.

here ach r fun en : eid  Di lom
Höhere Fachprüfungen sind Abschlüsse für Experten eines 
Fachgebiets beziehungsweise für das Leiten von Unterneh-
mungen oder Unternehmensteilen, die früheren Meisterprü-
fungen. Vorbereitung und Ablauf der Prüfungen basieren auf 
dem selben Modell wie die Berufsprüfungen. Der SIA ist in 
der Trägerschaft dipl. Bauleiter Hochbau und dipl. Baulei-
ter Tiefbau vertreten. Zurzeit arbeiten dutzende von Fach-
leuten im Milizsystem an der Weiterentwicklung dieser bei-
den Abschlüsse. Zudem wird die Trägerschaft laufend um 
interessierte Organisationen erweitert, denn nur eine breite 
Abstützung führt zur notwendigen Anerkennung der Ab-
schlüsse im beruflichen mfeld. Das eiterbildungsmagazin 
Form wird nach Abschluss der Weiterentwicklung detailliert 
über die Neuigkeiten berichten. Andere erwähnenswerte 
Berufsabschlüsse bei den höheren Fachprüfungen sind der 
Brandschutzexperte mit eidg. Diplom, der Energie- und Ef-
fizienzberater mit eidg. Diplom oder der dipl. Zeichner-Kon-
strukteur (Tiefbau), der interessanterweise bisher noch nie 
abgeschlossen worden ist.

Fazit
Nicht nur der gymnasiale Weg führt zu verantwortungsvollen 
und interessanten Tätigkeiten. Auch der Berufsbildungsweg 
birgt viele, oft unbekannte Chancen und darf keineswegs un-
terschätzt werden. 

uellen uswahl
• Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,

www.sb .admin.ch, insbesondere Berufsverzeichnis  
www.bvz.admin.ch

• Diverse Unterlagen und Websites der Trägerorganisationen und 
Bildungspartner

– Andreas Corrodi, dipl. Arch. FH/SIA ist Fachgruppenleiter  
Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur an der Berufsbildungsschule 
Winterthur

– Eduard Keller, Dipl. Bauing FH/STV, PORTA AG, Ingenieure Planer 
Geometer, Baden; Präsident Zentralkommission Höhere Fach-
prüfung Bauleiter 

– Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Leiter 
Dienstleistungen und Form, Geschäftsstelle SIA; Präsident B&Q-
Kommission Zeichner EFZ, Berufsfeld Raum- und Bauplanung und 
Präsident Prüfungskommission höhere Fachprüfung LeiterIn in Faci-
lity Management
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– Andreas Corrodi, arch. dipl. HES/SIA, est responsable du groupe 
technique Dessinateur CFC orientation architecture à l’école profes-
sionnelle de Winterthour 

– Eduard Keller, ing. civil dipl. HES/UTS, PORTA AG, Ingenieure 
Planer Geometer, Baden; président de la commission centrale pour 
l’examen professionnel supérieur de directeur des travaux

– Urs Wiederkehr, dr ès sc. techn., ing civil dipl. EPF/SIA, responsa-
ble Prestations de service et SIA-Form, Bureau SIA; président de 
la commission CSDP&Q de la formation dessinateur CFC, champ
professionnel de la plani cation du territoire et de la construction et 
président de la commission d’examen de dirigeant/e diplômé/e en 
facility management.

Des organisations expérimentées sont nécessaires pour 
offrir à ces entreprises une plate-forme d’échange et un sou-
tien en matière de formation. Il s’agit d’une part des asso-
ciations de formateurs régionales, regroupées à l’échelle 
nationale au sein de l’Association des formateurs Planifica-
tion du territoire et construction suisse (www.bbv-rbp.ch), et 
d’autre part de diverses associations professionnelles - prin-
cipalement la SIA. La motivation et l’engagement de leurs 
membres et leur foi en ce système dual de formation font 
la force de ces organisations. Par ailleurs, les commissions 
suisses pour le développement professionnel et la qualité 
(CSDP&Q) assument une fonction essentielle en favorisant 
une participation active des partenaires de la formation pro-
fessionnelle (organes responsables des formations initiales, 
Confédération, cantons et écoles professionnelles). L’ordon-
nance sur la formation professionnelle est soumise à un exa-
men périodique tous les cinq ans, sur la base de laquelle la 
commission CSDP&Q délivre ses recommandations.

E amens rofessionnels E : revet fédéral 
Les formations professionnelles supérieures s’inscrivent dans 
le prolongement d’une formation professionnelle initiale. Alors 
que les cantons assurent les procédures de qualification des 
formations de base, les examens professionnels fédéraux au 
terme des formations suivies en cours d’emploi le sont par 
les organisations du monde du travail (OrTra, organes res-
ponsables). En principe, une inscription directe à l’examen 
est possible, dans la mesure où les conditions d’admission 
sont remplies. Diverses écoles proposent des cours prépara-
toires afférents. Les candidats reçus à l’examen professionnel 
obtiennent le brevet fédéral BF, émis par le SEFRI. Ce type 
de diplôme se divise en deux catégories: les uns valident des 
connaissances spécifiques à un domaine de spécialisation; 
les autres attestent de la capacité du candidat à conduire une 
équipe. Spécialiste assainissement d’ouvrage BF, conseiller 
énergétique du bâtiment BF ou encore artisan en conservation 
des monuments historiques BF sont des exemples typiques 
de formations sanctionnées par un brevet fédéral.

Ecoles su érieures: di l me fédéral ES
Les écoles supérieures proposent des formations à plein 
temps (deux ans minimum) ou en cours d’emploi (trois ans 
minimum). Assortis de stages obligatoires, ces cursus se 
distinguent des examens fédéraux par leur orientation plus 
généraliste. En général, les admissions au sein d’une école 
supérieure se font directement après une formation pro-
fessionnelle initiale. Les filières offertes se fondent sur des 
plans d’études cadres élaborés par les prestataires de for-
mation et les organisations du monde du travail. Les exa-
mens et procédures de qualification se déroulent à l’école 

et débouchent sur un diplôme fédéral ES. Cosigné par la 
SIA, le plan d’études cadre Technique mène à l’obtention du 
titre protégé de technicien/ne diplômé/e ES planification des 
travaux, qui se décline en trois spécialisations: architecture, 
génie civil et architecture d’intérieur.

E amens rofessionnels su érieurs E S: 
diplôme fédéral
Les examens professionnels supérieurs sont conçus pour 
les futurs experts d’un domaine spécifique ou ceux qui se 
destinent à la direction d’une entreprise ou d’un service. La 
préparation aux examens et leur déroulement reposent sur un 
modèle identique à celui des examens professionnels. La SIA 
est représentée au sein de l’organe responsable chargé des 
cursus de directeur des travaux diplômé du bâtiment/du génie 
civil. Actuellement, des dizaines de professionnels travaillent 
bénévolement au perfectionnement de ces deux formations. 
En outre, il importe que d’autres organisations intéressées 
soient impliquées dans le processus au sein de l’organe res-
ponsable. En effet, la reconnaissance des diplômes par les 
professionnels suppose qu’elle bénéficie d’une large assise 
dans le secteur. SIA-Form informera ses lecteurs des der-
nières actualités y relatives. Pour terminer, signalons d’autres 
qualifications s’obtenant moyennant un EPS: expert protec-
tion incendie avec diplôme fédéral, conseiller en énergie et en 
efficacité énergétique avec diplôme fédéral, ou encore dessi-
nateur-constructeur en génie civil diplômé.

Bilan
Le gymnase n’est pas le seul moyen d’accéder à une fonc-
tion à responsabilités et à des activités intéressantes. La 
voie de la formation professionnelle recèle de nombreuses 
opportunités et ne doit en aucun cas être sous-estimée. 

Sources liste non e haustive
• Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

ww.sb .admin.ch/sb /fr/home.html, et sa liste des professions 
www.bvz.admin.ch/bvz/index.html?lang=fr

• Documents et sites des organisations responsables et partenaires de 
formation



Form 1/201710

WEBINARE
EIN NEUES ANGEBOT VON SIA-FORM

SIA-Form ergänzt sein Fort- und Weiterbildungsprogramm 
durch Kurse im Long-Distanz-Learning-Bereich, den so-
genannten Webinaren. Hierbei nimmt der Teilnehmer nicht 
mehr vor Ort, sondern über eine Internetleitung zu einem 
vorbestimmten Zeitpunkt an Kursen teil. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: nämlich eine Reduktion des Zeit- und Kos-
tenaufwands durch Wegfallen der Reisetätigkeiten an den 
Kursort. Die Teilnahme funktioniert wie immer: Sie schreiben 
sich auf unserer Internetseite www.sia.ch/form für den Kurs 
aus unserem Webinar-Angebot ein und erhalten eine Anmel-
debestätigung. Zudem wird ein Link mit Benutzername und 
Passwort zum Einloggen in das Webinar-Programm versen-
det. Voraussetzung für die Webinar-Teilnahme ist, dass Sie 
auf Ihrem PC Programme installieren dürfen, da hierzu ein 
Flash-Programm und unser Webinar-Programm Vitero (Virtu-
al Team Room, ein Spin-off-Produkt der Fraunhofer-Gesell-
schaft) benötigt werden. Des Weiteren muss Ihr PC an eine 
stabile Internetleitung angeschlossen und mit einem Head-
set ausgestattet sein.
Vor Kursbeginn erhalten Sie die Aufforderung, ein Foto auf 
Ihrem Profil zu installieren, sich mit den Einstellungen im Vir-
tual Team Room zu befassen und sich bei Fragen an unseren 
Support zu wenden. Fünfzehn Minuten vor Kursbeginn trifft 
man sich im Virtual Team Room des Webinar-Programms 
zum ersten Austausch mit dem Referenten.
In diesem «Raum» sitzt man mit allen Teilnehmern (max. 14 
Teilnehmer) an einem Tisch und erkennt die anderen Teilneh-
mer, den Referenten und dessen Assistenten anhand ihrer 
Fotos. Während des Webinars hat der Teilnehmer die Mög-
lichkeit zu intervenieren, indem er die Hand hebt, Daumen 
hoch oder runter zeigt, chattet, Fragen stellt oder applaudiert. 
Zudem werden Interaktionen vom Referenten abgefragt. So 
kann dieser bei Fragen aus dem Publikum das Mikrofon an 
den Fragenden reichen, Abfragen starten, Meinungen ein-
holen und diese präsentieren. Das Interaktionsspektrum ist 
gross. Am Ende des Webinars wird Ihr Feedback abgeholt 
und die Teilnehmerbestätigung zusammen mit der Präsenta-
tion zur Verfügung gestellt.
Wir freuen uns, Sie bei unseren Webinaren begrüssen zu 
dürfen.

Ihr SIA-Form-Team

WEBINAIRES
UNE NOUVELLE OFFRE DE SIA-FORM 

SIA-Form complète son offre de cours de perfectionnement 
et de formation continue par des webinaires, des formules 
d’apprentissage longue distance. Les participants accè-
dent aux cours en se connectant via Internet à une heure 
convenue. Cette solution permet d’économiser du temps 
et de l’argent dans la mesure où elle n’implique aucun dé-
placement. Pour participer, rendez-vous sur www.sia.ch/
form pour vous inscrire à un webinaire. ne confirmati-
on d’inscription vous sera envoyée, de même qu’un lien 
d’accès avec nom d’utilisateur et mot de passe. Vous de-
vrez vous assurer que vous avez le droit d’installer des lo-
giciels sur votre ordinateur, étant donné que vous devrez y 
charger Vitero (Virtual Team Room, un produit spin-off de la
société Fraunhofer) et Flash. En outre, votre PC devra dis-
poser d’une connexion stable à Internet et être équipé d’un 
casque avec microphone.
Avant le début du cours, vous serez invité(e) à ajouter une 
photo à votre profil, à vous familiariser avec les paramètres 
de la salle de Vitero et à vous adresser à notre support 
technique en cas de questions. Quinze minutes avant le 
début du cours, les participants se retrouvent dans la salle 
de Vitero du webinaire pour un premier échange avec l’in-
tervenant.
Tous les participants (max. 14) prennent place autour d’une 
table virtuelle et chaque personne est représentée par sa 
photo, y compris l’intervenant et ses assistants. Pendant 
le webinaire, les participants ont la possibilité d’intervenir, 
par exemple lever la main, montrer un pouce vers le haut ou 
vers le bas, utiliser l’option de chat, poser des questions ou 
applaudir. De plus, l’intervenant est en mesure de solliciter 
la participation active des personnes présentes. Il peut ainsi 
tendre le micro à un participant souhaitant poser une ques-
tion puis lancer le dialogue, recueillir des avis et présenter 
l’échange. Une large gamme d’interactions est possible. A 
la fin du webinaire, il vous sera demandé d’évaluer le cours. 
Vous recevrez ensuite une confirmation de participation, de 
même que la présentation.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de nos 
prochains webinaires.

Votre équipe SIA-Form
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Le planificateur général
30.1, 13h00 – 14h30 [Web56-17]
www.sia.ch/form/web56-17

Der Generalplaner
6.3., 13.00 – 14.30 [Web73-17]
www.sia.ch/form/web73-17

L’art de recruter les bonnes personnes
13.3, 13h00 – 14h30 [WEB70-17]
www.sia.ch/form/web70-17

Einführung in das Bildungssystem der Schweiz
22.3., 13.00 – 14.30 [Web76-17]
www.sia.ch/form/web76-17

Introduction à la gestion des risques de projet
24.3, 14h00 – 15h30 [Web71-17]
www.sia.ch/form/web71-17

Führung unter Gleichgestellten
28.3. 13.00 – 14.30 [LF02-17]
www.sia.ch/form/lf02-17

Shift-F7 und andere Tipps und Kniffs zu Microsoft Office
5.4., 13.00 – 14.30 [Web75-17]
www.sia.ch/form/web75-17

Lebenszyklus einer Facility, 
Facility Management wörtlich genommen
26.4., 13.00 – 14.30 [Web77-17]
www.sia.ch/form/web77-17

Introduction au système de formation suisse
3.5, 13h00 – 14h30 [Web78-17]
www.sia.ch/form/web78-17

L’étiquette énergétique pour la rénovation 
et l’optimisation
8.5, 13h30 – 14h30 [Web79-17]
www.sia.ch/form/web79-17

Mit MS-Word-Formatvorlagen Struktur 
ins Dokument bringen
21.6., 13.00 – 14.30 [Web74-17]
www.sia.ch/form/web74-17

Webinarserie zum Thema BIM
[BIMWeb01-17] bis [BIMWeb10-17]
6.2., 6.3., 3.4., 8.5., 3.7., 4.9., 6.11., 4.12., 
16.00 – 16.45
www.sia.ch/form/bimweb01-17 bis
www.sia.ch/form/bimweb10-17 

Dès maintenant avec interface utilisateur en français!



Digitalisierung heisst Veränderung. Es braucht Innovation,  
Mut, eine gesunde Fehlerkultur und Itterationen. 

Marcel Dobler (*1980), Gründer Digitec AG, Politiker, BIM Konferenz 2016 Zürich  

Le numérique change la donne. Cela exige innovation, audace,  
itérations, ainsi qu’une culture positive de l’erreur. 

Marcel Dobler (*1980), fondateur de Digitec AG et homme politique, conférence BIM 2016 Zurich 

organisation & führung
Organisation & gestion
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Januar / janvier

Le planificateur général
[Web56-17]
Webinaire, 30.1, 13h00 – 14h30
www.sia.ch/form/web56-17

März / mars

Gründung Planungsbüro
[GP23-17]
Zürich, 2.3., 9.00 – 16.00
Infos Seite 16

Der Generalplaner
[Web73-17]
Webinar, 6.3., 13.00 – 14.30
Infos Seite 16

BIM – quelles sont vos expériences?
[BIM15-17]
Lausanne, 8.3, 14h00 – 18h00
voir page 15

Gestion de projet pour architectes 
et ingénieurs
[PMO14-17]
Lausanne, 13 et 14.3, 9h00 – 17h30
voir page 18

L’art de recruter les bonnes personnes
[WEB70-17]
Webinaire, 13.3, 13h00 – 14h30
voir page 17

Führung unter Gleichgestellten
[LF02-17]
Webinar, 28.3.,13.00 – 14.30 und Zürich, 8.5., 13.30 – 17.30
Infos Seite 18

Le droit au salaire, notamment en cas 
d’incapacité de travail et d’heures supplémentaires
[LU06-17]
Lausanne, 28.3, 13h30 – 17h30
voir page 19

Einführung in BIM, Building Information 
Modelling: Einführung in digitale Planungsmethoden 
und Prozessgestaltung
[BIM09-17]
Zürich, 29.3. und 5.4., 9.00 – 17.00
Infos Seite 14

Mai / mai

Einflüsse von BIM auf Organisation und Akquisition: 
Was es braucht um mit BIM erfolgreich zu sein
[BIM10-17]
Zürich, 3. und 10.5., 9.00 – 17.00
Infos Seite 14

Processus Global du BIM
[BIM18-17]
Lausanne, 8.5, 9h00 – 17h30
voir page 19

Organisation & Führung / Organisation & gestion

agenda

Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form

Finance pour les architectes et les ingénieurs
[FF16-17]
Lausanne, 15.6, 13h00 – 17h00
voir page 17
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Eine BIM-gestärkte Organisation aufbauen 
und weiterentwickeln

Viele Planungsbüro stehen zurzeit vor der genau glei-
chen Aufgabe: Digitale Arbeitsmethoden müssen in Pro-
jekte und im Betrieb eingeführt werden. Das stellt eine 
grosse Anstrengung dar, denn schliesslich muss das Ta-
gesgeschäft weiterlaufen. Und ist das erste Ziel erreicht, 
so stehen schon die nächsten Herausforderungen bereit, 
denn man will ja mit der BIM-Methode erfolgreich sein, 
und es auch bleiben.

Die beiden je zweitägigen Kurse mit Ulrika Tromlitz und 
Friedrich Häubi liefern das notwendige Rüstzeug dafür. Die 
Kursgrösse von maximal 15 Teilnehmenden ermöglicht eine 
intensive Auseinandersetzung mit der besonderen Situati-
on im eigenen Betrieb. Gruppenarbeiten und Diskussionen 
erlauben die gemeinsame Überprüfung von eingebrachten 
Umsetzungslösungen und Weiterentwicklungsabsichten.
Der Kurs Einführung in BIM, Digitale Arbeitsmethoden im 
Projekt und im Betrieb erfolgreich einführen zeigt auf, was 
Building Information Modelling in der Praxis bedeutet, wie 
BIM-Projekte geführt werden und wie sich BIM-gestützte 
Planung auf die Planungsprozesse und die Unternehmens-
organisation auswirken. Die Erfahrungen der Referenten bei 
entsprechenden Einführungsprojekten weist darauf hin, dass 
die effektive Nutzung der neuen Technologie in erster Linie 
eine Organisations- und Führungsaufgabe ist. Und Füh-
rungspersonen mit dem entsprechenden Know-how sind 
zurzeit auf dem Markt sehr gefragt.
Der weiterführende Kurs Einflüsse von BIM auf Organisation 
und Akquisition, Was es braucht um mit BIM erfolgreich zu 
sein, legt dar, was BIM nach dessen Einführung in der Praxis 
bedeutet, wie BIM-Projekte die Organisationen, die Akquisi-
tion und die Zusammenarbeit beeinflussen. Die Arbeits- und 
Denkweise ändert sich im Planungsbetrieb, wie auch in der 
Bauproduktion. Es können sich neue Geschäftsmodelle ent-
wickeln, die Flexibilität im Umgang mit vertrauten Abläufen 
verlangen. Auf allen Ebenen der Organisationen werden zu-
sätzliche Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt. Auch der 
Besteller erhält eine neue Rolle, was wiederum die Akquisi-
tionsmassnahmen beeinflusst. Damit wird sich in der zuneh-
mend digitalen Welt die Projekt- und Unternehmenskultur 
massgeblich verändern.

Einflüsse von BIM auf Organisation und Akquisition:  
Was es braucht um mit BIM erfolgreich zu sein
Zürich, 3.5. und 10.5., 9.00 – 17.00 [BIM10-17]

• Neue Geschäftsmodelle
• Neue Kompetenzen und Fähigkeiten
• Neue Projektorganisationen und Zusammenarbeitsformen
• Die neue Rolle des Bestellers
• Einfluss der ausführenden nternehmer
• Neue Akquisitionschancen
• Einflüsse auf Projekt- und nternehmenskultur

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bim10-17

Referenten
– Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH SIA – MBA HSG,  

Inhaberin Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten
– Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG,

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten

Preise pro Kurs
Firmenmitglieder SIA CHF 950.–
Mitglieder SIA CHF 1170.–
Nichtmitglieder CHF 1380.–

Einführung in BIM, Building Information Modelling: 
Einführung in digitale Planungsmethoden  
und Prozessgestaltung
Zürich, 29.3. und 5.4., 9.00 – 17.00 [BIM09-17]

• Möglichkeit und Grenzen digitaler Techniken
• BIM-Projektabwicklungsplan und BIM-Ziele
• Aufbau digitaler Modelle
• Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
• Projektplanung mit BIM
• Projektführung mit BIM
• BIM-Einführung im Planungsbetrieb

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bim09-17 
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BIM – quelles sont vos expériences?
(kh) En Suisse romande, on se demande bien trop souvent 
pourquoi le sujet BIM semble encore largement méconnu 
dans nos parages. Y a-t-il déjà des expériences en la ma-
tière? Qui travaille selon la méthode BIM? Comment le BIM 
est-il introduit au sein d’une entreprise? A quoi ressemble 
la description du poste d’un collaborateur chargé du BIM? 
Comment répondre à un appel d’offres BIM? Quelle est 
l’approche du BIM à l’étranger? La problématique BIM se 
présente-t-elle différemment en Suisse alémanique et en 
Suisse romande?
Au sein d’un groupe d’échange, nous souhaitons apporter 
des réponses à diverses interrogations concernant le BIM. 
Chaque participant sera appelé à contribuer activement à la 
recherche de solutions ou à venir parler de ses expériences. 
L’objectif est d’apprendre en commun à partir d’expérien-
ces déjà engrangées, d’élaborer de nouvelles réponses ou 
de trouver celles qui existent et de permettre un dialogue 
ouvert avec d’autres soumissionnaires.
Ce nouveau groupe d’échange s’adresse à des sociétés qui 
ont déjà accumulé quelques expériences avec le BIM. Le 
groupe doit favoriser la rencontre de responsables du do-
maine BIM prêts à parler ouvertement des questions qu’ils 
n’ont pas encore résolues à ce propos. Un responsable BIM 
présente la problématique qui l’occupe, laquelle est ensuite 
traitée en petits groupes, afin de proposer des solutions ou 
des approches possibles, puis d’en débattre en plénière.
Le groupe se réunit deux fois par an pour aborder diffé-
rentes questions. 
Si vous êtes intéressé à en faire partie (que ce soit comme 
intervenant ou participant), veuillez nous le faire savoir en 
vous adressant à kai.halbach@sia.ch. 
La première rencontre est fixée au 8 mars, de 14h00 à 
18h00, à Lausanne. Nous nous réjouissons de votre col-
laboration!

8.3.2017

Nouveau groupe d’échange d’expériences 
autour du BIM

PROGRAMME
Lausanne, 8.3, 14h00 – 18h00 [BIM15-17]

• Bref exposé
• Atelier (travail en groupe)
• Présentation des conclusions tirées de l’atelier
• Discussion

Prix
Bureaux membres SIA CHF 180.–
Membres SIA  CHF 180.–
Non-membres  CHF 360.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bim15-17
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2.3.2017

Gründung Planungsbüro

Wie läuft eine Gründung ab? Welche Verträge müssen ab-
geschlossen werden? Welche Versicherungen sind notwen-
dig? Wird ein Businessplan benötigt? Welche Rechtsform 
eignet sich für welches Geschäftsmodell? Wenn Sie diese 
und weitere Fragen betreffend Gründung haben, dann erhal-
ten Sie in diesem Kurs die entsprechenden Antworten. Die 
Veranstaltung richtet sich sowohl an angehende Selbststän-
dige, wie auch an alle, die sich erst kürzlich selbstständig 
gemacht haben.

PROGRAMM
Zürich, 2.3., 9.00 – 16.00 [GP23-17]

• Vorbereitung auf die Selbstständigkeit
• Wahl der richtigen Rechtsform
• Vorbereitungen zur Gründung
• Einführung in die Finanzbuchhaltung
• Die notwendigen Versicherungen und die Behandlung der Haf-

tungsfragen
• Berechnung der Bürokosten durch einfache Kalkulation
• Finanzierungsmodelle
• Einstieg in das Steuerwesen

Referentin
Elisa Tirendi, Treuhänderin mit eidg. FA, Erwachsenenbildnerin SVEB, 
SIA-Service/eti Treuhand, Zürich 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 385.–
Mitglieder SIA CHF 495.–
Nichtmitglieder CHF 605.–
Student CHF 100.–
Student SIA CHF 60.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/gp23-17

6.3.2017

Der Generalplaner

Der Generalplaner – all in one?
Das Webinar gibt eine Einführung in das Aufgabenspektrum 
des Generalplaners. Es stellt dessen Nutzen dar, ausgehend 
von den verschiedenen Akteuren. Generalplaner bilden eine 
vergleichsweise junge Berufsgruppe. Entsprechend offen 
wird der Begriff zurzeit in der Praxis verwendet und ent-
sprechend offen sind die Leistungen sowie Zusammenar-
beits- und Geschäftsmodelle, die sich dahinter verbergen. 
Das Generalplaner-Model eignet sich im Hinblick auf die 
gesamte Wertschöpfungskette. Probleme im Team und in 
Projekt-Schnittstellen werden frühzeitig erkannt. Lösungen 
werden im Team gefunden und über den Generalplaner kom-
muniziert. Die Werkzeuge (BIM, Lean Construction, etc.), die 
das Team braucht, kann der Generalplaner schneller und 
einfacher beschaffen, als wenn jeder Fachplaner selbst dafür 
sorgen müsste. Basis für das Webinar ist das im vdf Verlag 
erschienene Buch Generalplaner – all in one? Das Webinar 
richtet sich an Besteller von Planerleistungen und Auftrag-
nehmer gleichermassen. 

In Zusammenarbeit mit Maneco.

PROGRAMM
Webinar, 6.3., 13.00 – 14.30 [Web73-17]

• Wieso das Model Generalplaner interessant ist
• Grundlagen und Wahrnehmung
• Annäherung, Geschäftsmodell und Mehrwert
• Rollen und Fähigkeiten
• Organisation, Verträge und Verantwortungen
• Zusammenarbeit und Erwartungen

Referenten
– Birgitta Schock, msc. dipl. Arch. ETH, schockguyan gmbh, Zürich
– Boris Schlaeppi, dipl. Arch. FH/SIA Reg. A, MAS Wirtschaftsing.

FH, Zürich

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 55.–
Mitglieder SIA CHF 55.–
Nichtmitglieder CHF 110.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web73-17



or
ga

n
is

at
io

n
 &

 f
üh

ru
n

g

or
ga

n
is

at
io

n
 &

 g
es

ti
on

Form 1/2017 17

13.3.2017

L’art de recruter les bonnes 
personnes

Préparer aujourd’hui les embauches de demain
Un poste se libère? Il s’agit dès lors de trouver le bon profil, 
ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Une fois les exigences 
définies, il est essentiel de ne pas réduire le/la candidat(e) 
à un simple demandeur d’emploi, erreur commise par de 
nombreuses entreprises. De nos jours, la candidature doit 
constituer une expérience motivante et positive. En effet, en 
fonction du traitement réservé à sa candidature, le/la candi-
dat(e) retentera sa chance – ou non. Par ailleurs, les boule-
versements sociétaux (démographie, clause de sauvegarde, 
etc.) et technologiques (XING, LinkedIn, Facebook) modifient 
profondément le marché du travail. 
A l’avenir, le processus de recrutement devra s’inscrire dans 
un esprit novateur. Au cours de ce webinaire, vous apprend-
rez à vous poser et à poser les bonnes questions et faire du 
processus de recrutement une expérience constructive pour 
les candidats.

PROGRAMME
Webinaire, 13.3, 13h00 – 14h30 [WEB70-17]

• Mes besoins actuels et futurs
• Référentiel de compétences 
• Rédiger une annonce
• Publier une annonce
• Promouvoir son entreprise

Intervenant
Grégory Quirino, formateur d’adultes et spécialiste en ressources 
humaines, papilio SA, Vevey

Prix
Bureaux membres SIA CHF 55.–
Membres SIA CHF 55.–
Non-membres CHF 110.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/web70-17

15.6.2017

Finance pour les architectes 
et les ingénieurs

Les exigences en matière de gestion financière d’un  bureau 
d’études sont devenues plus pointues. Destinée aussi bien 
aux débutants qu’aux plus avancés, cette formation pré-
sente les principaux volets théoriques et pratiques de la 
comptabilité pour les architectes et les ingénieurs. Elle 
 aborde les thèmes de la comptabilité financière, du chiffrage,  
de la budgétisation, du contrôle de gestion et de la fisca-
lité. Elle fournit les connaissances et les outils nécessaires 
à la bonne gestion financière d’un bureau d’architecture 
ou d’ingénierie. La formation s’adresse aux propriétaires, 
 fondateurs/successeurs d’entreprise et cadres.

Délai d’inscription: 15.5. 
En coopération avec BDO.

PROGRAMME
Lausanne, 15.6, 13h00 – 17h00 [FF16-17]

• Comptabilité financière
• Données d’exploitation
• Chiffrage
• Evaluations
• Contrôle de gestion
• Impôts
• Etude de cas

Intervenant
Xavier Pan, expert diplômé en finance et en controlling, BDO SA, 
Lausanne

Prix
Bureaux membres SIA CHF 320.–
Membres SIA CHF 425.–
Non-membres CHF 580.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/ff16-17
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13.3.2017

Gestion de projet pour  
architectes et ingénieurs

Ce cours de deux jours consiste en une série de modules 
basés sur une approche standardisée de la gestion de pro-
jet. Le contenu repose à la fois sur les principes du Project
Management Institute, organisme professionnel recon-
nu à l’échelle internationale, et sur la nouvelle norme ISO 
21500:2012. Cette norme divise la gestion de projet en cinq 
processus  lancement, planification, mise en uvre, maîtrise 
et cl ture. Elle identifie également dix thématiques transver-
sales essentielles à une bonne gestion de projet: intégration, 
parties prenantes, contenu, ressources, délais, coûts, ris-
ques, qualité, approvisionnement et communication.
Le cours aborde ces processus et thématiques en expli-
citant les méthodes et concepts de la gestion de projet. Des 
exercices, couvrant les étapes principales de la gestion d’un 
projet, sont intercalés dans le cours et amènent les partici-
pants à mettre en pratique les connaissances acquises en 
la matière.

PROGRAMME
Lausanne, 13 et 14.3, 9h00 – 17h30 [PMO14-17]

• Contexte and cadre de référence
• Processus de lancement
• Processus de planification 
• Processus de mise en uvre et de maîtrise
• Processus de clôture
• Exercices

Intervenant
Dr Michel Thiry, BArch., MSc, PhD. professeur adjoint à l’université de 
technologie de Sydney, australie, et chargé de cours dans plusieurs 
universités en Angleterre, en France et au Maroc. Architecte ayant 
pratiqué plus de 25 ans au Québec, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Prix
Bureaux membres SIA CHF 950.–
Membres SIA CHF 1’170.–
Non-membres CHF 1’380.–

Informations détaillées et inscription

www.sia.ch/form/pmo14-17

28.3.2017

Führung 
unter Gleichgestellten

Wer in Projekten tätig ist, nimmt zuweilen eine Führungsrolle 
wahr, ohne dass eine formelle Weisungsbeziehung besteht. 
Projektpartner müssen koordiniert werden, Anspruchsgrup-
pen oder Bauherren verlangen Unterstützung.
In dieser Rolle geht es darum, Einfluss zu nehmen, ohne seine 
Befugnisse zu überschreiten. Der Kurs zeigt, wie Ingenieure 
und Planer derartige Konstellationen analysieren und «in Füh-
rung gehen» können. Nach diesem Kurs können die Teilneh-
menden Konstellationen lateraler Führung analysieren und die 
Erwartungen an Führung im eigenen Arbeitsumfeld abschät-
zen. Sie kennen Ansätze der Einflussnahme (unter leichge-
stellten) und können sie in ihrem Bereich anwenden. Dieser 
Kurs richtet sich an Ingenieure und Planer mit Projektleitungs-
funktion, die für ihre Aufgabe zusätzliches Führungs-Know-
how benötigen oder in ihrem Unternehmen lateral führen. Sie 
erhalten ein Instrument, um ihre Rolle in Projekten überprüfen 
zu k nnen, lernen glichkeiten der Einflussnahme kennen 
und können ihren persönlichen Aktionsplan erarbeiten. Dieser 
Kurs wird am 23.3. mit einem Webinar gestartet und am 8.5. 
mit einer Präsenzveranstaltung abgeschlossen.

PROGRAMM
Webinar, 28.3., 13.00 – 14.30 und Zürich, 8.5., 13.30 – 17.30 [LF02-17]

• Formelle und informelle Führung
• Führung von unten und von der Seite
• Konstellationen der lateralen Führung im Planungssektor 

und individuelle Führungslandschaft
• Ressourcen der eigenen Position
• Ansätze und Taktiken der Einflussnahme ( in Führung gehen )
• Persönlicher Aktionsplan und Fazit

Referent
Dr. Daniel Marek, Unternehmensberater im Bereich Führung 
und Organisation, Zürich

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 450.–
Mitglieder SIA CHF 550.–
Nichtmitglieder CHF 700.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung

www.sia.ch/form/lf02-17
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28.3.2017

Le droit au salaire, 
notamment en cas 
d’incapacité de travail et 
d’heures supplémentaires

Le contrat de travail
Employeur et employé ont convenu d’un salaire, élément 
déterminant du contrat de travail. Le quotidien se charge de 
compliquer la situation, notamment lorsque l’employé tombe 
malade ou qu’aucun contrôle de son temps de travail n’est 
mis en place. Le but du cours est la présentation concrète de 
ces situations, leur bonne gestion et les mesures de préven-
tion du risque économique par l’employeur.

PROGRAMME
Lausanne, 28.3, 13h30 – 17h30 [LU06-17]

• Durée du droit au salaire en cas d’incapacité
• Prestations d’assurance
• Attitude vis-à-vis du collaborateur absent
• Contrôle du temps de travail
• Compensation des heures supplémentaires
• Utilité du règlement d’entreprise

Intervenant
Christian Favre, avocat, Lausanne

Prix
Bureaux membres SIA CHF 320.–
Membres SIA CHF 425.–
Non-membres CHF 580.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/lu06-17

8.5.2017

Processus Global 
du BIM

Building Information Modelling (BIM)
Le BIM est un processus global pour la réalisation de projets, 
qui s’étend sur tout le cycle de vie du bâtiment. Ce cours vise 
à une meilleure compréhension des cinq différentes phases 
qui constituent le processus BIM. Il aborde plus particulière-
ment la mise en uvre du BI  au cours des phases de con-
ception, de construction et d’exploitation du bâtiment.
Ce cours s’adresse avant tout aux architectes et bureaux 
d’ingénierie (de conception et d’exécution), mais plusieurs 
sujets traités concernent également les maîtres de l’ouvrage.
Les sujets seront présentés à la lumière d’exemples de pro-
jets concrets.

PROGRAMME
Lausanne, 8.5, 9h00 – 17h30 [BIM18-17]

• Le BI  (définition, lexique, état d’avancement)
• Les rôles dans le processus BIM
• Le maître d’ouvrage  le client
• La conception (intégration et exploitation des données)
• La coordination du processus BIM
• L’entreprise (création et récupération du modèle)
• L’exploitation des données 

Intervenants
– Marco Andrade, BIM Manager, Ingeni SA, Genève
– Jacques Levy-Bencheton, BIM Manager et architecte,

Brunet Saunier Architecture, Paris 
– Robin Kirschke, membre de la commission SIA 2051, Lausanne 
– Lorenzo Lelli, chef de projet, Ingeni SA, Genève
– Jörg Meyer, chef de groupe, Weinmann Energies SA, Echallens
– Xhemajl Rexhaj, BIM Manager, Weinmann Energies SA, Echallens

Prix
Bureaux membres SIA CHF 640.–
Membres SIA CHF 740.–
Non-membres CHF 950.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bim18-17
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Methoden, Informatik, und Techniken ändern sich rapide: Was gestern die 
Formel für den Erfolg war, kann morgen das Rezept für die Niederlage sein.
Willy Meurer (*1934), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R.  
(Member of the Human Race), Toronto 

Les méthodes, l’informatique et les techniques évoluent rapidement:  
ce qui était hier la clé du succès peut demain être la cause de l’échec.
Willy Meurer (*1934), commerçant germano-canadien, aphoriste et publiciste, M.H.R.  
(Member of the Human Race), Toronto

technik & normen
Technique & normes
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März / mars

SIA-Norm 414: Masstoleranzen im Bauwesen
[MT01-17]
Zürich, 1.3., 14.00 – 18.00
Infos Seite 24

Aération simple flux modulée et hygroréglable
[Fe06-17]
Le Lignon, 21.3, 13h30 – 17h30
voir page 25

la Protection incendie pour le concepteur
[BSP11-17]
Lausanne, 27.3, 13h30 – 17h30
voir page 24

Technik & Normen / Technique & normes

agenda

April / avril

Lebenszyklus einer Facility, 
Facility Management wörtlich genommen
[Web77-17]
Webinar, 26.4., 13.00 – 14.30
Infos Seite 25

Mai / mai

Norme SIA 312: Végétalisation des toitures, 
expériences tirées de la pratique
[DB03-17]
Lausanne, 16.5, 13h00 – 18h00
voir page 22

Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form
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Technique & normes

NORME 312: LES TOITURES VÉGÉTALISÉES, 
EXPÉRIENCES PRATIQUES
EWA RENAUD, ADJOINTE SCIENTIFIQUE, BIOLOGISTE, HEPIA, GENÈVE, EWA.RENAUD@HESGE.CH

Des toitures qui ne tiennent pas toutes leurs promesses
En 2014, la norme SIA 312 était lancée lors d’une journée 
d’information destinée aux professionnels. Cette nou-
velle norme apporte des informations aussi bien sur les 
techniques de végétalisation des toits plats ou en pentes 
que sur la compensation écologique et la combinaison des 
plantes avec des installations solaires et thermiques. 
Aujourd’hui, la densification des villes, l’évolution des atten-
tes des citadins ainsi que la nouvelle réglementation suisse 
contribuent à une demande de plus en plus forte de végéta-
lisation des bâtiments. De nombreux projets émergent, avec 
des exigences particulières en termes de qualité écologique. 
Ces aménagements font appel à plusieurs corps de métiers, 
car ils relèvent à la fois de l’étanchéité, du substrat à fournir 
et du choix des végétaux. La maîtrise de l’ensemble de ces 
compétences techniques est un critère de réussite pour cha-
que projet. La diversité des toitures et des contextes com-
plexifient les décisions à prendre lors de la planification. Des 
documents de recommandations tels que la norme SIA 312 
apportent des bases solides pour la mise en œuvre d’une 
toiture de qualité.
Malheureusement, force est de constater que nombre de 
toitures végétalisées ne tiennent pas leurs promesses. La 
récente étude de la HES-SO montre que beaucoup de toitu-
res existantes n’assurent pas ou plus les fonctions espérées, 
tant au niveau de la gestion de l’eau pluviale que de l’améli-
oration de la biodiversité. 
Dans les années à venir pourtant, des bâtiments neufs ou 
rénovés vont être végétalisés dans de nombreuses villes 
en Suisse. Comment proposer des toitures performantes? 
Comment influencer leurs fonctions essentielles? Quelles 
sont les préconisations à respecter?

Cerner les exigences de la norme SIA 312 
pour répondre à la demande
Plusieurs villes ont déjà mis en place des outils pour inciter 
à la végétalisation des toitures. Lausanne a lancé sa poli-
tique de soutien en 2015. Pour garantir la qualité des toitures 
végétalisées, l’attribution de subventions se fait à conditi-
on de respecter certains critères de qualité inspirés de la 
norme SIA 312. La ville de Bâle, championne mondiale en 

matière de toitures végétalisées (30% de toits plats végéta-
lisés), s’appuie également sur des règles visant un résultat 
de qualité. Depuis 2015, le canton de Genève propose un 
abattement de 50% sur la taxe des eaux usées en cas de 
réalisation de toitures végétalisées qui respectent la norme 
SIA 312. On constate donc que le respect des critères de 
cette norme est de plus en plus exigé par les collectivités 
publiques. Les recommandations de la norme concernent 
aussi bien le choix des matériaux et leur capacité de réten-
tion et stockage d’eau, que la compensation écologique ou 
la provenance des plantes. Autant de compétences faisant 
appel à différents métiers du bâtiment: comment s’y prendre 
alors pour cerner au mieux les différentes options d’applica-
tion de cette norme?
Durant la journée de formation, plusieurs exemples de toi-
tures végétalisées seront présentés, dont certaines faisant 
l’objet de suivis scientifiques. Ils serviront à faire le point sur 
l’application de la norme et les difficultés rencontrées. La 
visite guidée de l’espace d’exposition et de démonstration 
du service des parcs et domaines de la ville de Lausanne 
permettra également un éclairage pour mieux comprendre 
ce qu’est une toiture végétalisée favorable à la biodiversité 
et faire le bon choix. 
Consolider ses connaissances sur la norme SIA 312 pour 
anticiper les demandes actuelles et futures peut se révéler 
un atout majeur pour devancer la concurrence. N’hésitez 
donc pas à vous inscrire! 
En partenariat avec la ville de Lausanne, hepia, ZHAW, asso-
ciation Plantes et Cité Suisse.

PROGRAMME
Lausanne, 16.5, 13h00 – 18h00 [DB03-17]

• Introduction et visite de l’ espace d’ exposition sur les toitures 
végétalisées de la ville de Lausanne

• Présentation des exemples de toitures végétalisées à Sion,  
Genève et Lausanne 

• Conclusions et apéritif 

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/DB03-17



te
ch

n
ik

 &
 n

or
m

en
 

te
ch

n
iq

ue
 &

 n
or

m
es

Form 1/2017 23

Technik & Normen

NEUE SIA-NORMEN FÜR TOLERANZEN AM BAU
WALTER SCHLÄPFER, EIDG. DIPL. GIPSERMEISTER, FACHEXPERTE SMGV, MITGLIED DER KOMMISSION SIA 414, 
BÜLACH, WALTER.SCHLAEPFER@SMGV.CH

Rund drei Jahrzehnte war die Empfehlung SIA V414/10 in 
einer verlängerten Vernehmlassung. Doch welcher Projektie-
rende und Handwerker beschäftigt sich schon gerne mit ei-
ner derartig abstrakten Materie? Normen über Masstoleran-
zen werden oft erst dann zur Hand genommen, wenn am Bau 
Disharmonien aufgetreten sind und ein Schuldiger gesucht 
wird.
Die Anwenderkenntnisse dieser ersten Normen waren unter 
den Bauschaffenden recht bescheiden gestreut, man fand 
in der Praxis sehr viele unterschiedliche Interpretationen 
vor. Jede Interessensgruppierung interpretierte aufgrund der 
nicht immer verständlichen Anwendungsregeln die Massto-
leranzen oft zu ihren eigenen Gunsten, was natürlich nicht im 
Sinne der Autoren und dieser Normen war.
Seit Juli 2016 sind nun deren Nachfolge-Normen, die Norm 
SIA 414/1, Masstoleranzen im Bauwesen – Begriffe, Grundsät-
ze und Anwendungsregeln und die Norm SIA 414/2, Masstole-
ranzen im Hochbau in Kraft. Wie diese anzuwenden sind, wird 
in der Nachfolge-Norm der SIA 414, der Norm SIA 414/1, de-
tailliert und mit Beispielskizzen beschrieben. 
Das grosse Ziel dieser Revision war es die Anwendung bei-
der Normen für alle Bauschaffenden deutlich zu vereinfa-
chen und deren Verständlichkeit zu verbessern. 
Die neuen Normen berücksichtigen je nach Art des Gewerks 
und der Tätigkeiten die im Normalfall und mit verhältnismäs-
sigem Aufwand zu erreichenden Ausführungs-Genauigkeiten 
bei den Rahmenbedingungen, wie sie am Bau vorherrschen 
(Wind, Regen und Schnee).
Damit in der Planungs- und Produktionskette am Bau alle 
verschiedenen Gewerke und Anforderungen wie Getriebe-
räder kompatibel ineinander greifen können, braucht es eine 
Verständigungsgrundlage. Auf deren Basis können sich alle 
beteiligten Geist- und Handwerker informieren, was sie von 
Standardleistungen erwarten dürfen und wo sie allenfalls er-
h hte objektspezifische Anforderungen definieren müssen, 
um den Wünschen der Bauherren gerecht zu werden.

Dazu nun einige Fragen
A Ein Projektierender plant im Rohbau die Küchen-Nische, 
in der eine Fertig-Einbauküche von 4.00 m Länge Fertig-
mass montiert werden soll. Wie gross muss er nun im Roh-

bau diese Nische ausbilden, damit die Einbauküche unter 
Berücksichtigung der Mauerwerks- und Masstoleranzen des 
Baumeisters und der Ebenheitstoleranz des Gipsermeisters 
trotzdem noch passen wird? 
B Es soll eine verputzte Aussenwärmedämmung auf die 
Rohbaufassade appliziert werden. Welche Unebenheiten 
respektive Ebenheitstoleranzen kann der Fassadenunter-
nehmer maximal mit dem Dämmplattenkleber aufnehmen 
und ab welchen Abweichungen muss vorgängig ein Aus-
gleichsputz erstellt werden? 
C Bei einem Hochhaus-Neubau sind die Betonarbeiten des 
obersten Gebäudedrittels noch in vollem Gange, der Fas-
sadenunternehmer, der die hinterlüftete Glasfassaden-Be-
kleidung anfertigen lässt und montieren muss, braucht zwin-
gend Zusicherungen, mit welchen Toleranzen er bezüglich 
Masshaltigkeit, Lot und Ebenheit rechnen kann. Er beginnt 
mit der Montage im Erdgeschoss, während 15 Stockwerke 
höher die Fassade betoniert wird.

Genau hier in solchen Spannungsfeldern sollen die neuen 
Normen SIA 414 eine verständliche Orientierung bieten. 
Welche Toleranzen sind als Standardausführung machbar 
und wo müssen allenfalls h here, objektspezifische Ausfüh-
rungstoleranzen definiert und vereinbart werden. Diese Er-
wägungen, welche Ausführungsgenauigkeiten wo angezeigt 
sind, müssen die Projektierenden selbst vornehmen, dies 
kann ihnen die Norm nicht abnehmen.
Sehr erfreulich ist, dass die neuen Normen bezüglich der 
Vielfalt an Tabellen deutlich entschlackt wurden, ohne an 
Aussagekraft zu verlieren. Diese neue Schlankheit verein-
facht deren Anwenderfreundlichkeit und Übersichtlichkeit. 
Wagen Sie es und führen Sie sich diese beiden Normen in 
einer ruhigen Minute zu Gemüte. Die solcherart erworbenen 
Normenkenntnisse wird den Projektierenden Planungssi-
cherheit und den Ausführenden Ausführungssicherheit in der 
gesamten Produktionskette am Bau verschaffen.
Als weitere Einstiegshilfe in diese neuen Normen bietet der 
SIA einen Anwenderkurs für alle interessierten Bauschaffen-
den an. Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie sich 
aus erster Hand informieren. 

Kursinformationen auf S. 24
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PROGRAMM
Zürich, 1.3., 14.00 – 18.00 [MT01-17]

• Rechtliche Aspekte
• Konzept der neuen SIA 414/1 und SIA 414/2: Was hat sich geändert?
• Vorstellung SIA 414/1 und 414/2: Begriffe und Anwendungsregeln
• Masstoleranzen beim Baumeister 
• Masstoleranzen beim Gipser 
• Masstoleranzen beim Fassadenbau 
• Masstoleranzen beim Holz- und Stahlbau 
• Messungen am Bau 

Referenten
– Hansjörg Epple, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Präsident

Kommission SIA 414, Rüschlikon
– Hanspeter Fäh, Dipl. Ing. HTL/STV, Thalwil
– Janne Kyd, Metaltec Suisse, Courgevaux
– Olga Moatsou, Dr. sc, dipl. Arch-Ing. NTUA MAS Arch ETH,  

GS SIA, Zürich
– Walter Schläpfer, eidg. dipl. Gipsermeister, Fachexperte SMGV, 

Mitglied der Kommission SIA 414, Bülach
– Roger Wälchli, Dipl. Bau-Ing. FH, Wirtschafts-Ing. STV,

Eschenbach SG
– Hans Stoller, dipl. Architekt ETH SIA, lic. iur., Lenzburg

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 230.–
Mitglieder SIA CHF 260.–
Nichtmitglieder CHF 390.–
Partnerverband CHF 260.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mt01-17

Die revidierten Normen SIA 414/1 Masstoleranzen im Bau-
wesen – Begriffe, Grundsätze und Anwendungsregeln und 
SIA 414/2 Masstoleranzen im Hochbau sind seit Juli 2016 in 
Kraft. Der Kurs SIA 414 Masstoleranzen im Bauwesen bietet 
allen am Bau Beteiligten (Bauherren, Planern und Unterneh-
mern) die Möglichkeit an, den Hintergrund der Revision und 
die konzeptionelle Überlegung der neuen Normen zu ken-
nen. Die wichtigsten Begriffe und Grundsätze dieser zwei 
Normen werden erklärt, und die wichtigsten Anwendungs-
punkte werden durch detaillierte Beispiele aufgezeigt.

1.3.2017

SIA-Norm 414: Mass-
toleranzen im Bauwesen

27.3.2017

la Protection incendie pour 
le concepteur

Application des nouvelles prescriptions AEAI 2015
Depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles prescriptions de pro-
tection incendie sont en vigueur en Suisse. Les exigences en 
matière de construction et d’installations techniques ont été 
partiellement allégées en fonction des possibilités offertes 
par la nouvelle directive «Méthodes de preuves en protection 
incendie». Toutefois, cette approche requiert une plus gran-
de intégration des différents aspects que sont la construc-
tion, les équipements de protection incendie et l’organisa-
tion du projet. D’autres solutions pourront être appliquées au 
sens de la nouvelle directive «Assurance qualité en protec-
tion incendie . A noter que la planification des projets s’en 
voit également impactée. Le cours présente les principales 
modifications apportées par ces prescriptions et aborde l’in-
tégration des deux directives Méthodes de preuves en pro-
tection incendie et Assurance qualité en protection incendie
à la planification de projets. 
Ces thématiques seront notamment traitées au travers des 
questions suivantes: pour quels types de projets un res-
ponsable assurance qualité est-il nécessaire? Quels sont 
les avantages de l’assurance qualité? Comment inclure l’as-
surance qualité dans l’organisation du projet? Quelle est la 
responsabilité des différents partenaires?

PROGRAMME
Lausanne, 27.3, 13h30 – 17h30 [BSP11-17]

• Les principales modifications concernant les voies d’évacuation, 
les unités d’utilisation et les compartiments coupe-feu. 

• Les exigences en matière d’installations techniques, l’intégration 
de l’assurance qualité en protection incendie et les méthodes de 
preuves.

Intervenants
Intervenants de la SSI, Association suisse des ingénieurs et conseillers 
en sécurité indépendants 

Prix
Bureaux membres SIA CHF 320.–
Membres SIA CHF 425.–
Non-membres CHF 580.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bsp11-17
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26.4.2017

Lebenszyklus einer Facility, 
Facility Management  
wörtlich genommen

Der Begriff Facility Management wird oft falsch verstanden 
und mit der Tätigkeit eines Hauswarts gleichgestellt. Da ge-
rade im Rahmen der Diskussion um BIM, Building Informa-
tion Modelling, der schlanke Übergang in die Betriebsphase 
als eine der Schlüsselargumente auftaucht, lohnt es sich, 
das Wesen von Facility Management zu verstehen.
Als Facilities können Gebäude, Infrastrukturen, Einrichtun-
gen, Geräte und Fahrzeuge bezeichnet werden, aber auch 
Dienstleistungen sowie Informationen und Wissen. Jede die-
ser Facilities durchläuft in ihrem Lebenszyklus diverse Pha-
sen, von der Ermittlung des Bedarfs, über Lösungsvarianten 
bis zur Integration in den Betrieb und der Instandhaltung und 
schlussendlich die Liquidation mit oder ohne Ersatz. Genau 
für diesen Lebenszyklus ist das Facility Management zustän-
dig. Einzelne regelmässige Tätigkeiten werden dabei durch 
Facility Services erledigt, z.B. die Unterhaltsreinigung. Bei 
diesem Webinar werden die unterschiedlichen Möglichkeiten 
an Hand von verschiedenen Fallbeispielen erläutert.

PROGRAMM
Webinar, 26.4., 13.00 – 14.30 [Web77-17]

• Facility Management und Facility Services
• Lebenszyklus einer Facility
• Definitionen
• Fallbeispiele
• Fragen

Referenten
– Gian-Pietro Bondt, Unternehmer, Basel
– Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Leiter 

Dienstleistungen und SIA-Form, GS SIA, Präsident Prüfungs-
kommission eidg. dipl. LeiterIn in Facility Management, Zürich

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 55.–
Mitglieder SIA CHF 55.–
Nichtmitglieder CHF 110.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web77-17

21.3.2017

Aération simple flux modulée 
et hygroréglable

La ventilation simple flux modulée (débits de ventilation 
automatiquement adaptés aux besoins) connaît un récent 
essor en Suisse romande. Cette technique constitue une 
solution économique, de haut standard énergétique. Comme 
tout système de ventilation, la performance de la ventilation 
modulée est dépendante de la qualité de son dimensionne-
ment, de son installation ainsi que de sa maintenance. La 
maîtrise de ces aspects est donc essentielle pour exploiter 
tout le potentiel de ce système.

Inscription: www.fe3.ch.
D’autres dates et lieux sont annoncés sur le site Internet: 
www.minergie.ch.

En coopération avec fe3.

PROGRAMME
Le Lignon, 21.3, 13h30 – 17h30 [Fe06-17]

• Principes de la ventilation simple flux
• ise en uvre des composants
• Acoustique
• Réglementation
• Autocontrôles
• Exemples d’installations

Intervenants
– Baud Régis, Partn-air SA, Genève
– Flourentzou Flourentzos, Dr ès sciences, Estia SA, Lausanne

Prix
Membres SIA CHF 330.–
Non-membres CHF 350.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/fe06-17
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Der Vertrag ist eine Vereinbarung,  
die erst wirksam wird, wenn das Vertragen endet. 
Peter E. Schumacher (1941– 2013), Aphorismensammler und Publizist

Le contrat est un accord qui ne prend effet  
que lorsque l’entente prend fin.
Peter E. Schumacher (1941– 2013), collectionneur d’aphorismes et publiciste

Verträge & Vergabe
Contrats & passation des marchés
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Verträge & Vergabe / Contrats & passation des MarchéS

agenda

März / mars

Von der Projektidee zum Wettbewerb
[VPW02-17]
Zürich, 14.3., 11.4. und 2.5., 13.30 – 17.30
Infos Seite 29

Le règlement RPH SIA 103 (2014)
[LHO40-17]
Lausanne, 15.3, 14h00 – 17h00
voir page 30

Le contrat de planification et de direction 
des travaux
[LHO36-17]
Lausanne, 16.3, 14h00 – 18h00
voir page 31

April / avril

Grundlagen erfolgreicher BIM-Bestellungen –
bis zum FM?
[BIM13-17]
Zürich, 12.4., 13.00 – 18.00
Infos Seite 28

Mai / mai

Honoraires: mise au point
[LHO42-17]
Lausanne, 4.5, 17h00 – 19h00
voir page 33

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
[WB19-17]
Lausanne, 5, 12, 15 et 19.5, 9h00 – 17h30
voir page 29

Wie ermittle ich den mittleren Bürokostensatz?
[KO10-17]
Zürich, 11.5., 13.30 – 17.00
Infos Seite 32

La gestion des prestations supplémentaires 
et des requêtes additionnelles
[CM54-17]
Lausanne, 18.5, 9h00 – 16h30
voir page 32

Abschluss von Planerverträgen
[LHO37-17]
Zürich, 31.5. und 7.6., 13.30 – 17.00
Infos Seite 31

Juni / juin

Arbitrage et construction: La nouvelle  
directive SIA 150
[AEC01-17]
Lausanne, 12.6, 16h00 – 19h00
voir page 30

Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form
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Jedermann weiss wie in einer Bäckerei ein Brot bes-
tellt wird. In der Regel ist das auch nicht allzu schwer: 
Der Bäcker präsentiert sein Angebot, jede Sorte ist 
mit Name, Gewicht und Preis beschriftet und der Kun-
de gibt an, welches er kaufen will. Vielleicht bietet der 
Bäcker dieselbe Sorte zu verschiedenen Grössen an, be-
ziehungsweise der Kunde kann fragen, ob er von einem 
Brotlaib zu einem Kilogramm auch die Hälfte bekommen 
kann. Da der Kunde ja bekanntlich König ist, wird der 
Bäcker vermutlich darauf eingehen. Verlangt der Kunde 
ein Brot das zurzeit nicht vorrätig ist, so wird er auf den 
folgenden Tag verwiesen.

(uw) Ganz anders verhält es sich beim Bestellen einer intellek-
tuellen Dienstleistung. Hier ermöglicht keine Auslage des ferti-
gen Produkts die sofortige Wahl. Dennoch muss der Anbieter 
alle Kunden-Wünsche berücksichtigen. Vielleicht geling das 
auch beim Stammbäcker, indem der Kunde sein spezielles 
Brotrezept zu platzieren versucht: Ob dann der Bäcker da-
rauf eingeht, ist eine andere Geschichte. Bei einem Planer 
wird davon ausgegangen, dass er gemäss den Ordnungen für 
Leistungen und Honorare des SIA eine entsprechende Bestel-
lung entgegennehmen und vom Auftraggeber wird erwartet, 
dass er einen Vertrag nach den Vertragsformularen SIA 1001/1 
Planer/Bauleitungsvertrag auch konform erstellen kann.
Wird nun aber ein Planervertrag mit BIM-Einsatz gewünscht, 
so werden heute nur wenige Spezialisten wissen, was darin 
wirklich zu regeln ist. Es stellen sich unzählige zusätzliche und 
neue Fragen. Einerseits müssen die wichtigen Projektdaten 
definiert werden, andererseits müssen die Anforderungen des 
Projekts aus der Sicht aller Beteiligten bestimmt und auch die 
anzuwendende Software-Technik muss berücksichtigt wer-
den. Alle Akteure haben Erwartungen und diese müssen reali-
sierbar gemacht werden.
In Zukunft wird SIA-Form mit diversen Veranstaltungen, 
nicht nur im Technik-Umfeld, dafür sorgen, dass das bessere 
Verständnis für die «Blackbox» BIM, Building Information Mo-
delling, Allgemeingut wird. Ziel ist, die «Blackbox» verschwin-
den zu lassen und mittels konkreter Lösungen und Tools 
aufzuzeigen, wie leistungsfähig BIM-Methoden sind, welche 

then existieren und wie umsetzbare Anforderungen defi-

Grundlagen erfolgreicher BIM-Bestellungen – 
bis zum FM?
Zürich, 12.4, 13.00 – 18.00 [BIM13-17]

Was für eine Art BIM brauchen die Projektpartner in einem Projekt 
wirklich?
Dieser Kurs vermittelt das Vorgehen zur Ermittlung der Anforderungen 
aus Sicht des Projekts und seiner Umsetzbarkeit aus Sicht von Firma 
und Software. Gäste aus der Praxis erläutern ihre Erfahrungen und 
Lösungsansätze.
Die Teilnehmer haben nach dem Kurs ein besseres Verständnis von 
einfachen und schwierigen BIM-Forderungen. Indem auf leicht zu er-
reichende ehrwerte hingewiesen wird, profitieren auch weniger BI - 
erfahrene Akteure und können ihre Verantwortung im Projekt erfüllen. 
Das vermittelte Wissen hilft ebenso BIM-Ausschreibungen konkreter zu 
formulieren bzw. eingehende BIM-Bestellungen besser zu interpretieren.
Der Kurs richtet sich an Planer, Bauherren und FM-Manager gleicher-
massen. Geschäftsleitungsmitglieder, Projektleiter und BIM-Beauftrag-
te profitieren vom Input und Austausch in der ruppe.

Programm
• Kompakte Erläuterung der BIM-Vokabeln und Datenstandards
• Übersicht leicht zu erreichender Mehrwerte
• Herangehensweisen
• Übergabe ins FM
• Diskussion

Referent
Odilo Schoch, Dr.-Ing., dipl. Arch. ETH, SIA,  
Schoch Dienstleistungen für Architektur GmbH und ETH, Zürich

Detaillierte Kursauschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/BIM13-17

niert werden können. Diese führen dann zu einem sichtbaren 
Mehrwert. BIM ist Teamarbeit. Aus diesem Grund sind Planer, 
Bauherren und Facility Management-Fachleute vom Thema 
gleichermassen betroffen. Auch Geschäftsleitungsmitglieder, 
Projektleiter und BI -Beauftragte profitieren vom Know-how, 
das unsere BIM-Spezialisten bereits erarbeitet haben und nun 
weitergeben. Das vermittelte Wissen hilft insbesondere mit, 
BIM-Ausschreibungen konkreter und realisierbarer zu for-
mulieren aber auch eingehende BIM-Bestellungen besser zu 
beurteilen und zu verstehen.

Verträge & Vergabe

In einem Projekt soll BIM angewendet werden. 
Was bedeutet das für den Planer? 
Was bedeutet das für den Besteller?
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5.5.2017

Marchés publics et  
règlements SIA 142, 143, 144

aître de l’ouvrage public ou mandataire, vous êtes appelé 
à organiser des marchés publics. Dans le respect des buts 
légaux et de l’intérêt public, votre mission est d’organiser la 
juste forme de mise en concurrence, afin de trouver la meil-
leure solution pour le meilleur coût, avec les meilleures équi-
pes de mandataires. 
Ce cours, basé sur des exemples réels, est destiné aux 
professionnels désirant acquérir de solides bases pour la 
pratique des marchés publics, notamment l’organisation de 
concours, de mandats d’étude parallèles et d’appels d’off-
res. Il est le socle de la formation continue en la matière mise 
en place par SIA-Form. Le suivi complet du cours donnera 
accès à la liste cantonale de la SIA des professionnels quali-
fiés aptes à l’organisation de marchés publics.

Délai d’inscription: 12.4. 
En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.

PROGRAMME
Lausanne, 5, 12, 15 et 19.5, 9h00 – 17h30 [WB19-17]

• Jour 1: marchés publics: cadre théorique et juridique, concours 
d’architecture et d’ingénierie

• Jour 2: concours d’architecture et d’ingénierie (règlement SIA 142),
mandats d’étude parallèles (règlements SIA 143) et appels d’offres 
d’ingénierie et d’architecture (règlement SIA 144)

• Jour 3: appels d’offres d’ingénierie et d’architecture  
(règlement SIA 144)

• Jour 4: atelier pratique concernant les trois formes de mise en 
concurrence

Intervenants
– Blaise Junod, architecte diplômé EPFL/SIA, Lausanne
– Astrid Dettling-Péléraux, arch. dipl. EPF/SIA, Lausanne
– Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. HTL, Zurich
– Eric Gysin, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne

Prix
Bureaux membres SIA CHF 2’560.–
Membres SIA CHF 3’130.–
Non-membres CHF 3’660.–
UPIAV CHF 3’130.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/wb19-17

14.3.2017

Von der Projektidee  
zum Wettbewerb

Bevor ein Architekturwettbewerb durchgeführt oder ein In-
genieurprojekt entwickelt werden kann, müssen die inhalt-
lichen und planerischen Voraussetzungen dazu gegeben 
sein. Je sorgfältiger die Grundlagen, Parameter und die 
Aufgabenstellung definiert sind, desto wahrscheinlicher ist 
der Projekterfolg. Da am Anfang eines Planungs- und Bau-
prozesses die primären Entscheidungen mit der grössten 
Wirksamkeit hinsichtlich Qualität, Termine und Kosten gefällt 
werden, kommen den eröffnenden Phasen des SIA-Modells,
Bauplanung 112 grösste Bedeutung zu. Für Architekten wie 
Ingenieure sind die Schritte zwischen Projektidee und Wett-
bewerb, oder Projektplanung in ihrem Auftragsspektrum 
ebenso unverzichtbar, wie anspruchsvoll und kreativ. Alle 
Projektbeteiligten erwarten gesicherte Antworten, bevor sie 
sich zu einem eigentlichen Planungsprozess entschliessen. 
Der Kurs vermittelt Grundlagen für die Anwendung der stra-
tegischen Planung in der Praxis. Dieses Wissen verschafft 
Architekten, Ingenieuren und Projektleitern die notwendigen 
professionellen Instrumente für eine erfolgreiche Leistungs-
verbindung in der Projektentwicklung von Bauvorhaben. 

PROGRAMM
Zürich, 14.3., 11.4. und 2.5., 13.30 – 17.30 [VPW02-17]

• Einführung/Projektidee
• Projektorganisation Phase Strategische Planung
• Grundlagenerarbeitung und Analyse
• Bedürfnisabklärungen, Vorgaben und Standards
• Masterplanung/Entwicklungsrichtplan ERP
• Machbarkeitsstudie/Testplanung
• Ergebnisse; Fazit und Ausblick

Referent
Markus Friedli, dipl. Ing. Arch. ETH/BSA/SIA, Leiter SIA-Normen,
Mitglied der Geschäftsleitung SIA, Zürich

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 650.–
Mitglieder SIA CHF 800.–
Nichtmitglieder CHF 950.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/vpw02-17
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12.6.2017

Arbitrage et construction:  
La nouvelle directive SIA 150

Dans la construction, les litiges doivent être évités à tout prix.
En dernier recours, il est néanmoins parfois nécessaire d’en-
gager des processus de résolution pour régler ce type de 
différends. Or, les procédures devant les tribunaux étatiques 
sont coûteuses, fastidieuses, chronophages et exigent des 
connaissances spécialisées. L’arbitrage constitue une mé-
thode alternative de résolution des litiges (MARL) à l’effi-
cacité avérée.
Une nouvelle directive consacrée à cette procédure – nou-
veaux outils inclus – a récemment été publiée par la SIA. 
Grâce à ce cours, les concepteurs, maîtres de l’ouvrage et 
juristes pourront se familiariser avec celle-ci.

PROGRAMME
Lausanne, 12.6, 16h00 – 19h00 [AEC01-17]

• Introduction 
• Particularités des litiges en matière de construction
• Résolution des litiges, MARL et arbitrage
• Spécificités de la nouvelle directive SIA 150
• Simulation pratique
• Conclusion

Intervenants
–  Blaise Carron, professeur à l’Université de Neuchâtel,  

arbitre et avocat  spécialiste FSA en droit de la construction  
et de l’immobilier, Berne

–  Walter Maffioletti, avocat lic. jur. SIA, responsable SIA-Droit,  
membre du comité de gestion, Zurich

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 215.–
Membres SIA  CHF 265.–
Non-membres  CHF 370.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/aec01-17

15.3.2017

Le règlement RPH SIA 103 
(2014)

Théorie et pratique
Le règlement SIA 103 concernant les prestations et hono-
raires des ingénieurs civils a été révisé en 2014. Le but de 
ce cours est de présenter le contenu et la «philosophie» du 
nouveau RPH SIA 103 (2014), et de donner des exemples 
de calcul des honoraires. Il s’adresse aux maîtres de l’ou-
vrage (privés et des administrations cantonales et commu-
nales), aux architectes concernés par l’évaluation d’offres 
d’honoraires et aux ingénieurs civils établissant des offres 
d’honoraires.

PROGRAMME
Lausanne, 15.3, 14h00 – 17h00 [LHO40-17]

• Aperçu du contenu du règlement
• Nouveautés et particularités 
• Modes de calcul des honoraires
• Exemples pratiques

Intervenant
Hans U. Frey, ing. civil dipl. EPFZ/SIA, Synaxis SA, Lausanne

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 215.–
Membres SIA  CHF 265.–
Non-membres  CHF 370.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/lho40-17
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31.5.2017

Abschluss  
von Planerverträgen

Bei der Vorbereitung, beim Abschluss und bei der Abwick-
lung von Planerverträgen ergeben sich immer wieder Fragen. 
Diese werden anhand der SIA-Musterverträge und der dazu-
gehörigen SIA-Ordnungen mit dem Entwurf eines Planerver-
trags im Kurs schrittweise behandelt. Themen sind u.a.: Die 
SIA-Musterverträge, das Modell Bauplanung (SIA 112) und 
die SIA-Leistungshonorarordnungen im Überblick. 

Behandelt werden folgende Themen:
  Rechtliche ualifikation der Planerverträge. 
Chancen und Risiken

• Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln in  
Planerverträgen: Chancen, Lücken und Tücken

• Rechtsprechung zu Planerverträgen und deren  
praktische Konsequenzen

PROGRAMM
Zürich, 31.5. und 7.6., 13.30 – 17.00 [LHO37-17]

1. Nachmittag: Schrittweiser Entwurf eines Planervertrags mit den 
Kernthemen: Wahl der geeigneten Formulare; Die SIA-Musterverträge, 
das Modell Bauplanung (SIA 112) und die SIA-Leistungs- und
Honorarordnungen; Unterschiedliche Stellungen der Planer im 
Bauprojekt und die vertragsrechtlichen Konsequenzen; Rechtliche 
 ualifikation des Planervertrags  Chancen und Risiken.

2. Nachmittag: Fortsetzung des Entwurfs eines Planervertrags 
mit den Kernthemen: Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln: 
Chancen, Lücken und Tücken; Rechtsprechung zu Planerverträgen 
und deren praktische Konsequenzen.

Referent
Peter Rechsteiner, Rechtsanwalt, Solothurn

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 640.–
Mitglieder SIA CHF 740.–
Nichtmitglieder CHF 950.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/lho37-17

16.3.2017

Le contrat de planification 
et de direction des travaux

Comment utiliser le modèle de contrat SIA 1001/1, 2014 
La SIA a mis au point un nouveau modèle de contrat. Cette 
édition 2014 remplace tous les anciens modèles de contrat 
SIA et encadre les relations des architectes, ingénieurs et 
urbanistes avec leurs mandants. Les conditions générales 
contractuelles de ce nouveau modèle ont été partiellement 
refondues. 
Dans le même temps qu’il revient sur ces changements, le 
cours offre aux participants une compréhension pratique du 
modèle. Les professionnels, architectes et ingénieurs auront 
ainsi l’opportunité de se familiariser avec ce nouvel instru-
ment qu’ils seront appelés à utiliser régulièrement.

PROGRAMME
Lausanne, 16.3, 14h00 – 18h00 [LHO36-17]

• Le contrat d’architecte et d’ingénieur, notion et définition 
• Présentation du modèle de contrat de mandataire/direction des 

travaux SIA 1001/1
• Les nouveautés dans les conditions générales contractuelles: 

Généralités sur le contrat de société du groupe mandataire SIA
1001/2 et sur le sous-contrat relatif aux prestations de mandataires 
et/ou de direction des travaux SIA 1001/3

Intervenant
Pierre Perritaz, avocat à Lausanne et Fribourg, spécialiste FSA du droit 
de l’ immobilier et de la construction

Prix
Bureaux membres SIA CHF 300.–
Membres SIA CHF 400.–
Non-membres CHF 550.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/lho36-17
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La gestion des prestations 
supplémentaires et des 
 requêtes additionnelles

Claim Management
Vos mandants exigent-ils des prestations supplémentaires? 
Etes-vous amené à formuler des requêtes additionnelles ou 
à traiter, en tant que BAMO ou à un autre titre, celles éma-
nant des entrepreneurs engagés par vos mandants? Pour 
être en mesure de gérer ce genre de situations et, le cas 
échéant, de résoudre un litige qui pourrait en découler, vous 
devez connaître les principaux t pes de revendications ainsi 
que les bases légales et contractuelles sur lesquelles elles 
reposent.
Le cours, qui se déroule sur une journée, aborde dans une 
première partie les causes les plus fréquentes de prestations 
complémentaires ou de requêtes additionnelles, telles que 
les modifications de commande, le retard dans la livraison 
des plans, les imprévus ou les instructions défectueuses du 
mandant. Dans un second temps, le cours traite de la ges-
tion et de la prévention de ces revendications tant lors de la 
conclusion que lors de l’exécution du contrat.

PROGRAMME
Lausanne, 18.5, 9h00 – 16h30 [CM54-17]

• Introduction
• Principaux types de revendications (claims)
• Gestion des revendications lors de la conclusion du contrat
• Gestion des revendications lors de l’exécution du contrat
• Illustrations pratiques

Intervenant
Blaise Carron, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat 
spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier, Berne

Prix
Bureaux membres SIA CHF 640.–
Membres SIA CHF 740.–
Non-membres CHF 950.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/cm54-17

11.5.2017

Wie ermittle ich den 
 mittleren Bürokostensatz?

Der mittlere Bürokostensatz bildet die Grundlage für jede 
Offertstellung und muss individuell für jedes Unternehmen 
ermittelt werden. Ist er fehlerhaft, so kann das ungewollte 
Folgen auf dessen Wirtschaftlichkeit haben. Doch mit den 
richtigen Bausteinen kann die finanzielle Führung eines Pla-
nungsunternehmens deutlich optimiert werden. Dabei spielt 
die Kalkulation eine wesentliche Rolle. Aufgrund des perma-
nenten Preisdrucks, der Tendenz, das Honorar nach Stun-
denaufwand zu verrechnen respektive Zusatzleistungen im 
Zeittarif abrechnen zu müssen, ist es für jedes Unternehmen 
eine zwingende oraussetzung die bürospezifischen ono-
rarsätze ermitteln zu können. Mit praktischen Beispielen wird 
die Thematik behandelt. Der Kurs richtet sich an Geschäfts-
inhaber und Verantwortliche für das Rechnungswesen in 
einem Planungsunternehmen (inkl. Berater). 

In Zusammenarbeit mit BDO.

Weitere Webinare zum Thema folgen unter www.sia.ch.

PROGRAMM
Zürich, 11.5., 13.30 – 17.00 [KO10-17]

• Ermittlung der Gemeinkosten
• Berechnen der Produktivität
• Herleitung des mittleren Bürokostensatzes

Referent
Markus Felber, Experte in Rechnungslegung und Controlling,  
Vizedirektor, BDO AG, Solothurn

Preis
Mitglieder SIA CHF 240.–
Partnerverband CHF 240.–
Nichtmitglieder CHF 360.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ko10-17



Ve
rt

rä
ge

 &
 V

er
ga

be

co
n

tr
at

s 
& 

Pa
ss

at
io

n
 d

es
  M

ar
ch

és

Form 1/2017 33

Strassenprojektierung
Weiterbildungsmodule

– Modul Knoten (27.1. / 3.2.2017)
– Modul Betriebs- und Gestaltungskonzepte, Verkehrsberuhigung (10. / 11.2.2017)
– Modul Kunstbauten – Schnittstellen zum Strassenprojekt (24.3.2017)
– Modul Realisierung (April/Mai 2017)

htwchur.ch/strassenprojektierung

FHO Fachhochschule Ostschweiz

HTW Chur
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Pulvermühlestrasse 57
7004 Chur

Jetzt
anmelden

4.5.2017

Honoraires:  
mise au point

Ce cours comprend une première partie consacrée au cal-
cul des honoraires selon les formules spécifiées dans le 
RPH SIA 102. Les facteurs contenus dans les formules de 
calcul sont expliqués de manière détaillée, puis discutés en 
plénière au travers d’exercices pratiques basés sur des ex-
emples concrets. Une deuxième partie explique comment 
les phases et prestations définies dans le RPH s’articulent 
entre elles et comment elles peuvent être validées comme 
étant conformes aux règles de l’art et, de ce fait, donner 
droit à facturation. Pour terminer, un aperçu des outils per-
mettant de garantir les exigences en matière de précision 
des coûts mentionnés dans les différentes phases du RPH
sera donné.
Ce cours s’adresse aux architectes et maîtres de l’ouvrage 
publics ou privés. 

PROGRAMME
Lausanne, 4.5, 17h00 – 19h00 [LHO42-17]

• Introduction
• Rappel du système
• Les modifications de la révision de 201
• Estimations des coûts, exigences des RPH
• Conclusion

Intervenant
Jean-Claude Chevillat, arch. EPFL/SIA, Porrentruy

Prix
Bureaux membres SIA CHF 110.–
Membres SIA CHF 160.–
Non-membres CHF 265.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/lho42-17



34 Form 1/2017

Wir haben nur eine Welt. Aber wenn wir so weiterleben, 
brauchen wir drei Welten. 
Lutz Engelke (*1956), Gründer und Geschäftsführer, Triad Berlin Projektgesellschaft

Nous n’avons qu’une planète. Mais si nous continuons à vivre ainsi,  
il nous en faudra trois.
Lutz Engelke (*1956), fondateur et CEO de la société de projet Triad Berlin

ENERGIE, UMWELT & RAUM
énergie, environnement & espace
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Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme complet sur: www.sia.ch/form

Februar / février

Standards Minergie, Minergie-P ou Minergie-A:
Base et exigences [Min04-17]
Genève, 23.2, 13h00 – 17h30
voir page 42

März / mars

Eco-bau: Integrale Planung und Standards 
für nachhaltiges Bauen [Ecobau10-17]
Zürich, 7.3., 9.00 – 17.00
Infos Seite 36

Objektschutznachweis Hochwasser: für Architekten
[OhA02-17]
Zürich, 9.3., 15.00 – 17.30
Infos Seite 40

La rénovation énergétique aujourd’hui
[GEF02-17]
Lausanne, 10, 17 et 24.3, 9h00 – 17h30
voir page 40

Standards Minergie, Minergie-P ou Minergie-A:
Dossier de certification [Min05-17]
Genève, 16.3, 8h30 – 17h00
voir page 42

April / avril

Eco-bau: Gesundes Innenraumklima
[Ecobau11-17]
Zürich, 4.4., 9.00 – 17.00
Infos Seite 36

Eco-bau: Planification intégrale et standards de 
construction durable [Ecobau14-17]
Lausanne, 6.4, 9h00 – 17h00
voir page 37

Eco-bau: Climat intérieur sain [Ecobau15-17]
Lausanne, 27.4, 9h00 – 17h00
voir page 37

Mai / mai

L’étiquette énergétique pour la rénovation 
et l’optimisation [Web79-17]
Webinaire, 8.5, 13h30 – 14h30
voir page 43

Eco-bau: Ökologisches Materialkonzept
[Ecobau12-17]
Zürich, 9.5., 9.00 – 17.00
Infos Seite 38

Eco-bau: Matériaux écologiques
[Ecobau16-17]
Lausanne, 18.5, 9h00 – 17h00
voir page 39

Juni / juin

Eco-bau: Optimierung der Planung nach 
eco-bau-Kriterien (Praxisarbeit) [Ecobau2017]
Zürich, 13.6., 9.00 – 17.00
Infos Seite 38

Eco-bau: Optimisation de la planification selon les 
critères eco-bau (travail pratique) [EcobauF2017]
Lausanne, 22.6, 9h00 – 17h00
voir page 39

Energie, umwelt & Raum / énergie, environnement & espace

agenda

One Planet Living [sanu-17SMOP]
Lausanne, 9.2 – 23.6, 13h00 – 17h30
voir page 41
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Lehrgang eco-bau 

Integrales Planen und nachhaltiges Bauen sind Anforderun-
gen, die heute im Planungs- und Bauprozess keinesfalls 
fehlen dürfen. Der Lehrgang eco-bau hilft Baufachleuten, 
ihr Wissen diesbezüglich zu erweitern und zu vertiefen. Er 
richtet sich an Bauträger, Architektinnen und Architekten, 
Fachplanende und Bauleitende. 
Nur wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten, wird ein 
nachhaltiges Bauprojekt gelingen. Dabei ist es wichtig, 
dass die Zielsetzungen des nachhaltigen Bauens früh in den 
Planungsprozess integriert und stufengerecht in jeder Bau-
phase umgesetzt werden. 
Der Lehrgang vermittelt den Teilnehmenden, wie sie die un-
terschiedlichen Anforderungen und Zielkonflikte meistern 
und Planungsinstrumente effizient einsetzen. Er zeigt, wo die 
Stellschrauben für ein nachhaltiges Gebäudekonzept liegen 
und wie sich Projektentwürfe damit optimieren lassen. Es 
werden auch die Faktoren erläutert, die das Innenraumklima 
prägen, und die ökologische Materialwahl wird anhand von 
Praxisbeispielen behandelt.
Der Lehrgang besteht aus vier Kurstagen mit einer Vertie-
fungsarbeit aus dem persönlichen Arbeitsumfeld. Mit dem 
Abschluss des gesamten Lehrgangs verfügen die Teilnehmen-
den über das entsprechende Know-how zur Fachperson.

Via Lehrgang zum Fachpartner eco-bau
Im November 2016 lancierte eco-bau das neue Fachpartner-
programm. Dort können sich Unternehmen oder Organisa-
tionen akkreditieren, die über Fachleute mit ausgewiesenem 
Know-how im nachhaltigen Bauen verfügen. Diese Voraus-
setzung erfüllen Absolventen des Lehrgangs eco-bau.
Fachpartner eco-bau machen ihr Wissen und Können im 
nachhaltigen Bauen sichtbar, indem sie beispielsweise auf 
der öffentlichen Liste von eco-bau erscheinen. Das hilft in-
teressierten Bauherrschaften, die geeigneten Fachleute in 
ihrer Region zu finden. eitere Informationen finden Sie un-
ter www.eco-bau.ch > Verein > Fachpartner.
Zur Vertiefung und Auffrischung einzelner Themenschwer-
punkte sowie zur Aufrechterhaltung des Fachpartners im 
Dreijahresrhythmus werden jährlich ebenfalls Aufbaumodule 
angeboten.

Eco-bau: Gesundes Innenraumklima
Zürich, 4.4., 9.00 – 17.00 [ecobau11-17]

Über achtzig% der Zeit verbringen die Menschen hier zu Lande in 
Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innenraumklima zentral für 
unser ohlbefinden. Dies gilt es bei der Projektierung und Ausführung 
von Neu- und Umbauten im Auge zu behalten.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind biologische und chemische 
Faktoren wie Schimmelpilze, Formaldehyd und Lösemittel. Aber auch 
der Tageslichteinfall, die Strahlung und der Lärm beeinflussen das 
Innenraumklima stark.
Die Teilnehmenden erhalten eine fundierte Einführung in das Thema. 
Sie erfahren zudem, wie die verschiedenen Faktoren in den Planungs-
ablauf integriert und überwacht werden können.

Kosten pro Modul
eco-bau-Mitglieder/Fachpartner CHF 450.–
Firmenmitglieder SIA CHF 450.–
Mitglieder SIA CHF 550.–
Nichtmitglieder CHF 650.–

Kosten Lehrgang (4 Grund-Module) [ecobau2017]
eco-bau-Mitglieder/Fachpartner CHF 1600.–
Firmenmitglieder SIA CHF 1600.–
Mitglieder SIA CHF 2000.–
Nichtmitglieder CHF 2400.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau2017

Eco-bau: Integrale Planung und Standards 
für nachhaltiges Bauen 
Zürich, 7.3., 9.00 – 17.00 [ecobau10-17]

Nachhaltiges Bauen erfordert eine gesamtheitliche Sichtweise auf 
den Planungs- und Bauprozess sowie den professionellen Umgang 
mit verschiedensten Anforderungen. Hierbei hilft integrales Planen, 
indem es den Projektablauf strukturiert und so die Voraussetzungen 
für eine optimale Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams 
schafft. Zudem dient es möglichst früh im Projekt der Steuerung und 
Qualitätssicherung.
Ein Überblick über die verschiedenen Standards und Werkzeuge 
zum nachhaltigen Bauen hilft den Teilnehmenden, sich in der frühen 
Projektphase zu orientieren, den richtigen eg zu finden und die 
 Zielvorgaben effizient umzusetzen. Zusätzlich werden im Kurs auch 
die Anforderungen an ein nachhaltiges Gebäudekonzept diskutiert.

Weitere Kursmodule auf S. 38
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Cycle de formation eco-bau

En matière d’étude et de réalisation d’ouvrages, la planifi-
cation intégrale et la construction durable sont aujourd’hui 
devenus incontournables. Le cycle de formation eco-bau 
permet aux professionnels du bâtiment d’élargir et d’appro-
fondir leurs connaissances sur le sujet. Il s’adresse aux pro-
moteurs, architectes, planificateurs spécialisés et directeurs 
des travaux.
Un projet de construction durable ne peut réussir que si 
toutes les parties prenantes collaborent efficacement. C’est 
pourquoi il est essentiel que l’objectif de durabilité soit in-
tégré dès le début du processus d’étude et que sa mise en 

uvre soit adaptée à chaque phase du projet.
Ce cycle de formation fournit les bases pour répondre aux 
différentes exigences, maîtriser les conflits d’objectifs et ex-
ploiter les instruments de planification de manière efficiente. 
Il met en évidence les éléments déterminants d’un concept 
de bâtiment durable et montre comment optimiser un 
avant-projet. En outre, il aborde les facteurs qui influencent 
le climat intérieur et traite du choix de matériaux écologiques 
au travers d’exemples pratiques.
Ce cycle est étalé sur quatre jours et inclut un travail d’ap-
profondissement personnalisé. A l’issue de cette formation, 
les participants auront acquis de solides connaissances en 
construction durable.

Devenir partenaire spécialisé eco-bau
En novembre 2016, eco-bau a lancé un nouveau programme 
de partenariat spécialisé en Suisse alémanique – et bientôt 
en Romandie. Les entreprises et organisations qui emploient 
des spécialistes hautement qualifiés en construction durable 
peuvent se faire accréditer. Les personnes ayant suivi l’inté-
gralité du cycle de formation satisfont à ce critère. 
Les partenaires spécialisés eco-bau peuvent faire valoir 
leur savoir-faire en construction durable en apparaissant 
par exemple sur la liste publique d’eco-bau, qui permet aux 
maîtres de l’ouvrage de trouver des professionnels compé-
tents dans leur région. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.eco-bau.ch -> Association -> Partenaire spécialisé 
eco-bau

Eco-bau: Planification intégrale et standards 
de construction durable 
Lausanne, 6.4, 9h00 – 17h00 [ecobau14-17]

La construction durable suppose une vision globale des processus de 
conception et de construction ainsi qu’une approche professionnelle 
des différentes exigences qui s’  rattachent. La planification intégrale 
structure le déroulement du projet et met ainsi en place les conditions 
favorisant la collaboration d’équipes interdisciplinaires. Elle contribue 
également à instaurer des mécanismes de pilotage et d’assurance 
qualité à un stade précoce.
Ce module offre une vue d’ensemble des différents standards et outils 
en matière de construction durable, afin que les participants disposent 
de repères dès les premières phases d’un projet pour s’engager dans 
la bonne voie et mettre en uvre avec succès les objectifs visés. Il 
aborde aussi les exigences relatives à un concept de bâtiment durable.

Eco-bau: Climat intérieur sain
Lausanne, 27.4, 9h00 – 17h00 [ecobau15-17]

En Suisse, nous passons plus de huitante pourcent de notre temps à 
l’intérieur. Un climat intérieur sain est de ce fait primordial pour notre 
bien-être. Il convient donc d’y être attentif lors de l’étude et de la 
réalisation de nouvelles constructions ou de transformations.
Dans ce contexte, certains facteurs biologiques et chimiques tels que 
les moisissures, le formaldéhyde ou les solvants doivent être pris en 
compte. Mais ce n’est pas tout: la lumière du jour, les rayonnements et 
le bruit influent aussi considérablement sur le climat intérieur.
Ce module propose une introduction poussée en la matière et ex-
plique comment intégrer et surveiller ces différents facteurs tout au 
long de la planification.

Prix par module
Membres/partenaires spécialisés eco-bau CHF 450.–
Bureaux membres SIA CHF 450.–
Membres SIA CHF 550.–
Non-membres CHF 650.–

Prix pour le cycle de formation (4 modules de base) [ecobauf2017]
Membres/partenaires spécialisés eco-bau CHF 1’600.–
Bureaux membres SIA CHF 1’600.–
Membres SIA CHF 2’000.–
Non-membres CHF 2’400.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/ecobauf2017

Voir les autres modules p. 39
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Eco-bau: Ökologisches 
Materialkonzept

Im Lauf der Projektierung steht bei der Bauherrschaft wie 
bei Planenden und Architekten eine Reihe von Entscheiden 
zur Materialwahl an, die die Nachhaltigkeit des gesamten 
Bauwerks beeinflussen. Die Teilnehmenden lernen mit Pla-
nungsinstrumenten zu arbeiten, die sie bei der Auswahl 
ökologischer und gesunder Materialien unterstützen – und 
sie lernen, sie phasengerecht anzuwenden. Weiter erfahren 
sie, wie wichtig ein effizienter Ressourceneinsatz bei m g-
lichst geringen Umwelteinwirkungen während der Erstel-
lung und des Rückbaus für die ökologische Qualität eines 
Gebäudes ist. Zudem werden gesundheitliche Aspekte wie 
Schadstoffemissionen und giftige Bestandteile von Materi-
alien diskutiert.

PROGRAMM
Zürich, 9.5., 9.00 –17.00 [Ecobau12-17]

Ziele
• Die Teilnehmenden kennen die Anliegen eines nachhaltigen 

Gebäudekonzepts
• Sie wissen, mit welchen Instrumenten Bauteile verglichen und 

Gebäudeökobilanzen erstellt werden können
• Sie können die Anliegen des ökologischen und gesunden Bauens 

im Rahmen des Materialkonzepts, in der Ausschreibung und im 
Rahmen von Kontrollen auf der Baustelle einplanen

Referenten
– Nadine Koppa, Dipl. Ing. Architektin, Lehrgangsleiterin eco-bau,

Fachexpertin nachhaltiges Bauen, NASKA, Zürich
– Michael Pöll, dipl. Masch.–Ing., Bauökologe, Spezialist für 

Materialökologiefragen (graue Energie, Bauchemie) und 
Innenraumluft, Fachstelle Nachhaltiges Bauen, Zürich

– Marianne Stähler, lic. rer. publ. HSG, Master nachhaltige 
Entwicklung, Mitglied der Geschäftsleitung eco-bau, Zürich

Preis
eco-bau-Mitglieder/Fachpartner CHF 450.–
Firmenmitglieder SIA CHF 450.–
Mitglieder SIA CHF 550.–
Nichtmitglieder CHF 650.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau12-17

13.6.2017

Eco-bau: Optimierung der 
Planung nach Eco-bau-
Kriterien (Praxisarbeit)

Das vierte Modul rundet den Lehrgang ab. Ziel dieses Mo-
duls ist es, das in den Grundmodulen erworbene Wissen an-
zuwenden. Im Vorfeld des Moduls wird eine Praxisarbeit im 
persönlichen Umfeld erarbeitet. Im Zentrum dieser steht die 
Auseinandersetzung mit einem Neubau oder einer Sanierung 
aus dem Planungsumfeld der Teilnehmenden.
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Modul ist der 
Besuch der drei vorangegangenen Grundmodule sowie das 
Studium von vorgegebener Literatur. Die Praxisarbeit wird 
ausserhalb der Kurszeiten bearbeitet und im letzten Modul in 
Form einer Dokumentation und eines Vortrags den anderen 
Teilnehmenden vorgestellt und diskutiert. Ausserdem wird 
anhand von praktischen Beispielen gezeigt und geübt, wie 
sich Projekte nach eco-Kriterien optimieren lassen.

PROGRAMM
Zürich, 13.6., 9.00 – 17.00 [Ecobau2017]

Ziele
• Die Teilnehmenden können eigene Projekte nach eco-Kriterien 

optimieren
• Sie wissen, was sie im Hinblick auf ökologisches und gesundes 

Bauen bei künftigen Projekten berücksichtigen müssen
• Sie können Projekte bezüglich ihrer Nachhaltigkeit beurteilen

Referenten
– Nadine Koppa, Dipl. Ing. Architektin, Lehrgangsleiterin eco-bau,

Fachexpertin nachhaltiges Bauen, NASKA, Zürich
– Sebastian El Khouli, Dipl.-Ing. Arch. TU, Architekt und 

Energieberater, Bob Gysin + Partner BGP, Architekten ETH SIA 
BSA, Zürich

Preis
eco-bau-Mitglieder/Fachpartner CHF 450.–
Firmenmitglieder SIA CHF 450.–
Mitglieder SIA CHF 550.–
Nichtmitglieder CHF 650.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau2017
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18.5.2017

Eco-bau: Matériaux  
écologiques

Au cours de l’étude de projet, les maîtres de l’ouvrage, les 
concepteurs et les architectes sont amenés à prendre toute 
une série de décisions en termes de matériaux – des choix 
qui se répercuteront sur la durabilité du bâtiment dans son 
ensemble. Ce module explique comment travailler avec des 
instruments de planification pour sélectionner des maté-
riaux écologiques et sains, et comment en faire usage en 
adéquation avec chaque phase du projet.
Les participants sont sensibilisés à l’importance que revêt, 
pour la qualité écologique d’un bâtiment, l’utilisation effi-
cace des ressources avec le minimum d’impact environ-
nemental, et ce tant lors de la construction que de la dé-
construction. Ce module traite également des aspects liés 
à la santé tels que les émissions nocives et les composants 
toxiques de matériaux.

PROGRAMME
Lausanne, 18.5, 9h00 – 17h00 [Ecobau16-17]

• Principes de construction écologique
• Evaluation écologique des matériaux
• Ecobilan du bâtiment (énergie grise, gaz à effet de serre…)
• Utilisation des instruments de planification eco-bau 

Intervenants
–  Annelore Kleijer, ing. env., responsable CVSE et dév. 

durable, CCHE Lausanne SA, Lausanne
–  Sébastien Piguet, ing. env. EPFL/SIA, coordinateur romand  

eco-bau, co-directeur leBird Sàrl, Prilly

Prix
Membres/partenaires spécialisés eco-bau CHF 450.–
Bureaux membres SIA CHF 450.–
Membres SIA CHF 550.–
Non-membres CHF 650.–

Informations détaillées et inscription

www.sia.ch/form/ecobau16-17

22.6.2017

Eco-bau: Optimisation de 
la planification selon les 
 critères eco-bau (travail 
pratique)

Le quatrième module complète le cycle de formation. Il a 
pour objectif la mise en pratique des connaissances ac-
quises au cours des modules de base. Les participants 
prépareront au préalable un travail pratique relevant de 
leur propre contexte professionnel et qui portera sur une 
nouvelle construction ou une rénovation. Pour participer à 
ce module, il faut avoir suivi les trois modules de base et 
étudié la littérature spécifiée. Le travail pratique est réalisé 
en dehors des heures de cours. Il est ensuite présenté aux 
autres participants durant le module sous forme de docu-
ments et d’un exposé, avant de faire l’objet d’une discus-
sion. Par ailleurs, au travers de cas concrets et d’exercices 
pratiques, ce module montre comment optimiser des pro-
jets en appliquant des critères eco-bau.

PROGRAMME
Lausanne, 22.6, 9h00 – 17h00 [Ecobauf2017]

• Présentation des travaux personnels
• Evaluation de la durabilité des projets
• Synthèse des points clés pour la construction durable

Intervenants
–  Ivo Frei, architecte EPFL FAS SIA, atelier niv-o, Lausanne
–  Sébastien Piguet, ing. env. EPFL/SIA, coordinateur romand  

eco-bau, co-directeur leBird Sàrl, Prilly

Prix
Membres/partenaires spécialisés eco-bau CHF 450.–
Bureaux membres SIA CHF 450.–
Membres SIA CHF 550.–
Non-membres CHF 650.–

Informations détaillées et inscription

www.sia.ch/form/ecobauf2017
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9.3.2017

Objektschutznachweis Hoch-
wasser: für Architekten

Jeder achte Neu- oder Umbau liegt im Gefahrenbereich 
Hochwasser. Mit der Baubewilligung ist dann ein Objekt-
schutznachweis oder eine Selbstdeklaration abzugeben. 
Die Erfahrung zeigt, dass Architekten durch den frühzeitigen 
Einbezug der Gefährdung in der Planung wirksamen und gut 
gestalteten Gebäudeschutz erreichen. Der Kurs zeigt worauf 
es ankommt, in welchen Fällen Spezialisten beizuziehen und 
zu welchem Zeitpunkt welche Informationen wichtig sind – 
und wie man sie möglichst einfach beschafft. Die Folgen: 
Keine oder tiefe Kosten. Keine Verzögerung im Baubewilli-
gungsverfahren. Vereinfachtes Ausfüllen des Formulars.
Dieser Kurs richtet sich an Architekten, welche im Kanton 
Zürich bauen. Kurse in anderen Kantonen werden je nach 
Bedarf geprüft und angekündigt unter www.sia.ch/form.
Melden Sie Ihr Bedürfnis der SIA-Themenverantwortlichen 
für Naturgefahren Dörte Aller (doerte.aller@sia.ch).

PROGRAMM
Zürich, 9.3., 15.00 – 17.30 [OHA02-17]

• ie finde ich schnell und einfach heraus, ob eine Parzelle eine 
Gefährdung durch Hochwasser aufzeigt?

• Wann ist was im Planungsprozess zu beachten?
• Welche Massnahmen fügen sich einfach und

gut in den Entwurf ein?
• Wie kann ich Kosten vermeiden oder tief halten?
• Wo bekomme ich Unterstützung?

Referenten
– Claudio Hauser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Bereichsleiter  

Naturgefahren, Gebäudeversicherung Kanton Zürich, 
Objektschutzberater Naturgefahren, Zürich 

– Toni Raschle, Dipl. Bauing. HTL/STV, Meier und Partner AG.,
Weinfelden 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 160.–
Mitglieder SIA CHF 210.–
Nichtmitglieder CHF 320.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/oha02-17

10.3.2017

La rénovation énergétique 
aujourd’hui

La publication du cahier technique SIA 2047, Rénovati-
on énergétique des bâtiments marque le lancement d’une 
nouvelle campagne de formation continue. En Suisse, nous 
avons coutume d’appliquer des standards élevés dans le 
bâtiment, tant pour l’habitation que pour le travail. Cela se 
remarque dans la construction neuve par de grandes sur-
faces vitrées et un niveau de confort d’utilisation élevé. De 
plus, dans les bâtiments neufs, la chaleur est en grande 
partie fournie par des énergies renouvelables. Les consom-
mations d’énergie peuvent être très faibles, jusqu’à atteindre 
les performances d’un ouvrage à énergie positive. Pour la 
politique énergétique, les défis majeurs résident dans la ré-
novation durable du bâti existant. Une approche intégrale 
est indispensable pour éviter les erreurs d’investissement. 
Le nouveau cours de SIA-Form présente les méthodes et 
technologies les plus récentes de façon concrète, à partir 
de projets de référence. Il est animé par des architectes, des 
maîtres de l’ouvrage et des concepteurs expérimentés. La 
formation s’adresse aux professionnels concernés par la ré-
novation d’immeubles. 

En coopération avec l’OFEN.

PROGRAMME
Lausanne, 10, 17 et 24.3, 9h00 – 17h30 [GEF02-17]

• Module 1: rénovation énergétique de bâtiments –
analyse et stratégies d’interventions 

• Module 2: rénovation énergétique – approche globale
• Module 3: patrimoine, isolation et chauffage: exemples
• Module 4: choix des systèmes de chauffage et ventilation/ 

installations d’eau chaude sanitaire: le rôle clé de l’architecte
• Module 5: enveloppe et physique du bâtiment
• Module 6: bâtiments sur la voie de la Société à 2000 Watts/

outil SIA 2040 et exercice d’application

Prix
Bureaux membres SIA CHF 1’270.–
Membres SIA CHF 1’490.–
Non-membres CHF 1’910.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/gef02-17



Form 1/2017 41

En
er

gi
e,

 U
m

w
el

t 
& 

Ra
um

én
er

gi
e,

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

t 
& 

es
pa

ce

4 .5.2017

Umweltbaubegleitung –  
Basis-Kurs

Im Praxiskurs erhalten die Teilnehmenden einen vertieften 
Einblick in die Bauverfahren und Bauvorgänge und antizi-
pieren umweltrelevante Herausforderungen. Die Teilnehmen-
den erhalten technische und organisatorische Kompetenzen 
sowie Instrumente und Hilfsmittel. Sie werden befähigt, die 
wichtige Spezialisten- und Koordinationsrolle des Umwelt-
baubegleitenden mit allen Bauakteuren während des ganzen 
Bauprozesses wahrzunehmen.

PROGRAMM
Biel und Umgebung, 4., 5.5., 8. und 9.6., 9.00 – 17.00 [sanu-17PBUB1]

• Bauprozess und Pflichtenheft UBB: UVB und Bewilligungsverfahren,
Pflichtenheft UBB

• Baustellenbesichtigung zum Thema Bauprozess und Bauverfahren
• Umweltkontrolle: Hauptumweltschutzmassnahmen auf einer 

Baustelle, insbesondere Vertiefung der Themenbereiche Gewässer, 
Boden und Luft

• Konkrete Anwendung auf einer Baustelle
• Submissionen, kleine Baustellen und Umweltbauabnahme
• Offerten und Submissionen. Umweltoptimierungen für nicht 

BB-pflichtige Baustellen, Bauabnahme und Schlussbericht
• Kommunikation: Bauakteure und Rollenklärung Wichtige 

Vorbereitungsschritte für Sitzungen und Baustellenbegehungen, 
Verhandlungs- und Kommunikationstechniken in schwierigen 
Situationen

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung

www.sia.ch/form/sanu-17pbub1

9.2.2017

One Planet Living

Pour la réalisation de quartiers durables selon 
les principes de la démarche OPL®

Le concept One Planet Living ® est une approche du WWF
permettant de «vivre et habiter en utilisant les ressources 
d’une seule planète»; appliqué à l’aménagement d’un nou-
veau quartier, il permet d’en garantir la durabilité en respec-
tant des critères environnementaux et sociaux très élevés, 
par exemple au niveau des transports, de la biodiversité, de 
la culture ou encore de la qualité de vie. Les spécialistes char-
gés de mettre en place cette démarche et d’en garantir le sui-
vi sont appelés Intégrateur OPL®. Ce cours pratique de onze 
jours a pour objectif de donner aux urbanistes, architectes, 
professionnels de l’environnement et bureaux d’études ainsi 
que promoteurs publics ou institutionnels les compétences 
nécessaires pour développer de nouveaux quartiers.

PROGRAMME
Lausanne, 9.2 – 23.6, 11 jours, 13h00 – 17h30 [sanu-17SMOP]

• uartier durable  définitions et enjeux, mitage du territoire et 
 densification urbaine, biodiversité et fonctionnalité écologique

• Cycle de l’eau, mobilité et logistique urbaine
• Concept énergétique territoriale, matériaux et déchets
• Alimentation, culture, bien-être
• Politiques publiques vs modèles économiques immobiliers
• Objectifs, processus, formation, gestion des groupes de travail
• onitoring, suivi et vérification des performances
• Visite commentée d’un quartier durable
• Présentation orale d’une démarche OPL®

Intervenants
– Patrick Durand, directeur d’Ecotec, Genève
– Philippe Bossin, directeur d’Interface Transport, Lyon
– Jean Laville, vice-président de Swiss Sustainable Finance, Zurich 
  Benoît Stadelmann, coordinateur thématique biodiversité terrestre, 

WWF Suisse, Lausanne
– Thierry Chanard, co-directeur de GEA Vallotton et Chanard sa,

Lausanne

Prix
Membres SIA/Non-membres CHF 1’270.– 

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/sanu-17smop
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23.2.2017

Standards Minergie,  
Minergie-P ou Minergie-A:
Base et exigences

Base et exigences – nouvelle version
Face à des technologies en constante évolution et au ren-
forcement des réglementations cantonales en matière de 
construction dans le secteur de l’énergie (MoPEC 2014), Mi-
nergie poursuit son développement et lance de nouveaux 
produits en 2017. Les produits existants évoluent eux aussi 
pour mieux répondre aux besoins du marché. Les cours de 
base Minergie ont donc été mis à jour en conséquence.

Inscriptions: www.minergie.ch – rubrique Formation

Les autres dates et lieux sont annoncés sur le site Internet: 
www.minergie.ch

PROGRAMME
Genève, 23.2, 13h00 – 17h30 [Min04-17]

• Introduction
• Exigences et recommandations
• Aération
• Sources d’énergie
• Confort thermique estival
• Procédure de certification/certification en ligne
• Modules Minergie et solutions standard

Intervenant
Jean-Pierre Eggimann, Office romand de certification Minergie,  
Yverdon-les-Bains

Prix
Bureaux membres SIA CHF 330.–
Membres SIA  CHF 330.–
Non-membres  CHF 350.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/min04-17

16.3.2017

Standards Minergie,  
Minergie-P ou Minergie-A:
Dossier de certification  

Dossier de certification – étude de cas – nouvelle version
Dans le cadre de ce module pratique et sur ordinateur, vous 
réaliserez, à partir des plans fournis par l’architecte, un dos-
sier de A à Z sur la base d’ un exemple concret. Ce cours in-
tègre différents éléments, dont la certification en ligne. Il met  
également davantage l’accent sur la réalisation d’un dossier 
de demande de certification Minergie et s’adresse plus par-
ticulièrement aux ingénieurs et bureaux techniques.

Ce cours a été mis à jour selon les nouvelles exigences  
de 2017.

Inscriptions: www.minergie.ch – rubrique Formation

Les autres dates et lieux sont annoncés sur le site Internet: 
www.minergie.ch

PROGRAMME
Genève, 16.3, 8h30 – 17h00 [Min05-17]

• Bref rappel de la procédure de certification
• Certification en ligne
• Solutions standard
• Contenu d’un dossier
• Exercices

Intervenant
Jean-Pierre Eggimann, Office romand de certification Minergie,
Yverdon-les-Bains

Prix
Bureaux membres SIA CHF 570.–
Membres SIA  CHF 570.–
Non-membres  CHF 580.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/min05-17
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8.5.2017

L’étiquette énergétique  
pour la rénovation et  
l’optimisation

La réduction drastique des besoins en énergie des bâti-
ments est un objectif prioritaire de la stratégie énergétique 
2050. Le CECB, certificat énergétique cantonal calculé, et la 
version de l’étiquette énergétique mesurée selon SIA 2031,
sont deux approches qui fournissent des évaluations com-
plémentaires de l’enveloppe et des installations techniques 
pour toutes les catégories de bâtiment. Que comprennent 
ces deux approches permettant d’obtenir le bilan énergé-
tique global et d’obtenir la classe énergétique? Tel sera le 
contenu principal de ce webinaire.
Il sera suivi de cours de formation destinées à l’usage du 
certificat énergétique, conduisant à la rénovation et à l’op-
timisation énergétique, avec de nombreux exemples. Ces 
cours seront agendés pour les mois qui suivent, à l’attention 
des collaborateurs.

PROGRAMME
Webinaire, 8.5, 13h30 – 14h30 [Web79-17]

Intervenants
– Charles Weinmann, physicien, dr ès sc., membre d’honneur SIA,  

Echallens
– Claude-Alain Roulet, dr ès phys. dipl. ETH SIA, président de la

commission SIA 180, Apples

Prix
Bureaux membres SIA CHF 55.–
Membres SIA CHF 55.–
Non-membres CHF 110.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/web79-17

Le webinaire s’adresse aux professionnels concernés par 
l’efficacité énergétique des bâtiments  architectes, ingéni-
eurs, concepteurs, représentants de maîtres d’ouvrage.

En coopération avec l’OFEN, CECB, Minergie et Fe3.
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institut architektur
Gründenstrasse 40, CH-4132 Muttenz
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Dem Weg folgen und nicht dem Ziel folgen, um innovativ zu sein. 
Elmar Mock (*1954), Gründer Creaholic, Mitentwickler von Swatch, BIM Konferenz 2016 Zürich

L’innovation suppose de suivre une voie et non un objectif.
Elmar Mock (*1954), fondateur de Creaholic et co-inventeur de la Swatch, conférence BIM 2016 Zurich

kompetenzen & methoden
Compétences & méthodes
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BIM-Tools: Übersicht der BIM-fähigen Werkzeuge  
und Anforderungen an Daten [BIM12/1-17]
Zürich, 13.3., 9.00 – 17.00
Infos Seite 48

Introduction au système de formation suisse
[Web78-17]
Webinaire, 3.5, 13h00 – 14h30
voir page 50

Februar / février

Einführung in BIM [BIMWeb01-17]
Webinar, 6.2., 16.00 – 16.45
Infos Seite 47

März / mars

Das Potential der organisierten Zusammenarbeit 
(Modul 2) und Technologien für open-BIM Lösungen 
und Cloud-Computing (Modul 3) [BW-174683]
Wildegg, 1.3., 9.00 – 17.00
Infos Seite 46

Internationale BIM Initiativen [BIMWeb02-17]
Webinar, 6.3., 16.00 – 16.45
Infos Seite 47

Conduire les équipes de projet au succès [DG05-17]
Lausanne, 7.3, 16h00 – 19h00
voir page 48

BIM-Tools: BIM-gestütztes Projektmanagement  
und Raumbuch [BIM12/3-17]
Zürich, 27.3., 9.00 – 17.00
Infos Seite 48

Stress und Burnout – Informationsveranstaltung
[VB02-17]
Zürich, 20.3., 17.00 – 19.00
Infos Seite 49

Rechtliche Aspekte um BIM, Daten, Objekt-Library
(Modul 4) und BIM im internationalen Kontext 
(Modul 5) [BW-174684]
Wildegg, 21.3., 9.00 – 17.00
Infos Seite 46

KOmpetenzen & methoden / Compétences & méthodes

agenda

Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form

April / avril

Open BIM und IFC [BIMWeb03-17]
Webinar, 3.4., 16.00 – 16.45
Infos Seite 47

Shift-F7 und andere Tipps und Kniffs 
zu Microsoft Office [Web75-17]
Webinar, 5.4., 13.00 – 14.30
Infos Seite 50

Mai / mai

Effizient und erfolgreich bei Sitzungen
[SL22-17]
Zürich, 16.5., 13.30 – 17.00
Infos Seite 49

L’art de communiquer avec les parties prenantes
[BKOM05-17]
Lausanne, 19.5, 13h30 – 17h30
voir page 51

Juni / juin

Stress und Burnout – Interventionen für den Umgang 
mit betroffenen Mitarbeitenden [VB03-17]
Zürich, 22.6., 9.00 – 17.30 
Infos Seite 49

BuildingSMART Standards [BIMWeb04-17]
Webinar, 8.5., 16.00 – 16.45
Infos Seite 47
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Bau und Wissen hat zusammen mit SIA-Form und Bauen
digital Schweiz eine Kursreihe ins Leben gerufen, um allum-
fassend und dennoch detailliert auf verschiedene Aspekte 
des Building Information Modelling einzugehen. Diese soll 
helfen Fragen in Zusammenhang mit BIM zu beantworten, 

ngste mit dem mgang und dem Einfluss der neuen digi-
talen Welt abzubauen und zu zeigen, wie diese uns helfen 
kann, unsere Aufgaben digital unterstützt zu bewältigen. 
Die Kursreihe richtet sich an Architekten, Fachplaner, 
Spezialisten, Totalunternehmer, Generalunternehmer, Un-
ternehmer, Besteller, Investoren und Facility Manager aus 
dem Bauwesen.
Das Grundmodul Grundlagen und Begriffe zu BIM sowie das 
Modul1 Projektabwicklungsplan haben bereits im November 
2016 und im Januar 2017 stattgefunden. Eine Modul-Wieder-
holung ist geplant. 

Das Potential der organisierten Zusammenarbeit  
(Modul 2) und Technologien für open-BIM Lösungen 
und Cloud-Computing (Modul 3)
Wildegg, 1.3., 9.00 – 17.00 [BW-174683]

Modul 2: Sie lernen wie ein BIM-Projekt organisiert wird 
• Aufstellen der Projektorganisation Definition der Rollen und 

Verantwortlichkeiten
• Verschiedene Organisationsformen und Arten der Zusammen-

arbeit sowie deren Einfluss auf die erantwortlichkeit im Rahmen 
der BIM-Methode. Zusammenarbeitsmodelle und deren Vor-  
und Nachteile (ICE, onsite, offsite usw.) 

• Workshop ICE – Integrated Concurrent Engineering 
• Zusammenfassung der Erkenntnisse und Hinweise auf das 

Modul 4 –  Spezialmodul rechtliche Aspekte

Modul 3: Sie lernen welche Technologien die BIM-Methode  
unterstützen können
• Übersicht über die heutigen Technologien und Standards.  

Welche Kommunikationsstandards sind vorhanden?
• Chancen und Risiken der Cloud
• Firmen übergreifende Zusammenarbeit und Einsatz von  

neuen Technologien in der Umsetzung
• Wie werden die Daten mobil und wie können sie auf die Baustelle 

transportiert werden

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/BW-174683

Rechtliche Aspekte um BIM, Daten,  
Objekt-Library (Modul 4)  
und BIM im internationalen Kontext (Modul 5) 
Wildegg, 21.3., 9.00 – 17.00 [BW-174684]

Modul 4: Sie erfahren welchen Einfluss das Thema Recht 
auf die BIM-Methode hat
• Grundlagen des Rechts – speziell im Baurecht
• Wie ist der aktuelle Stand der rechtlichen Seite und welche 

Bereiche des Rechts sind mit der BIM-Methode betroffen
• Wie ist der Umgang mit Daten auf der rechtlichen Seite geregelt?
• Welchen Gefahren setzt man sich aus, wenn man mit der BIM- 

Methode arbeitet und auf was muss man achten?
• Wie ist der Umgang mit sogenannten «BIM Libraries» in Bezug auf 

die rechtliche Situation  elchen Einfluss haben diese auf den 
Besteller und den Anwender?

Modul 5: Sie erfahren wie die BIM-Methode im Ausland 
angewendet wird und welche Lehren für die Schweiz gezogen  
werden können
• BIM-Methode im Ausland. Was unterscheidet die Schweiz

in der Anwendung der Methode zu unseren Nachbarn?
• Welche Chancen und Risiken bestehen für die Schweiz im Rahmen  

der Digitalisierung  Einfluss auf unsere Branche
• Was das Ausland von uns lernen kann
• Internationale Normen und Standards im BIM-Umfeld. Was steckt 

dahinter, werden diese in der Schweiz Einzug halten?

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/BW-174684

BIM Besteller- und FM-Kompetenzen [Modul 6]
Wildegg, 27.6.,13.30 – 17.00 [BW-174685]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/BW-174685

Referenten
– Peter Scherer, Leiter der Geschäftsstelle  

Bauen digital Schweiz, Zürich
– Odilo Schoch, Dr.-Ing., dipl. Arch. ETH, SIA,  

Schoch Dienstleistungen für Architektur GmbH und ETH, Zürich
– Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG,

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten
– Mario M. Marti, Dr. iur., MJur, Rechtsanwalt,  

Kellerhals Carrard, Bern
– Daniel Löhr, Mitglied der Baukommission, Spital Limmattal, Urdorf
– Michael Ulli, Geschäftsführer, ICFM AG, Urdorf

Seminarreihe – Building Information Modelling (BIM)
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Eine Webinar-Serie um eine internationale Sicht zu spe-
ziellen Themen rund um das Thema BIM zu bekommen.
Die Webinar Serie zum Thema Building Information Modelling 
(BIM) richtet eine globale Perspektive auf die Diskussion von 
BIM. Begriffe aus dem internationalen Raum werden erläu-
tert, offen diskutiert und in einen praxisorientierten Kontext 
gesetzt. Hierbei geht es vor allem darum, auf bestehende, 
internationale Begriffe, Prozesse und Methoden aufmerk-
sam zu machen, Fragen zu klären um daraus ein allgemeines 
Verständnis zu schaffen.

In Kooperation mit buildingSMART Switzerland.

Einführung in BIM 
6.2., 16.00 –16.45 [BIMWeb01-17]

Dieses ebinar gibt eine bersicht auf rundlagen und Definitionen 
aus dem internationalen Raum im Rahmen der Digitalisierung in 
der Bauindustrie. Weiter wird der Nutzen erläutert und bezogen auf 
Planungs- und Bauprozesse mit Projektbeispielen und Kennzahlen 
dargestellt.

Internationale BIM-Initiativen
6.3., 16.00 – 16.45 [BIMWeb02-17]

In diesem ebinar werden die globalen otspots für BI  identifiziert 
und die Geschichte der wichtigsten Entwicklungen dargelegt. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von BIM in Gross-
britannien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Australien und den USA.

openBIM und IFC
3.4., 16.00 – 16.45 [BIMWeb03-17]

Industry Foundation Classes (IFC) gehört zu den wichtigen openBIM- 
Normen und bildet die Grundlage für den offenen, modellbasierten 
Datenaustausch. Das nach EN ISO 16739 normierte Datenmodell 
IFC4 wird in verständlicher Art vorgestellt. Es wird erklärt, wie sich 
dieses von nativen Datenmodellen unterscheidet und was man bei der 
Anwendung beachten muss.

buildingSMART Standards 
8.5., 16.00 – 16.45 [BIMWeb04-17]

buildingSMART hat eine Reihe von Standards entwickelt, um die 
Planungs- und Kommunikationsprozess zu unterstützen, diese werden 
im Rahmen dieses Webinars vorgestellt.

BIM-Projektplanung
3.7., 16.00 – 16.45 [BIMWeb06-17]

Es werden die Grundprinzipien und der Inhalt einer internationalen 
Definition eines BI -Projektabwicklungsplans (PAP) erklärt. eiter 
wird aufgezeigt, wie der PAP im internationalen Raum erstellt wird und 
in ein Projekt implementiert werden kann.

Modellelemente definieren: Level of Development
4.9., 16.00 – 16.45 [BIMWeb07-17]

BIM aus Bauherrensicht 
6.11., 16.00 – 16.45 [BIMWeb09-17]

Das Asset Information Modell: Planung für Betrieb 
4.12., 16.00 – 16.45 [BIMWeb10-17]

Referenten
– Mark Baldwin, M. Arch. STV, MAS CAAD ETH,  

Leiter BIM-Management, Mensch und Maschine Schweiz AG,
Boardmember buildingSMART Switzerland

– Patrick Kuhn, BEng Hons, Bauingenieur MRICS, BIM-Manager,
Leiter BIM-Facility, Terradata AG, Schweiz

Eine globale sichtweise auf das Thema bim 
MARK BALDWIN, M. ARCH., STV, MAS CAAD ETH SIA, BUILDINGSMART SWITZERLAND, ZÜRICH,  
MARK.BALDWIN@MUM.CH
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BIM erlaubt die digitale Vernetzung von Aktivitäten sowohl 
im Büro als auch im Projekt entlang der Wertschöpfungs-
ketten. Während Firmen eine Einführung in Betrieb und 
Projekt aus strategischer Sicht planen, ist zur Anwendung 
konkretes Werkzeug notwendig. Dabei geht es um mehr 
als die Übergabe informierter 3D Geometrien. Der Kurs gibt 
einen umfassenden Überblick zu bekannter und noch nicht 
so bekannter BIM-Software sowie deren Einsatzmöglichkeit 
samt Schnittstellenanforderungen. 

In Kooperation mit der ETH Zürich und Technologiepartnern.

BIM-Tools: Übersicht der BIM-fähigen Werkzeuge  
und Anforderungen an Daten
Zürich, 13.3., 9.00 – 17.00 [BIM12/1-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/bim12/1-17 

BIM-Tools: Einführung in BIM-gestützte  
Modellprüfungen und Plattformen
Zürich, 23.3., 9.00 – 17.00 [BIM12/2-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/bim12/2-17 

BIM-Tools: BIM-gestütztes Projektmanagement  
und Raumbuch
Zürich, 27.3., 9.00 – 17.00 [BIM12/3-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/bim12/3-17 

Referenten
– Odilo Schoch, Dr.-Ing., dipl. Arch. ETH, SIA,  

Schoch Dienstleistungen für Architektur GmbH und ETH, Zürich
– Vertreter verschiedener Software-Anbieter

Le groupe au service des objectifs à atteindre
Tous les projets ont ceci de commun qu’ils réunissent un 
groupe uni par la volonté de réaliser un même objectif. 
Cette cohésion n’est cependant pas toujours aussi simple
à atteindre: des tensions, des résistances peuvent émerger 
et entraver le bon fonctionnement de l’équipe et l’atteinte 
du but fixé. Ces phénomènes s’observent sous des formes 
similaires dans tous les groupes. Les comprendre permet 
d’intervenir de manière raisonnée et efficace, afin de gérer la 
situation au mieux sans perdre de vue l’objectif final. 
A l’issue de cet atelier, vous saurez conduire un groupe en 
adéquation avec ses différentes phases de vie et gérer le 
relationnel en fonction des rôles assumés par les personnes 
impliquées dans le projet.

PROGRAMME
Lausanne, 7.3, 16h00 – 19h00 [DG05-17]

• Définition
• Tirer parti des différents rôles qui composent un groupe
• Comprendre les phases de vie d’un groupe et savoir les 

accompagner pour atteindre l’objectif visé

Intervenante
Catherine Buchet, licenciée en psychologie du travail,
Papilio SA, Vevey

Prix
Bureaux membres SIA CHF 200.–
Membres SIA CHF 250.–
Non-membres CHF 350.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/dg05-17

13.3.2017 

BIM-Tools  
selber anwenden 

7.3.2017

Conduire les équipes  
de projet au succès
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86,8 % der Erwerbstätigen fühlen sich gestresst. 34,4 %
davon häufig oder sehr häufig. Absenz- und Behandlungs-
kosten in Zusammenhang mit Stress werden in der Schweiz 
auf ca. sechs Mia. Franken jährlich geschätzt. 
Nach diesen Kursen sind die Teilnehmenden in der Lage, 
erhöhten Stresspegel bei ihren Mitarbeitenden und Kollegen
frühzeitig wahrzunehmen. Sie können diese in den verschie-
denen Phasen des Kreislaufs von Stress und Burnout er-
kennen und wissen wie sie situationsbezogen auf sie zugehen, 
die Problematik mit ihnen besprechen und die notwendigen 
Schritte einleiten. Die Kurse richtet sich an HR-Verantwort-
liche, Kadermitglieder, Team- und Projektleitende.

Stress und Burnout – Informationsveranstaltung
Zürich, 20.3., 17.00 –19.00 [VB02-17]

• as ist Stress und Burnout  Definition und nterscheidung
• Wie erkenne ich ein Burnout? Körperliche und psychische 

Ursachen, Symptome und Auswirkungen
• Wie kommt es dazu? Ganzheitliche Betrachtung von persönlichen 

Bedürfnissen, privaten und beruflichen erausforderungen

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/vb02-17

Stress und Burnout – Interventionen für den Umgang 
mit betroffenen Mitarbeitenden
Zürich, 22.6., 9.00 –17.30 [VB03-17]

• Wo stehen meine Mitarbeitenden und Kollegen?
Einschätzung im Kreislauf von Stress und Burnout

• Wie kann ich unterstützen? Erfahrungen austauschen und 
Lösungsansätze erarbeiten

• Wie kommuniziere ich mit den Betroffenen? Rollenspiele
• Was sonst? Weiterführende Informationen und hilfreiche Adressen

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/vb03-17

Referentinnen
– Ana Stagljar, Dipl. Coach und Supervisorin BSO/SGfB,

Expertise in Management und Kommunikation, Zürich
– Sandra Henlein, Psychologin lic. phil., Dipl. Coach und 

Supervisorin BSO/SGfB, Zürich
– Sarah Meili, Dipl. Polarity Therapeutin, Marketing- 

und Kommunikationsfachfrau, Zürich

20.3.2017 

Stress und Burnout
16.5.2017

Effizient und erfolgreich  
bei Sitzungen

Für Baufachleute sind Besprechungen und Sitzungen un-
erlässlich, um Entscheidungen zu treffen und Informatio-
nen auszutauschen. Oft lässt die Qualität dieser Meetings 
jedoch zu wünschen übrig. Optimieren Sie durch diesen 
kurzweiligen und praxisorientierten Workshop Ihre Techni-
ken und Methoden, um Ihre Sitzungen und Besprechungen 
effizient zu gestalten. Lernen Sie die wichtigsten Regeln 
für die Vorbereitung, Durchführung sowie für das erfolgrei-
che Moderieren von Meetings kennen. Zudem erhalten Sie 
wertvolle Tipps und Tricks, um auch schwierige Situationen 
erfolgreich meistern zu können.

PROGRAMM
Zürich, 16.5., 13.30 – 17.00 [SL22-17]

• Die verschiedenen Besprechungsarten und ihre Vor- und Nachteile
• Strukturiertes und effizientes orgehen
• Die «10 Gebote» für erfolgreiche Sitzungen und Besprechungen
• Anforderungsprofil für geschickte oderatoren

Referent
Michael Oefner, Kommunikationscoach und Rednertrainer,  
TALKtrainer, lflinswil

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 320.–
Mitglieder SIA CHF 425.–
Nichtmitglieder CHF 580.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/sl22-17
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3.5.2017

Introduction au système  
de formation suisse

HES, ES, orfo, CAS et DAS, commissions CSDP&Q, Master 
of Advanced Studies et master consécutif, école de culture 
générale et maturité spécialisée, maturité professionnel-
le, brevet fédéral, diplôme fédéral et examen professionnel 
supérieur EPS, attestation fédérale de formation professi-
onnelle, certificat fédéral de capacité et s stème dual, ISCED 
et cadre national des certifications  les termes techniques 
et acronymes abondent dans le domaine de la formation. 

arder une vue d’ensemble relève donc du défi. Ce webi-
naire de 90 minutes vous aidera à comprendre la structure 
du système de formation suisse sur la base d’exemples liés 
aux domaines professionnels afférents à la SIA.
Il sera présenté par Urs Wiederkehr, responsable du service 
de formation continue SIA-Form et président de la commis-
sion pour le développement professionnel et la qualité du 
cursus de dessinateur CFC (champ professionnel planifica-
tion du territoire et de la construction) ainsi que de la com-
mission d’examen pour l’examen professionnel supérieur de 
dirigeant/e diplômé/e en facility management.

PROGRAMME
Webinaire, 3.5, 13h00 – 14h30 [Web78-17]

• Vue d’ensemble
• La voie de la formation professionnelle duale
• La voie gymnasiale
• Passerelles et points communs
• Comparaison internationale via l’ISCED et le Cadre national  

des certifications (CNC)

Intervenant
Urs Wiederkehr, dr ès sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, responsable 
Prestations de service et SIA-Form, Bureau SIA, Zurich

Prix
Bureaux membres SIA CHF 55.–
Membres SIA CHF 55.–
Non-membres CHF 110.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/web78-17

5.4.2017

Shift-F7 und andere Tipps  
und Kniffs zu Microsoft  
Office

Auch heute noch werden die Office-Programme als einen Er-
satz der Schreibmaschine betrachtet und dementsprechend 
angewendet. Sie werden zudem oft kritisiert, dass sie viel zu 
viel können und der 0815-Benutzer diese Möglichkeiten gar 
nicht alle anwenden könne. Diese Sichtweise ist in der Zeit, 
wo alle von der Digitalisierung reden, mehr als kurzsichtig. 
Sicher ist es komplett falsch, bei einem Programm-Kurs ein-
fach alle Menüpunkte von links oben nach rechts unten auf-
zulisten. Da fehlt der Bezug eindeutig. Es gibt viele nützliche 
Funktionen, die im richtigen Kontext betrachtet beträchtliche 
Erleichterungen beim Arbeiten bringen.
Nur schon die Wahl der richtigen Menüleiste und der richti-
gen Ansicht erm glicht ein effizienteres Arbeiten, nämlich in 
Relation zur verwendeten Bildschirmgrösse. Und auch bei 
der Erfassung von Text, Zahlen und anderen Informationen 
gibt es diverse Unterstützungsmöglichkeiten, sei es in MS-
Word, in MS-Excel aber auch in MS-PowerPoint. Das Webi-
nar richtet sich an alle, die mehr aus den Office-Programmen 
herausholen wollen.

PROGRAMM
Webinar, 5.4., 13.00 – 14.30 [Web75-17]

• Optimierung der Oberfläche
• Verwendung von Ansichten
• Tipps für Erfassung und Eingabe
• Tipps für Überarbeiten und Ausgabe

Referent
Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,  
Leiter Dienstleistungen und SIA-Form, GS SIA, Zürich

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 55.–
Mitglieder SIA CHF 55.–
Nichtmitglieder CHF 110.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web75-17
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19.5.2017

L’art de communiquer avec 
les parties prenantes

Comment adapter son discours aux acteurs concernés
Ce sont les parties prenantes qui décident de la réussite de 
votre projet, c’est pourquoi il vous incombe en tant que chef 
de projet de communiquer de manière adéquate en fonction 
de vos interlocuteurs.
Cet atelier vous donne l’occasion d’identifier et d’anal ser 
vos parties prenantes afin d’élaborer un plan de communica-
tion visant à assurer le succès de votre projet.
Ce cours s’adresse surtout aux chefs de projet qui gèrent ou 
vont gérer un projet et qui sont disposés à discuter de leur 
propre situation.

PROGRAMME
Lausanne, 19.5, 13h30 – 17h30 [BKOM05-17]

• L’importance d’une bonne communication avec les parties
prenantes

• Identification et anal se des parties prenantes
• Caractéristiques des principales parties prenantes pour les

architectes
• ise en uvre d’un plan de communication

Intervenant
Dr Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork, chef de projet 
expérimenté, spécialisé dans la gestion de projets et la collaboration 
virtuelle, Kesswil TG

Prix
Bureaux membres SIA CHF 300.–
Membres SIA CHF 400.–
Non-membres CHF 550.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bkom05-17

22.8.2017

Intensivtraining:  
Souverän und überzeugend 
auftreten

Wer im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern souve-
rän und überzeugend auftritt, hat automatisch mehr Erfolg. 
In diesem Intensivtraining im kleinen Rahmen erfahren Sie, 
wie Sie Ihr Auftreten und Ihre Wirkung steigern und opti-
mieren können. Dadurch sind Sie in der Lage, bei Präsen-
tationen, Sitzungen, Verhandlungen und ganz allgemein in 
Gesprächen, Ihre Ziele noch konsequenter zu erreichen. Im 
Zentrum des Workshops steht die Praxis: In diversen Simu-
lationen trainieren Sie typische Situationen aus Ihrem täg-
lichen Aufgabenfeld. Dadurch festigen Sie Ihre Stärken, er-
halten konstruktive Feedbacks und wertvolle Tipps für Ihren 
Berufsalltag. Teilweise kommt dabei auch die Videoanalyse 
zum Einsatz, um wichtige Punkte zu verdeutlichen. Um einen 
effizienten orkshop zu garantieren, ist die Teilnehmerzahl 
auf fünf Personen begrenzt.

PROGRAMM
Zürich, 22.8., 9.00 – 17.00 [SUA02-17]

• Schlüsselfaktoren für mehr Wirkung und sicheres Auftreten
• Erster Eindruck: Kompetenz ab der ersten Sekunde
• Authentische und überzeugende Körpersprache
• Gelassenheit und Schlagfertigkeit in schwierigen Situationen
• Individuelles Feedback zur persönlichen Wirkung

Referent
Michael Oefner, Kommunikationscoach und Rednertrainer,  
TALKtrainer, lflinswil

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 700.–
Mitglieder SIA CHF 810.–
Nichtmitglieder CHF 990.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/sua02-17
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Baukultur & Gesellschaft
Culture du bâti & société

Es besteht eine grosse Verantwortung des Architekten gegenüber  
der Öffentlichkeit, die sich in der Beachtung der vier grundlegenden  
Aspekte – kultureller Beitrag, Gebrauchswert, Kostengünstigkeit  
und Lebensdauer – artikuliert.

Dietmar Eberle (*1952), Professor ETH, Zürich 

L’architecte porte une grande responsabilité vis-à-vis du public,  
qui se traduit par le respect de quatre aspects fondamentaux:  
contribution culturelle, valeur d’usage, rentabilité et durée de vie.
Dietmar Eberle (*1952), professeur à l’ETH Zurich
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baukultur & gesellschaft / Culture du bâti & société

agenda

März / mars

Kontour: Richti Areal Quartierentwicklung
[Kontour03-17]
Wallisellen, 21.3., 12.00 – 18.00
Infos Seite 56

April / avril

Business Knigge
[WK01-17]
Zürich, 3.4., 9.00 – 17.00
Infos Seite 56

Stadtspaziergang: Zürich-Friesenberg
[SIAQ01-17]
Zürich, 4.4., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

Mai / mai

Stadtspaziergang: Basel
[SIAQ02-17]
Basel, 2.5., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

Juni / juin

Business Knigge Training
[BKT01-17]
Zürich, 6.6., 13.30 – 18.00
Infos Seite 56

Stadtspaziergang: St. Gallen
[SIAQ03-17]
St. Gallen, 6.6., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

Das komplette Programm auf / Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form

savoir-vivre 
[KMU08-17]
Lausanne, 23.3, 13h30 – 17h30
voir page 57
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Über Architektur 

(hk) Geht man der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs 
Architektur nach, so wird sie zumeist in arch(i)- 
‹Ober-, Haupt-, Erz-›, zu griech. árchein  ‹der erste 
sein, vorangehen, anfangen, herrschen› und
‹Zimmermann, Handwerker›, verwandt mit 
‹Kunst, Geschick, Handwerk› (s. Technik)» aufgeteilt. Liest 
man diese Auslegungen wieder zusammen, ergibt sich für 
den Architekten eine Deutung wie «oberster Zimmermann» 
und für Architektur «oberste Baukunst».1

Nun haben sich die Verhältnisse seit der damaligen Zeit doch 
ziemlich geändert. Der Generalist ist längst Geschichte. Der 
Architekt ist heute einer unter vielen. Deshalb, weil heute 
ganz anders gebaut wird. So kann man den Aus- und Wei-
terbildungsinstitutionen zwar den Vorwurf machen, dass 
durch die heutige Ausbildung niemand mehr befähigt 
wird, richtig bauen zu können. Aber nicht nur deshalb ver-
schwindet das Bauhandwerk und damit das Wissen um ein 
konstruktives Fügen der Teile zum Ganzen stetig aus dem 
Bauprozess. Diese Kompetenz ist allenfalls noch gefragt 
für Bauaufgaben bei Bestandsbauten. Aber meist nur noch 
dann, wenn die Denkmalpflege zuvor die Schutzwürdig-
keit verpflichtend definiert. ehrheitlich wird das Zusam-
menbringen der Einzelteile heute nicht mehr traditionell, 
handwerklich gelöst, sondern es wird verfugt und geklebt, 
«was das Zeug hält». Der Glaube an die neuen Produk-
tionstechniken, Hightech-Materialien und der Einsatz von 
«intelligenter» Haustechnik lösen inzwischen ursprünglich
einfache Aufgaben wie Dichten, Lüften, Heizen, Regulieren 
und Warten. Diese Entwicklung führt zu der allseits bemer-
kenswerten Komplexität des heutigen Planen und Bauens, 
und damit auch zu einer Vielzahl relativ junger Fachdiszi-
plinen, die sich hier beteiligen und verdienen wollen. So soll 
die vermeintlich teure Arbeitszeit für Planung und vor allem 
für Ausführungsarbeiten auf der Baustelle eingespart wer-
den. Dafür kommt nun verkaufsfördernd Technik zum Ein-
satz. Und zwar eben nicht Technik im ursprünglichen Sinne 
von «Geschick» oder «Handwerk», sondern Technik im 
Sinne von industriell, seriell produzierten Bauteilen, Gebäu-
deautomatisierung und Robotik. Deren Lebensdauer kann 
längst nicht mit jener der lokal differenzierten, vernakulären 
Bauweisen mithalten und verliert damit die eigentlich rele-
vante Eigenschaft für Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung. Zu kurz gefasst ist der leicht quantifizierbare Fokus 
auf Verbrauchs- und Betriebswerte, erst recht, wenn 
die Zahlen aus Modellrechnungen stammen, statt aus 
tatsächlichen Messungen. Diesem Technikglauben ver-
pflichtet, durchläuft das Bauwesen nun, nach einer Reihe 
von Industrialisierungsprozessen, die Phase der Digitali-
sierung. So werden inzwischen auch jene lang etablierten 
Informationsmedien wie z.B. das maßstabsgerechte, aus 
Karton, Gips oder Holz gebaute Modell, genauso wie die 
architektonische Zeichnung oder der zweidimensionale 
Plan hinterfragt. Sie werden durch Zahlen (Benchmarks), 
die irtschaftlichkeit, Flächen und olumen quantifizieren 
und vergleichbar machen sollen und durch fotorealistische 
Bilder ersetzt, welche die physische Realität des Objektes 
und seine Wirkung im Kontext vorhersehbar machen sollen. 
Diese Veränderungen sind nicht mehr ganz neu. Aber es 
teilen sich immer noch die Meinungen darüber, ob diese 
Entwicklung tatsächlich zu Verbesserung und Optimierung 
führt. Dabei teilt sich die Bauwelt in Optimisten und in Pes-
simisten und – sagen wir mal – in die grosse Gruppe der 
Pragmatiker, die lieber einfach mal auf den Zug aufspringen 
als Gefahr zu laufen, den Anschluss zu verpassen und das 
Rennen zu verlieren. 
Besonders in diesem Zustand des Bauwesens ist es wichtig, 
dass die Kompetenzen des Generalisten wieder geschult 
werden. Und zwar jene, die im Sinne eines Dirigenten den 
Überblick bewahren, Prozesse gliedern, Prioritäten setzen, 
Teams zusammenstellen, projektspezifisch steuern, führen 
und entscheiden. Bei der Komplexität, die heutiges Bauen 
auszeichnet, ist diese Kompetenz noch nicht wirklich er-
fasst. Die Komplexität wird lediglich durch die Vielzahl der 
am Bau Beteiligten sichtbar und allenfalls durch diese Fach-
leute bedient respektive verwaltet – nach den Beratern, De-
signern, Kalkulatoren, Juristen kommen nun die BIM-Ma-
nager dazu. Aber keiner dieser Experten kann und will 
tatsächlich die Gesamtverantwortung übernehmen. Darum 
explodiert auch die Anzahl an Regulierungen, Gesetzen, 
Vorschriften, Normen und Verträgen – all diese Dokumente 
und Vorgaben dienen als pauschale Entscheidungsgrundla-
gen und falls doch mal etwas schief geht, zur Rechtferti-
gung. Eine Entwicklung, die der Berufsgruppe der Juristen 
besonders dienlich ist. 
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Die Komplexität dieses 
heutigen Bauens über-
steigt die Kapazität des 
Einzelnen. Statt hier 
auf ein Genie zu hoffen 
oder die Lücke dadurch 
künstliche Intelligenz zu 
schliessen, scheint die 
Alternative des Teams 
viel sympathischer, des 
«Wir schaffen das.». Dies erfolgt durch kontinuierliche Wei-
terbildung, durch Offenheit gegenüber den anderen Diszi-
plinen, durch Austausch mit der anderen Thekenseite, den 
Bauherren, den Investoren, den Gesetzgebern, den Aus-
führenden, den Instandhaltern, den Forschenden, den Pro-
duzenten und nicht zuletzt den Nutzern, durch Kommunika-
tion, Koordination und ganz einfach durch Zusammenarbeit. 
So wie das schon damals 1837 in den Gründungsstatuten 
des SIA formuliert wurde. (Bild oben)
Der Disziplinen übergreifenden Koordination, der Pfl ege 
und dem Ausbau von Netzwerken, dem gegenseitigen Aus-
tausch von Fachwissen und Erfahrungen, (...) dieser Art der 
kontinuierlichen Weiterbildung und der gesamtheitlichen 
Zusammenarbeit, der Bereitschaft zum Blick über den eige-
nen Tellerrand hinaus, kann gar nicht genug Bedeutung bei-
gemessen werden. So kann eine verantwortungsvolle, der 

esellschaft verpfl ichtete, wie auch den Einzelinteressen 
genügende Architektur entstehen. Und genau diesen Tä-
tigkeiten wollen wir mit einer Reihe von neuen Kursen und 
Programmen in der Rubrik Baukultur und Gesellschaft Raum
geben. Diese Kurse sollen offen sein für alle am Bauen Be-
teiligten und für alle am Bauen Interessierten. Konstruktive, 
direkte Auseinandersetzung, der Austausch von Wissen, Er-
fahrung und Haltung ist dabei ausdrücklich erwünscht. So 
z.B. bei den Kursen auf Quartierebene: In ganz einfacher 
Form mit den fachlich geführten Stadtspaziergängen, auf 
denen die baulichen Neuigkeiten gezeigt und diskutiert wer-
den. Oder in etwas aufwendiger Weise mit den kontour- und 
kontourPlus-Veranstaltungen bei denen zum Thema der Pla-
nungskultur alle an einer Quartierentwicklung Beteiligten von 
ihren Erfahrungen berichten und sich der Diskussion über 
die baulichen Ergebnisse ihrer Arbeit stellen. Oder weiter bei 

den Kursen auf Objekt-
ebene wie den Werkstatt-
berichten. Hier werden 
an konkreten Baupro-
jekten und Objekten die 
Erfahrungen der Beteilig-
ten veranschaulicht und 
diskutiert. Gleichzeitig 
wird ein Praxischeck der 
zur Anwendung stehen-

den SIA-Dokumente vollzogen. Oder bei den Kursen auf der 
Detail- und Materialebene, wie die geplanten Tagesexkur-
sionen vorerst zu den Themen Holz, Lehm, Beton, Glas und 
Putzoberfl ächen. ier sollen, in doch etwas nostalgischer 
Manier, durchaus auch handwerkliche Themen und Themen 
eines materialgerechten Planen und Bauens eine Rolle spie-
len. Die Wissensvermittlung erfolgt herkömmlich, sowohl 
durch Vorträge als auch durch Objekt anschauung. 
Wir können nicht alle neuen Kurse an dieser Stelle veröf-
fentlichen und werden 2017 etappenweise mit diesen Pro-
grammen starten. Darum halten Sie sich bitte über unsere 
Online-Agenda www.sia.ch/form auf dem Laufenden oder 
lassen Sie sich via SIA-Newsletter informieren. Beachten 
Sie bitte auch, dass alle Programme als Firmenkurse oder 
als büroübergreifende Projekt-Veranstaltungen bei uns über 
form@sia.ch gebucht werden können.
So wird der generalistische Anspruch der Architektur bei den 
Begriffl ichkeiten dieser Rubrik Baukultur und Gesellschaft
verortet. Denn die ursprüngliche Zusammengehörigkeit und 
gegenseitige Abhängigkeit von Architektur und Gesellschaft 
kommt als sogenannte Baukultur zum Ausdruck, in dem 
sich Architektur als direktes Abbild unserer gesellschaft-
lichen Ziele und sozialen Realitäten zeigt. 

Quelle
1 www.dwds.de/wb/Architektur, 18.11.2016
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21.3.2017

Kontour: Richti Areal  
Quartierentwicklung

Quartierentwicklung Zürich Wallisellen – 
Lernen aus der Praxis
 «Es gibt in unserer Vorstellung nicht den Ort als eine feste 
Grösse, als eine Konstante und das Projekt als eine Varia-
ble. Beide gewinnen ihre Konturen bei der Arbeit.» (Roger
Diener). Das Richti-Areal ist das zweite Ziel der Veranstal-
tungsreihe kontour. Einen Nachmittag lang werden die Pla-
nungsziele mit den baulichen Ergebnissen verglichen und die 
bisherige Quartierentwicklung analysiert. Dabei wird vor Ort 
mit den an der Planung Beteiligten in drei Fachgruppen:
• A Vorgaben: Strategie und Planung,
• B Umsetzung: Entwicklung und Gestaltung,
• C Nutzung: Aneignung und Identität 
gearbeitet. Die Veranstaltung richtet sich an öffentliche und 
private Bauherren und Planer. 

Anfragen an: kontour@sia.ch
Weitere Veranstaltungen unter www.sia.ch/kontour

PROGRAMM
Wallisellen, 21.3., 12.00 – 18.00 [Kontour03-17]

• Begrüssung durch den SIA
• Vorstellung des Quartiers, mit Gruppen-Rundgängen und Themenfokus
• Podium und Diskussion mit den Teilnehmern
• Apéro

Referenten
– Dominique Ghiggi, anton & ghiggi landschaftsarchitektur gmbh, Zürich
– Marie Glaser, Leitung ETH Wohnforum – ETH CASE, Zürich
– Bernhard Krismer, Gemeindepräsident Wallisellen
– Vittorio Magnago Lampugnani, Jens Bohm,

Baukontor Architekten AG, Zürich
– Jenny Just, Quartierförderung und -entwicklung,

Gemeinde Wallisellen
– Christoph Schläppi, Architekturhistoriker, Bern
– Tom Steiner, Zentrum öffentlicher Raum, Städteverband, Luzern
– Ursula Stücheli, smarch Mathys und Stücheli Architekten, Zürich

Preis
Mitglieder SIA CHF 200.–
Nichtmitglieder CHF 300.–
Student CHF 200.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/kontour03-17

23.3.2017

Savoir-vivre

Ayez un impact positif sur votre quotidien professionnel
Toute personne émet des messages, qu’ils soient verbaux 
ou non verbaux. Une apparence soignée et de bonnes ma-
nières constituent une façon non verbale de faire preuve 
d’estime à l’égard d’autrui – et ce, quel que soit le domaine 
dans lequel vous exercez. Au cours de ce séminaire, vous 
découvrirez comment une apparence élégante et une attitu-
de affirmée, associées à de bonnes manières, peuvent vous 
ouvrir des portes et vous aider à établir de bonnes relations 
clients. De nos jours, soigner son allure peut faire toute la 
différence. Ce séminaire aborde les règles de courtoisie à 
adopter dans le monde professionnel et met l’accent sur 
l’apparence personnelle et la tenue vestimentaire adéquate. 

ous pourrez ainsi rafraîchir vos connaissances, en acquérir 
de nouvelles et obtenir de précieuses informations, astuces 
et idées à appliquer au quotidien. Ce séminaire s’adresse 
aux personnes qui souhaitent faire bonne impression, élé-
ment clé de la réussite professionnelle.

PROGRAMME
Lausanne, 23.3, 13h30 – 17h30 [KMU08-17]

• La première impression compte
• Introduction aux bonnes pratiques actuelles lors d’un premier 

contact (salutation, présentation, small talk)
• Le savoir-vivre aujourd’hui: ce qui est dépassé,  

ce qui reste d’actualité
• Règles de présentation, discours, plans de table
• Se présenter et négocier de manière convaincante
• Accompagner, c’est diriger (p. ex. sur un chantier)
• La gestion du temps
• La gestion des réclamations
• Le déjeuner d’affaires
• Le code vestimentaire

Intervenante
Cécile von Mutzenbecher, Master of Marketing ZFU; entrepreneuse, 
coach et experte en matière de style et de bonnes manières, Bâle

Prix
Bureaux membres SIA CHF 320.–
Membres SIA CHF 425.–
Non-membres CHF 580.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/kmu08-17
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Auf fachkundig geführten Stadtspaziergängen wollen wir die 
Wahrnehmung der Teilnehmenden für die architektonischen 
Highlights sensibilisieren. Was gibt es Neues im Quartier? 
Nach dem Motto «Man sieht nur, was man weiss» wird 
über die Biografie ausgewählter Bauten informiert, bemer-
kenswerte Ausschnitte ihrer Veränderung aufgezeigt und 
theoretische sowie praktische Hintergründe erläutert. 

Stadtspaziergang: Zürich-Friesenberg
Zürich, 4.4., 17.00 – 19.00 [SIAQ01-17]

• Thomas-Kirche, Im Gut, 1961 (Hans Hofmann) 
• Siedlung Les Hiboux, Im Gut, 2010-14 (Peter Märkli)
• Siedlung Triemli 1, 2016 (Hauenstein La Roche Schedler)

Überbauung Paul-Clairmont, 2006 (Gmür und Steib)
• Siedlung Triemli, 2011 (von Ballmoos Krucker)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/SIAQ01-17

Stadtspaziergang: Basel
Basel, 2.5., 17.00 – 19.00 [SIAQ02-17]

• Wohnbauten Sempacherstrasse, 2015 (Miller Maranta)
• Wohn- und Atelierhaus, 2006 (Silvia Gmür/Reto Gmür)
• Wohnhaus Byfangweg, 2016 (HHF)
• Umbau und Aufstockung Birmannsgasse, 2016 (sabarchitekten)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/SIAQ02-17

Stadtspaziergang: St. Gallen
St. Gallen, 6.6., 17.00 – 19.00 [SIAQ03-17]

• Neuer Altarbereich Stiftskirche, 2013 (Caruso St. John)
• Verwaltungszentrum, 2013 (Jessenvollenweider)
• Bibliothek alte Hauptpost, 2015 (Barao Hutter)
• Fachhochschule, 2011 (Giuliani Hönger)
• Lokremise, 2010 (Stürm und Wolf)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/SIAQ03-17

Referentin
Barbara Petri, Dipl. Ing. Architektin RWTH SIA, ARCHiTOUR, Zürich

4.4.2017

Stadtspaziergänge Zürich,  
Basel und St. Gallen

«Man kann nicht nicht kommunizieren» – Paul Watzlawick!
Jeder von uns sendet überall und immer Signale, sowohl 
verbal wie auch nonverbal, ob bewusst oder unbewusst. 
Erleben Sie in diesen Seminaren, wie sich mit stilsiche-
rem Auftreten und guten Umgangsformen neue Erfolgs-
türen öffnen und dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen 
lassen. Dabei lernen Sie den Unterschied zwischen nonver-
baler und verbaler Kommunikation und erfahren, wie Sie mit 
ihrem gepflegten usseren sowie dem Einsatz von passen-
den Umgangsformen Ihrem Gegenüber Wertschätzung zei-
gen und so die Basis für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen 
schaffen können. Im Folgeseminar setzen Sie das Erlernte 
in einer realen Situation um. Die Seminare sind für Personen 
aufgebaut, welche mit einem stilvollen und charmanten Auf-
tritt einen erfolgsversprechenden Anteil am Geschäftsalltag 
leisten wollen.

Business Knigge
Zürich, 3.4., 9.00 – 17.00 [WK01-17]
www.sia.ch/form/wk01-17

• Der erste Eindruck zählt
• Einführung in modernen Umgangsformen bei Begegnungen,

Rang und Reihenfolge
• Die Büro-Etikette (mein, dein, unser Reich), Du-Sie-Kultur
• Die Business-Etikette allgemein (über den Umgang mit Partnern,

Kunden)
• Die Wirkung von Kleidung
• Geschäftsanlässe

Business Knigge Training
Zürich, 6.6., 13.30 – 18.00 [BKT01-17]
www.sia.ch/form/bkt01-17

• Begrüssen, sich und andere vorstellen, sich seiner Rolle
bewusst sein

• Das Gespräch (gute Themen, schlechte Themen)
• Gespräche elegant abklemmen (Was mit Viel-Rednern tun?)
• Pannen charmant behandeln
• Verabschiedung, Anlass beenden

Referentin
Cecile von Mutzenbecher, Master of Marketing ZFU, Unternehmerin, 
Coach sowie Expertin für Stil und gutes Benehmen, Basel

3.4.2017

Business Knigge –  
in Theorie und Praxis



AGENDA

SIA-FORM

Januar / janvier 2017

Montag 
lundi 30 Le planificateur général Web56-17 Webinaire, 13h00 – 14h30

Februar / février 2017

Montag 
lundi 06 Einführung in BIM BIMWeb01-17 Webinar, 16.00 – 16.45

Donnerstag 
jeudi 09 One Planet Living sanu-17SMOP Lausanne, 9.2 – 23.6

Donnerstag 
jeudi 09 Public Relations: Medienarbeit für Architekten und Ingenieure POA04-17 Zürich, 9.00 – 17.00

Donnerstag 
jeudi 23 Standards Minergie, Minergie-P ou Minergie-A: Base et exigences Min04-17 Genève, 13h00 – 17h30

März / mars 2017

Mittwoch 
mercredi 01 Das Potential der organisierten Zusammenarbeit (Modul 2 und 3)  BW-174683 Wildegg, 9.00 – 17.00

Mittwoch 
mercredi 01 SIA-Norm 414: Masstoleranzen im Bauwesen MT01-17 Zürich, 14.00 – 18.00

Donnerstag 
jeudi 02 Gründung Planungsbüro GP23-17 Zürich, 9.00 – 16.00

Montag 
lundi 06 Internationale BIM Initiativen BIMWeb02-17 Webinar, 16.00 – 16.45

Montag 
lundi 06 Der Generalplaner Web73-17 Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag 
mardi 07 eco-bau: Integrale Planung und Standards für nachhaltiges Bauen Ecobau10-17 Zürich, 9.00 – 17.00

Dienstag 
mardi 07 Conduire les équipes de projet au succès DG05-17 Lausanne, 16h00 – 19h00

Mittwoch 
mercredi 08 Claim Management – Umgang mit Nachforderungen CM51-17 Zürich, 8. und 15.3.

Mittwoch 
mercredi 08 BIM – quelles sont vos expériences? BIM15-17 Lausanne, 14h00 – 18h00

Donnerstag 
jeudi 09 Objektschutznachweis Hochwasser: für Architekten OHA02-17 Zürich, 15.00 – 17.30

Freitag 
vendredi 10 Grundlagen des Projektmanagements, Führung einzelner Projekte OPM08-17 Zürich 10. und 11.3.

Freitag 
vendredi 10 La rénovation énergétique aujourd’hui GEF02-17 Lausanne, 10, 17 et 24.3 
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Montag
lundi 13 BI -Tools  Alle odule BI 12-1  Zürich 1 ., 2 . und 2 . .

Montag
lundi 13 bersicht der BI -fähigen erkzeuge und Anforderungen an Daten BI 12/1-1  Zürich, .00  1 .00

Montag
lundi 13 estion de projet pour architectes et ingénieurs P O1 -1  Lausanne, 1  et 1 .

Montag
lundi 13 L’art de recruter les bonnes personnes EB 0-1  ebinaire, 1 h00  1 h 0

Dienstag
mardi 14 on der Projektidee zum ettbewerb P 02-1  Zürich 1 . ., 11. . und 2. .

ittwoch
mercredi 15 Le règlement RP  SIA 10  (201 ) L O 0-1  Lausanne, 1 h00  1 h00

Donnerstag
jeudi 16 Standards inergie, inergie-P ou inergie-A  Dossier certification in0 -1  enève, h 0  1 h00

Donnerstag
jeudi 16 Le contrat de planification et de direction des travaux L O 6-1  Lausanne, 1 h00  1 h00

Montag
lundi 20 Stress und Burnout  Informationsveranstaltung B02-1  Zürich, 1 .00  1 .00

Dienstag
mardi 21 Rechtliche Aspekte um BI , Objekt-Librar  ( odul  und ) B -1 6  ildegg, .00  1 .00

Dienstag
mardi 21 Aération simple flux modulée et h groréglable Fe06-1  Le Lignon, 1 h 0  1 h 0

Dienstag
mardi 21 Kontour  Richti Areal uartierentwicklung Kontour0 -1  allisellen, 12.00  1 .00

ittwoch
mercredi 22 Einführung in das Bildungss stem der Schweiz eb 6-1  ebinar, 1 .00  1 . 0

ittwoch
mercredi 22 Powerseminar Auftrittskompetenz PAK0 -1  Zürich, . 0  1 .00

Donnerstag
jeudi 23 Einführung in BI -gestützte odellprüfungen und Plattformen BI 12/2-1  Zürich, .00  1 .00

Donnerstag
jeudi 23 Savoir-vivre K 0 -1  Lausanne, 1 h 0  1 h 0

Freitag
vendredi 24 Introduction à la gestion des risques de projet eb 1-1  ebinaire, 1 h00  1 h 0

Montag
lundi 27 BI -gestütztes Projektmanagement und Raumbuch BI 12/ -1  Zürich, .00  1 .00

Montag
lundi 27 La protection incendie pour le concepteur BSP11-1  Lausanne, 1 h 0  1 h 0

Dienstag
mardi 28 Führung unter leichgestellten  LF02-1   Zürich, 2 . . und . .

Dienstag
mardi 28 SIA 11  in der Praxis  AB -1   Zürich, 2 . . und 6. .

Dienstag
mardi 28 Le droit au salaire, notamment en cas d’incapacité de travail  L 06-1  Lausanne, 1 h 0  1 h 0

ittwoch
mercredi 29 Einführung in digitale Planungsmethoden und Prozessgestaltung BI 0 -1  Zürich 2 . . und . .

Donnerstag
jeudi 30 La norme SIA 11  dans la pratique AB -1  enève, 0 et 1.



Dienstag 
mardi 02 Stadtspaziergang: Basel SIAQ02-17 Basel, 17.00 – 19.00

Mittwoch 
mercredi 03 Was es braucht um mit BIM erfolgreich zu sein BIM10-17 Zürich 3. und 10.5.

Mittwoch 
mercredi 03 Introduction au système de formation suisse Web78-17 Webinaire, 13h00 – 14h30

Donnerstag 
jeudi 04 Umweltbaubegleitung – Basis-Kurs sanu-17PBUB1 Biel, 4.5. und 5.5., 8.6. und 9.6.

Donnerstag 
jeudi 04 Stark und erfolgreich bei Verhandlungen VO14-17 Zürich, 13.30 – 17.00

Donnerstag 
jeudi 04 Honoraires: mise au point LHO42-17 Lausanne, 17h00 – 19h00

Freitag 
vendredi 05 Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144 WB19-17 Lausanne, 5, 12, 15 et 19.5.

Montag 
lundi 08 BuildingSMART Standards BIMWeb04-17 Webinar, 16.00 – 16.45

Montag 
lundi 03 Open BIM und IFC BIMWeb03-17 Webinar, 16.00 – 16.45

Montag 
lundi 03 Business Knigge WK01-17 Zürich, 9.00 – 17.00

Dienstag 
mardi 04 eco-bau: Gesundes Innenraumklima Ecobau11-17 Zürich, 9.00 – 17.00

Dienstag 
mardi 04 Stadtspaziergang: Zürich-Friesenberg SIAQ01-17 Zürich, 17.00 – 19.00

Mittwoch 
mercredi 05 Shift-F7 und andere Tipps und Kniffs zu Microsoft Office Web75-17 Webinar, 13.00 – 14.30

Donnerstag 
jeudi 06 eco-bau: Planification intégrale et standards de construction Ecobau14-17 Lausanne, 9h00 – 17h00

Montag 
lundi 12 Grundlagen erfolgreicher BIM-Bestellungen – bis zum FM? BIM13-17 Zürich, 13.00 – 18.00

Freitag 
vendredi 21 Devenir éco-entrepreneur, cycle de formation sanu-17BUEE Lausanne, 21.4. – 17.6.

Mittwoch 
mercredi 26 Facility Management wörtlich genommen Web77-17 Webinar, 13.00 – 14.30

Donnerstag 
jeudi 27 eco-bau: Climat intérieur sain Ecobau15-17 Lausanne, 9h00 – 17h00

Mai / mai 2017

Montag 
lundi 08 Processus global du BIM BIM18-17 Lausanne, 9h00 – 17h30

Montag 
lundi 08 L’étiquette énergétique pour la rénovation et l’optimisation Web79-17 Webinaire, 13h30 – 14h30

Dienstag 
mardi 09 eco-bau: Ökologisches Materialkonzept Ecobau12-17 Zürich, 9.00 –17.00

Dienstag 
mardi 09 Techniques de communication pour la présentation de projets TC05-17 Genève, 13h30 – 17h30

Mittwoch 
mercredi 10 Efficiences? Une introduction à l’étude et à la gestion de projets BIM19-17 Lausanne, 13h00 – 17h30

April / avril 2017
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Dienstag
mardi 06 Business Knigge Training BKT01-1  Zürich, 1 . 0  1 .00

Dienstag
mardi 06 Stadtspaziergang  St. allen SIA 0 -1  St. allen, 1 .00  1 .00

Montag
lundi 12 Arbitrage et construction  la nouvelle directive SIA 1 0 AEC01-1  Lausanne, 16h00  1 h00

Montag
lundi 12 BI  Softskill die andere Seite der edaille BI 1 -1  Zürich, 1 .00  1 .00

Dienstag
mardi 13 eco-bau  Optimierung der Planung nach eco-bau-Kriterien Ecobau201  Zürich, .00  1 .00

Donnerstag
jeudi 15 Biodiversitätsf rderung im Siedlungsgebiet sanu-1 N ABS1 Baden, 0 .00  1 . 0

Donnerstag
jeudi 15 Finance pour les architectes et les ingénieurs FF16-1  Lausanne, 1 h00  1 h00

Dienstag
mardi 20 berzeugende Präsentationstechnik für Baufachleute PTA02-1  Zürich, 1 . 0  1 . 0

ittwoch
mercredi 21 it S- ord-Formatvorlagen Struktur ins Dokument bringen eb -1  ebinar, 1 .00  1 . 0

Donnerstag
jeudi 22 Stress und Burnout  Interventionen für den mgang mit Betroffenen B0 -1  Zürich, .00  1 . 0

Donnerstag
jeudi 22 eco-bau  Optimisation de la planification selon les critères eco-bau EcobauF201  Lausanne, h00  1 h00

Donnerstag
jeudi 11 ie ermittle ich den mittleren Bürokostensatz  KO10-1  Zürich, 1 . 0  1 .00

Donnerstag
jeudi 11 ise en place correcte d’une stratégie de numérisation BI 20-1  Lausanne, 1 h00  1 h 0

Dienstag
mardi 16 Effizient und erfolgreich bei Sitzungen SL22-1  Zürich, 1 . 0  1 .00

Dienstag
mardi 16 Norme SIA 12  végétalisation des toitures, expériences pratiques DB0 -1  Lausanne, 1 h00  1 h00

Donnerstag
jeudi 18 estion des prestations supplémentaires et  requêtes additionnelles C -1  Lausanne, h00  16h 0

Donnerstag
jeudi 18 eco-bau  atériaux écologiques Ecobau16-1  Lausanne, h00  1 h00

Freitag
vendredi 19 L’art de communiquer avec les parties prenantes BKO 0 -1  Lausanne, 1 h 0  1 h 0

Montag
lundi 22 Agile  Ihre Kompetenz für Bauprojekte A ILE0 -1  Zürich, 1 .00  1 .00

ittwoch
mercredi 31 Abschluss von Planerverträgen L O -1  Zürich 1. . und .6.

Juni / juin 2017

August / août 2017

Dienstag
mardi 22 Intensivtraining  Souverän und überzeugend auftreten S A02-1  Zürich, .00  1 .00
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ELISA TIRENDI
Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, Revisorin gemäss RAG, Erwachsenenbildnerin SVEB,  
Beraterin des SIA, Dozentin an diversen Privaten und öffentlichen Schulen

referentenportrait

Als gebürtige Italienerin mit Schweizer Pass vereint Elisa Tirendi südländische 
Leidenschaft mit helvetischer Präzision. 2005 gründete sie ihre eigene Firma 
eti treuhand GmbH mit mittlerweile acht Mitarbeitenden im Herzen der Stadt 
Zürich. Sie unterstützt Klein- und Mittelunternehmen in den Bereichen Unterneh-
mensberatung, Gründung, Steuern, Finanzbuchhaltung und berät sie ebenso in 
anspruchsvollen, zwischenmenschlichen Themen, wie zum Beispiel der Unter-
nehmensnachfolge. 
Die Passion zur Architektur hat sie im Jahr 2006 zum SIA gebracht. Seither gibt 
sie Mitgliedern im Bereich der SIA-Service-Dienstleistungen Auskunft bei finan-
ziellen, steuerlichen und strategischen Belangen. Da sie sich stetig weiterbildet 
und für verschiedene Fachzeitschriften schreibt – unter anderem als Redaktions-
mitglied des Managementmagazins, der SIA-Fachzeitschrift für Führungskräfte 
aus Architektur- und Ingenieurbüros – sind ihre Kenntnisse stets auf dem neusten 
Stand. 
Verschiedene In- und Auslandberatungs-, sowie Verwaltungsratsmandate ver-
schaffen ihr Einblick in unterschiedliche Branchen und länderspezifische Belange. 
Dieses breitgefächerte Fachwissen lässt sie direkt in ihre Kurse einfliessen, wel-
che sie regelmässig zu den Themen Sozialwesen, Steuern, Unternehmungsfüh-
rung, Arbeitsrecht und Finanzmanagement bei SIA-Form und weiteren Anbietern
durchführt. 
An der ETH Zürich schlägt sie als Dozentin für das CAS-Programm UFAI, Unter-
nehmensführung für Architekten und Ingenieure, eine wichtige Brücke zwischen 
Theorie und Praxis. 
Diese bunte Kombination von Tätigkeiten, Kunden, Branchen und Kulturen bildet 
für sie genau die richtige Mischung, damit jeder Tag spannend und herausfor-
dernd bleibt. 

Berufserfahrung
Seit 2010 Dozentin Zertifikatslehrgang 
Unternehmensführung für Architekten 
und Ingenieure (CAS-UFAI) der Profes-
sur für Architektur und Bauprozesse, 
ETH Zürich
Seit 2008 Referentin für Kurse im 
Bereich Organisation und Führung für
Architekten und Ingenieure 
Seit 2007 Diverse Weiterbildungen im 
Bereich Steuern, Mehrwertsteuer, Con-
trolling und Treuhandwesen. Gemäss 
Vorschriften der Treuhandkammer. 
2007 Erwachsenenbildnerin SVEB
Seit Juni 2006 Firmenberaterin SIA-
Service
2006 Erwerb des Eidg. Fachausweis 
Treuhänder
2003 Weiterbildung in den Bereichen 
Unternehmensberatung, Steuern, Mehr-
wertsteuer, Arbeitsrecht und Personal-
führung
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Formation, titres et distinctions
2011 Credit suisse award for best 
 teaching
2009 Avocat spécialiste FSA droit de la 
construction et de l’immobilier
2005 Avocat du canton de Berne
2004 Docteur en droit, Université de 
Fribourg; Prix Vigener; bourse de publi-
cation du FNS de la recherche scien-
tifique
2003 Attorney and counselor at law – 
New York Bar, USA
2003 – 2004 Stage d’avocat, Berne
2002 LL.M. – Harvard Law School, 
Cambridge, USA; bourse de mobilité 
du FNS de la recherche scientifique
1999 Licence en droit – mentions 
bilingue et droit européen, Université 
de Fribourg; Prix Frilex

BLAISE CARRON
Professeur ordinaire de la Faculté de droit de Neuchâtel,  
Avocat au Barreau of Counsel et CONFERENCIER SIA-FORM

portrait conférencier

Né le 8 février 1975, le prof. Blaise Carron est à la fois titulaire d’une chaire de droit 
privé de la Faculté de droit de Neuchâtel, avocat et arbitre à Berne. 
Blaise Carron a étudié à Fribourg, Tübingen (Allemagne) et Harvard (USA). Il a été 
l’assistant de Pierre Tercier et a rédigé une thèse de doctorat sous sa direction. Il a 
ensuite travaillé pour la Commission de la concurrence avant d’effectuer sa forma-
tion d’avocat à Berne. Il a travaillé pendant près de dix ans dans un cabinet d’avo-
cats spécialisé en droit de la construction. A cette occasion, il a également déve-
loppé une activité en droit des cartels. Sa clientèle regroupait principalement des 
maîtres de l’ouvrage privés, institutionnels ou publics, ainsi que des architectes et 
des ingénieurs. En 2009, Blaise Carron a obtenu le titre d’avocat spécialiste en droit 
de l’immobilier et de la construction délivré par la Fédération suisse des avocats. 
En 2010, Blaise Carron a accepté sa nomination en tant que titulaire de la chaire de 
droit des obligations de l’Université de Neuchâtel. Il codirige depuis lors le séminaire 
du droit du bail de cette université. Il consacre une grande partie de son temps à ses 
tâches académiques, sans pour autant délaisser son activité pratique, aujourd’hui 
principalement consacrée au conseil et à la résolution de litiges en matière de 
construction (médiation, conciliation, arbitrage), ainsi qu’à la rédaction d’avis de 
droit, tant en droit des contrats qu’en droit des cartels. Blaise Carron est enfin Of 
Counsel dans le cabinet spécialisé en droit de la concurrence Agon Partners.
Blaise Carron a publié de nombreux ouvrages ou contributions relatifs au droit de 
la construction, tant généraux (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 
5e éd., Zurich 2016) que spécialisés (La norme SIA 118 pour les non-initiés, Claim 
management et contrats de construction, Le droit d’auteur des planificateurs). Il 
enseigne fréquemment dans des formations continues destinées à des concepteurs 
et intervient régulièrement dans le cadre de journées spécialisées en droit de la 
construction, du bail et de l’immobilier. 

Membres
–  SIA, conseiller juridique des conseils d’honneur des groupes professionnels, mem- 

bre des groupes de travail SIA 150 et 151
–  Association suisse d’arbitrage (ASA), membre du Marketing Committee
–  Fédération suisse des avocats (FSA), membre de la commission droit des cartels
–  Association des avocats bernois (ABA)
–  New York State Bar Association (NYSBA)
–  International Competition Network (ICN), Non-Governmental Advisor
–  Studienvereinigung Kartellrecht
–  Swiss Association for Compliance and Competition Law (ACCL)
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Das Team von SIA-Form kümmert sich das ganze Jahr über um die Themen, die 
Organisation, die Planung und erfolgreiche Durchführung der Kurse.
Von links nach rechts: Daniele Graber (Koordinator Tessin), Kai Halbach (Koordi-
natorin Westschweiz), Madeleine Leupi (Administratorin), Karin Jacomet (Betreuung 
SIA-Form Schulungszentrum Zürich), Henrietta Krüger (Projektleiterin) und Urs 
Wiederkehr (Leiter Dienstleistungen und SIA-Form).

L’équipe de SIA-Form est chargée de la planification, de l'organisation et du bon 
déroulement des cours, ainsi que du choix des thèmes abordés.
De gauche à droite: Daniele Graber (coordination Tessin), Kai Halbach 
(coordination Suisse romande), Madeleine Leupi (administration), Karin Jacomet 
(centre de formation de SIA-Form à Zurich), Henrietta Krüger (cheffe de projet) et 
Urs Wiederkehr (responsable Prestations de service et SIA-Form).

www.sia.ch/form
form@sia.ch

Team

SIA-Form
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Geschäftsbedingungen SIA-Form:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bit-
ten Sie daher, sich spätestens vier Wo-
chen vor Kursbeginn anzumelden. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. Nach Ihrer
Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung.

Es kann vorkommen, dass Kurse infol-
ge ungenügender Anzahl Anmeldungen 
nicht zur Durchführung gelangen. Die Ver-
anstalter behalten sich in diesem Fall das 
Recht vor, den Kurs abzusagen. Betroffe-
ne Teilnehmer werden spätestens sieben 
Tage vor Beginn der abzusagenden Ver-
anstaltung orientiert.

Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, 
steht es ihm frei, einen Ersatzteilneh-
mer zu delegieren. Bei einer Abmel-
dung später als 14 Tage vor Kursbeginn 
wird ein Unkostenbeitrag von 25 %, bei
einer Abmeldung später als sieben Tage
vor Kursbeginn ein Unkostenbeitrag von 
50 % der Kursgebühr erhoben. Bei Ab-
meldung später als zwei Arbeitstage vor 
Kursbeginn oder bei Nichterscheinen am 
Kurstag werden 100% der Kursgebühr in 
Rechnung gestellt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.sia.ch/form.

Abmeldungen und Bekanntgabe der 
Ersatzteilnehmer müssen zwingend in 
schriftlicher Form erfolgen (E-Mail an 
form@sia.ch, Fax oder Brief).

SIA-Form, das Fort- und Weiterbildungs-
institut des SIA, führt branchen spezifische 
Kurse durch. Gerne erwarten wir Ihre 
schriftliche Anmeldung per E-Mail, Fax 
oder Briefpost.

Stand November 2016

Conditions générales SIA-Form:
Le nombre de participants étant limité, 
nous vous prions de vous inscrire au plus 
tard quatre semaines avant le début du 
cours. Les inscriptions seront prises en 
compte selon leur ordre d’arrivée. Dès la 
réception de votre inscription, nous vous 
enverrons une confirmation.

Si le nombre d’inscriptions est insuffi-
sant, les organisateurs se réservent le 
droit d’annuler le cours. Les personnes 
inscrites en seront informées au plus tard 
sept jours avant la date du cours.

En cas d’empêchement, un participant a 
la possibilité de déléguer un remplaçant. 
En cas de désistement moins de 14 jours 
avant le début du cours, une contribution 
aux frais de 25% du prix du cours sera 
perçue. En cas de désistement moins de 
7 jours avant, une contribution aux frais 
de 50% du prix du cours sera perçue. 
En cas de désistement moins de 2 jours 
avant ou de non-participation, le montant 
total du cours sera facturé.

Pour de plus amples informations, consul-
tez www.sia.ch/form.

Les désistements et remplaçants doi-
vent obligatoirement être communiqués 
par écrit (e-mail à form@sia.ch, courrier 
ou fax).

SIA-Form, l’institut de formation conti-
nue et de perfectionnement de la SIA, 
 organise des cours spécifiquement adap-
tés aux besoins de la branche des études 
et de la construction. Nous nous ferons 
un plaisir de recevoir votre inscription par 
e-mail, fax ou courrier.

Etat novembre 2016

Condizioni generali SIA-Form:
Il numero di partecipanti è limitato. Chi 
desiderasse partecipare è pertanto pre-
gato di iscriversi, al più tardi, entro quat-
tro settimane dall’inizio del corso. Le 
iscrizioni saranno prese in considerazio-
ne in base all’ordine cronologico in cui ci 
perverranno. A iscrizione avvenuta, invie-
remo una conferma.

Nel caso in cui non venisse raggiunto un 
numero sufficiente di iscritti, gli organizza-
tori si riservano il diritto di annullare il cor-
so previsto. Gli iscritti saranno informati in 
merito alla mancata organizzazione, con 
almeno sette giorni di anticipo rispetto 
alla data del corso.

In caso di impedimento, il partecipante
è libero di delegare un sostituto. In caso 
di rinuncia comunicata tra 7 e 14 giorni 
prima dell’inizio del corso sarà richiesta 
una partecipazione ai costi del 25% sul 
prezzo del corso, se la notifica di  assenza 
perviene a meno di 7 giorni dall’inizio del 
corso è richiesta una partecipazione ai
costi del 50%. Ai partecipanti che cancel-
lano la propria iscrizione a meno di due 
giorni dall’inizio del corso oppure che non 
si presentano il costo del corso sarà fattu-
rato per intero. Per maggiori informazioni 
consultare www.sia.ch/form.

Le cancellazioni e la notifica dei parteci-
panti sostituti devono essere comunicate 
esclusivamente per iscritto e inviate per 
e-mail a form@sia.ch, oppure notificate 
per lettera o fax.

SIA-Form, l’istituto di formazione continua
e perfezionamento professionale della 
SIA, organizza corsi settoriali specifici. 
Le iscrizioni potranno essere inviate per 
e-mail, fax o posta.

Stato novembre 2016

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

société suisse des ingénieurs et des architectes

società svizzera degli ingegneri e degli architetti

swiss society of engineers and architects
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