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Chères lectrices,  
chers lecteurs,

« Il est impératif de tout collecter » : c’est 
en 1885 que Hans Schinz (1858-1941), futur 
professeur de botanique à l’Université de 
Zurich, adressait ces mots à sa mère, cher-
chant à se justifier. En effet, le chercheur 
avait été contraint de fuir devant les popula-
tions autochtones face à la colère – parfaite-
ment légitime – suscitée par ses méthodes 
parfois peu scrupuleuses. Pour partir en 
expédition dans le Sud-Ouest africain, Hans 

Schinz avait entrepris un 
voyage de plusieurs mois, 
afin de saisir l’opportu-
nité unique d’enrichir ses 
connaissances zoolo-
giques, anthropologiques 
et ethnologiques. Les 
spécimens et artefacts 
qu’il rapporta constituèrent 
ensuite le point de départ 
de ses recherches et la 
base des collections du 
musée ethnologique niché 
aujourd’hui encore dans 

l’ancien jardin botanique face à la tour de la 
SIA. Comme le savant zurichois, les appre-
nants doivent accumuler les savoirs et les 
compétences, même si on ne peut que leur 
conseiller de ne pas perdre de vue toute 
considération éthique comme ce fut son 
cas. Sélectionner, prélever, comparer, clas-
sifier, étudier : Schinz maîtrisait l’ensemble 
du processus par lequel il acquérait ses 
connaissances scientifiques. Aujourd’hui, la 
transmission du savoir implique une répar-
tition des étapes. Ce sont les instituts de 
formation qui sélectionnent et proposent les 
contenus d’enseignement, avec pour double 
objectif de susciter l’intérêt des étudiants 

Liebe Leserinnen  
und Leser

«Man muss eben Alles sammeln», schrieb 
1885 der spätere Professor für Botanik an 
der Universität Zürich, Hans Schinz (1858-

1941), seiner Mutter. Er musste seine Flucht 
aus Südwestafrika rechtfertigen, denn seine 

Methoden des Sammelns zog – verständ-
licherweise – den Zorn der Einheimischen 
auf sich. Nach Südwestafrika, wo Schinz 
drei Jahre auf Forschungsexpedition war, 

dauerte die Reise anno dato monatelang. Er 
musste damals die einma-
lige Chance wahrnehmen, 

zoologische, ethnologische 
und anthropologische Ob-
jekte nach Zürich zu brin-
gen, und vergass darüber 

sein ethisches Gebaren. 
Die gesammelten Objekte 
bildeten später die Basis 
für sein Forschen und für 
das Ausstellungsgut des 

Völkerkundemuseums, 
welches noch heute im 

Alten Botanischen Garten 
vis-à-vis des SIA-Hochhauses besteht. Auch 

Lernende sollen viel Sammeln: viele Kom-
petenzen und viel Wissen. Für Schinz bein-
haltete sein Sammeln ein wissenschaftlich 

gezieltes Auswählen, Entnehmen, Kategori-
sieren, Vergleichen, Bearbeiten und Verarbei-

ten. Schinz konnte all diese Schritte selbst 
ausführen. Bei der heutigen Vermittlung von 

Wissen erfolgt jedoch eine Aufteilung der 
Schritte. Die Bildungsinstitutionen haben 

die Aufgabe das  Notwendige auszuwählen 
und anzubieten. Es soll  einerseits bei den 
Lernenden auf Resonanz stossen und sie 
andererseitsfürdaslangeBerufslebenfit

machen.DiverseFaktorenbeeinflussenden

L e r n e n d e  s o l l e n 
v i e l  S a m m e l n :  v i e l e 

Ko m p e t e n z e n  u n d 
v i e l  W i s s e n .

l e s  a p p r e n a n t s 
d o i v e n t  a c c u m u l e r 
l e s  s av o i r s  e t  l e s 

c o m p é t e n c e s.
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tout en les préparant au monde du travail. 
Différents critères influent sur la qualité d’une 
formation. Au-delà de la question de la trans-
mission des savoirs et de la méthode d’en-
seignement, il s’agit également de mettre 
en place des bases solides pour favoriser 
l’assimilation de nouvelles connaissances. Si 
les écoles souhaiteraient intégrer autant de 
thèmes que possible à leurs plans d’études, 
elles doivent également s’assurer qu’ils sont 
réalisables. Dans son article de fond  

 page 6, Bernd Domer, professeur à la 
Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève, nous livre ses 
réflexions sur la formation des architectes 
et ingénieurs face à l’évolution rapide du 
contexte professionnel. La question de savoir 
comment les professionnels de la construc-
tion peuvent être préparés de manière 
ciblée à leur rôle d’entrepreneur malgré des 
agendas chargés est une préoccupation 
constante de la SIA. Et en cette année de 
jubilé, nous pouvons dire que cela fait 25 ans 
maintenant que nous cherchons à propo-
ser les meilleures formules tout en  étoffant 
et actualisant régulièrement notre offre de 
 formation. Nous profitons également de 
l’occasion pour revenir avec vous sur l’his-
toire de SIA-Form – qui vous sera  racontée 
en deux volets  page 10. Au plaisir de vous 
compter parmi nos  prochains inscrits.

Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Leiter Dienstleistungen und SIA-Form
dr ès sc. tech., ing. civil dipl. EPF SIA,  responsable Prestations de service et SIA-Form 

urs.wiederkehr@sia.ch

Bildungserfolg. Neben der eigentlichen Ver-
mittlung mit der richtigen Unterrichtsmetho-
de, geht es auch um die Vorbereitung eines 
stabilen Fundaments, auf dem neu zu schu-

lende Inhalte basieren. Selbstverständlich 
möchte man so viele Themen wie möglich 

anbieten. Aber was hat Platz in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit eines Studiums? Im 
Leitartikel, dessen Original erstmals in fran-
zösischer Sprache verfasst wurde, geht Dr. 

Bernd Domer, Professor an der Haute École 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture 

de Genève dieser Frage nach: Seinen Artikel 
«Welche Ausbildung sollten  Architekten und 
Ingenieure angesichts der raschen Verände-
rungdesberuflichenUmfeldserhalten?Die
VisioneinerFachhochschule.»findenSieauf

 Seite 6. SIA-Form feiert im Jahr 2018 Ju-
biläum. Auch der SIA hat sich vor 25 Jahren 
die Frage gestellt, wie Bauberufsleute, trotz 
knapper zur Verfügung stehender Zeit, ziel-
gerichtet auf ihre Aufgabe als Unternehmer 
vorbereitet werden können. Die Geschichte 

von SIA-Form ist Gegenstand einer zweiteili-
gen Serie, welche auf  Seite 10 startet. Und 

selbstverständlich gibt es wieder viele neue 
und aktualisierte Kurse zu den Kernthemen 

im Bereich der gebauten Umwelt. Wir freuen 
uns auf Ihre Kursteilnahme und über  

Ihre Empfehlung an Dritte.
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Wie entwickelt man einen Studienplan, welcher den 
gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen 
Rechnung trägt und sicherstellt, dass junge Architek-
ten und Ingenieure in lediglich drei Jahren angemessen 
ausgebildet werden? Diese Frage ergibt sich häufig 
aus den strategischen Überlegungen des Lehrkörpers 
im Departement für Bau und Umwelt (CEN1) der hepia2 

in Genf. Denn die Studierenden müssen sich nicht nur 
das Grundlagenwissen aneignen, sondern auch den 
Umgang mit neuesten Technologien (digitale Modelle 
oder BIM) beherrschen. Darüber hinaus sollen sie bei 
Themen wie der Integration erneuerbarer Energien, 
nachhaltige Entwicklung, Kreislaufwirtschaft und Ver-
dichtung auf dem neuesten Stand sein. Kann diese He-
rausforderung gemeistert werden? 
HeutzutageverändernsichdieberuflichenAnforderungen
immer schneller. Junge Ingenieure und Architekten müs-
sen in der Lage sein, sich an unterschiedlichste Situationen 
anzupassen und innovative Lösungen zu entwickeln. Eine 
regelmässige Aktualisierung der Lehrpläne ist daher uner-
lässlich. Doch die vollständige Umgestaltung eines Studien- 
plans entfaltet ihre Wirkung im Hinblick auf die Arbeitsmarkt-
dynamikhäufigzuspät.
 Wir wollen, dass aus unseren Studierenden selb-
ständige Architekten und Ingenieure werden, die die Fähig - 
keitenbesitzen,komplexeAufgabenzubewältigen,effizi-
enteLösungenzufinden–undihreKundendavonzuüber-
zeugen. Wir kommen daher auf unsere anfängliche Frage 
zurück: «Wie sollte das angebotene Studienkonzept ausse-
hen?» Dazu einige Überlegungen.

Die Ausgangslage
DasProfilderStudierendenhatsichverändert.Nochvorei- 
nigen Jahren absolvierte die grosse Mehrheit von ihnen 
eine Lehre mit Berufsmaturität und schloss diese mit dem 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) ab. Die gymnasi-
ale Maturität war noch nicht so weit verbreitet. Mittlerweile 
haben wir mehr Studierende ohne berufliche Vorbildung.
Doch diese besitzen nur eine vage Vorstellung vom Bau-
wesenundderberuflichenRealität.Darüberhinauskennen
sie die mit den Phasen der Planung und der Ausführung 
verbundenen Begriffe nicht. Diese Lücken müssen daher 

Comment mettre au point un plan d’études en adéqua-
tion avec l’évolution sociétale et environnementale pour 
former de jeunes architectes et ingénieurs en trois ans 
seulement ? Cette question ressort fréquemment des 
réflexions stratégiques du corps professoral au départe-
ment Construction et environnement (CEN1) de l’hepia2 
à Genève. En effet, les étudiants doivent non seulement 
acquérir les bases du métier, mais également maîtriser 
des technologies de pointe (maquette numérique ou 
BIM). En outre, ils doivent être au fait de sujets tels que 
l’intégration des énergies renouvelables, le développe-
ment durable, l’économie circulaire et la densification.
Le défi peut-il être relevé ? 
 De nos jours, les exigences professionnelles évo-
luent de plus en plus vite. Les jeunes ingénieurs et archi-
tectes doivent être en mesure de s’adapter à des situations 
diverses et de mettre au point des solutions novatrices. 
Une mise à jour régulière des programmes d’enseignement 
est donc impérative. Or, les effets d’une refonte complète 
d’un plan d’études interviennent souvent trop tard par rap-
port à la dynamique du marché du travail.
 Nous entendons faire de nos étudiants des archi-
tectes et des ingénieurs autonomes, capables de gérer des 
tâches complexes, de trouver des solutions efficaces – et 
d’en convaincre leurs clients. Nous en revenons par consé-
quent à notre question initiale : « Quel concept d’études pro- 
poser ? » Voici quelques pistes de réflexion.

Constat
Le profil des étudiants a changé. Il y a quelques années 
encore, une grande majorité d’entre eux avait effectué 
un apprentissage sanctionné par un CFC et détenait une 
maturité professionnelle. Les titulaires d’une maturité gym-
nasiale étaient encore peu nombreux. Aujourd’hui, nous 
comptons davantage d’étudiants sans formation profes-
sionnelle préalable. Or, ces derniers n’ont qu’une idée im-
précise des métiers de la construction et de la réalité des 
projets, et ne connaissent pas les notions liées aux phases 
de la conception et de la réalisation. Ces lacunes doivent 
donc être comblées par un stage obligatoire préalable aux 
études, auquel pourraient s’ajouter des immersions pro-
fessionnelles complémentaires. De ce fait, les adaptations 

Welche Ausbildung sollten 
Architekten und Ingenieure 

angesichts der raschen  
Veränderung des beruflichen 

Umfelds erhalten?

Quelle formation  
pour les architectes  
et ingénieurs face  
à l’évolution rapide du  
contexte professionnel ? 

Standpunkt einer Fachhochschule point de vue d’une haute école spécialisée 
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mit einem Pflichtpraktikum vor Studienbeginn geschlos-
senwerden,dasdurchzusätzlicheberuflicheEinführungs-
massnahmen ergänzt werden könnte. Es ist erforderlich, 
dass die Anpassungen der Studienpläne auch den vorhe-
rigen Bildungsweg der Studierenden berücksichtigen und 
nicht nur auf rein thematischen Kriterien beruhen.

Die Unterrichtsweise
Die Lehre darf sich nicht auf die Vermittlung von «fertigen 
 Rezepten» beschränken. Denn es besteht die Gefahr, dass 
sie von den Studierenden in den unpassensten Situationen 
verwendet werden. Folglich müssen wir sie einerseits in 
den grundlegenden Methoden – den Werkzeugen des Be-
rufs – unterrichten und ihnen andererseits Problemlösungs- 
strategien und geeignete Selbstkontrollen vermitteln. Ins-
gesamt geht es darum, die Studieren den dazu zu bringen, 
Probleme schrittweise zu analysieren, 
die richti gen Werkzeuge zu suchen 
und sie sachkundig einzusetzen.
 Situatives Lernen im Rah-
men von Workshops ist dafür ein be-
währtes pädagogisches Mittel. Diese 
 Methode verfolgt den Zweck, die 
Studierenden aus ihrer  Komfortzone 
herauszulocken. Werden sie mit ei-
ner für sie völlig neuartigen Situation 
konfrontiert, sind sie gezwungen, in 
multidisziplinären Teams zu arbeiten 
und sich mehr auf die Analyse der 
Situation, die Entwicklung von Va-
rianten und schliesslich die Betreu-
ung des Kunden zu konzentrieren.

«Nachhaltige» Themen
Neben den «traditionellen» Fächern 
für Architekten und Ingenieure – wie 
Mathematik oder Physik – betreffen 
bestimmte Themenbereiche sämt-
liche Planungsberufe. Das sind vor allem kommunikative 
Fähigkeiten und Informatikkenntnisse, deren Anteil an den 
heutigen Lehrplänen nicht ausreichend ist. Die zunehmen-
de Komplexität von Software führt in Verbindung mit man-
gelnder Ausbildung dazu, dass die Studierenden schnell 
vor einer Aufgabe kapitulieren. Es ist darum unverzichtbar, 
die grundlegenden Konzepte im Lehrplan wieder aufzugrei-
fen, aus denen sich die Arbeitsweise von Programmen und 
die Grenzen ihrer Verwendung ergeben.

Kollaboratives Arbeiten
Grosse Projekte werden heutzutage in Teamarbeit umge-
setzt. Im Bauwesen arbeiten Spezialisten unterschiedlicher 
Fachrichtungen für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum 
zusammen.JedermussraschseinenPlatzfindenundei-
neneffizientenBeitragleisten,waseinehohe

de plans d’études doivent également tenir compte du par-
cours préalable des étudiants, et non se baser sur des cri-
tères purement thématiques.

L’art d’enseigner
L’enseignement ne doit pas se limiter à la transmission de  
recettes « toutes faites » si on ne veut pas voir les étudiants 
les appliquer de manière inappropriée. Par conséquent,  
nous devons d’une part leur inculquer les méthodes de base –  
les outils du métier – et d’autre part, leur transmettre des  
stratégies de travail, à la fois pour résoudre les problèmes  
et pour vérifier le résultat obtenu. En résumé, il s’agit 
d’amener les étudiants à analyser par étapes, à recher- 
cher les bons outils et à les utiliser avec pertinence.
La mise en situation moyennant des ateliers constitue une 
pédagogie éprouvée. Cette méthode a pour objectif de 

faire sortir les étudiants de leur zone 
de confort. Confrontés à une situa-
tion totalement inédite, il se voient 
obligés de travailler en équipes mul-
tidisciplinaires et de se concentrer 
davantage sur l’analyse de la situa-
tion, le développement de variantes 
et l’accompagnement du client.

Des thématiques « durables »
En dehors des matières propres aux  
architectes et ingénieurs – telles que  
les mathématiques ou la physique – 
certaines thématiques concernent 
tous les métiers de la conception.  
Il s’agit notamment des aptitudes  
communicationnelles et de l’infor-
matique, dont la part dans les pro-
grammes d’enseignement est au-
jourd’hui insuffisante. La complexité 
croissante des logiciels, associée au 
manque de formation, fait que les  

étudiants se découragent rapidement face à une tâche. Il 
est donc indispensable de revenir sur les concepts de base 
dont découlent le fonctionnement des logiciels et leurs li-
mites d’utilisation.

Le travail collaboratif
Les grands projets d’aujourd’hui se font en équipe. Dans 
la construction, différents spécialistes sont amenés à tra-
vailler ensemble sur une durée assez courte. Chacun doit 
rapidement trouver sa place et se montrer efficace dans 
ses actions, ce qui demande un certain effort d’adapta-
tion. En outre, du fait de la spécialisation et de la diversi-
fication des activités liées à la construction, la définition 
claire des interfaces entre les acteurs d’un projet est deve-
nue essentielle pour garantir l’exécution des prestations 
et la qualité de l’ouvrage.                                                 

Die Lehre darf  
sich nicht auf die  
Vermittlung von  

«fertigen Rezepten» 
beschränken.

L’enseignement  
ne doit pas se  

limiter à la  
transmission de 

recettes  
« toutes faites ».
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Anpassungsbereitschaft verlangt. Aufgrund der Spezialisie-
rungundDiversifizierungderTätigkeitsbereicheimBauwe-
senkommtderklarenSchnittstellendefinitionzwischenden
Projektbeteiligten heute eine wesentliche Bedeutung zu: 
Sie ist für die Erbringung der Leistungen und die Sicherstel-
lung der Bauwerksqualität unerlässlich.
 Die Fähigkeit, verschiedene Aufgaben zu über-
nehmen, seine Ideen zu verteidigen, Lösungen zu suchen  
odereffizientzukommunizieren–alldaserfordertdieArbeit 
im Team. Wir geben unseren Studierenden die Gelegen-
heit, diese Eigenschaften im Rahmen unserer Workshops 
über situatives Lernen zu entwickeln. Hier bietet sich ih-
nen die Möglichkeit, ein Projekt interdisziplinär anzugehen 
und dabei ihre Kompetenzen zu bündeln. So können ak-
tuelle Themenbereiche behandelt werden, ohne dass eine 
Änderung des Lehrplans erforderlich wäre.

Anpassung der Lehrmethoden
Die durchschnittliche Dauer eines Unter-
richtsblocks beträgt heute 90 Minuten. 
Man weiss allerdings schon länger, dass  
die Studierenden Mühe haben, ihre Kon- 
zentration über einen solchen Zeitraum 
aufrechtzuhalten. Glücklicherweise ge-
ben die pädagogischen Pflichtsemi-
nare der Fachhochschule Westschweiz 
(HES-SO) den Lehrkräften konkrete 
Hilfsmittel an die Hand, mit denen sie 
die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer sti-
mulieren können.
 Neben Online-Plattformen, welche sehr vielfälti-
ge Kommunikationsmöglichkeiten anbieten, ist auch das 
Konzept des «Serious Gaming» vielversprechend. Denn 
diese «ernsthaften Spiele» bringen die Studierenden in Si-
tuationen, in denen es weder eine richtige noch eine fal-
sche Antwort gibt. Wie im richtigen Leben treten die Folgen 
ihrer Entscheidungen nicht unmittelbar ein und sie sind 
gezwungen, die Antworten in einem unsicheren Umfeld 
selbstzufinden.

Angewandte Forschung
An der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und 
Praxis haben es sich die Fachhochschulen zur Aufgabe ge-
macht, die Trends der Baubranche vorwegzunehmen. Das 
bietet den lokalen Akteuren in Wirtschaft und Verwaltung ei-
nengrossenMehrwert.DiehäufigmitexternenPartnernin
enger Zusammenarbeit entwickelten Forschungsvorhaben 
beschäftigen sich mit ganz konkreten Themen.
 Unsere Forschungstätigkeit kommt nicht nur For-
schenden und Partnern zugute. Denn dank des ständigen 
Kontakts,dendieProfessorenmitderPraxispflegen,profi-
tieren die Studierenden von einer Lehre, in der die wichtigs-
ten Berufsentwicklungen berücksichtigt werden.

Capacité à endosser diverses fonctions, à défendre ses 
idées, à chercher des solutions, à communiquer de manière 
efficiente : ce sont là autant de qualités qu’exige le travail 
en équipe. Nous donnons à nos étudiants l’opportunité de 
les développer dans le cadre de nos ateliers de mise en 
situation. En effet, c’est pour eux l’occasion d’aborder un 
projet de manière interdisciplinaire en associant leurs com-
pétences. Grâce à cette formule, des thématiques actuelles 
peuvent être traitées sans qu’il soit nécessaire de passer 
par une modification du plan d’études.

Adapter les méthodes d’enseignement
Aujourd’hui, les cours sont dispensés par sessions de 
90 minutes. Or, force est de constater que les étudiants 
peinent à rester concentrés sur une telle durée. Heureuse-
ment, les séminaires pédagogiques obligatoires suivis par 

les enseignants de la HES-SO leur 
fournissent des outils concrets pour 
capter durablement l’attention de leur 
auditoire.
 Outre les plates-formes web, 
intéressantes pour les opportunités 
d’échange qu’elles offrent, le concept 
de « serious gaming » est très promet- 
teur. En effet, les « jeux sérieux » 
mettent les étudiants dans des situa-
tions où il n’y a ni bonne, ni mauvaise 
réponse. Comme dans la réalité, les 
effets de leurs décisions ne sont pas 
immédiats, et ils sont contraints de 

trouver les bonnes réponses par eux-mêmes.

La recherche appliquée
A la croisée entre recherche fondamentale et pratique, les 
HES se sont donné pour mission d’anticiper les tendances 
du secteur de la construction, ce qui constitue également 
une plus-value pour les acteurs locaux de l’économie et de 
l’administration. Souvent développés en étroite collabora-
tion avec des partenaires externes, les projets de recherche 
s’articulent à des thématiques concrètes.
 Nos activités de recherche ne profitent pas uni-
quement aux chercheurs et partenaires. En effet, grâce au 
contact permanent que les professeurs entretiennent avec 
la pratique, les étudiants bénéficient d’un enseignement 
intégrant les développements majeurs de la profession.

Contact avec les professionnels
Au sein des HES, les professeurs sont non seulement régu-
lièrement évalués par les étudiants, mais ils cherchent éga-
lement à assurer l’employabilité des jeunes diplômés en im-
pliquant les acteurs du terrain au processus de formation. 
Ainsi, nous prenons régulièrement le pouls de la profession 
en organisant des rencontres avec des représentants du 

Grosse Projekte 
werden heutzutage 

in Teamarbeit  
umgesetzt.

Les grands projets 
d’aujourd’hui se  
font en équipe.
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Kontakt mit Fachleuten der Branche
An den Fachhochschulen werden die Professoren nicht nur 
regelmässig von den Studierenden beurteilt, sondern sie 
bemühen sich auch, die Vermittelbarkeit der frischen Ab-
solventen auf dem Arbeitsmarkt sicherzustellen, indem sie 
Akteure aus der Praxis in den Ausbildungsprozess einbin-
den. So messen wir regelmässig den Puls der Branche, in-
dem wir Treffen mit Vertretern dieser Branche organisieren. 
Überdies schlagen wir unseren Studierenden Themen für 
Abschlussarbeiten vor, die von Unternehmen an uns heran-
getragen werden und berufen externe Fachleute in die Jurys 
für die Bachelor-Prüfungen. Auf diese Weise erhalten wir ei-
nen neutralen Blick, was zur Qualität unserer Lehre beiträgt.

Weiterbildung
Das Prinzip der Weiterbildung hat sich in der Branche mitt-
lerweile weitgehend durchgesetzt und ist anerkannt. Der Er-
werb von Wissen endet nicht mit dem Verlassen der Univer-
sität. Das vorliegende Magazin von SIA-Form wird Sie von 
der Bedeutung des Life Long Learning, auch «3 L» genannt, 
überzeugen. 

Fussnoten
1 Das Departement CEN (Construction et Environnement) umfasst  
die Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Landschafts-
architektur und Gebäudetechnik.
2 hepia: Hochschule für Landschaftsgestaltung, Ingenieurwesen  
und Architektur

métier. En outre, nous proposons à nos étudiants des sujets 
de mémoire soumis par des entreprises et faisons appel à 
des externes pour siéger dans les jurys aux examens de 
bachelor. Nous bénéficions ainsi de regards extérieurs, ce 
qui contribue à la qualité de notre enseignement.

Une formation continue
Le principe de formation continue est aujourd’hui largement 
établi et validé par la profession. L’acquisition des connais-
sances ne s’arrête pas à la sortie de l’université. Le présent 
magazine de SIA-Form vous convaincra de l’importance 
que revêt le life long learning, ou « 3 L ». 

Notes de bas de page
1 Le département CEN regroupe les filières d’architecture, d’ingénierie 
civile, d’architecture du paysage et de technique du bâtiment.
2 hepia : haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture

Bernd Domer, Dipl.-Ing. TU/SIA, Dr. sc. techn., lehrt und forscht als Professor  
an der hepia in Genf, ist Leiter des Forschungsinstituts «inPACT» dieser Hochschule  
und Vorstandsmitglied von Bauen digital Schweiz.
Bernd Domer, ing. civ. dipl. SIA, dr ès sc. tech. professeur à l’hepia, Genève,  
responsable de l’institut inPACT de l’hepia, membre du conseil d’administration de Bâtir digital Suisse. 
bernd.domer@hesge.ch
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Die seinerzeit neu geschaffene SIA-Schulorganisation 
FORM führte 1993 erstmals Pilotkurse zur Weiterbil-
dung in unternehmerischen Belangen durch. In einer 
zweiteiligen Serie schildern wir die Hintergründe zur 
Gründung vor 25 Jahren und die Weiterentwicklung 

von SIA-Form von damals bis heute.
(uw) In den 1960er-Jahren gewannen in der Schweiz 

Fragen der Wirtschaftlichkeit an Bedeutung. Gleichzeitig 
wurden die Bauobjekte grösser und komplexer. Der SIA 
setzte zur Klärung der neu entstandenen Organisations-

formen der General- und Totalunternehmer eine Kom-
mission ein. Diese veröffentlichte im Jahre 1972 die 

SIA-Doku mentation 4, Die Beziehungen zwischen Bau-
herr, Architekt, Ingenieur, Unternehmer und Lieferant bei 
der Verwirklichung einer Bauaufgabe, welche sich ohne 
Be rührungsängste mit den neuen Organisationsformen 

befasste. Zehn Jahre später war die zunehmend stärker  
werdende Konkurrenz der General- und Totalunterneh-

mer ein zentrales Thema im Antrag der Sektion Bern zur 
 Hebung des Ansehens der Planerberufe. Das Zentral- 

En 1993, la nouvelle école de formation continue de la 
SIA organisait ses premiers cours pilotes en gestion 
d’entreprise. Rétrospective en deux parties sur les 
jalons qui ont marqué le parcours de FORM, depuis 
ses origines il y a 25 ans jusqu’à nos jours.
(uw) Dans les années 1960, les questions de rentabilité 
gagnent en importance, tandis que les projets de construc-
tionprennentdel’envergureetsecomplexifient.C’est
alors qu’apparaissent de nouvelles formes d’organisation, 
notamment l’entreprise générale et l’entreprise totale. La 
commissioninstituéeparlaSIApourclarifierl’évolutionen
cours publie en 1972 la documentation SIA n° 4 intitulée 
Les relations entre maître de l’ouvrage, architecte, ingé-
nieur, fournisseur lors de la réalisation d’une construction, 
qui aborde de manière délibérée ces nouveaux modèles 
organisationnels. Dix ans plus tard, la concurrence crois-
sante exercée par les entreprises générales et totales est 
au centre de la requête que la section bernoise présente 
pour la revalorisation de l’image des professionnels de 
la branche des études. Le comité central charge alors le 

SIA-Form  
25 Jahre  

LES 25 ANS  
DE SIA-FORM



11 Form 1/2018

komitee, der damalige Vorstand also, beauftragte die 
Fachgruppe für Architektur (FGA) mit der Bearbeitung 

einer Schrift, um gegenüber Bauherren ein Argumentarium 
zu den Vorteilen der traditionellen Realisierungsmodelle 

vorweisen zu können. Die Spannweite der Meinungen 
dazu war im SIA auf jeden Fall sehr gross. Die Resultate 
der FGA veranlassten den SIA die Gründung der Orga-

nisation UNITAS vorzuschlagen, die «mit professionellen 
MittelnderPublicRelationsimInteressederfreiberuflich

tätigen Planer» den Tendenzen entgegenwirken soll, dass 
die kulturellen Werte des Bauens zugunsten wirtschaft-

licher, technischer und funktioneller Kriterien vernachläs-
sigt werden. Die Vereinsleitung stieg wegen des hohen 
Budget rahmens zuerst nur zögerlich auf den Vorschlag 

ein. Erst die Feststellung des da-
maligen Präsidenten, dass 1988 
die Generalunternehmer massiv 

mehr in Erscheinung traten, führ-
te schlussendlich zur Gründung 

von UNITAS. So stimmte die 
Delegiertenversammlung dem 

Projekt mit deutlichem Mehr zu, 
unter gleichzeitiger Erhöhung 

der Planungsbüro-Beiträge um 
zwanzig Prozent. Nach Gründung 
einer eigenen Abteilung im dama-
ligen Generalsekretariat, startete 

UNITAS mit Tagungen zu Themen 
wie «Europa und der Planer» 

sowie «Die Chancen der Archi-
tekten und Ingenieure mit neuen 

Angebotsformen» und mit einer Artikelreihe zu «Bauen 
ist Kultur» in den Vereinszeitschriften. Später entstanden 

daraus eigenständige Broschüren. Zudem wurden Weiter-
bildungskurse zu unternehmerischen Belangen unter der 

Marke FORM vorbereitet. Sie hatten eine Leistungsver-
besserung in den Planungsbüros und die Beseitigung der 

ungleichen Spiesse im Spannungsfeld treuhänderischer 
Bauherrenvertretung und kommerzieller zum Ziel. Zusam-

men mit dem neu geschaffenen SIA-Kostengarantievertrag 
und dem Modell SMART für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeitsform von Bauherr, Planer und Unterneh-
mer, stellten sie Massnahmen zur Unterstützung gegen 

die Konkurrenz von General- und Totalunternehmern dar. 
«Architekt sein, heisst Baumeister sein. Ein Architekt muss 

eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit haben: So ist er 
einmal Unternehmer und einmal Geisteswissenschaftler», 
meinte der damalige SIA-Vizepräsident Hans Zwimpfer im 

Interview mit dem Titel FORM: Eine «Meisterschule» für 
Ingenieure und Architekten im Schweizer Ingenieur und 

Architekt vom 8. April 1993. 

 Fortsetzung folgt

Groupe spécialisé pour l’architecture (GSA) d’élaborer un 
argumentaire visant à promouvoir les avantages des modes 
de réalisation traditionnels auprès des maîtres de l’ouvrage. 
Au sein même de la SIA, les avis divergent grandement  
en la matière. Les conclusions du GSA motive la SIA à  
proposer la création d’UNITAS, un organisme chargé de  
« déployer des méthodes de relations publiques profession-
nellespourinfléchircettetendanceauprofitdesprestations
offertes par les concepteurs indépendants » et de contrer 
ainsi la dominance croissante de critères exclusivement 
économiques, techniques et fonctionnels aux dépens 
des valeurs culturelles liées à l’acte de bâtir. Face au gros 
investissement à consentir, l’organe directeur de la Société 
se montre tout d’abord réticent. Le président de l’époque, 

faisant état de l’apparition mas-
sive de nouveaux entrepreneurs 
généraux sur le marché durant 
l’année1988,réussitfinalement
à convaincre de la pertinence 
de ce projet. L’assemblée des 
délégués approuve la création 
d’UNITAS à une large majorité et, 
dans le même temps, augmente 
de 20 pour cent les cotisations 
perçues auprès des bureaux 
d’études. Un service ad hoc 
est mis en place au secrétariat 
général. Les premières activités 
d’UNITAS débouchent sur des 
colloques thématiques, entre 
autres sur le contexte européen 

et sur les nouvelles formes d’offre pour les architectes et 
ingénieurs. Une série d’articles consacrés à l’art de bâtir en 
tant qu’acte culturel est également publiée dans les revues 
de la Société, avant de paraître sous forme de brochures. 
UNITAS s’attache par ailleurs à proposer des cours de 
formation continue en gestion d’entreprise sous la marque 
FORM, en vue d’améliorer les prestations offertes par les 
bureaux d’études et d’éliminer les disparités entre représen-
tationfiduciaireetcommercialedesmaîtresdel’ouvrage.
Cescoursconstituentdesmesuresspécifiquementdesti-
nées à faire face à la concurrence des entreprises générales 
et totales, tout comme le nouveau contrat de garantie des 
coûts SIA et SMART, un modèle de partenariat entre maître 
de l’ouvrage, concepteur et entrepreneur. Dans un entretien 
paru le 8 avril 1993 dans la revue Schweizer Ingenieur und 
Architekt, l’ancien vice-président de la SIA Hans Zwimpfer 
affirmeeneffetqu’êtrearchitecte,c’estêtreentrepreneur:
« En quelque sorte, l’architecte doit posséder une double 
personnalité – être à la fois bon gestionnaire et maîtriser 
certains aspects relatifs aux sciences humaines » (article 
publié en allemand sous le titre FORM: Eine «Meister-
schule» für Ingenieure und Architekten). 

 à suivre

Architekt sein,  
heisst Baumeister sein,  

Unternehmer und  
Geisteswissenschaftler. 

être architecte, c’est 
être un bon  entre preneur 

avec une comprétension 
du social.
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Le cahier technique 2051 « Building Information Mo-
delling (BIM) – Bases pour l’application de la méthode 
BIM », qui vient d’être achevé après plusieurs années 
de travail, est entré en vigueur au 1er décembre 2017. 
Afin de compléter ce texte, la SIA publiera diverses 
documentations et guides d’ici à fin 2018 et lance dès 
maintenant des formations dédiées. La newsletter SIA 
vous fournira toutes les informations utiles en temps 
voulu (www.sia.ch/fr/newsletter).
 (form) Les cours – très populaires – que SIA-Form 
propose depuis début 2014 au sujet du Building Information 
Modelling disposent désormais d’une base écrite. De plus, 
Robin Kirschke, membre de la commission 2051, organise-
ra une séance d’information sur le cahier technique au prin-
temps 2018. SIA-Form s’associe en outre activement au 
programme CAS en coordination BIM menant à l’obtention 
du titre de coordinateur BIM proposé à Fribourg et Genève. 
Ce CAS, structuré en quatre modules, sera assorti de trois 
conférences ouvertes au public.

Conférences proposées  
dans le cadre du CAS en coordination BIM
Portes ouvertes sur le CAS en coordination BIM 

 CAS2018BIM-01
BIM Change Management   p. 23
Synthèse critique des outils  
et des plates-formes BIM   BIMoutils23-18

Cours relatifs à la méthode BIM  
selon SIA 2051
Nouveau cahier technique SIA 2051  
et documentations D 0270 et D 0271   p. 28

La SIA documente le BIM
Les spécialistes de la SIA élaborent actuellement de la  
documentation pour orienter les professionnels. Les quatre  
textes ci-dessous (titres formulés sous réserve de modifi-
cations) seront donc publiés puis intégrés aux cours mé-
thodiques (http://shop.sia.ch) : 

Application de la méthode BIM :
D 0270 Guide d’amélioration de la collaboration  

 1er trimestre 2018
D 0271 Vant-métré à partir de la maquettte numérique 

 1er trimestre 2018
D 0272 Coordonnées spatiales   2e semestre 2018
D 0273 Relevé de l’existant   2e semestre 2018

Nach mehrjähriger intensiver Tätigkeit hat die SIA-
Kommission die Arbeiten am Merkblatt 2051 «Building 
Information Modelling (BIM) – Grundlagen zur Anwen-
dung der BIM-Methode» abgeschlossen. Das Merkblatt 
ist seit 1. Dezember 2017 gültig. SIA-Form startet nun 
Kurse dazu. Daneben werden diverse SIA-Dokumenta-
tionen als weitere Anwendungshilfsmittel erarbeitet und 
bis Ende 2018 publiziert. Auf jeden Fall lohnt es sich den 
SIA-E-Newsletter zu abonnieren (www.sia.ch/newsletter) 
um laufend auf dem neuesten Stand zu sein. 
 (form) SIA-Form führt seit Frühjahr 2013 Kurse 
zum Thema Building Information Modeling durch. Bereits 
Ende 2012 hat Prof. Friedrich Häubi im Rahmen des ge-
meinsamen CAS von SIA und ETH Unternehmensführung 
für Architekten und Ingenieure (UFAI) das Thema behan-
delt. Es stiess auf grosses Interesse. Gefehlt hat bisher die 
passende SIA-Grundlage. Diese liegt nun vor und Friedrich 
Häubi, Vizepräsident der SIA-Kommission 2051, startet im 
Frühjahr 2018 zusammen mit Ulrika Tromlitz eine vierteilige 
Reihe zur Einführung ins Merkblatt.

Kurse zum Thema BIM-Methode, SIA 2051
Aufbauend auf dessen Struktur sind folgende, je eintägige, 
Praxisseminare zwischen dem 2. und 23. Mai 2018 ausge-
schrieben (siehe www.sia.ch/form):
Umgang mit dem Projektabwicklungsplan (BAP)  S. 55
Bestellerkompetenz und Akquisition   S. 55
Einflüsse auf die Organisation    S. 55
Kollaboration (ICE-Session)   S. 55

SIA-Dokumentationen zum Thema BIM
Zurzeit werden zugehörige SIA-Dokumentationen erarbei-
tet. Sobald diese erscheinen, werden sie in die Methoden-
Kurse eingebaut. Gemäss gegenwärtiger Planung, werden 
folgende Dokumentationen publiziert – wobei sich die Titel 
noch ändern können (http://shop.sia.ch):

Anwendung der BIM-Methode: 
D 0270  Leitfaden zur Verbesserung  

der Zusammenarbeit   1. Quartal 2018
D 0271  Modellbasierte Mengenermittlung   

 1. Quartal 2018
D 0272 Räumliche Koordinaten   2. Halbjahr 2018
D 0273 Bestandsaufnahme   2. Halbjahr 2018

Die Fortsetzung der Reihe ist für das Jahr 2019 geplant.

Digitalisierung NUMÉRISATION

Neues  
zum Thema Bim

ACCÉLÉRATION  
SUR LE FRONT du BIM
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Praxisseminare und Diskussionen
Daneben führen wir Praxisseminare mit Dr. Odilo Schoch, 
u.a. Studienleiter des CAS ETH ARC in Digitalisierung des 
Bauwesens, weiter. Auf dem Programm stehen auch Dis-
kussionen mit Personen aus Nordeuropa, wo BIM schon 
eine rund 20-jährige Tradition besitzt.  S. 55

Kurse zum Thema Projektpflichtenheft
Auf dem Merkblatt 2051wirddasFühreneinesProjektpflich-
tenhefts (Ziffer 2.4.2 und 2.2.6.1) verlangt. Bisher haben um- 
fassende Erkenntnisse zu Inhalt, Aufbau und Nachführtätig-
keit gefehlt. Markus Friedli, Architekt und Ingenieur, stellt im 
KursüberzweiHalbtagedasProjektpflichtenheftimkonkre-
ten Praxisfall vor.  S. 36

Webinarreihe Digital 1-4: 
Wissen, was hinter der Digitalisierung steckt
Alle reden von der Digitalisierung und haben dabei ihre ei-
genen Vorstellungen. Aber die wenigsten wollen sich damit 
wirklich auseinandersetzen. Gründe dazu gibt es verschie-
dene. «Wer weiss wie Software programmiert ist, erhält ein 
vertieftes Verständnis für die digitale Welt und ihre komple-
xen Zusammenhänge», sagte Ringier-CEO Marc Walder im  
Frühjahr 2017 in einem Interview. Walder schickt deshalb 
alle seine Führungskräfte wieder auf die Schulbank. Selbst-
verständlich kann man mit einer Schnellbleiche nicht In-
formatiker oder Programmierer werden. Kenntnisse über 
Daten, den Aufbau von Algorithmen und deren Zusammen-
spiel über eine Benutzeroberfläche sind aber notwendig
für das effiziente und verständnisvolle Zusammenarbeiten
bei der Entwicklung von digitalen Lösungen, helfen aber 
auch Anwendungen zu verstehen. Diese Reihe von vier  
interaktiven E-Classrooms, gibt eine Einführung in die The-
matik und behandeln insbesondere die weniger vergängli-
chen Aspekte rund um die Digitalisierung. Die Reihe basiert  
auf den Erfahrungen von Dr. Urs Wiederkehr, Leiter Ge-
schäftsbereich Dienstleistungen und SIA-Form. Er program-
mierte vor vierzig Jahren im Rahmen einer Arbeit an der Mit-
telschule seinen ersten Algorithmus.

Digital 1: Das Wesen der Digitalisierung: Einführung 
 S. 50

Digital 2: Daten und ihre Strukturen   S. 50
Digital 3: Algorithmen und ihre Regeln   S. 50
Digital 4: Benutzeroberflächen und  
ihr Zusammenspiel mit Algorithmen und Daten   S. 50

Sachez également que la SIA organisera des séances 
d’information sur le sujet au second semestre 2018 de 
même qu’en 2019.

Pour vous procurer les normes et documentations de la 
SIA, rendez-vous sur notre boutique : http://shop.sia.ch/F

Pour vous renseigner au sujet de nos cours et vous y inscrire,  
rendez-vous sur : www.sia.ch/form

Merkblatt 2051  
«Building Information  
Modelling (BIM) –  
Grundlagen zur Anwendung 
der BIM-Methode»
Le cahier technique 2051  
« Building Information  
Modelling (BIM) –  
Bases pour l’application  
de la méthode BIM »
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(form) Les prix des cours de SIA-Form font régulièrement 
l’objet de discussions. S’ils sont régulièrement comparés 
aux prix pratiqués par la concurrence, les prestations pro-
posées ne le sont pas.
 Contrairement à certaines offres standard aux 
contenus généralistes, nos cours sont spécifiquement dé-
veloppés pour répondre aux besoins de notre groupe cible, 
à savoir les concepteurs et autres acteurs du secteur de 
la construction. En outre, nous faisons appel à des forma-
teurs qui, maîtrisant parfaitement leur sujet grâce à leurs 
connaissances pratiques, sont en mesure de prodiguer un 
enseignement au plus proche des réalités du terrain. Nos 
cours favorisent les échanges, et le nombre maximum de 
participants est déterminé en fonction du concept d’ap-
prentissage et du degré d’interactivité attendu.
 Nous pourrions naturellement fixer notre base 
de calcul à cent participants par cours. Mais si tel était 
le cas, leurs questions ne pourraient être traitées comme 
elles méritent de l’être. Il faut également considérer le fait 
que nous rémunérons correctement nos formateurs, à la 
fois pour la préparation et la tenue du cours. Sans comp-
ter que les coûts relatifs à l’organisation et au marketing 
doivent également être couverts. Le nombre effectif de 
participants est difficile à estimer au préalable. Un seuil 
minimal de participation trop élevé entraînerait l’annula-
tion d’un grand nombre de cours. C’est pourquoi nous 
appliquons un processus de calcul itératif au prix de nos 
cours – qu’ils soient régulièrement programmés ou non –  
et discutons préalablement des conditions-cadres avec 
les formateurs. Heureusement, certains cours dégagent 
des bénéfices. Cela nous permet de maintenir des cours 
consacrés à des thèmes plus confidentiels, même si le 
nombre minimum de participants n’est pas atteint. Nous 
investissons également notre budget dans l’élargissement 
thématique de notre offre de formation, afin d’être en adé-
quation avec les tendances actuelles.
 Sachez aussi que les prix des cours varient selon 
que vous soyez membre de la SIA ou non, que vous soyez 
membre individuel ou bureau membre. Ces derniers, ainsi 
que les partenaires SIA, peuvent répercuter les conditions 
préférentielles (prix réservé aux membres) dont ils bénéfi-
cient sur l’ensemble de leurs collaborateurs, de l’apprenti 
au président du conseil d’administration. En revanche, les 
avantages des membres individuels s’appliquent à leur 
seule personne. Une affiliation à la SIA peut donc s’avérer 
rapidement rentable, en plus de vous donner droit à des 
rabais sur l’achat de normes. 

(form) Die Kurspreise von SIA-Form sind regelmässig Ge-
genstand von Diskussionen. Oft werden sie beliebig mit Prei- 
sen von Kursen anderer Anbieter verglichen, ohne genau hin- 
zusehen, welcher Gegenwert für den Preis geboten wird.
 Im Gegensatz zu Standardkursen, die branchen-
übergreifend angeboten werden, sind die Form-Kurse auf  
unsere Zielgruppe zugeschnitten: Planer und andere Stake - 
holder in der Baubranche. Zudem setzen wir Kursleiter ein, 
welche laufend Erfahrungen im zu vermittelnden Thema 
sammeln, aktuell und baupraxisbezogen unterrichten und 
den Stoff in reger Diskussion mit den Teilnehmenden er-
läutern. 
 Die Höhe der Teilnehmerzahl ist abhängig vom 
eingesetzten Lehrkonzept und des zu erwartenden Mitwir-
kungsgrads in den Diskussionen. Natürlich könnten wir für 
jeden Kurs mit einer Teilnehmerzahl von hundert Personen 
kalkulieren. Aber dann würden die drängenden Fragen der 
Kursteilnehmenden nicht in dem von uns gewünschten Grad  
beantwortet werden. Zudem entlohnen wir die Kursleiter 
nicht fürstlich, aber fair, sowohl für die Kursvorbereitung, wie  
auch für die -durchführung. Auch die Kosten für die Kurs-
durchführung, die Organisation und das Marketing müssen 
gedeckt werden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist im Vo-
raus schwer abzuschätzen. Setzen wir die Mindestteilneh-
merzahl zu hoch an, können viele Kurse nicht durchgeführt 
werden.AusdiesemGrundkalkulierenwirdiefixenunddie
variablen Kurse immer iterativ und besprechen im Voraus 
die passenden Rahmenbedingungen mit den Kursleitern. 
Selbstverständlich machen wir bei einzelnen Kursen Ge-
winne. Das ermöglicht uns auf der anderen Seite, wichti-
ge Themen, die nicht die grosse Resonanz beim Publikum 
finden, trotznichterreichenderminimalenTeilnehmerzahl
durchzuführen. Zudem setzen wir unser Budget auch für die  
Entwicklung neuer Kursthemen ein. Sonst ist es uns nicht 
möglich, unser Kursangebot auszubauen bzw. auf aktuelle 
Themen oder neue Trends zu antworten. 
 Im Weiteren werden Kurspreise für die Kategorien 
Nichtmitglieder, SIA-Firmenmitglieder und andere SIA-Mit-
glieder unterschieden. SIA-Firmenmitglieder und SIA-Part-
ner(SIA-Mitgliederpreis)profitierenfüralleMitarbeitenden– 
vom Verwaltungsratspräsidenten bis zum Lehrling – von 
den entsprechenden Konditionen. Die SIA-Mitglieder-Kon-
ditionen hingegen sind nicht übertragbar und gelten nur für 
die betroffene Person. Es kann sich also rasch rentieren 
SIA-Mitglied zu werden und auch noch von Vergünstigun-
genimNormenbereichzuprofitieren.

FAQ: Preispolitik FAQ : politique des prix

Wie werden  
die Kurspreise kalkuliert?

Comment les prix des cours 
sont-ils calculés ?
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(kh) In den vergangenen drei Jahren haben 
wir unser Kursangebot mit Long-Distanz-
Learning-Kursen, den sogenannten Webina- 
ren, ergänzt. Dieses Angebot bauen wir  
weiter aus und haben uns deshalb entschie-
den, zwischen Webinaren und E-Class- 
rooms zu unterscheiden. 

Das Webinar
Bei einem Webinar handelt es sich um eine 
Informationsveranstaltung, die vom Referen- 
ten als Monolog geführt wird. Die Teilneh-
menden können sich durch schriftliche Fragen und mit Chat- 
Kommentaren beteiligen. Sie sehen nicht, wer auch noch 
am Webinar teilnimmt und können nur die Aktionen des/der 
Referenten und des Administrators verfolgen. Ein Webinar 
dauert maximal eine Stunde. Verschiedene Tools wie Go-
ToWebinar, GoToMeeting, Webex, Vitero o.ä. werden hierfür 
eingesetzt. Sie variieren nach Referent und Verfügbarkeit. 

Der E-Classroom
Das virtuelle Klassenzimmer ist eine Veranstaltung, an der 
ein aktives Mitwirken der Teilnehmenden gewünscht ist. Die 
«Schüler» werden aufgefordert – z.B. im Excel-Kurs – die De-
monstrationen während des Kurses selbst nachzumachen 
und auszuprobieren, um so das soeben Erlernte besser zu ver- 
stehen und einzuprägen. Interaktionen zwischen den Teilneh- 
menden ermöglichen einen regen Erfahrungsaustausch. Je-
der Teilnehmende kann das Mikrofon erhalten und zu Wort 
kommen. Er kann mit Hilfe von verschiedenen Buttons/Sym- 
bolen applaudieren, den Finger heben oder seine Zustim-
mung oder Ablehnung ausdrücken. Der Kursraum wird durch 
einen Tisch an dem alle Beteiligten, idealerweise mit dem je- 
weiligen Teilnehmerfoto, zu sehen sind, virtuell nachgebildet. 
Die Kursdauer beträgt bis zu eineinhalb Stunden. Das Webi-
nar-Tool Vitero kommt hier zum Einsatz. 

(kh) Au cours des trois années passées, 
nous avons étoffé notre offre par des 
cours à distance, les « webinaires » –  
modèlequenousavonsdécidéd’affi-
ner en faisant la distinction entre webi-
naires et E-Classrooms. 

Le webinaire
Les webinaires sont des sessions de 
cours magistraux en ligne, axés sur les 
contenus. Les participants peuvent in-
tervenir au besoin en posant des ques-

tions par écrit ou en publiant des commentaires sur le chat. 
Ils ne voient pas qui sont les autres personnes connectées, 
seules les actions de l’intervenant et de l’administrateur 
sont visibles sur l’interface. Un webinaire dure au maxi-
mum une heure. Différents outils tels que GoToWebinar, 
GoToMeeting, Webex et Vitero sont utilisés en fonction des 
préférences des intervenants et des disponibilités. 

La E-Classroom
Dans le cadre d’une salle de classe virtuelle, la participa-
tion active est souhaitée. Ainsi, les « élèves » sont encou-
ragés à répéter les exercices présentés – par exemple 
danslecadreducoursExcel–afindelescomprendreet
les assimiler au mieux. Les participants peuvent intera-
gir, échanger leurs expériences et prendre la parole via le 
micro. Ils peuvent également exprimer leur approbation/
désapprobation grâce à différents boutons (symbolisant 
des applaudissements, un pouce levé/baissé). Représen-
tés par une icône (ou mieux encore, par une photo), les 
participants sont, à l’écran, positionnés autour d’une table 
virtuellequi figure la salledeclasse.D’uneduréemaxi-
male de 90 minutes, le cours est conduit sur Vitero. 

Für jeden  
das passende  

Angebot
À chacun  

l’offre qui lui  
convient

PDF-Dokumente mit Adobe Acrobat optimieren
E-Classroom, 30.5., 13.00 – 14.30

www.sia.ch/form/WEB84-18

MS-Excel: Datenüberprüfung  
und zwei weitere Themen
E-Classroom, 6., 13. und 20.6., 13.00 – 14.30

www.sia.ch/form/WEB85-18, WEB86-18, WEB87-18

L’utilisation des ressources 
Webinaire, 12.3, 13h00 – 13h45

www.sia.ch/form/web89-18

Le planificateur général
E-Classroom, 7.5, 13h00 – 14h30

www.sia.ch/form/web90-18

 Webinare oder E-Classroom Webinaires ou E-Classroom
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organisation & führung
Effiziente und zielgerichtete Arbeitsweisen im Unternehmen und in Projekten

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

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form

«Wo Führung fehlt, übernehmen die Bürokraten die Lenkung.»
Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger

(*1939) deutscher Chemiker, Mitglied der Enquête-Kommission für Gentechnik des Deutschen Bundestages,  
wurde für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

« En l’absence de leadership, les bureaucrates prennent le contrôle. »
Professeur Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (*1939) chimiste allemand, membre de la commission  

d’enquête parlementaire sur le génie génétique et titulaire de la croix fédérale du Mérite.
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Introduction à la direction de bureaux d’Études Lausanne, +7. et 8.6 UFF06-18  20

Lean Construction management Lausanne, 17h00 – 19h00 leanf01-18  21

Le planificateur général E-Classroom, 13h00 – 14h30  web90-18

März / Mars
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Donnerstag 
jeudi

Mittwoch 
mercredi

Donnerstag 
jeudi

Montag 
lundi

01

14

15

19

MITARBEITENDE LANGFRISTIG BINDEN Zürich, 8.30 – 12.30 MLB01-18  18

Architekturbüros am Wendepunkt:  
Wie führe ich mein Büro durch unsichere Zeiten? Zürich, 9.00 – 16.00 BFZ03-18  21

Gründung Planungsbüro Zürich, 9.00 – 16.00 GP26-18  22

Gestion de projet Lausanne, + 20.3 PMO15-18  22

Freitag 
vendredi

Dienstag 
mardi

Donnerstag 
jeudi

Donnerstag 
jeudi

Donnerstag 
jeudi

Donnerstag 
jeudi

Montag 
lundi

02

13

31

19

19

24

07

Operatives Projektmanagement Zürich, + 3.3.  OPM10-18 

Jeu stratégique : apprendre par l’expérimentation Berne, + 14.3 JS2018F  19

L’art de recruter les bonnes personnes Lausanne, 9h00 – 12h00  PPR07-18  23

BIM Change management Genève, 9h00 – 17h30 BIMchange01-18  23

Life Cycle Cost Yverdon-les-Bains  LCC01-18 

Februar / Février

April / Avril

Mai / Mai

Mittwoch 
mercredi

Mittwoch 
mercredi

06

05 Grundlagen zur Führung von Planungsbüros Zürich, +12. und 19.9. UF11-18  20

Juni / Juin

September / Septembre

Montag 
lundi 19 Planspiel: Führen im Alltag Bern, + 20.2. js2018d  19
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PROGRAMM
Zürich, 1.3., 8.30 – 12.30 

BeruflichePartnerschaftalsfortwährenderEntwicklungs-
prozess, Erkennen der eigenen Haltungen, der Motive und 
des Potenzials, Erfolgsfaktor «Beziehung», Grundlagen  
innovativer und produktiver Teams, Handlungsansätze  
für die eigene Bürosituation

Nach der Gründungs- und Aufbauphase folgt für viele 
Inhaber von Planungsbüros die Frage, wie sie die Büro-
struktur weiterentwickeln sollen, um damit auch gute 
Mitarbeitende langfristig ans Unternehmen binden zu 
können. Ein oft begangener Weg ist eine Partnerschaft 
oder eine erweiterte Geschäftsleitung. Das Potenzial 
dieser Zusammenarbeitsformen ist gross. Es gilt je-
doch ganz bewusst auf ein paar Feinheiten zu achten, 
damit die Partnerschaft von Erfolg gekrönt wird.
 Kennen Sie diese Situation: Ihr Büro hat gerade 
zwei grosse Projekte an Land gezogen. Sie haben diese 
Gesamtprojektleiterin, die für Ihr Büro schon fast unab-
kömmlich ist sowie diesen einen Projektleiter, der auch in 
äusserst heiklen Situationen Biss zeigt und Projekte erfolg-
reich vorantreibt. Beide haben mehrfach bewiesen, dass sie  
betriebswirtschaftlich mitdenken. Aber ein Gefühl sagt 
Ihnen, dass beide wohl nicht mehr lange in Ihrem Büro 
bleiben werden. Denn sie möchten mehr Verantwortung 
übernehmen, um weiterzukommen. Die momentane Ar-
beitsmarkt-Situation hilft Ihnen auch nicht sonderlich – die 
beidenwürdenrascheinenneuenJobfinden.
 Was also tun Sie? Sie könnten die beiden zu Part- 
nern machen oder sie in die Geschäftsleitung aufnehmen, 
um so mit ihnen gemeinsam die Zukunft anzugehen, ja so-
gar die Nachfolge zu regeln. Dabei stellt sich die Frage, was 
einesolchePartnerschaftfürSiebedeutet–vondenfinan-
ziellen und rechtlichen Aspekten ganz abgesehen.
 Vielleicht kriegen Sie es mit der weit verbreiteten 
Kontrollverlust-Angst zu tun: Plötzlich könnten Sie dann nicht  
mehr alleine entscheiden, welche Projekte Sie annehmen 
wollen und würden damit ein Stück Ihrer Autonomie verlie-
ren.SiehabendasBürojahrelangmitIhreneigenenfinan- 
ziellen und zeitlichen Ressourcen aufgebaut – und jetzt sol-
len sich zwei andere einfach ins gemachte Nest setzen? 
WieprofitierenSiedavon?UnddanndieVertrauensfrage:
Woher wissen Sie, dass die beiden das Gleiche wollen wie 
Sie, dass sie am gleichen Strick ziehen werden?
 Für einen Partnerschaftsprozess ist es entschei-
dend, wie klar und sicher Sie in Ihrer Haltung gegenüber 
einer möglichen Partnerschaft sind. Sich über die Gründe 
klar zu werden, warum alle Beteiligte eine Partnerschaft 
eingehen möchten, ist der allererste Schritt in diesem Pro-
zess. Der gemeinsame Austausch über diese Motive und 
Erwartungen ist zentral für die weitere Zusammenarbeit 
und die notwendige Arbeit an dieser Beziehung. Denn die- 
se Beziehungsarbeit bildet die tragende Struktur Ihres Part-
nerschaftsgebäudes. Die zwischenmenschlichen Aspekte 
bilden quasi den Mörtel und Sie möchten nicht, dass dieser 

zu bröckeln beginnt. Ähnlich wie in privaten Beziehungen 
braucht es eine offene und auf Augenhöhe stattfindende
Kommunikation. Die Partnerschaftsbeziehung muss ge-
pflegt und gelebt werden. Dazu gehören regelmässige
Meetings, in denen die Partnerschaft selbst im Fokus steht, 
in denen strategische Themen diskutiert werden und in de-
nen ein persönlicher Austausch Platz hat. Sich gegenseitig 
zu vertrauen, erfordert Mut und die Fähigkeit, das Auf und 
Ab einer solchen gemeinsamen Reise auszuhalten.
 Im hektischen Alltag mit überfüllten E-Mail-Ein-
gängen und kaum abzuarbeitenden To-do-Listen, geraten 
zwischenmenschliche Themen wie auch visionäre Frage-
stellungen rasch in den Hintergrund. Wirken Sie dem ent-
gegen, indem Sie bewusst Zeit und Energie in Beziehungen 
und die professionelle Kommunikation investieren. So er-
reichenSiewertvolleProfitebeiIhremwichtigstenKapital:
Ihrem Team. Denn ein stabiles Team, das sich emotional 
gesichert fühlt, ist in hohem Masse produktiver und innova-
tiver als Teams, in denen Mitarbeitende sich nicht zu expo-
nieren wagen. So gelingt es Ihnen, als Partnerschaftsteam 
effizientund innovativgemeinsamunterwegszuseinund
sich dabei auch noch wohlzufühlen.
 In diesem halbtägigen Kurs erhalten Sie Inputs, 
wie Sie Ihren Partnerschaftsprozess professionell angehen:  
Sie lernen, was produktive und innovative Teams brauchen. 
Sie erfahren, wie Sie mit Wertschätzung, einer klaren Vision 
und einer professionellen Kommunikation eine nachhaltige 
Führungs- und Bürokultur entwickeln können.

MITARBEITENDE LANGFRISTIG  
BINDEN. WAS BRAUCHT ES WIRKLICH 
DAZU?

Martina Rychen, Coach und 
Organisationsberaterin BSO
info@martinarychen.ch

Raphaela Botti, Coach BSO  
und Kommunikatorin FH
coaching@bo2ti.ch

www.sia.ch/form/MLB01-18
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Lernen durch erleben: Veränderung beginnt im Kopf – zeigen 
Sie Mut! Anhand von Planspielen lernen Sie die Herausfor-
derungen besser zu verstehen, mit welchen ein Unterneh-
men täglich konfrontiert wird. Sie erhalten einen Überblick 
der komplexen Geschäftstätigkeiten und können so Ihre 
persönliche Funktion besser einordnen. Das motiviert und 
fördert das Mitdenken der Mitarbeitenden und die Zusam-
menarbeit. Gleichzeitig werden Sie sich bewusst, dass das  
einzige gemeinsame Projekt, welches alle in einem Unter-
nehmen verbindet, der Erfolg «Ihres» Unternehmens ist.
 Lassen Sie sich spielerisch in die Geheimnisse der 
Herausforderungen eines Unternehmens einweihen. Wie 
im Monopoly-Spiel werden Sie mittels Ereigniskarten dazu 
aufgefordert, verschiedene Geschäftssituationen anzuge-
hen, im Team nach Lösungen zu suchen und Entscheide zu 
treffen. Sie lernen andere Sichtweisen kennen, verstehen 
welche Rolle Sie in einem Unternehmen einnehmen (Heli-
koptersicht) und welche Konsequenzen Ihre Strategie und 
Handlungsweise haben kann. Sie entwickeln Kreativität, 
Strategie und den Mut Entscheidungen zu treffen. Mithilfe 
diesesSpielsidentifizierenSieIhrewahrenStärken.Sieent-
wickeln sich auf diese Art zu einer gereiften Führungskraft 
oder zu einem verantwortungsvollen und mitdenkenden 
Mitarbeitenden. Denn was Sie im Planspiel erleben, können 
Sie im Alltag direkt 1:1 anwenden.

Weitere Daten werden laufend publiziert.

Ce cours repose sur un jeu stratégique permettant aux par-
ticipantsd’appréhenderlesdéfisquotidiensdel’entreprise
par la pratique et de situer leur rôle dans le faisceau com-
plexe de ses activités commerciales. L’objectif est d’amé-
liorer leurs qualités de collaboration et d’augmenter leur 
motivation professionnelle en mettant en lumière l’impor-
tance de conjuguer leurs efforts à ceux de leurs collègues 
dans la poursuite d’un seul et même but, la réussite de leur 
entreprise.
 Dirigersignifiedécider–etoser!
 Ce jeu de stratégie d’entreprise offre aux partici-
pants l’opportunité de travailler en équipe pour résoudre 
des problématiques complexes posées par des cartes évé-
nement similaires à celles du Monopoly. Cette simulation 
leur permettra de prendre conscience de la multiplicité des 
pointsdevueetdemieuxsesituerdansuneconfiguration
donnée (vue d’ensemble) tout en développant leur créativi-
té et leur esprit d’initiative de manière ludique. A l’issue de 
cecours,lesparticipantsaurontenoutreapprisàidentifier
leurs points forts et pourront investir leurs nouvelles com-
pétences dans leur carrière.

D’autres dates seront proposées ultérieurement.

Planspiel:  
Führen im Alltag

Jeu stratégique :  
apprendre par  
l’expérimentation

PROGRAMM
Bern, 19. und 20.2. 

•  UmgangmitKonfliktsituationen
•  Informationsflussoptimieren
•  Eigene Position verstehen
•  Unternehmerische und soziale Kompetenzen erhöhen
•  MitunvorhergesehenenEinflüssenumgehenkönnen

Referentin
Rosmarie Aegerter, wissen.bilden gmbh, Büetigen 
Einkauf, Detailhandel, Kommunikation

Preis
Mitglieder SIA CHF 1’550.–
Nichtmitglieder CHF 1’800.–

www.sia.ch/form/js2018d

PROGRAMMe
Berne, 13 et 14.3 

• Apprentissage autonome
• Gestiondessituationsdeconflits
• Responsabilisation
• Optimisationdesfluxd’information
• Amélioration de la compréhension mutuelle
• Renforcement de l’esprit d’équipe
• Perception du succès
• Compréhension du rôle de chacun
•  Développement de la créativité, des compétences 

entrepreneuriales et sociales
• Gestion des événements imprévus

Intervenante
Rosmarie Aegerter, wissen.bilden gmbh, Büetigen
Achats, commerce de détail, communication

www.sia.ch/form/JS2018F
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Enseptmodules, les intervenantsqualifiésetexpérimen-
tés fournissent les bases nécessaires pour assumer avec 
succès une fonction dirigeante au sein d’un bureau d’ar-
chitectes ou d’ingénieurs. Ce cours couvre tous les thèmes 
relatifs à la gestion d’un bureau d’étude de manière com-
pacteetefficace.Chaquemoduleestaxésurlapratiqueet
permet aux participants l’application immédiate dans leur 
contexte professionnel de ce qu’ils ont appris. 
 Ce cours s’adresse aussi bien aux architectes 
et ingénieurs qui exercent déjà une fonction dirigeante et 
veulent rafraîchir ou approfondir leurs connaissances, qu’à 
ceux qui souhaitent se préparer aux tâches et fonctions de 
la gestion d’entreprise. Il est uniquement proposé en bloc 
et non par modules individuels.

Délai d’inscription : 9.5

In sieben Kursmodulen vermitteln verschiedene Kursleiter 
die Grundlagen, um Führungsaufgaben in Architektur- und 
Ingenieurbüros übernehmen oder effizienter gestalten zu
können. Dabei werden alle für Projektierungsbüros wich-
tigen Managementthemen abgedeckt. Die Teilnehmer er - 
haltendadurchpraxisorientiertesundbranchenspezifisches
Wissen vermittelt, das für eine ganzheitliche und erfolgreiche 
Unternehmensführung nötig ist. Jedes Kursmodul ist in sich 
abgeschlossen und befähigt die Teilnehmer, das Erlernte un- 
mittelbar im unternehmerischen Alltag anzuwenden. Der Kurs  
ist für Architekten und Ingenieure geeignet, die entweder be- 
reits Führungsaufgaben wahrnehmen oder sich auf diese 
vorbereiten wollen. Er richtet sich sowohl an alle, die sich 
erstmals systematisch mit der Führung von Projektierungs-
büros befassen möchten, als auch an diejenigen, die bereits 
einige Vorkenntnisse besitzen und diese auffrischen oder 
vertiefen möchten. Er kann nur komplett gebucht werden. 
Die Belegung einzelner Module ist leider nicht möglich. 

PROGRAMM
Zürich, 5., 12. und 19.9.  

• Führung und Entwicklung von Organisationen
• Kommunikation
• EinführungindiefinanzielleFührung
• Personalmanagement
• Einführung in das Projektmanagement
• Rechtliche Grundlagen
• Absicherung von Risiken

Referenten
–  Iwan Bernegger, eidg. dipl. Versicherungsfachmann,  

VZ Insurance Services AG
– WalterMaffioletti,Rechtsanwalt,LeiterSIA-Recht
–  Giorgio Rossi, Personalfachmann mit eidg. FA,  

bildung und beratung by giorgio rossi
–  Mike Siering, Dipl.-Ing. Arch. RWTH SIA,  

dipl. Wirt. Ing., Leiter Kommunikation, SIA
–  Elisa Tirendi, Treuhänderin mit eidg. FA, SIA-Service
–  Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH/SIA, MBA HSG

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 2’450.–
Mitglieder SIA CHF 2’950.–
Nichtmitglieder CHF 3’450.–

www.sia.ch/form/UF11-18

PROGRAMME
Lausanne, 6, 7 et 8.6, 9h00 – 17h30 

• Conduite d’une équipe
• Outils du marketing BtoB 
• Introductionauxfinances
• Gestion du personnel
• Introduction à la gestion de projet
• Bases juridiques
• Couverture des risques

Intervenants
–  Germain Brisson, architecte EPFL/SIA, Bureau Brisson
–  Mark Froelicher, directeur associé, eXMAR Sàrl
–  XavierPan,expertdiplôméenfinanceetcontrolling,

BDO SA
–  Catherine Buchet, formatrice, Papilio SA
–  Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork
–  Benoît Carron, avocat spécialiste FSA en droit  

de la construction et de l’immobilier
–  Yannick Yersin, VZ Insurance Services AG
–  Olivier Tobler, VZ Insurance Services AG

Prix
Bureaux membres SIA CHF 2450.–
Membres SIA CHF 2950.–
Non-membres CHF 3450.–

www.sia.ch/form/UFF06-18

INTRODUCTION À LA DIRECTION  
DE BUREAUX D’INGÉNIEURS  
ET D’ARCHITECTES

GRUNDLAGEN  
ZUR FÜHRUNG VON ARCHITEKTUR- 
UND INGENIEURBÜROS
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Eine Trendwende in gewissen Segmenten des Planungs- 
und Baumarkts zeichnet sich immer deutlicher ab: Die 
Zeiten des Wachstums und stets prallvoller Auftragsbücher 
scheinen für viele Architekturbüros vorbei zu sein. Für die 
einen bedeutet das vorübergehend ein Durchatmen, für die 
 anderen stehen existenzielle Fragen im Vordergrund. 
In diesem Seminar erfahren Sie, dass Sie nicht einfach nur 
demUnbillvonkonjunkturellenEinflüssen,neuenKunden-
wünschen und nie schlafender Konkurrenz ausgesetzt sind. 
Sie haben es grösstenteils selbst in der Hand, ob Sie er-
folgreich sind oder bleiben. Bewährte Instrumente aus der 
Wirtschaftspraxis helfen Ihnen dabei, Ihre geschäftlichen 
Ziele besser und fokussierter zu formulieren. 
 In Gruppenarbeiten wenden Sie die vermittelte 
Theorie umgehend an. So sind Sie am nächsten Tag in 
der Lage, mit Ihrem Team die notwendigen Schritte durch-
zudenken und auch tatsächlich umzusetzen. Dieser Kurs 
richtet sich ausschliesslich an Architekten, die in Architek-
turbüros (bis max. 25 Mitarbeitende) als Inhaber, Partner, 
GL-Mitglied oder Abteilungsleiter tätig sind. 

Pourquoi utiliser les méthodes du Lean Construction dans 
un projet de construction ? Quels avantages les architectes 
et ingénieurs peuvent-ils en retirer ?
 Le Lean Construction a pour but d’optimiser 
les séquences de travaux et de minimiser le délai global 
du projet de construction. Ce cours introductif donne un 
aperçu des différentes méthodes et des outils utilisés, tels 
que l’Imma_Chart, l’Imma_Plan, le 5S (optimisation des 
postes de travail) et en particulier le LPS – un outil manuel 
et visuel de pilotage du chantier basé sur une approche 
collaborative et participative des acteurs du projet (phase 
d’étude et phase de travaux). La mise en place de cette 
démarche permet de travailler dans un environnement sé-
curisé, ordonné et professionnel avec des équipes perfor-
mantes et motivées.

PROGRAMM
Zürich, 14.3., 9.00 – 16.00

• Die Funktionsweise von Märkten, insbesondere  
der Immobilien- und Baumärkte 

• Unser Büro im Markt: Auswirkungen  
der wettbewerblichen Situation auf unser Büro  
und was wir tun können oder müssen

• Betrachtung unseres eigenen Büros:  
Wo verdienen wir Geld und wo nicht?

• Unser Kunde als Co-Produzent: Wie wir durch  
wirksame Zusammenarbeit Qualität schaffen

Referent
David Fässler, Fürsprecher SIA/MBA 
Leiter SIA-Service, Inhaber FRED GmbH, Zürich

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

www.sia.ch/form/BFZ03-18

PROGRAMMe
Lausanne, 24.5, 17h00 – 19h00

• Qu’est-ce que le Lean Construction ? 
• Pour qui et pourquoi le Lean Construction ?
• Quels sont les outils et méthodes  

du Lean Construction ?
• Comment mettre en place cette démarche ?
• Quelquesexemplesetlesbénéficesobtenus
• Questions et réponses

Intervenant
Serge Goepp, directeur général IMMA Suisse

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

www.sia.ch/form/leanf01-18

ARCHITEKTURBÜROS AM WENDE-
PUNKT: WIE FÜHRE ICH MEIN BÜRO 
DURCH UNSICHERE ZEITEN?

LEAN CONSTRUCTION  
MANAGEMENT
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Ce cours étalé sur deux jours consiste en une série de mo-
dules basés sur un processus projet standardisé. Le conte-
nu est fondé, à la fois sur les principes du Project Manage-
ment Institute, organisme professionnel internationalement 
reconnu, et sur la norme ISO 21500:2012 en relation avec 
les phases de la norme SIA 112. La norme ISO 21500:2012 
divise la gestion de projet en cinq processus majeurs : lan-
cement,planification,miseenœuvre,maîtrise,clôture.Dix
sujets essentiels à la gestion de projet et communs à toutes 
lesétapesduprocessusdegestionysontidentifiés,àsa-
voir : intégration, parties prenantes, contenu, ressources, 
délais, coûts, risques, qualité, approvisionnement, et com-
munication.
 Chacun de ces processus et sujets sera traité à 
travers les méthodes et concepts de la gestion de projets. 
Le cours est ponctué d’exercices portant sur les principales 
étapes de la gestion de projet. Les participants pourront 
ainsi mettre en pratique leurs acquis d’amont en aval.

Délai d’inscription : 20.2

Wer ein eigenes Planungsbüro gründen will, braucht Mut, 
Engagement und Inspiration, vorallem aber eine solide Ba-
sis. In diesem Kurs erhalten Sie die Antworten auf die Fra-
gen: Wie läuft eine Gründung ab? Welche Verträge müssen 
abgeschlossen werden? Welche Versicherungen sind not-
wendig? Benötige ich einen Businessplan? Welche Rechts-
form eignet sich für mein Geschäftsmodell? 
 Die Veranstaltung richtet sich sowohl an ange-
hende Selbstständige als auch an alle, die sich erst kürzlich 
selbstständig gemacht haben.

PROGRAMM
Zürich, 15.3., 9.00 – 16.00

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

die Behandlung der Haftungsfragen
•  Berechnung der Bürokosten  

durch einfache Kalkulation
• Finanzierungsmodelle 
• Einstieg in das Steuerwesen

Referentin
Elisa Tirendi, Treuhänderin mit eidg. FA, Erwachsenen-
bildnerin 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.–

www.sia.ch/form/GP26-18

PROGRAMME
Lausanne, 19 et 20.3, 9h00 – 17h30

• Contexte et cadre de référence
• Processus de lancement
• Processusdeplanification
• Processusdemiseenœuvreetmaîtrise
• Processus de clôture
• Exercices

Intervenant
Michel Thiry, BArch., MSc, PhD. Professeur adjoint à l’uni-
versité 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 USA et en Angleterre.

Prix
Bureaux membres SIA CHF 950.–
Membres SIA CHF 1170.–
Non-membres CHF 1380.–

www.sia.ch/form/PMO15-18

GESTION DE PROJET POUR LES  
ARCHITECTES ET LES INGÉNIEURS

GRÜNDUNG  
PLANUNGSBÜRO
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Comment gérer le changement disruptif  
dans la construction ? 
La transition numérique bouleverse non seulement l’indus-
trie (industrie 4.0), mais également le secteur de la cons- 
truction et ses divers acteurs. Les mandataires, entreprises 
et maîtres de l’ouvrage, la fonction publique de même que 
les lieux de formation et les associations professionnelles 
sont confrontés à ce changement technologique majeur.
 Souvent perçu comme brutal, le chamboulement 
des pratiques professionnelles dû au numérique requiert 
d’énormes efforts, à la fois intellectuels et économiques. 
Dans ce contexte, la prise de décision implique de lourdes 
responsabilités et les conséquences des mauvais choix 
sont immédiates.
 Il n’existe pas des solutions toutes faites, chaque 
acteur doit développer sa propre stratégie en fonction de 
ses besoins et objectifs. Dans les premières phases d’im-
plémentation de nouvelles technologies, un accompagne-
ment rigoureux du changement s’impose. BIM Change 
Management s’adresse tant aux professionnels du privé 
que du public, aux décideurs, gestionnaires, architectes et 
ingénieurs, maîtres de l’ouvrage, étudiants au CAS BIM.

En coopération avec hepia, république et canton de Ge-
nève, heia-fr, SIA Genève, Bâtir digital Suisse, CAS BIM.

Préparer aujourd’hui les embauches de demain 
Unposteselibère?Ils’agitdèslorsdetrouverlebonprofil,
ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Une fois les exigences 
définies,ilestessentieldenepasréduirelecandidatàun
simple demandeur d’emploi, une 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 candidat retentera 
sa chance – ou non. Par ailleurs, les bouleversements so-
ciétaux (démographie, clause de sauvegarde, etc.) et tech-
nologiques (XING, LinkedIn, Facebook)modifientprofondé-
ment le marché du travail. 
 A l’avenir, le processus de recrutement devra 
s’inscrire dans un esprit novateur. Vous apprendrez à vous 
poser et à poser les bonnes questions et faire du processus 
de recrutement une expérience constructive pour les can-
didats.

PROGRAMMe
Genève, 19.4, 9h00 – 17h30

• Les nouvelles technologies : révolution  
culturelle et cognitive

• L’accompagnement au changement des entreprises 
romandes face à la révolution numérique

• La transition numérique dans l’aménagement  
du territoire et la construction

• La vision des associations professionnelles
• La vision des hautes écoles : la recherche  

au service de la formation
• Tables rondes sur des thématiques diverses
• Remise des résultats
• Apéritif

Prix
Membres SIA et partenaires CHF 180.–
Non-membres CHF 230.–

www.sia.ch/form/BIMchange01-18

PROGRAMMe
Lausanne, 31.5, 9h00 – 12h00

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

Intervenant
Grégory Quirino, responsable de formation  
et spécialiste en ressources humaines, Papilio SA

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

www.sia.ch/form/PPR07-18

BIM  
CHANGE MANAGEMENT

L’ART DE RECRUTER  
LES BONNES PERSONNES
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technik & normen
Technische Normen und Innovationen

Technique & normes 
Normes techniques et innovations

«Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.»
Albert Einstein (*1879 – 1955) theoretischer Physiker, Nobelpreisträger

« L’imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité. »
Albert Einstein (*1879 – 1955) physicien théoricien, lauréat du prix Nobel

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form
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Dienstag 
mardi 03 Entwerfen und Planen mit Naturgefahren Zürich, 15.00 – 19.00 GSA03-18  29

Donnerstag 
jeudi

Dienstag 
mardi

Freitag 
vendredi

Mittwoch 
mercredi

Montag 
lundi

Mittwoch 
mercredi

Montag 
lundi

14

20

27

18

28

07

23

Objektschutznachweis  
Hochwasser: für Architekten Zürich, 16.00 – 18.30 OHA04-18  28

SIA-Norm 190: Kanalisationen Horw (Luzern) 9.30 – 16.45 KAN01-18  27

Wildbachverbau: Pflege und Sanierung  
von Sperrenprojekten aus Holz Sarnen, 9.00 – 16.00  fobatec01-18  30

Norme SIA 380/1 – Édition 2016 Lausanne  FE308-18 

Dienstag 
mardi 28 Norme sia 190 : canalisations Fribourg, 9h30 – 16h45 KAN02-18  27

la Protection incendie pour le concepteur Lausanne, 13h30 – 17h30 BSP13-18  29

Aération simple flux modulée et hygroréglable Lausanne, 13h30 – 17h00 FE306-18  31

BIM – le nouveau cahier technique SIA 2051 
et les  documentations D 0270 et D 0271 Lausanne, 16h00 – 19h00 BIM2051-09-18  28

Freitag 
vendredi 24 Ungespannte Anker: Analyse und Interpretationen 

der Zugproben und Ausziehversuche 9.00 – 16.00 FOBATEC02-18  30

Juni / Juin

Juli / Juillet

April / Avril

August / Août

Mai / Mai

März / Mars
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CAS Brandschutz für Architektinnen  
und Architekten
Ende Januar bis September 2019, Zürich

Das CAS vermittelt die notwendigen Grundlagen, um  
anschliessend die Prüfung zum Brandschutzfachmann/
frau mit Fachausweis bei der VKF abzulegen.

Preis
Mitglieder SIA CHF 5’900.–
Nichtmitglieder CHF 5’900.–

Seit 2017 bietet die Berner Fachhoch-
schule (BFH) und der SIA, speziell für 
Architekten, einen Weiterbildungsstudi-
engang im Brandschutz an. Die Weiter-
bildung vermittelt neben aktuellen Vor-
schriften auch, wo Planende kreativen 
Spielraum nutzen können und warum 
der frühe Einbezug von Brandschutz-
massnahmen Kosten spart. 
 
Architektur und Brandschutz
Je früher die beiden verknüpft werden, des to 
besser das Resultat. Hanspeter Kolb, Stu - 
dienleiter und Professor für Brandschutz und  
Holzbau an der BFH ist überzeugt: «Wenn 
der Brandschutz schon früh in die Planung einbezogen wird,  
entstehteineguteLösung.Esistausserdemeffizienterund
günstiger, als in späteren Phasen noch Änderungen hin-
sichtlich Brandschutzbelangen vornehmen zu müssen». 

Spezifisch und berufsbegleitend
Die BFH bietet 2017 in Kooperation mit SIA-Form und der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer (VKF) das CAS 
Brandschutz für Architekten als berufsbegleitende Weiter-
bildungan.SieistspezifischaufdieBedürfnissevonArchi-
tekten zugeschnitten. Auch wenn alle Bauphasen behandelt 
werden, liegt der Fokus stärker auf den Phasen Vorstudien/
Wettbewerb und Projektierung. 
 Als Übung haben sich die Teilnehmenden im Stu-
diengang 2017 mit dem aktuellen Wettbewerbsprojekt der 
Schulanlage Walka in Zermatt auseinandergesetzt, die Wett-
bewerbsbeiträge analysiert und nach Brandschutzkriterien 
beurteilt. Es haben 21 Personen die Weiterbildung absolviert, 
die grosse Mehrheit stellten die Architekten. Unter den Teil-
nehmenden fanden sich aber auch Bauherren- und Behör-
denvertreten, die ebenfalls ein Interesse daran haben, auf Au-
genhöhe mitreden, verstehen und Kosten sparen zu können. 
Eva Lüdi, Absolventin der Weiterbildung und Inhaberin der  
GÄUMANN LÜDI VON DER ROPP ARCHITEKTEN AG emp-
fiehltdieWeiterbildung,«umbürointernbeiderPlanung,der
Projektierung sowie bei der Ausführung von Projekten den 
aktuellen Stand der geltenden Normen und Gesetze von 
 Anfang an einbeziehen zu können.»
 Das CAS vermittelt zudem gute Kenntnisse der 
Brandschutzvorschriften und der behördlichen Abläufe, so- 
dass die Absolventen die Funktion eines QS-Verantwort-
lichen Brandschutz (Qualitätssicherungsstufen I oder II) im 
Planungsbüro übernehmen können. 

Reale, eigene Bauobjekte 
Durchgespielt und besprochen werden 
Brandschutzbelange an realen Projekten, 
die die Teilnehmenden aus der eigenen Pra-
xis einbringen: «Wir haben in einer Gruppen- 
arbeit die erforderlichen Dokumente und 
Brandschutzpläne für ein reales Bauobjekt 
erstellt. Diese gesamtheitliche Aufgabe hat 
mir die Möglichkeit gegeben, mich mit al-
len relevanten Themen des Brandschutzes 
praxisbezogen auseinanderzusetzen», so 
Jean-Pierre Jungo, Brandschutzexper te  
bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB).  
Die Abschlussarbeit wird vor Experten vor- 
gestellt und sowohl hinsichtlich Brand-
schutzbelangen als auch bezüglich Prä-
sentation bewertet. Brandschutz besteht 
demnach nicht nur daraus, alle Vorschrif-
ten zu kennen. Er bedingt auch eine gute 
Kommunikation unter allen Betei ligten. 
«Dank der Weiterbildung wurde mir klar, 

dass das Bearbeiten von Brandschutzthemen eine in ho hem 
Masse interdisziplinäre Aufgabe ist» formuliert das Zusam-
menspiel Consuelo Senn, Teilnehmer 2017, Bauingenieur 
und Ressortleiter Axpo Power AG. 

BRANDSCHUTZ FRÜH  
IN PLANUNG EINBEZIEHEN 

Hanspeter Kolb,  
Studien leiter,  
Berner Fachhochschule 
hanspeter.kolb@bfh.ch

ahb.bfh.ch/casbrandschutzarchitektur
www.sia.ch/form/CAS2019BS
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SIA-Form führt im März 2018 in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz- 
fachleute die Einführungstagung zur revidierten Norm  
SIA 190 Kanalisationen in Horw (Luzern) durch. Die Ein-
führung in französischer Sprache ist für August 2018 ge-
plant. Zwei Mitglieder der beteiligten SIA-Kommission 
stellen die wichtigsten Änderungen vor und zeigen auf, 
wie die beiden neuen Publikationen ins Gesamtsystem 
eingebettet sind.
 In den vergangenen Jahren sind Europäische Nor- 
men im Bereich «Kanalisationen» erarbeitet oder aktuali-
siert worden. Zudem haben die im Jahre 2003 publizierten 
Tragwerksnormen SIA 260 bis SIA 267 eine Revision erfah-
ren. Es bestand somit Handlungsbedarf, die Norm SIA 190 
Kanalisationen aus dem Jahre 2000 anzupassen. 

Anpassungen
Zuerst wurde die heute übliche Aufteilung in eine technische 
und eine organisatorische Norm vorgenommen: So beinhal-
tet die neue Norm SIA 190:2017, Kanalisationen den tech-
nischen Teil für eine fachgerechte Projektierung, während in 
die neue Norm SIA 118/190:2017 Allgemeine Bedingungen 
für Kanalisationen der organisatorische Teil für eine fachge-
rechteAusführungvonKanalisationsanlageneinfloss.
 Die wichtigsten Änderungen der revidierten tech-
nischen Norm SIA 190 sind die Berücksichtigung der Anfor-
derungen aus den Europäischen Normen und die Anpas- 
sung an die aktuell gültigen SIA-Tragwerksnormen. Zu nennen  
ist zum Beispiel die Wirkung der viel grösseren Strassen-
verkehrslasten der Norm SIA 261:2014 im Vergleich zur al- 
ten SIA 160:1989. Für den Gebrauchstauglichkeitsnach-
weis liegt der Norm eine neue Bemessungsphilosophie zu 
Grunde: Bei den Rohrberechnungen soll mit realistischen, 
statischen Modellen gearbeitet werden, unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Lagerungs- und Bettungsverhältnis-
sen.EskonntenoffeneFragestellungen,wiederEinflussei- 
ner geringen Rohrüberdeckung, die Berechnung eines voll 
einbetonierten Kunststoffrohrs oder die Erfassung der Ein-
wirkung des Hüllbetons geregelt werden. Zudem wurden 
die neuen Erkenntnisse bei der Erstellung von Kanalisati-
onsanlagen und für die Dichtheitsprüfungen sowie Rand-
bedingungen für die Wärmenutzung aus Abwasser berück-
sichtigt. Bei der Ausarbeitung der Norm wurde auf deren 
Praxistauglichkeit besonderen Wert gelegt.

Autoren 
–   Felix Frei, Mitglied der Normenkommission SIA 190
–   Prof. Francesco Valli, Präsident der Normen kommission 

SIA 190

www.sia.ch/form/KAN01-18
20.3., Horw (Luzern)

www.sia.ch/form/KAN02-18
28.8, Fribourg

EINFÜHRUNGSTAGUNG  
SIA-NORMEN «KANALISATIONEN»:  
SIA 190 UND SIA 118/190

Abgrenzung zu anderen Normen und Richtlinien
Nicht Gegenstand der neuen Norm SIA 190 sind: Gebäude-, 
Grundstückentwässerungen und Sanierungs leitungen, die in 
der Schweizer Norm 592000:2012, Anlagen für die Liegen- 
schaftsentwässerung – Planung und Ausführung enthalten 
sind. Ebenso fehlen Vorschriften über Kanalsanierungen, 
Reparaturen und Renovierungen sowie Abwasser-, Vorbe-
handlungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und 
Strassenabwasser-Behandlungsanlagen (SABA).
 Im Rahmen der technischen Richtlinien werden 
derzeit Vorschriften über Abwasserpumpwerke mit den zu- 
gehörigen Druckleitungen vom VSA erarbeitet. Regen-
becken und Regenüberläufe werden in den technischen 
Richtlinien des VSA vom April 2013 bereits behandelt.

Ein gelungener Abschluss, aber …
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen der ersten Norm SIA 190 
sind die neuen Normen SIA 190 Kanalisationen und die zu-
gehörigen ABB in der SIA 118/190 seit dem 1. September 
2017 gültig. Am Anfang der Kommissionsarbeit ging es um 
den Inhalt, die Abgrenzung und die Schnittstellen zu ändern 
Schweizer und EN-Normen sowie Richtlinien. Die vielen ein-
gegangenen Kommentare anlässlich der Vernehmlassung 
im Jahre 2016 wurden von der Kommission in mehreren Sit-
zungen verarbeitet. In Ergänzung zur Norm wurden die bei-
den SIA-Dokumentationen D 0263, Rohrstatik – Technische 
Dokumentation zur Norm SIA 190:2017 und D 0264 Hydrau-
lik – Technische Dokumentation zur Norm SIA 190:2017 erar-
beitet. Sie werden im Jahre 2018 publiziert und über die SIA- 
Kommunikationskanäle angekündigt.

… die Einführung steht noch bevor
Unter reger Beteiligung der involvierten Kommissionsmit-
glieder erfolgt 2018 die Einführung der neuen Normen an zwei 
Tagungen, in denen die neuen Inhalte und Anforderungen den 
Nutzern näher gebracht werden. Spezielle Fachkurse sind im 
Frühjahr 2018 vom VSA geplant (www.vsa.ch). 
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Cette séance d’information vise à présenter le nouveau 
cahier technique SIA 2051. Le principal objectif de ce ca-
hier technique est d’assurer une base de compréhension 
commune pour l’application de la méthode BIM. Il facilite 
l’introduction et l’implémentation du BIM dans le processus 
deconception,sur labasedesphasesdeprojetdéfinies
dans la norme SIA 112. 
 Dans cette optique, il explique les termes se rap-
portant au BIM, propose un mode d’organisation des pro-
cessus, aborde la collaboration autour de la maquette nu-
mérique et précise les rôles respectifs des différents acteurs. 
S’appuyant sur des exemples concrets tirés de la pratique, 
ce document mentionne également la question des presta-
tions et de leur rétribution, sans toutefois la trancher. 
 Ce cours s’adresse aux architectes, ingénieurs et 
concepteurs spécialisés, ainsi qu’aux maîtres de l’ouvrage, 
exploitants et entrepreneurs.

Jeder achte Neu- oder Umbau liegt im Gefahrenbereich 
Hochwasser. Mit der Baubewilligung ist ein Objektschutz-
nachweis oder eine Selbstdeklaration abzugeben. 
 Die Erfahrung zeigt, dass Architekten durch den 
frühzeitigen Einbezug der Gefährdung in der Planung einen 
wirksamen und gut gestalteten Gebäudeschutz erreichen. 
Der Kurs lehrt, worauf es ankommt, in welchen Fällen Spe-
zialisten beizuziehen und zu welchem Zeitpunkt welche In-
formationen wichtig sind – und wie man sie möglichst ein-
fach beschafft. Die Folgen: keine oder tiefe Kosten. Keine 
Verzögerung im Baubewilligungsverfahren sowie ein verein-
fachtes Ausfüllen des Formulars. Der Kurs richtet sich an 
Architekten, welche im Kanton Zürich bauen. 
 
Kurse in anderen Kantonen werden je nach Bedarf geprüft 
und unter www.sia.ch/form angekündigt. 

Melden Sie der Themenverantwortlichen  Naturgefahren 
SIA, Dörte Aller (doerte.aller@sia.ch)  Ihr Bedürfnis.

PROGRAMM
Zürich, 14.6., 16.00 – 18.30
 
• Wiefindeichschnellundeinfachheraus,obeine

 Parzelle eine Gefährdung durch Hochwasser aufzeigt?
•  Wann im Planungsprozess ist was 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

–  Toni Raschle, dipl. Bau-Ing. HTL/STV,  
Meier und Partner AG

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

www.sia.ch/form/OHA04-18

PROGRAMME
Lausanne, 23.4, 16h00 – 19h00

• Introduction au cahier technique SIA 2051
• DéfinitionduBIMetterminologie
• Exemples concrets d’application  

de la méthode BIM

Intervenants 
Membres des commissions 

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

www.sia.ch/form/BIM2051-09-18

BIM – LE NOUVEAU CAHIER  
TECHNIQUE SIA 2051 ET LES 
 DOCUMENTATIONS D 0270 ET D 0271

Objektschutznachweis  
Hochwasser:  
für Architekten
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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 grande intégration des différents aspects que sont la 
construction, les équipements de protection incendie et 
l’organisation du projet. D’autres solutions pourront être 
appliquées au sens de la nouvelle directive Assurance qua-
lité en protection incendie. Ilestànoterquelaplanification
de projet s’en voit également impactée. 
 Le cours présente les principales modifications
apportées par ces prescriptions et aborde l’intégration des 
deux directives Méthodes de preuves en protection incen-
die et Assurance qualité en protection incendieàlaplanifi-
cation de projet. 
 Ces thématiques seront notamment traitées au 
travers des questions suivantes : pour quels types de pro-
jets un responsable assurance qualité est-il nécessaire ? 
Quels sont les avantages de l’assurance qualité ? Comment  
inclure l’assurance qualité dans l’organisation du projet ? 
Quelle est la responsabilité des différents partenaires ?

PROGRAMMe
Lausanne, 28.5, 13h30 – 17h30 
 
Lesprincipalesmodificationsconcernant 
les voies d’évacuation, les unités d’utilisation  
et les compartiments coupe-feu seront  
abordées, tout comme 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, l’Association suisse  
des ingénieurs et conseillers en sécurité  
indépendants.

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

Das heutige Wetter, die Bauweise und die Materialien so-
wie die Ansprüche der Bauherren führen zu neuen Heraus-
forderungen für Architekten in Sachen Gebäudeschutz vor 
Naturgefahren. Ohne hohen Kosten- und Zeitaufwand lässt 
sich der Gebäudeschutz vor Naturgefahren ästhetisch an-
sprechend integrieren. Die Voraussetzungen dazu: frühzei-
tig in der Planung berücksichtigen und wissen, was heute 
möglich ist. 
 Der vierstündige Basiskurs vermittelt für die häu-
figsten Naturgefahren (Sturm, Hagel, Überschwemmung
und Co.) einfach umzusetzende und wirksamste Gebäude-
schutz-Massnahmen für Architekten.

www.sia.ch/form/BSP13-18

PROGRAMM
Zürich, 3.7., 15.00 – 19.00 

•  Gebäudeschutz «Naturgefahren» ästhetisch  
anspruchsvoll mit geringem Aufwand  
und Kosten integrieren 

•  Klare Argumente zur Diskussion  
mit der Bauherrschaft

•  Arbeitshilfsmittel, welche sich  
einfach in bestehende Arbeitsabläufe  
integrieren lassen

•  Ob und zu welchem Zeitpunkt  
sind weitere Fachspezialisten sinnvoll

Referenten 
–  Andreas Bertet, Architekt FH, Fachperson  

Gebäudeschutz Naturgefahren VKF,  
Objektschutzberater Naturgefahren

–  Dörte Aller, Meteorologin, Fachexpertin  
Risiko management Naturgefahren, Fachperson  
Gebäudeschutz Naturgefahren VKF, 
Themenverantwortliche Naturgefahren SIA

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–

www.sia.ch/form/GSA03-18

LA PROTECTION  
INCENDIE  
POUR LE CONCEPTEUR

Entwerfen und Planen 
mit Naturgefahren
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Sind Sanierungsmassnahmen an Holzsperren 
überhaupt möglich?
Der Schwandbach (Gemeinde Sarnen, OW) wird seit län-
gerem mit Holz- und Betonsperren verbaut. Der letzte, un-
verbaute Abschnitt im Transitbereich wurde vor knapp zehn 
JahrenmitHolzsperrenfertiggestellt.NacheinemAbfluss-
ereignis auf Bemessungsniveau (2016) hielten die Sper-
renbauwerke grundsätzlich stand. Im obersten Abschnitt 
wurden jedoch zwanzigjährige Holzsperren teilweise ganz 
zerstört, sodass Handlungsbedarf besteht. Die Situation 
bietet Gelegenheit sich erneut Einwirkungen, Auswirkungen 
und konstruktive Schlussfolgerungen vor Augen zu führen. 
 
Anmeldeschluss: 28.3.
In Zusammenarbeit mit SIA-Fachverein Wald.

Ungespannte Anker werden bei unterschiedlichen Schutz-
bauten als Fundation verwendet. Eine wichtige Grundlage 
für die Bemessung sind Ausziehversuche. Die erhaltenen 
Messresultate müssen für die Ankerbemessung interpre-
tiert werden. In der späteren Bauphase werden Mörtelprü-
fungen und Zugproben gemacht, um die Qualität der ver-
setzten Bauwerksanker zu prüfen. Auch in dieser Phase ist 
die Analyse und Interpretation der Resultate zentral für die 
Beurteilung der Tragsicherheit. 
 Obwohl die Ausführung und Analyse dieser Ver-
suche normiert sind, bestehen noch offene Fragen bezüg-
lich der Durchführung und Interpretation der Resultate. 
 An dieser Tagung werden die wichtigsten Grund-
lagen zur Mechanik der Mantelreibung als Basis für die Dis-
kussion über die Interpretation der Resultate von Mörtel-
prüfungen, Ausziehversuchen und Zugproben eingeführt. 
Insbesondere wird gezeigt, wie unterschiedliche Bela-
stungen (dynamische/statische) die Mantelreibung entlang 
eines Ankers beanspruchen und wie die Dimensionen und 
Materialien eines ungespannten Ankers die Tragsicherheit 
dieserWerkebeeinflussenkönnen.
 
Anmeldeschluss: 3.8.
In Zusammenarbeit mit SIA-Fachverein Wald.

PROGRAMM
Sarnen, 27.4., 9.00 – 16.00 
 
•  Grundsätze des Wildbachverbaus
•  Einwirkungen und Auswirkungen auf Querbauwerke  

(im speziellen auf Holzbauwerke)
•  Konsequenzen für die konstruktive Durchbildung  

und Sanierung
•  Anschauung und Diskussion am Objekt

Referenten 
–  Dr. Massimiliano Schwarz, HAFL, Zollikofen
–  Reto Störi, TUR GmbH, Davos
–  Dominique Schönbächler, Ingenieurbüro für Wald  

und Umwelt, Selkingen
–  Christian Pfammatter, KAWA Bern,  

Abteilung Naturgefahren

Preis
Einheitspreis CHF 250.–

www.sia.ch/form/FOBATEC01-18

PROGRAMM
24.8., 9.00 – 16.00 
 
•  Grundlagen der Mechanismen der Mantelreibung  

entlang ungespannter Anker zusammenfassen 
•  Analyse und Interpretation der Mörtelprüfung
•  Analyse und Interpretation der Ausziehversuche  

und Zugproben
•  Diskussion über die Anwendung  

der «erweiterten Zugprobe»

Referenten 
–  Dr. Massimiliano Schwarz, HAFL, Zollikofen
–  Dominique Schönbächler, Ingenieurbüro für Wald  

und Umwelt, Selkingen

Preis
Einheitspreis CHF 250.–

www.sia.ch/form/FOBATEC02-18

WILDBACHVERBAU: PFLEGE  
UND SANIERUNG VON  
SPERRENPROJEKTEN AUS HOLZ

UNGESPANNTE ANKER: ANALYSE UND 
INTERPRETATIONEN DER ZUGPROBEN 
UND AUSZIEHVERSUCHE
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La ventilation simple flux modulée (débits de ventilation 
automatiquement adaptés aux besoins) connaît un récent es-
sor en Suisse romande. Cette technique constitue une solu- 
tion 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.

Informations détaillées et inscription : www.fe3.ch

PROGRAMMe
Lausanne, 7.3,13h30 – 17h00

• Principesdelaventilationsimpleflux
• Miseenœuvredescomposants
• Acoustique
• Réglementation
• Autocontrôles
• Exemples d’installations

Intervenants
–  Régis Baud, Partn-air SA
–  Flourentzos Flourentzou, dr ès sciences,  

Estia SA

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

www.sia.ch/form/FE306-18

AÉRATION SIMPLE FLUX  
MODULÉE ET HYGRORÉGLABLE

Master of Advanced Studies (MAS)
– Architecture and Digital Fabrication
–  Architecture, Real Estate,

Construction ARC
– Collective Housing
–  Entwicklung und Zusammenarbeit

NADEL (MAS und CAS)
– Gesamtprojektleitung Bau
–  Geschichte und Theorie der

Architektur
– Housing
–  Management, Technology, and

Economics
– MBA Supply Chain Management
– Mediation in Peace Processes
– Medizinphysik
– Mobilität der Zukunft
– Nutrition and Health
– Raumplanung (MAS, DAS, CAS)

– Science, Technology and Policy
– Sustainable Water Resources
– Urban Design

Diploma of Advanced Studies (DAS)
– Angewandte Statistik (DAS, CAS)
–  Informationstechnologie und

Elektrotechnik
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
–  ARC in Digitalisierung
– Informatik
–  International Policy and Advocacy
– Klinische Pharmazie

–  Nutrition for Disease Prevention
and Health

–  Mobilität der Zukunft: Systemaspekte
–  Mobilität der Zukunft: Technologie-

Potenziale
–  Mobilität der Zukunft: Neue

Geschäftsmodelle
–  Public Governance and

Administration
–  Pharmaceuticals –

From Research to Market
–  Radiopharmazie, 

Radiopharmazeutische Chemie
– Räumliche Informationssysteme
–  ARC in Unternehmensführung

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung

Neu:

MAS ETH  in Architecture, Real Estate, Construction (ARC)

Aktuell_ET Inserat Mastervorlage RZ_CS6_1617.indd   63 12.05.2017   11:24:37
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Verträge & Vergabe
Ordnungen für Leistungen und Honorare, Verträge und Wettbewerbe

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

«Erfahrene Juristen bezeugen, dass es vor Gericht von Vorteil sein kann,  
wenn man im Recht ist.»

Graham Arthur Chapman (1941 – 1989) britischer Schauspieler, Schriftsteller und Mitglied der Komiker-Gruppe Monty Python 

« Selon les juristes expérimentés, il peut être avantageux  
d’avoir raison face aux tribunaux. »

Graham Arthur Chapman (1941 – 1989) acteur et écrivain britannique, membre du groupe d’humoristes Monty Python

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form



33Form 1/2018

V
er

tr
äg

e 
&

 V
er

g
ab

e 
 /

  C
o

n
tr

at
s 

&
 p

as
sa

ti
o

n
 d

es
 m

ar
ch

és

Donnerstag 
jeudi 01

Arbitrage et construction :  
La nouvelle directive SIA 150 Lausanne, 16h00 – 19h00 AEC03-18  36

Mittwoch 
mercredi

Dienstag 
mardi

Donnerstag 
jeudi

Dienstag 
mardi

Mittwoch 
mercredi

Donnerstag 
jeudi

Mittwoch 
mercredi

Donnerstag 
jeudi

Freitag 
vendredi

Dienstag 
mardi

Donnerstag 
jeudi

07

13

22

06

21

22

21

12

20

24

03

SIA 118 in der Praxis Zürich, +14.2.  ab101-18

Das Projektpflichtenheft – Inhalt und Anwendung Zürich, +20.2. PPH01-18  36

Von der Projektidee zum Wettbewerb Zürich, +19.4. 17.5. und 7.6.  VPW03-18  37

Claim Management – Umgang mit Nachforderungen Zürich, +13.3.   cm55-18 

Le règlement RPH SIA 103 (2014) Lausanne, 14h00 – 17h00  LHO46-18

La norme SIA 118 dans la pratique Lausanne, + 23.3  AB106-18

Soirée d’information - Le règlement concernant  
les prestations et honoraires SIA 102, éd 2014 Genève, 17h00 – 19h00   LHO47-18

Wie ermittle ich den mittleren Bürokostensatz? Zürich, 13.30 – 17.00 KO12-18  38

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144 Lausanne, +23, 27.4 et 4.5 WB21-18  37

La gestion des prestations supplémentaires  
et des requêtes additionnelles Lausanne, 9h00 – 16h30   cm58-18

Le contrat de planification  
et de direction des travaux 

Genève, 14h00 – 18h00 LHO48-18  39

Mittwoch 
mercredi 06 Abschluss von Planerverträgen Zürich, +11.6. LHO44-18  39

Dienstag 
mardi 12 Comment calculer le prix de revient horaire  

moyen d’un bureau d’etudes ? Lausanne, 13h30 – 17h00 KO13-18  38

Februar / Février

Juni / Juin

März / Mars

April / Avril

Mai / Mai
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I membri SIA sono chiamati a tutelare la qualità dello 
spazio costruito, quale missione prioritaria. Poter bene-
ficiare di uno spazio costruito di qualità giova non solo 
agli architetti e agli ingegneri, ma pure ai committenti 
pubblici e privati e, non da ultimo, all’intera collettivi-
tà. In effetti, realizzare delle opere altamente qualitative 
rappresenta un atto d’interesse pubblico.
 Per favorire uno spazio costruito di qualità, la SIA 
agisce su più fronti. Uno di questi è la formazione continua.
Diventa molto difficile realizzare opere di qualità – ossia
opere che siano in grado di soddisfare al meglio le esigenze 
dei committenti e al contempo inserirsi armoniosamente nel 
contesto urbano e culturale, nel rispetto delle regole sullo 
sviluppo sostenibile – senza conoscere in modo approfon-
dito il proprio ambito professionale e, in particolare, senza 
un continuo e frequente aggiornamento delle proprie com-
petenze, che tenga conto della costante evoluzione tecnica 
e legislativa delle norme e delle regole necessarie per eser-
citare le professioni di architetto e di ingegnere.
 La formazione continua proposta dalla SIA va 
proprio in questa direzione.
 In Ticino, l’offerta di corsi di formazione continua 
nel settore della costruzione si è concretizzata, grazie alla 
collaborazione con il Dipartimento ambiente costruzioni e 
design (DACD) della SUPSI, che offre il giusto connubio tra 
sapere tecnico e organizzativo, necessario per offrire corsi 
di qualità.
 Per il 2018, la SIA ha sviluppato con la Conferenza 
delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) uno 
specificoprogrammadicorsidiformazionevoltoallascelta
della giusta forma di messa in concorrenza, un elemento 
primarioperraggiungereunrisultatofinalediqualità.
 Una parte del programma di formazione continua 
ha già preso il via in settembre 2017, con un corso rivolto 
agli organizzatori di concorsi di progettazione e di mandati 
di studio in parallelo.
 Visto il grande interesse dimostrato da parte dei 
professionisti ticinesi e il successo riscontrato, il corso ver-
rà riproposto nei mesi di settembre e ottobre 2018.

Anche i committenti pubblici hanno segnalato un forte inte-
resseneldisporrediunaspecificaformazionenell’ambito
delle aggiudicazioni di prestazioni di architettura e di ingeg-
neria. La SIA e la CAT hanno colto tale esigenza e risposto 
proponendouncorsospecificopericollaboratoridelleam-
ministrazioni comunali e cantonali che si terrà nella prima 
metà del 2018.
 Un’ulteriore offerta volta a migliorare la messa in 
concorrenza delle prestazioni di architettura e di ingegneria 
èilcorsospecificorivoltoaimembridellegiurieedeicol-
legi d’esperti. Le attività promosse dall’Osservatorio can-
tonale sulle commesse pubbliche (OCP) hanno messo in 
evidenza l’importanza del ruolo rivestito dai collegi chiamati 
a valutare le proposte fornite dai concorrenti. L’ambito del-
le lorocompetenzecontemplaaltresì laverificadeibandi
di gara prima della pubblicazione, un aspetto di capitale 
importanza per garantire la qualità dei concorsi di proget-
to e dei mandati di studio in parallelo. Di conseguenza, è 
indispensabilecheessiattestinounaformazionespecifica
riferita alle possibili modalità organizzative delle forme di 
messa in concorrenza.
 A complemento dei corsi rivolti agli organizzatori 
di concorsi e mandati di studio in parallelo e ai membri del-
le giurie e dei collegi d’esperti, verranno organizzati alcuni 
corsi sul sistema legale vigente in Ticino nell’ambito delle 
commesse pubbliche. I corsi tratteranno, come da qual-
che anno, le recenti giurisprudenze del Tribunale cantonale 
amministrativo e del Tribunale federale, nonché la recente 
revisione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 
e il relativo regolamento di applicazione.
 La proposta di formazione continua è completata 
da un corso sulle modalità di determinazione del costo di 
uno studio di architettura e di ingegneria. Una prima edizi-
one si è svolta nei mesi di novembre e dicembre 2017. An-
che in questo caso, visto il grande interesse manifestato da 
parte dei professionisti e il successo riscontrato dal corso, 
l’offerta verrà riproposta a inizio 2018. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito di SIA-Form su: 
www.sia.ch/it/servizi/sia-form

SIA-FORM PER LA QUALITÀ DELLO 
SPAZIO COSTRUITO

www.sia.ch/it/servizi/sia-form

Daniele Graber, lic. iur.,  
Dipl.-Ing. HTL, Responsabile  
SIA-Form Ticino
graber@vialex.ch
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(uw) Die SIA-Mitteilung vom 9.10.2017 betreffend 
Vorabklärungen der Wettbewerbskommission (WEKO) 
zu den SIA-Honorarordnungen hat viele Fragen aufge-
worfen. «Auf welche Basis stellen Sie nun die Kurse?» 
lautete eine der Anfragen.
 Der Vorbehalt der WEKO bezüglich der Ord-
nungen für Leistungen und Honorare des SIA (LHO), wie sie  
seit 1984 korrekt heissen, betrifft alleinig die Honorarbe-
rechnung nach den aufwandbestimmenden Baukosten. 
Der auf diesen Ordnungen (SIA 102 bis SIA 110) basieren-
de Abschluss von Verträgen (Verträge SIA 1001/1-3) und 
deren Inhalte – bis auf die Berechnungsformel in Artikel 7 –  
sind unbestritten, denn diese regeln einiges mehr als nur 
die von der WEKO beanstandete Formel. In den jewei-
ligen Artikeln der Ordnungen (SIA 102, 103 etc.) sind die 
Allgemeinen Vertragsbedingungen, Aufgaben und Stellung 
des Planenden, Leistungen des Planenden, Leistungsbe-
schriebe sowie die Grundsätze der Vergütung der Planer-
leistungen geregelt. Auch der Artikel mit der Honorarbe-
rechnung nach dem effektiven Zeitaufwand bedarf keiner 
Anpassung. Er wird für die Zukunft sogar noch viel wich-
tiger werden, wenn der Artikel zur Honorarberechnung 
nach den aufwandbestimmenden Baukosten (Art. 7, in SIA 
102, 103, 105 und 108) nach Empfehlung der WEKO aus-
ser Kraft gesetzt werden müsste. 
 Die Ordnungen für Leistungen und Honorare der 
Forstingenieure (SIA 104), Geologen (SIA 106) und Raum-
planer (SIA 110) kennen nur die Honorarberechnung nach 
effektivem Zeitaufwand – für die Raumplaner sind in Art. 7 
sogar Methoden zu Stundenaufwandschätzungen angege-
ben. Vermutlich werden solche Methoden in Zukunft auch 
bei den anderen Planern zur Anwendung kommen müssen. 
Die präzise Beschreibung der auszuführenden Leistungen 
wird an Bedeutung gewinnen, denn nur auf dieser Basis 
kann eine Berechnung des Honorars erfolgen.
 Je nach Kurstitel liegt der Schwerpunkt mehr auf 
der Ausformulierung des Vertrags, der richtigen Auswahl und 
den ergänzenden Beschreibungen der Leistungen oder der 
Ermittlung des mittleren Bürokostensatzes. SIA-Form wird 
die weiteren Entwicklungen sehr genau beobachten, sodass 
die Referenten den Kursteilnehmenden die neuesten Infor-
mationen vermitteln können. Selbstverständlich erfolgen  
diese Mitteilungen auch über andere Informationskanäle 
des SIA.

(uw) Diffusé le 9 octobre 2017, le communiqué de la SIA 
annonçant l’examen que la Commission de la concur-
rence (COMCO) a engagé à propos des règlements SIA 
sur les honoraires a motivé nombre de questions, no-
tamment celle-ci : « Sur quelle base allez-vous dès lors 
fonder les cours ? ».
 Les réserves émises par la COMCO relativement 
aux règlements de la SIA concernant les prestations et ho-
noraires (RPH), conformément à leur appellation exacte de-
puis 1984, portent exclusivement sur le calcul d’honoraires 
basé sur les coûts d’ouvrage déterminant le temps néces-
saire. En revanche, la conclusion de contrats (contrats SIA 
1001/1-3) basés sur ces règlements (SIA 102 à SIA 110) 
ainsi que la teneur de ceux-ci – à l’exception de la formule 
decalculfigurantàl’article7–nesontpasremisencause,
car ils réglementent beaucoup plus d’aspects que la seu-
le formule contestée par la COMCO. Les différents articles 
constituant les règlements (SIA 102, 103 etc.) régissent en 
effet les conditions contractuelles générales, les devoirs et 
le rôle des concepteurs, les prestations fournies par ceux-
ci, les descriptifs desdites prestations, ainsi que les bases 
de leur rémunération. 
 Ainsi, l’article portant sur le calcul des honoraires 
selon le temps employé effectif ne nécessite aucune ad-
aptation. Il est même appelé à gagner en importance si 
celui portant sur le calcul d’honoraires basé sur les coûts 
d’ouvrage déterminant le temps nécessaire (art. 7, dans 
SIA 102, 103, 105 et 108) devait être abrogé à la demande 
de la COMCO. Quant aux règlements sur les prestations et 
les honoraires des ingénieurs forestiers (SIA 104), des géo-
logues (SIA 106) et des urbanistes (SIA 110), ils ne prévoient 
que le calcul des honoraires fondé sur le temps employé 
effectif – pour les urbanistes, l’art. 7 propose même des 
méthodes pour l’estimation du volume horaire à prévoir. 
Des méthodes qui, à l’avenir, se verront sans doute généra-
lisées au travail des autres concepteurs. Il est certain que 
la description précise des prestations à fournir gagnera en 
importance, car c’est la seule base sur laquelle on peut pro-
céder à un calcul d’honoraires.
 En fonction de l’intitulé du cours, l’accent est plutôt 
mis sur la formulation du contrat, sur le juste choix des pre-
stations et des descriptifs complémentaires ou, encore, sur 
la détermination du prix de revient horaire moyen applica-
ble à un bureau. SIA-Form suivra attentivement les déve-
loppementsencours,afindes’assurerqueleschargésde
cours transmettent aux participants les informations les plus 
récentes. Et les annonces y relatives seront bien sûr aussi 
diffusées via d’autres canaux d’information de la SIA.

KURSE ZU DEN SIA-HONORAR-
ORDNUNGEN TROTZ VORBEHALT  
DER WEKO?

QUID DES COURS SUR  
LES RPH SUITE À LʼINTERVENTION  
DE LA COMCO ?

www.sia.ch/form
www.sia.ch/form
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Dans la construction, les litiges doivent être évités à tout prix. 
En dernier recours, il est néanmoins parfois nécessaire 
d’engager des processus de résolution pour régler ce type 
de différends. Or, les procédures devant les tribunaux éta-
tiques sont coûteuses, fastidieuses, chronophages et exi-
gent des connaissances spécialisées. L’arbitrage constitue 
une méthode alternative de résolution des litiges (MARL) à 
l’efficacitéavérée.
 Une nouvelle directive consacrée à cette procé-
dure – nouveaux 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.

Das Projektpflichtenheft ist für die Arbeit des Architekten
und Ingenieurs von zentraler Bedeutung. Kein grösseres 
Planungs-undBauvorhabenkannaufeinProjektpflichten-
heft verzichten. Sowohl in der Norm SIA 112, im Merkblatt 
SIA 2051 Building-Information-Modelling BIM sowie bei 
konventionellen und digitalen Planungs- und Bauprozessen, 
als auch bei der künftigen Ordnung SIA 101 Bauherrennorm 
und bei den Ordnungen für Leistungen und Honorare SIA 
102 bis SIA 110 ist der Bezug und die Anwendung des Pro-
jektpflichtenheftes dasmassgebende Instrument zur Pro-
jektdefinition,ProjektorganisationundProjektsteuerung.
 Dieser Kurs soll Grundlagen, Inhalte und Funkti-
onsweisen erklären und den Kursteilnehmern anhand der 
praktischenAnwendungdesProjektpflichtenheftesmitkon- 
kreten Beispielen das Wissen für eine erfolgreiche Projekt- 
und Bauabwicklung ermöglichen. Nicht nur Bauherren   ver- 
treter sind mit diesem Lehrgang angesprochen, sondern 
alle auftragnehmenden Planer.

PROGRAMM
Zürich, 13.2. und 20.2., 14.00 – 17.00 
 
Tag 1
•  Einführung
•  Abgrenzung zum Projekthandbuch: Aufgabe,  

Funktion, Geltungsbereich
• Projektdefinition(InhaltePPH)

Tag 2
•  Prozessorganisation/Projektabwicklung
•  Beteiligte und Rollen (Projektsteuerung)
•  Kosten und Finanzwesen
•  Vorgehenskonzept (SIA 112) und Terminplanung
•  Qualitätsmanagement/-Sicherung
•  Information und Kommunikation

Referent
Markus Friedli, dipl. Arch. ETH/BSA/SIA, Frauenfeld

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

www.sia.ch/form/PPH01-18

PROGRAMME
Lausanne, 1.2, 16h00 – 19h00
 
•  Introduction 
•  Particularités des litiges en matière de construction
•  Résolution des litiges, MARL et arbitrage
•  SpécificitésdelanouvelledirectiveSIA 150
•  Simulation pratique
•  Conclusion

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

www.sia.ch/form/AEC03-18

ARBITRAGE ET CONSTRUCTION :  
LA NOUVELLE DIRECTIVE SIA 150

DAS PROJEKTPFLICHTENHEFT –  
INHALT UND ANWENDUNG
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Bevor ein Architekturwettbewerb durchgeführt oder ein Inge - 
nieurprojekt entwickelt werden kann, müssen die inhalt-
lichen und planerischen Voraussetzungen gegeben sein. Je 
sorgfältiger die Grundlagen, Parameter und Aufgabenstel-
lungdefiniertsind,destowahrscheinlicher istderProjekt-
erfolg. Da am Anfang eines Planungs- und Bauprozesses 
die primären Entscheidungen mit der grössten Wirksamkeit 
hinsichtlich Qualität, Termine und Kosten gefällt werden, 
kommen den eröffnenden Phasen des Modells SIA 112 
Bauplanung grösste Bedeutung zu. Für Architekten und 
Ingenieure sind die Schritte zwischen Projektidee, Wett-
bewerb oder Projektplanung in ihrem Auftragsspektrum 
ebenso unverzichtbar, wie anspruchsvoll und kreativ. Ob 
öffentlicher Bauherr, professioneller Investor oder privater 
Auftraggeber, alle erwarten gesicherte Antworten, bevor sie 
sich zu einem eigentlichen Planungsprozess entschliessen. 
 Der Kurs vermittelt Grundlagen für die Anwendung 
der strategischen Planung in der Praxis. Dieses Wissen  
verschafft Architekten, Ingenieuren und Projektleitern die 
notwendigen professionellen Instrumente für eine erfolg-
reiche Leistungsverbindung in der Projektentwicklung von 
Bauvorhaben. 

Maître 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 formedemiseenconcurrence,afinde trouver la
meilleure solution pour le meilleur coût, avec les meilleures 
équipes de mandataires. 
 Ce cours, basé sur des exemples réels, est de-
stiné aux professionnels désirant acquérir de solides bases 
pour la pratique des marchés publics, notamment l’orga-
nisation de concours, de mandats d’étude parallèles et 
d’appels d’offres. 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 
professionnelsqualifiésaptesàl’organisationdemarchés
publics.
 
Délai d’inscription : 26.3
En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.

PROGRAMMe
Lausanne, 20, 23, 27.4. et 4.5, 9h00 – 17h30 

•  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, arch. dipl. EPFL/SIA, Lausanne
–  Astrid Dettling-Péléraux, arch. dipl. EPFL/SIA, Lausanne
–  Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. ETS, Zurich, Respon-

sabile  SIA-Form Ticino

Prix
Bureaux membres SIA CHF 2560.–
Membres SIA/UPIAV CHF 3130.–
Non-membres CHF 3660.–

www.sia.ch/form/WB21-18

PROGRAMM
Zürich, 22.3., 19.4., 17.5. und 7.6., 13.30 – 17.30
 
•  Einführung 
•  Projektorganisation: Phase strategische Planung
•  Grundlagenerarbeitung und Analyse
•  Bedürfnisabklärungen, Vorgaben und Standards
•  Masterplanung, Entwicklungsrichtplan ERP
•  Machbarkeitsstudie, Testplanung
•  Ergebnisse: Fazit und Ausblick

Referent
Markus Friedli, dipl. Arch. ETH/BSA/SIA, Frauenfeld

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

www.sia.ch/form/VPW03-18

VON DER PROJEKTIDEE  
ZUM WETTBEWERB

MARCHÉS PUBLICS ET RÈGLEMENTS 
SIA 142, 143, 144
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L’évaluation d’une offre repose souvent sur des tarifs ho-
raires moyens. Chaque entreprise doit calculer son prix de 
revient horaire moyen en fonction de sa structure de coûts. 
En se basant involontairement sur des moyennes erronées, 
la situation économique de l’entreprise peut fortement se 
dégrader. Avec uneméthodologie de calcul spécifique à
son activité, la direction de l’entreprise est en mesure d’op-
timisersasituationfinancièreetd’estimerainsilesretom-
bées de l’acquisition de nouveaux mandats.
 Le calcul du prix de revient horaire est un facteur 
clé de succès. La pression permanente sur les prix, la ten-
dance à facturer au temps passé et les prestations supplé-
mentaires demandées par le client doivent inévitablement 
êtreprisesencomptedanslatarificationhoraire.
 Le calcul du prix de revient horaire individualisé 
permettra au chef d’entreprise d’en comprendre sa com-
position,etdecefaitd’affinerlesoffresd’honoraires,ceci
danslebutd’atteindresonobjectiffinancier.Lesinforma-
tions fournies seront étayées par des exemples pratiques. 
Le cours s’adresse aux chefs d’entreprise et aux respon-
sables de la comptabilité en charge de la planification
financière.
 
Délai d’inscription : 22.5
En coopération avec BDO SA.

Der mittlere Bürokostensatz bildet die Grundlage für jede 
Offertstellung und muss für jedes Unternehmen individu-
ell ermittelt werden. Ist er fehlerhaft, so kann das unge-
wollte Folgen auf die Wirtschaftlichkeit haben. Doch mit 
denrichtigenBausteinenkanndiefinanzielleFührungeines
Planungsunternehmens deutlich optimiert werden. Dabei  
spielt die Kalkulation eine wesentliche Rolle. Aufgrund des  
permanenten Preisdrucks, der Tendenz das Honorar nach 
Stundenaufwand zu verrechnen, respektive Zusatzleistun- 
gen im Zeittarif abrechnen zu müssen, ist es für jedes Un-
ternehmen eine zwingende Voraussetzung die bürospezi-
fischenHonorarsätzeermittelnzukönnen.Mitpraktischen
Beispielen wird die Thematik behandelt.
 Der Kurs richtet sich an Geschäftsinhaber und Ver- 
antwortliche für das Rechnungswesen in einem Planungs-
unternehmen (inkl. Berater).
 
In Zusammenarbeit mit BDO AG.

PROGRAMM
Zürich, 12.4., 13.30 – 17.00 
 
•  Ermittlung der Gemeinkosten
•  Berechnen der Produktivität
•  Herleitung des mittleren Bürokostensatzes

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

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

www.sia.ch/form/KO12-18

PROGRAMME
Lausanne, 12.6, 13h30 – 17h00 

•  Recherche des coûts complets
•  Calcul de la productivité
•  Valorisation des prix horaires moyens

Intervenants
–  XavierPan,expertdiplôméenfinance 

et controlling, BDO SA
–  Cyril Knellwolf, fondé de pouvoir,  
expertdiplôméenfinanceetcontrolling, 
BDO SA

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

www.sia.ch/form/KO13-18

COMMENT CALCULER LE PRIX  
DE REVIENT HORAIRE  
MOYEN D’UN BUREAU D’ÉTUDES ?

WIE ERMITTLE ICH DEN MITTLEREN 
BÜROKOSTENSATZ?
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En vue de simplifier les relations entre mandataires (ar-
chitectes, ingénieurs, urbanistes) et mandants, la SIA a 
adopté un nouveau modèle de contrat – SIA 1001/1 – et a 
partiellement refondu les conditions générales y relatives. 
De plus, elle a rédigé un nouveau modèle de contrat de so-
ciété pour les communautés de mandataires SIA 1001/2 et 
de sous-contrat relatif aux prestations de mandataires et/ou 
de direction des travaux SIA 1001/3. Cette base contractu-
elle compacte couvre l’intégralité du champ d’application 
de l’ancien corpus, qui peut encore être utilisé par ceux qui 
le désire. 
 Ce cours présente l’utilisation de ces trois mo-
dèlesetmeten lumière lesprincipalesmodificationscon-
tractuelles apportées ainsi que les équivalences avec les 
anciens textes. Les participants auront ainsi l’opportunité de 
se familiariser avec ces nouveaux instruments qu’ils seront 
appelés à utiliser régulièrement.

Bei der Vorbereitung, beim Abschluss und bei der Abwick-
lung von Planerverträgen ergeben sich immer wieder Fragen.  
Diese werden im Kurs anhand der SIA-Musterverträge und 
der dazugehörigen SIA-Ordnungen mittels eines Planerver-
trag-Entwurfs schrittweise behandelt. Themen sind u.a.:  
Die SIA-Musterverträge, das Modell Bauplanung (SIA 112) 
und die SIA-Ordnungen für Leistungen und Honorare im 
Überblick. 

Behandelt werden folgende Themen:
•RechtlicheQualifikationderPlanerverträge:Chancenund

Risiken
•  Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln in Planerver-

trägen: Chancen, Lücken und Tücken
•  Rechtsprechung zu Planerverträgen und deren praktische 

Konsequenzen

PROGRAMM
Zürich, 6.6. und 11.6., 13.30 – 17.30 

•  Erster Nachmittag: Schrittweiser Entwurf  
eines Planer vertrags 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;rechtlicheQualifikationdes 
Planer vertrags: Chancen und Risiken.

•  Zweiter Nachmittag: Fortsetzung des Planer- 
vertrag- Entwurfs 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.–

www.sia.ch/form/LHO44-18

PROGRAMME
Genève, 3.5, 14h00 – 18h00 

•  Le contrat d’architecte et d’ingénieur,  
définitionetconcepts

•  Présentation du modèle de contrat  
de  mandataire/direction des travaux SIA 1001/1

•  Les nouveautés dans les conditions  
générales  contractuelles

•  Le contrat de société du groupe mandataire  
SIA 1001/2 et le sous-contrat relatif aux  
prestations de mandataires et/ou de direction  
des travaux SIA 1001/3 : généralités

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.–

www.sia.ch/form/LHO48-18

LE CONTRAT DE PLANIFICATION  
ET DE DIRECTION DES TRAVAUX

ABSCHLUSS  
VON PLANERVERTRÄGEN
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ENERGIE, UMWELT & RAUM
Energiestrategien, Umweltthemen und Raumplanung

Énergie, environnement & espace
Stratégies énergétiques, thèmes environnementaux et aménagement du territoire

«EinenachhaltigeEntwicklungerstrebenheisst,sichmitZielkonflikten 
aktiv auseinanderzusetzen. Dafür genügen weder sozialkompetente Leader noch  

angepasste Managementstrukturen. Es braucht eben beide.»
Marc Münster, CEO von sanu ag ab April 2018

«S’engagerpourundéveloppementdurablesignifiegéreractivementlesconflits 
d’objectifs.Ilnesuffitpasdedisposerdedirigeantssocialementcompétentsou 

de structures managériales adaptées. Une combinaison des deux est nécessaire. » 
Marc Münster, CEO de sanu ag à compter d’avril 2018

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form
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Donnerstag 
jeudi

Dienstag 
mardi

Freitag 
vendredi

Donnerstag 
jeudi

08

03

02

03

La voie SIA vers l’efficacité énergétique Lausanne, 9h00 – 16h00 EPf09-18  44

Eco-bau: konzepte für nachhaltiges Bauen Zürich, 9.00 – 17.00 ECOBAU23-18  45

La rénovation énergétique aujourd’hui Lausanne, +9.3 et 16.3,  GEF03-18  44

Eco-bau: Gesundes Innenraumklima  Zürich, 9.00 – 17.00 ECOBAU24-18  45

Montag 
lundi

Montag 
lundi

12

14

Dienstag 
mardi 06 Rénover et transformer selon les principes  

de la construction durable Lausanne, 9h00 – 17h00 ECOBAU27-18  46

Donnerstag 
jeudi 15 Connaître les labels Sméo Lausanne, 8h30 – 12h30 FE307-18  46

L’utilisation des ressources webinaire, 13h00 – 13h45 web89-18  42

Eco-bau: Aufgepasst bei der materialwahl Zürich, 9.00 – 17.00 ECOBAU25-18  45

Freitag 
vendredi 04 Energieeffiziente und kostenoptimierte  

kommunale Gebäude Biel, +8.6., 9.00 – 17.00 sanu-18SMKG  47

Donnerstag 
jeudi 17

Einfluss gewinnen und nutzen – Themen  
und Projekte erfolgreich umsetzen  
trotz wenig Entscheidungskompetenz Biel, 9.00 – 17.00  sanu-18SMOS

Donnerstag 
jeudi 14 Informatique verte Lausanne, 9h00 – 17h30 sanu-18smiv  47

Donnerstag 
jeudi 28 Eco-bau: Optimierung eines planungs-  

und bauprojekts (Praxisarbeit) Zürich, 9.00 – 17.00 ECOBAU26-18  45

Februar / Février

Juni / Juin

März / Mars

April / Avril

Mai / Mai
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L’utilisation des ressources
webinaire, 12.3, 13h00 – 13h45

• L’économie verte
• L’économie circulaire
• L’analyse du cycle de vie
• L’empreinte écologique
• La méthode de la saturation écologique  

et les éco-points
• Les limites pour la Suisse dérivées  

des limites planétaires.
• Exemples d’entreprises innovantes

Prix
Membres SIA CHF 30.–
Non-membres CHF 50.–

L’épuisement des ressources naturelles de la planète, 
le changement climatique, la perte de la biodiversité et 
les empreintes écologiques incitent de plus en plus à 
se préoccuper de la durabilité de notre économie. Le 
groupe des ingénieurs de l’industrie de la SIA (Gii) s’in-
téresse depuis plusieurs années à l’efficacité de la ges-
tion des ressources dans la pro-duction des matériaux 
et des équipements. Il a établi une étroite collaboration 
avec le Verein Deutscher Ingenieure (VDI) qui édite des 
directives sur la définition, l’évaluation et l’optimisation 
de l’efficacité de la gestion des ressources. Ces tra-
vaux sont menés avec le soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).
 Les matériaux utilisés dans notre économie 
doiventavoirdescaractéristiquestoujoursplusspécifiques
etlesressourcesseraréfient.Lessecteursdelaconstruc-
tion et des infrastructures sont particulièrement voraces en 
matières premières. Des procédures de récupération et de 
recyclage se développent de plus en plus. Dans le domaine 
de la mobilité, l’utilisation du lithium pour la fabrication de 
batteries est intensive et sa raréfaction va provoquer de sé-
rieux problèmes.
 Il existe aujourd’hui plusieurs méthodes pour ju-
gerdel’efficacitédel’utilisationdesressources:l’écono-
mie circulaire, l’analyse du cycle de vie des produits, l’em-
preinte écologique, la méthode de la saturation écologique, 
les empreintes environnementales de la Suisse, l’écart par 
rapportauxlimitesfixéespourlaSuisseetleslimitesdé-
rivées des limites planétaires. Ces méthodes doivent per-
mettredemieuxjugerdel’efficacitédesprocessusdefabri- 
cation et des charges écologiques.
On connaît plusieurs exemples d’entreprises et de construc-
tions innovantes. Le réseau suisse REFFNET a rassemblé 
de nombreux cas d’analyses, d’économies de ressources 
et de coûts.

Objectifs
Le Gii et la SIA développent pour tous ses membres une 
approche globale et multidisciplinaire qui soit durable et 
compatible avec des réalisations de qualité. Avec un pro-
gramme orienté vers la pratique, elle met l’accent sur les 
questions suivantes :
–  une architecture de qualité n’est pas en contradiction 

avec une gestion optimale des res-sources
–  les labels suisses et internationaux mettent de plus en 

plus l’accent sur les critères du déve-loppement durable
– présentation d’études de cas avec discussion
– discussion sur les outils et les méthodes existants.

Le séminaire présentera des exemples d’entreprises et de 
réalisations architecturales innovantes dans ce domaine. 

GESTION EFFICACE  
DE L’UTILISATION DES RESSOURCES 
DANS LA CONSTRUCTION,  
L’INDUSTRIE ET LES PME

Charles Weinmann,  
dr ès physique, Weinmann- 
Energies SA, membre 
d’honneur de la SIA et de la 
SIA-VD, président de  
la commission 2031 
we@weinmann-energies.ch

www.sia.ch/form/web89-18
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Die im Oktober 2017 gestartete Veranstaltungsrei-
he mit Besichtigung vor Ort und Diskussion mit den 
beteiligten Planern, wird im Jahre 2018 fortgeführt. 
Einheitlich aufgebaute Factsheets zu den besuchten 
Objekten, ermöglichen in Zukunft eine bessere Ver-
gleichbarkeit und dienen als praxisbezogene Anwen-
dungshilfe bei eigenen Projekten.
 Der SIA hat erfolgreich ein neues Weiterbildungs-
angebot zum Thema Energetische Gebäudeerneuerung 
gestartet und im Rahmen einer halbtägigen Veranstaltung 
zwei vorbildlich erneuerte Gebäude in der Stadt Zürich 
besichtigt: Ein Bürogebäude an der Alfred-Escher-Stras-
sevonpoolArchitektenunddasPflegeheimWitikonvon
GÄUMANN LÜDI VON DER ROPP Architekten. Während 
den beiden Führungen – unter Leitung der verantwort-
lichen Architekten und Gebäudetechnikplaner – erlebten 
die 25 Teilnehmenden sehr anschaulich die speziellen He-
rausforderungen von Erneuerungsprojekten wenn es gilt, 
vierzigjährige Bauten auf heutige architektonische, funkti-
onale und nachhaltige Anforderungen zu transformieren. 
 Das Bürogebäude der Zurich Versicherung, wie 
auch das PflegeheimWitikon der Stadt Zürich erlebten
eine vollständige und tiefgreifende bauliche, technische 
und energetische Transformation. Sie leisten heute einen 
substanziellen architektonischen und städtebaulichen 
Beitrag. Gleichzeitig wurden wesentliche Beiträge zu den 
AspektenderNachhaltigkeitundderEnergieeffizienzum-
gesetzt; beide Projekte setzen auf einen umfassenden 
Wärmeschutz, verbesserte Tageslichtnutzung und erneu-
erbare Energieträger in Form von Wärmepumpen mit den 
Wärmequellen Seewasser respektive Erdsonden. Beide 
Gebäude konsumieren heute noch maximal 25 Prozent an 
Primärenergie gegenüber dem ursprünglichen Verbrauch.
An der abschliessenden Podiumsdiskussion mit den beiden 

Gebäudeerneuerung 4.0
DienächstenVeranstaltungenfindenSieunter:

Planungsteams – unter der Leitung von Judit Solt, Chef- 
redaktorin von TEC21 – wurde ein Thema besonders her-
vorgehoben: Mehr noch als bei Neubauten ist bei Erneu-
erungen die Teamarbeit respektive die integrale Planung 
ein primärer Erfolgsfaktor. Viele Problemstellungen wie ein 
durchgängiger Wärmeschutz, die Installation von einem 
(automatisierten) Sonnenschutz, die Integration einer me-
chanischen Lüftungsanlage oder, wie in Witikon, die Wär-
merückgewinnung aus dem Abwasser, sind Themen die 
zwingend gemeinsam vom federführenden Architekten in 
enger Zusammenarbeit mit den Gebäudetechnikplanern 
angegangen werden müssen. 
 Den beiden SIA-Berufsgruppen Architektur (BGA) 
und Technik (BGT) ist sehr bewusst, dass aus energiepoli-
tischer Sicht die grosse Aufgabe nicht im Neubaubereich, 
sondern in der Erneuerung des Bestandes liegt. Deshalb 
haben sie diese Veranstaltungsreihe gemeinsam konzi-
piert und organisiert. Mit dem Ziel, Gebäude vor Ort zu 
präsentieren, die ambitionierte energetische und ökolo-
gische Zielsetzungen mit ebenso hohen architektonischen 
und städtebaulichen Ansprüchen zu verbinden wissen. 
Zur besseren Vergleichbarkeit und als praktische Anwen-
dungshilfe werden zu den besuchten Objekten einheitlich 
aufgebaute Factsheets erarbeitet und den Interessierten 
zur Verfügung gestellt.
 In regelmässigen Abständen werden ab Frühling 
2018 neue Veranstaltungen in der ganzen Schweiz folgen. 

GEBÄUDEERNEUERUNG 4.0 

Andreas Baumgartner, 
Amstein+Walthert AG, Zürich
andreas.baumgartner@
amstein-walthert.ch

Sebastian El Khouli,  
Bob Gysin + Partner BGP 
Architekten, Zürich
s.elkhouli@bgp.ch

www.sia.ch/form/EN40-2018
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La publication du cahier technique SIA 2047 Rénovation 
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 attein-
dre les performances d’un ouvrage à énergie positive. Pour 
lapolitiqueénergétique,lesdéfismajeursrésidentdansla
rénovation durable du bâti existant. Une approche intégrale 
est indispensable pour éviter les erreurs d’investissement. 
 Le 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, 
professeurs et concepteurs expérimentés. La formation 
s’adresse aux professionnels concernés par la rénovation 
d’immeubles. 

Délai d’inscription : 17.2
En coopération avec l’OFEN.

Ce cours a pour but de faire connaître les objectifs de la 
Société à 2000 watts et La voie SIA vers l’efficacité éner-
gétique selon le cahier technique SIA 2040 (édition 2017) 
et la documentation D 0258. Il présenter également l’outil 
de calcul 2040 (édition 2017), conçu pour évaluer les be-
soins en énergie primaire et les gaz à effet de serre dans 
les phases d’études préliminaires et d’avant-projet. Cet ou-
til sera mis en application au travers d’une étude de cas 
pratique l’après-midi. Grâce à cette approche énergétique, 
les participants seront en mesure d’apprécier un bâtiment 
dans sa globalité et auront toutes les clés en main pour 
apporterdessolutionsspécifiquesvisant l’efficacitééner-
gétique dans leurs futurs projets.
 Ce cours s’adresse aux architectes, spécialistes 
en énergie, investisseurs immobiliers, maîtres d’ouvrage 
professionnelsetchefsdeprojetssouhaitantœuvrerpour
la Société à 2000 watts.

PROGRAMMe
Lausanne, 8.2, 9h00 – 16h00

•  Objectifs de la Société à 2000 watts et La voie SIA vers 
l’efficacité énergétique

•  Présentation de l’outil de calcul SIA 2040 et application 
à un cas concret, présentation des résultats

•  Exercice pratique en groupes et recherche  
d’optimisation, discussion des résultats, questions

Intervenants
–  Francine Wegmueller-Gass, membre de la commission 

SIA 2040, Weinmann-Energies SA
–  Ivo Frei, architecte EPFL/FAS/SIA, atelier niv-o

Prix
Bureaux membres SIA CHF 540.–
Membres SIA CHF 640.–
Non-membres CHF 850.–

www.sia.ch/form/EPf09-18

PROGRAMME
Lausanne, 2, 9 et 16.3, 9h00 – 17h30 

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

•  Module 2 : rénovation énergétique – approche globale
•  Module 3 : enveloppe et physique du bâtiment
•  Module 4 : bâtiments sur la voie de la Société à 2000 

watts/outil SIA 2040 et exercice d’application
•  Module 5 : patrimoine, isolation et chauffage : exemples
•  Module 6 : choix des systèmes de chauffage et  

ventilation/installations d’eau chaude sanitaire

Prix
Bureaux membres SIA CHF 1270.–
Membres SIA CHF 1490.–
Non-membres CHF 1910.–

www.sia.ch/form/GEF03-18

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
AUJOURD’HUI

LA VOIE SIA VERS  
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



45Form 1/2018

Konzepte für nachhaltiges Bauen 
Zürich, 3.4., 9.00 – 17.00

Nachhaltiges Bauen erfordert eine gesamtheitliche Sicht-
weise auf den Planungs- und Bauprozess sowie den pro-
fessionellen 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. Zu-
dem dient integrales Planen im Projekt möglichst früh der 
Steuerung und Qualitätssicherung.
 Ein Überblick über die verschiedenen Standards 
und Werkzeuge zum nachhaltigen Bauen hilft den Teilneh-
menden, sich in der frühen Projektphase zu orientieren, 
denrichtigenWegzufindenunddieZielvorgabeneffizient
umzusetzen. Zusätzlich werden im Kurs auch die Anforde-
rungen an ein nachhaltiges Gebäudekonzept diskutiert.

Gesundes Innenraumklima 
Zürich, 3.5., 9.00 – 17.00

Über achtzig Prozent der Zeit verbringen die Menschen hier-
zulande in Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innen-
raumklimazentral fürunserWohlbefinden.Dasgiltesbei
der Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten 
im Auge zu behalten. Wichtig in diesem Zusammenhang 
sind biologische und chemische Faktoren wie Schimmel-
pilze, Formaldehyd und Lösemittel. Aber auch der Tages- 
lichteinfall, die Strahlung und der Lärm beeinflussen das
Innenraumklima stark.
 Teilnehmende dieses Kurses erhalten eine fundier - 
te Einführung in das Thema. Sie erfahren zudem, wie die ver-
schiedenen Faktoren in den Planungsablauf integriert und  
überwacht werden können.

www.sia.ch/form/ECOBAU23-18

www.sia.ch/form/ECOBAU24-18

Aufgepasst bei der Materialwahl
Zürich, 14.5., 9.00 – 17.00

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 
Bauwerksbeeinflussen.
 Teilnehmende dieses Kurses lernen mit Planungs- 
instrumenten zu arbeiten, die sie bei der Auswahl ökolo-
gischer und gesunder Materialien unterstützen – und sie 
phasengerecht anzuwenden. Sie erfahren, wie wichtig ein 
effizienterRessourceneinsatzbeimöglichstgeringenUm-
welteinwirkungen während der Erstellung und des Rück-
baus für die ökologische Qualität eines Gebäudes ist. Zu- 
dem werden gesundheitliche Aspekte wie Schadstoffemis-
sionen und giftige Bestandteile von Materialien diskutiert.

Optimierung eines Planungs- und Bauprojekts  
(Praxisarbeit) 
Zürich, 28.6., 9.00–17.00

Das vierte Modul rundet den Lehrgang ab. Ziel dieses Mo-
duls ist es, das in den Grundmodulen erworbene Wissen 
anzuwenden. Im Vorfeld des Moduls wird eine Praxisarbeit 
erarbeitet. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Auseinander-
setzung mit einem Neubau oder einer Sanierung aus dem 
persönlichen Planungsumfeld der Teilnehmenden.
 Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch 
der drei vorangegangenen Grundmodule sowie das Studi-
um von vorgegebener Literatur. Die Praxisarbeit wird aus-
serhalb der Kurszeiten entwickelt und in Form einer Doku-
mentation 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.

www.sia.ch/form/ECOBAU25-18

www.sia.ch/form/ECOBAU26-18
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LEHRGANG ECO-BAU

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

Preis pro Lehrgang (4 Grundmodule)
eco-bau-Mitglieder/Fachpartner  CHF 1’600.– 
Firmenmitglieder SIA CHF 1’600.– 
Mitglieder SIA CHF 2’000.– 
Nichtmitglieder CHF 2’400.–
 

Die vor zwei Jahren gestarteten Kurse von eco-bau in Zu-
sammenarbeit mit SIA-Form werden fortgesetzt.
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Développé depuis 2008 par la Ville de Lausanne et le Can-
ton de Vaud, SméO propose une intégration transversale 
de la durabilité dans les projets de construction et d’urba-
nisme en effectuant une analyse du cycle de vie des opé-
rations. Structuré selon les différentes phases de dévelop-
pement d’un projet, il permet d’aborder chaque thématique 
au bon moment.
 SméOpropose désormais un label de certifica-
tion – le label SméO Energie + Environnement – qui pourra 
conditionner l’octroi de permis de construire pour les projets  
de l’Etat de Vaud et assimilés.
  Public cible : architectes, ingénieurs, maîtres 
d’ouvrage,planificateurs,entreprisesgénérales

Informations détaillées et inscription : www.fe3.ch
En coopération avec fe3.

Démolir et reconstruire ou rénover ? Il est nécessaire de 
savoir quels sont les objectifs du maître de l’ouvrage et 
d’avoir un diagnostic précis et complet de l’existant pour 
répondre à cette question centrale. Si l’option retenue est 
de rénover ou transformer, comment s’y prendre pour res-
pecter les principes de la construction durable ?
 Souvent, le maître de l’ouvrage vise en priorité une 
revalorisation économique et/ou un assainissement éner-
gétiquedesonbâtiment.Bonnombrederaisonsjustifient
toutefois la prise en considération d’objectifs sanitaires et 
écologiques. Le but de ce cours est de montrer comment 
gérer les éléments clés d’une rénovation ou transforma-
tion durable et comment en surmonter les obstacles, sur la 
base de différentes études de cas.

En coopération avec eco-bau.

PROGRAMMe
Lausanne, 15.3, 8h30 – 12h30 

Ce cours présente les exigences qu’un bâtiment  
labellisé SméO doit respecter, tant du point de vue  
énergétique qu’environnemental. Il offre également  
unaperçudelaprocéduredecertificationetdes 
éléments à demander à un ingénieur et à un spécialiste  
de l’écoconstruction pour déposer une demande  
decertification.

Intervenant
Jean-PierreEggimann,l’officeromand 
decertificationMinergie

Prix
Membres SIA CHF 280.–
Non-membres CHF 350.–

www.sia.ch/form/FE307-18

PROGRAMMe
Lausanne, 6.2, 9h00 – 17h00 
 
•  Enjeux et objectifs de la rénovation
•  Eléments clés d’une rénovation écologique et saine
•  Présentation des études de cas avec analyse  

en groupes
•  Synthèse et perspectives

Intervenants
–  Laurent Fragnière, architecte HES/GPA, économiste 

dipl. féd., associé, éo architectes sa, Lausanne
–  Fabrice Macherel, architecte HES MAS en bois, 

directeur associé, Atelier d’architecture  
Lutz associés Sàrl, Givisiez

–  Sébastien Piguet, ing. env. EPFL/SIA, coordinateur 
romand eco-bau, codirecteur leBird Sàrl, Prilly

–  Floriane Robert, architecte EPFL/SIA, associée,  
Ferrari Architectes, Lausanne

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

www.sia.ch/form/ECOBAU27-18

CONNAÎTRE LES LABELS SMÉO RÉNOVER ET TRANSFORMER SELON 
LES PRINCIPES DE LA CONSTRUCTION 
DURABLE
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Die kommunalen Liegenschaften in der Schweiz weisen 
bezüglichEffizienzeingrossesPotenzialauf.Miteineren-
ergiegerechten und langfristigen Planung von Immobilien 
können beträchtliche Kosten gespart und ein wesentlicher 
Beitrag zur Energiewende geleistet werden. Liegenschafts-
verantwortlichen und Bauverwaltern von Gemeinden fehlen 
oftmals die nötigen Kompetenzen und Werkzeuge für eine 
gute Planung und Umsetzung der Erneuerung des Gebäu-
deparks.

In Kooperation mit sanu ag.

Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) représentent aujourd’hui 2 pour cent des émissions de 
gaz à effet de serre dans le monde, soit autant que l’indus-
trie aéronautique mondiale. En Suisse, Internet consomme 
plus d’énergie que n’en produit la centrale nucléaire de 
Mühleberg, soit environ 7,8 pour cent de la consommation 
d’électricité globale.
 Pourtant, des solutions existent pour permettre 
aux entreprises, organisations ou communes de réduire 
leur empreinte écologique et sociale dans le domaine des 
TIC – avec à la clé une diminution notable de leur facture 
d’électricité.

En coopération avec sanu sa.PROGRAMM
Biel, 4.5. und 8.6., 9.00 – 17.00

Der zweitägige Kurs vermittelt die notwendigen  
 (Besteller-)Kompetenzen für eine konsequente Planung 
des Port folios und für die technische Umsetzung am 
Einzel gebäude. Fallbeispiele aus kleinen und grossen 
 Gemeinden, die  Besichtigung des Alterszentrums  
DorflindeinZürichunddiefortwährendeArbeitan 
der eigenen Portfolio-Strategie garantiert die Anwend-
barkeit des Erlernten.

Referenten
–  Andreas Baumgartner, Bauherrenberater,  

Nachhaltiges Bauen, Amstein + Walthert AG
–  Peter Baumgartner, Leiter Hochbauabteilung,  

Stadt Dietikon
–  Mathias Hodel, dipl. Architekt FH, Energieberater CAS, 

Energie hoch drei AG
–  Caroline Roth, Projektleiterin, FHNW  

Institut Energie am Bau
–  Matthias Störi, Projektleiter, IC Infraconsult AG
–  Rena Wangler, Projektleiterin, Amt für Hochbauten  

der Stadt Zürich
–  Yvonne Züger, Projektleiterin, Fachstelle Nachhaltiges 

Bauen, Amt für Hochbauten Stadt Zürich

Preis
Einheitspreis CHF 1’200.–

www.sia.ch/form/sanu-18SMKG

PROGRAMMe
Lausanne, 14.6, 9h00 – 17h30 

•  Contexte : pourquoi réduire la consommation  
des TIC ?

•  Durabilité des TIC tout au long du cycle de vie : 
 production, achats éco-responsables, utilisation, 
déchets électriques et électroniques, obsolescence 
programmée

•  GreenIT1.0:eco-conceptionlogicielle,efficience
 énergétique du poste de travail, data centre, 
 smartphones et tablettes

•  Green IT 1.5 : visioconférence, télétravail, plan  
de mobilité, dématérialisation, comptabilité carbone, 
réseau social en entreprise

•  Green IT 2.0 : eco-innovation, cleantech, smart grids, 
smart building, smart city, capitalisation sur image

•  Mise en application : présentation d’exemples concrets 
etréflexionindividuellesursaproprestructure

Intervenant
Christian Marchand, consultant et expert du green-IT, 
GREENIT consulting

Prix
Prix unique CHF 500.–

www.sia.ch/form/sanu-18smiv

ENERGIEEFFIZIENTE  
UND KOSTENOPTIMIERTE  
KOMMUNALE GEBÄUDE

INFORMATIQUE VERTE
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kompetenzen & methoden
Soft Skills und persönliche Weiterbildung

Compétences & méthodes
Compétences non techniques et formation continue personnelle

«Je mehr man schon weiss, desto mehr hat man noch zu lernen. Mit dem Wissen nimmt 
das Nichtwissen in gleichem Grade zu oder vielmehr das Wissen des Nichtwissens.»

Friedrich Schlegel (1772 – 1829) deutscher Schriftsteller

« Qui augmente sa connaissance augmente son ignorance. L’ignorance – ou plutôt  
la connaissance de l’ignorance – s’accroît dans la même mesure que la connaissance. » 

Friedrich Schlegel (1772 – 1829) écrivain allemand

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form
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Donnerstag 
jeudi

Freitag 
vendredi

15

02

Mittwoch 
mercredi 02

BIM-Methode SIA 2051: bim2051-01-18,  
bim2051-02-18, bim2051-03-18, bim2051-04-18  Zürich, +9., 16. und 23.5., 9.00 – 17.00   55

S’affirmer et gagner confiance en soi Lausanne, 13h30 – 17h30 PAK09-18  52

La gestion des risques de projet Lausanne, 9h00 – 16h00  cp05-18

Montag 
lundi

Mittwoch 
mercredi

Donnerstag 
jeudi

28

23

12

Stark und erfolgreich bei Verhandlungen Zürich, 13.30 – 17.00 VO17-18  53

effizient und erfolgreich bei sitzungen Zürich, 13.30 – 17.00  sl24-18 

Kostenoptimierung durch effiziente  
Angebotsvergleiche im Planungsbüro Zürich, 8.30 – 12.00  ov01-18  

Dienstag 
mardi 17 Gestion des conflits Lausanne, 9h00 – 17h30 BDO01-18  52

Mittwoch 
mercredi

Donnerstag 
jeudi

Donnerstag 
jeudi

18

22

01

Überzeugende Präsentationstechnik  Zürich, 13.30 – 17.30 PTA04-18  53

Die richtige Planung der Pensionierung  Bern,17.00 – 19.00  PTV24-18 

Digital 1 – 4: 
DIG01-18, DIG02-18, DIG03-18, DIG04-18  E-Classroom, 13.00 – 14.30  50

Donnerstag 
jeudi 26 Feng Shui : les règles ancestrales  

de l’architecture du bien-être? Lausanne, 17h00 – 19h00 fsh03-18  51

Donnerstag 
jeudi 19 BIM-Praxis: bim17-18, bim18-18, bim19-18,  

bim20-18, bim21-18, bim22-18 Zürich, +8.5., 15.5., 29.5. und 6.6.    55

Freitag 
vendredi 01

L’art de communiquer avec  
les parties prenantes Lausanne, 13h30 – 17h30 BKOM07-18  54

Mittwoch 
mercredi 20 Intensivtraining: Souverän  

und überzeugend auftreten Zürich, 9.00 – 17.00 SUA03-18  54

Juni / Juin

April / Avril

Mai / Mai

März / Mars

Februar / Février
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Alle reden von der Digitalisierung und haben dabei ihre ei-
genen Vorstellungen. Aber die wenigsten wollen sich mit der 
Sache wirklich auseinandersetzen. Die einen hoffen auf ein 
technisches Wunder, dass gerade ihre Thematik und ihre 
Herausforderungen von Informatikern aufgegriffen und ihnen 
dann in Form eines Programms oder einer App zur Verfü-
gung gestellt wird. Andere ärgern sich über Lösungen, die 
ihnen für die tägliche Arbeit vorgesetzt werden, oder fühlen 
sichzuwenigqualifiziert,beiderEntwicklungmitzuwirken.
Und nur wenige haben das notwendige Know-how, um ak-
tiv mitsprechen zu können. Aber sind diese auch die Rich-
tigen? «Wer weiss wie Software programmiert ist, erhält ein 
vertieftes Verständnis für die digitale Welt und ihre komple-
xen Zusammenhänge», sagte Ringier-CEO Marc Walder im 
Frühjahr 2017 in einem Interview. Walder schickt deshalb alle 
seine Führungskräfte wieder auf die Schulbank. Auch Inga 
Beale,ChefindesVersicherersLloyd’shatamWEF2017in
Davos gesagt: «Wir müssen alle lernen, zu coden. Coding 
ist das neue Lesen und Schreiben.» Selbstverständlich kann 
man mit einer Schnellbleiche nicht sofort Star-Informatiker 
oder Star-Programmierer erwarten. Kenntnisse über Daten, 
über den Aufbau von Algorithmen und deren Zusammen-
spielübereineBenutzeroberflächesindnotwendig fürdas
effiziente und verständnisvolle Zusammenarbeiten bei der
Entwicklung von digitalen Lösungen. Diese Reihe von vier 
interaktiven Webinaren, sogenannten E-Classrooms, geben 
eine Einführung in die Thematik. Bei Interesse wird die Reihe 
fortgeführt.

1.3. bis 22.3., 13.00 – 14.30:

WISSEN, WAS HINTER  
DER DIGITALISIERUNG STECKT

Digital 3: Algorithmen und ihre Regeln
Algorithmen sind heute allgegenwärtig. Eine Suche im 
Internet über Google-Search, eine Anfrage bezüglich der 
schnellsten ÖV-Verbindung an den Ferienort, aber auch 
mit dem Navi im Auto, oder die Empfehlung für ein eben-
falls passendes Buch in einem Internet-Shop, immer  
verantworten Algorithmen im Hintergrund das  Resultat. 
Das Webinar gibt Antworten auf die Fragen: Wie ist 
eigentlich ein Algorithmus aufgebaut? Seit wann gibt es 
Algorithmen und gibt es sie nur in der Informatik? Wie  
spielen Algorithmen und Daten zusammen? Zudem  
wird es eine Einführung in die objektorientierte Program-
mierung gegeben, um zu verstehen, wie Algorithmen  
auch Daten bearbeiten können, die bei der Programmie-
rung des  Algorithmus noch gar nicht existiert haben.

www.sia.ch/form/DIG03-18

Digital 4: Benutzeroberflächen und  
ihr Zusammenspiel mit Algorithmen und Daten
Dem Benutzer eines IT-Programms oder einer App wird  
inderRegeleineBenutzeroberflächepräsentiert,überdie
er interagieren kann. Er muss Ausgangsdaten eingeben, 
überSchaltflächeeineFunktionauslösen,eventuellEin-
gabedaten korrigieren und weitere Auswahlen treffen. Wie 
funktioniertnuneineBenutzeroberflächekonkret?Was
muss bei der Entwicklung bekannt sein und wo ist ins - 
besondere der spätere Anwender gefragt? Mit  intuitiven  
und für verschiedene Funktionen nach gleicher Vorgehens-
weiseverwendetenBenutzeroberflächenkanndieAkzep- 
tanz bei den Benutzern stark verbessert und der Schulungs - 
aufwand minimiert werden. Es wird gezeigt, wie ein 
Be nutzerführungskonzept aufgebaut und wie die Mehr-
sprachigkeit von Anfang an vorgesehen werden kann. 

www.sia.ch/form/DIG04-18

Digital 2: Daten und ihre Strukturen
Diese Einführung legt den Schwerpunkt auf Kenntnisse 
rund um die Daten und deren Verarbeitung. Daten müssen 
generiert, gelesen, nachgeführt und eventuell auch wieder 
gelöscht werden. Erst wenn die Daten passend abge- 
speichert sind, können Algorithmen eingesetzt werden. 
Eine einfache und klare Datenmodellierung stellt die Basis 
für jede übersichtliche Informatik-Anwendung dar. Im  
Webinar werden die wichtigsten Begriffe behandelt, sodass 
der Dialog mit Informatikern gewährleistet wird. Anhand 
von praktischen Beispielen, aus der realen Welt, werden  
die einzelnen Möglichkeiten anschaulich dargestellt  
und die wichtigsten Formate für das Abspeichern von 
Daten aufgezeigt.

www.sia.ch/form/DIG02-18

Digital 1: Das Wesen der Digitalisierung:  
Die Einführung
Was heisst eigentlich digital? Und was ist das Gegenteil? 
Müssen von der Digitalisierung nur Informatiker Kenntnisse  
haben? Welches sind die Grundlagen der Informatik? Warum  
ist die Digitalisierung heute das Thema Nummer eins? Ist 
das Informatik-Know-how wirklich so vergänglich? Und, wo 
ist in erster Linie der gesunde Menschenverstand gefragt? 
Dieses Webinar liefert die Grundlage für die nachfolgenden 
Webinare Digital 2 bis 4 zu Daten, Algorithmen und dem 
ZusammenspielüberdieBenutzeroberfläche.Eszeigtauf,
warum ein einfaches Umsetzungskonzept eine schlankere 
Programmierung ermöglicht. Auch die Einführung für die 
betroffenen Mitarbeitenden sowie spätere Ergänzungen 
und Anpassungen vereinfachen sich wesentlich.

www.sia.ch/form/DIG01-18
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Les architectes pratiquent aujourd’hui un 
art complexe et doivent gérer de nom-
breuses contraintes. Mais au-delà de ce 
savoir-faire,quelleplaceaccorde-t-onfina- 
lement à la personne qui devra vivre dans 
ce lieu ? Est-elle considérée comme une 
unité de mesure ou le pivot central autour 
duquel le projet architectural s’articule ? 
Cette question est primordiale, car elle 
détermine l’expérience qu’en fera l’usa-
ger. Selon les sages taoïstes, un lieu de 
vie peut favoriser l’évolution de ses oc-
cupants à condition de respecter tout un 
ensemble de critères, selon des systèmes 
d’analyse précis. Pendant plus de 3000 
ans, ils ont mené des observations sur la 
manièredontlanatureetlesconstructionsinfluentsurdif-
férents aspects de l’existence humaine. Ils en ont tiré des 
formules riches et complexes pour agir tant sur la santé, le 
relationnel, que la carrière ou la prospérité. Ils ont baptisé 
cette science de l’environnement « Feng Shui », littérale-
ment « Vent » et « Eau », en référence aux conditions natu-
rellesquidéfinissentlesclimats,etdoncàl’environnement
dans lequel l’être humain puise ses ressources vitales. 
Cet art a comme fonction principale de bâtir des lieux 
de vie favorables et constitue donc une forme millénaire 
d’architecture énergétique. Les gens sont aujourd’hui de 
plus en plus en quête de bien-être et d’épanouissement. 
Le Feng Shui s’inscrit donc dans l’air du temps et s’avère 
complémentaire aux métiers de la construction. Son champ 
d’action est vaste et touche autant à l’urbanisme, au choix 
du terrain qu’au développement du concept architectural. 
Le praticien aide par exemple son client à trouver une régi-
on qui lui convient. Il collabore également avec le paysagi-
ste pour aménager l’environnement extérieur de la maison, 
définirletracéduchemind’accèsàlaported’entréeainsi
que la localisation des points d’eau. Il donne aussi des re-
commandations à l’architecte, notamment pour ce qui est 
de la forme du bâtiment et de son implantation sur la par-
celle. Il calcule précisément l’emplacement et l’orientation 
idéale de la porte d’entrée ainsi qu’une division de l’espace 
adaptée à chaque occupant. Le Feng Shui nous enseigne 
comment placer judicieusement les pièces les plus utilisées 

Programme
Lausanne, 26.4, 17h00 – 19h00

• Histoire et fondements du Feng Shui traditionnel
• New Age, l’approche occidentale
• Fonctionnement et applications
• Présentation de cas réels

Intervenant 
Mario Giorgio, révélateur de potentiel naturel, Luckeys
 
Prix
Bureaux membres SIA CHF 110,–
Membres SIA  CHF 160,–
Non-membres CHF 265,–

ou les zones de suppression, des espaces sensibles en ce 
qu’ils ont pour fonction de convertir les effets négatifs en 
effets favorables – tels que la cuisine avec ses plans de 

cuisson ou encore les salles d’eau. Il con-
seille également l’architecte d’intérieur 
sur le choix des matériaux, des meubles 
et des couleurs pour renforcer les effets 
bénéfiquesduFengShui,mêmesi aufi-
nal, la décoration est secondaire. Il s’agit 
donc d’un véritable métier, mais qui reste 
méconnu et mal compris en Occident. 
Cette science complète les savoir-faire 
des différents acteurs du bâtiment et off-
re une véritable plus-value à une clientèle 
exigeante, désireuse d’évoluer dans un 
lieu de vie aux effets positifs. 

FENG SHUI : LES RÈGLES 
 ANCESTRALES DE L’ARCHITECTURE  
DU BIEN-ÊTRE

www.sia.ch/form/FSH03-18
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Mario Giorgio, révélateur  
de potentiel naturel 
mario@luckeys.ch
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« J’ai du mal à dire non, à exprimer mon opinion. Je veux 
montrer une attitude plus déterminée et positive. Je ne suis  
pastoujoursàl’aisedanslessituationsdeconflit.»Sivous
êtes manager ou chef d’équipe et que vous vous recon-
naissez dans ces propos, ce cours est fait pour vous.
 Vousapprendrezà identifiervosqualitésafinde
gagner en assurance et d’adapter votre conduite aux différ-
entes situations que vous rencontrez, que ce soit sur le plan 
professionnel ou privé.
 Cette formation interactive s’appuie sur des ex-
emples concrets issus de votre quotidien. Chaque thème 
est introduit par une partie théorique, suivie d’un échange 
d’expériences et d’exercices pratiques (visant à ancrer les 
acquis durant le cours).

Délai d’inscription : 23.2

Ce cours a pour objectif de présenter les différents types 
deconflitetleursélémentsdéclencheursetdefournirles
clés d’une résolution amiable. 
 Les participants ont l’occasion de s’auto-évaluer 
etd’identifierainsi lesdifficultésqu’ilsrencontrentfaceà
unesituationdeconflit.Sur labased’exemplesconcrets
tirés de leur pratique professionnelle, ils analysent les élé-
ments du problème et les traitent suivant un processus 
spécifiqueafindemenerunentretienderésolutionducon-
flitcibléetadaptéaucontexte.Ceséminaires’adresseaux
professionnels désireux de comprendre les mécanismes 
desconflitsetdemieuxlesgérerauquotidien.

PROGRAMMe
Lausanne, 17.4, 9h00 – 17h30 

•  Connaîtrelestypesdeconflitet 
les éléments déclencheurs 

•  Identifierunesituationconflictuelleetl’analyser
•  Comprendrelemécanismed’escaladeduconflit
•  Solutionnerleconflit
•  Echangersurlesdifficultésdechacun 
àaborderlesconflits

•  Menerdesentretiensconflictuels

Intervenant
Catherine Buchet, licenciée en psychologie  
du travail, Papilio SA

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

www.sia.ch/form/KM05-18

PROGRAMMe
Lausanne, 15.3, 13h30 – 17h30 

•  Les différents types de management 
•  Les conduites à adopter face à un désaccord :  

quelques outils pratiques
•  Les techniques de l’assertivité (avec autodiagnostic) : 

comment dire non et exprimer son point de vue  
en toute harmonie

•  Larésolutiondeconflits

Intervenant
Mark Froelicher, directeur associé du cabinet de conseil  
enmarketingeXMAR,formateurd’adultescertifié

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

www.sia.ch/form/PAK09-18

S’AFFIRMER ET GAGNER  
CONFIANCE EN SOI

GESTION  
DES CONFLITS
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Für Baufachleute zählt professionelles Präsentieren und 
souveränes Auftreten zu den ganz entscheidenden Kom-
petenzen. Nur wer bei Präsentationen, Sitzungen und Ver - 
handlungen zu überzeugen vermag, kann sein Ziele errei-
chen. In diesem kurzweiligen Workshop erfahren Sie, 
welches die entscheidenden Bausteine für erfolgreiche 
Auftritte sind und wie es Ihnen gelingt, diese in der Praxis 
einzusetzen.

Eine gute Verhandlungstaktik und passende Gesprächs-
technik bestimmt einenwesentlichen Teil des beruflichen
Erfolgs, denn das halbe (Business-)Leben basiert auf Ver-
handlungen. Es wird um Preise gefeilscht, über Mängel dis-
kutiert, um Termine gerungen, um Lösungen beraten usw. 
Der berühmte Autobauer Henry Ford gab dazu einen wert-
vollen Hinweis, als er sagte: «Das Geheimnis des Erfolges 
ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.» 
 Doch was heisst das konkret für Ihre Verhandlungs-
situationen? Holen Sie sich in einem kurzweiligen Workshop 
praktische Tipps und Tricks, damit Sie Ihre Verhandlungen 
in Zukunft noch erfolgreicher und zielgerichteter gestalten 
können.

PROGRAMM
Zürich, 18.4., 13.30 – 17.30 

•  Die entscheidenden Qualitätskriterien  
von überzeugenden Präsentationen

•  Inhalte zielpublikumsgerecht aufbereiten  
und sauber strukturieren

•  Gewinnende und authentische Körpersprache
•  Gekonnter Einsatz von visuellen Hilfsmitteln  

(Pläne, Bilder, Modelle usw.)
•  Förderung des freien Sprechens
•  Vorbereitung unter Zeitdruck
•  Souveräner Umgang mit (kritischen) Fragen  

und Einwänden

Referent 
Michael Oefner, Kommunikationscoach und  
Rednertrainer, Autor des Rhetorik-Ratgebers  
In 20 Schritten zum Redeprofi, TALKtrainer, Wauwil

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

www.sia.ch/form/PTA04-18

PROGRAMM
Zürich, 28.5., 13.30 – 17.00 

•  Verhandlungspsychologie: Wie funktioniert  
der Mensch in Verhandlungssituationen?

•  Grundlagen der Verhandlungstaktik und -steuerung
•  Gute Planung und Umsetzung  

der verschiedenen Verhandlungsphasen
•  Körpersprache richtig einsetzen respektive richtig lesen
•  Rhetorische und taktische Kniffe  

für schwierige Verhandlungsmomente
•  Szenen aus dem Umfeld der Teilnehmenden  

nachspielen

Referent 
Michael Oefner, Kommunikationscoach  
und Rednertrainer, TALKtrainer, Wauwil

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

www.sia.ch/form/VO17-18

ÜBERZEUGENDE PRÄSENTATIONS-
TECHNIK FÜR BAUFACHLEUTE

STARK UND ERFOLGREICH  
BEI VERHANDLUNGEN
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Comment personnaliser votre manière 
de communiquer
Les parties prenantes déterminent la réussite de vos pro-
jets, c’est pourquoi il vous incombe, en tant que chef de 
projet, de moduler votre communication en fonction de vos 
interlocuteurs.
 Aucoursdecetatelier,vousapprendrezàidentifier
etanalyserlespartiesprenantesafind’élaborerunplande
communication visant à assurer le succès de votre projet.

Wer im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern sou-
verän und überzeugend auftritt, hat mehr Erfolg. In die-
sem Intensivtraining im kleinen Rahmen erfahren Sie, wie 
Sie Ihr Auftreten und Ihre Wirkung steigern und optimie-
ren können. Dadurch sind Sie in der Lage, bei Präsenta-
tionen, Sitzungen, Verhandlungen – und ganz allgemein in 
Gesprächen – Ihre Ziele noch konsequenter zu erreichen. 
Im Zentrum des Workshops steht die Praxis: In diversen 
Simulationen trainieren Sie typische Situationen aus Ihrem 
täglichen Aufgabenfeld. Dadurch festigen Sie Ihre Stärken 
und Sie erhalten konstruktive Feedbacks und wertvolle 
Tipps für Ihren Berufsalltag. Teilweise kommt dabei auch 
die Videoanalyse zum Einsatz, um wichtige Punkte zu ver-
deutlichen.UmeineneffizientenWorkshopzugarantieren,
ist die Teilnehmerzahl auf 5 begrenzt.

L’ART DE COMMUNIQUER AVEC  
LES PARTIES PRENANTES

INTENSIVTRAINING: SOUVERÄN  
UND ÜBERZEUGEND AUFTRETEN

PROGRAMM
Zürich, 20.6., 9.00 – 17.00 

•  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, Wauwil

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

www.sia.ch/form/SUA03-18

PROGRAMME
Lausanne, 1.6, 13h30 – 17h30

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

•  Identificationetanalysedespartiesprenantes
•  Caractéristiques des principales parties  

prenantes pour les architectes
•  Miseenœuvred’unplandecommunication

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

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

www.sia.ch/form/BKOM07-18
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Referent
Dr. Odilo Schoch, dipl. Arch. ETH/SIA, Zürich

BIM-Methode SIA 2051:  
Umgang mit dem Projekt abwicklungsplan (BAP)
Zürich, 2.5., 9.00 – 17.00 

www.sia.ch/form/bim2051-01-18

BIM-Methode SIA 2051:  
Bestellerkompetenz und Akquisition
Zürich, 9.5., 9.00 – 17.00 

www.sia.ch/form/bim2051-02-18

BIM-Methode SIA 2051:  
Einflüsse auf die Organisation
Zürich, 16.5., 9.00 – 17.00 

www.sia.ch/form/bim2051-03-18

BIM-Methode SIA 2051:  
Kollaboration (ICE-Session)
Zürich, 23.5., 9.00 – 17.00 

www.sia.ch/form/bim2051-04-18

BIM-PRAXIS BIM-METHODE SIA 2051
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Wie bestellt man BIM in einem Projekt wirklich? Gibt es 
schon Rechtssicherheit in der Schweiz und in Finnland? Was 
sind gefährliche Fussangeln? Was für Software nutzt man in 
Skandinavien nach zehn Jahren Erfahrungen mit BIM?
 Die Referenten vermitteln anhand von Präsentatio- 
nen und Diskussionen mit den Kursteilnehmern ihre Erfolgs- 
rezepte, aber auch Probleme. Ziel der Kurse ist, dass die 
Teilnehmer ein besseres Verständnis der Blackbox BIM über 
den Lebenszyklus einer Immobilie erhalten. Indem auf leicht 
zuerreichendeMehrwertehingewiesenwird,profitierenauch 
weniger BIM-erfahrene Akteure und können ihre Verantwor-
tung im Projekt erfüllen. 
 In Kooperation mit der Weiterbildung CAS ETH 
ARC DIGITAL der ETH Zürich. 

In Vordergrund eines BIM-Projekts stehen, wie in allen Pro-
jekten die Ziele des Bestellers. Klare Zielformulierungen sind 
von zentraler Bedeutung. Die Auftragnehmer müssen wissen,  
wozu der Besteller die Modelle braucht und welche Infor-
mationenfürihnnützlichsind.DasbeeinflusstdenAufbau
der Modelle, deren Informationsgehalt und die Art der Zu-
sammenarbeit. Ziele sind im BIM-Projektabwicklungsplan 
festgehalten, der Vertragsbestandteil ist. Als Planer ist es 
wichtig, den eigenen Handlungsspielraum zu kennen. Die 
Erfahrung der Beteiligten im Umgang mit der BIM-Methode, 
die formulierten Ziele und der erwartete Nutzen unterschei-
den sich ebenso stark wie die Bedürfnisse der Besteller und 
die Zweckbestimmung der zu erstellenden Immobilien.
 Die Kurse vermitteln den Teilnehmenden die wich-
tigsten Grundlagen im Zusammenhang mit Bestellung und 
Beauftragung von BIM-Leistungen. Sie behandeln das The- 
ma aus der Sicht des Bestellers und des Beauftragten. Es 
geht darum, in der Akquisitionsphase und in den Vertrags-
verhandlungen sinnvoll zu argumentieren und Leistungen 
richtig abzugrenzen.

BIM Bestellen für Bauherren  
Grundlagen und Erfahrungen 
Zürich, 19.4., 8.30 – 12.00

www.sia.ch/form/BIM17-18

AIA und BAP konkret schreiben
Zürich, 19.4., 13.00 – 17.30

www.sia.ch/form/BIM18-18

(k)ein Mythos für Bauherren, Daten konkret  
bestellen und ins Facility Management übernehmen
Zürich, 8.5., 13.00 – 17.30

www.sia.ch/form/BIM19-18

Tools und Erfahrungen aus Skandinavien 
Zürich, 15.5., 13.00 – 17.30

www.sia.ch/form/BIM20-18

Bim und Recht: Finnlands Erfahrungen 
Zürich, 29.5., 13.00 – 17.00

www.sia.ch/form/BIM21-18

IFC-Dateien ändern oder nicht.  
Wo liegen die Mehrwerte? 
Zürich, 6.6., 13.00 – 17.00

www.sia.ch/form/BIM22-18

Referenten
–  Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH/SIA, MBA HSG
–  Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH/SIA, MBA HSG
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Baukultur & Gesellschaft
Architektur und Bauen im Umfeld

Culture du bâti & société
Architecture et construction en contexte

«Zurückhaltung, die Einheitlichkeit erzeugt, ist der eigentliche Massstab  
einer wirklich gefestigten  Allgemeinkultur, das Zeichen einer inneren Sicherheit,  

die keiner nur äusserlichen Effekte bedarf.»
Fritz Schumacher (1869 – 1947) Architekt, Stadtplaner und Mitbegründer des Deutschen Werkbundes

« La sobriété qui engendre l’uniformité constitue le véritable critère  
d’une culture générale réellement consolidée, le signe d’une sécurité intérieure  

quisepassed’effetsuniquementsuperficiels.»
Fritz Schumacher (1869 – 1947) architecte, urbaniste, cofondateur du Deutscher Werkbund

DaskompletteProgrammfindenSieauf: 
Retrouvez le programme complet sur :  

www.sia.ch/form
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Dienstag 
mardi

Montag 
lundi

Freitag 
vendredi

06

12

04

Savoir-vivre Lausanne, 13h30 – 17h30 KMU09-18  61

kontour+  
Qualitäten des Zwischenraums Zürich, 17.00 – 19.00 KONTOURPLUS05-18  60

Rheinfelden nach dem Wakkerpreis:   
Grenzland, zwischen Natur und Architektur Rheinfelden, 10.30 – 17.30 SIAAK01-18  58

Donnerstag 
jeudi

Donnerstag 
jeudi

Dienstag 
mardi

19

17

30

Über Putz – Teil 1:  
Alte Putztechniken neu interpretiert Zürich, 17.00 – 19.00 up05-18  61

Über Putz – Teil 2: Workshop im Haus der Farbe Zürich, 14.00 – 18.00 UP06-18  61

kontour+ 
Qualitäten der Partizipation Zürich, 17.00 – 19.00 KONTOURPLUS04-18  60

Donnerstag 
jeudi 07 Berlin: Planen für die wachsende stadt Berlin, + 8.6. und 9.6. berlin2018  59

Dienstag 
mardi

Freitag 
vendredi

05

28

kontour: Basel-Erlenmatt Basel, 13.00 – 18.00 kontour03-18  60

Tagesexkursion Appenzellerland Appenzell, 10.00 – 18.00  SIAAK02-18 

Januar / Janvier

Juni / Juin

September / Septembre

Februar / Février

April / Avril

März / Mars

Mai / Mai
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Rheinfelden nach dem Wakkerpreis:  
Grenzland, zwischen Natur und Architektur
Rheinfelden, 4.5., 10.30 – 17.30

www.sia.ch/form/SIAAK01-18

Tagesexkursion Appenzellerland
Appenzell, 28.9., 10.00 – 18.00

www.sia.ch/form/SIAAK02-18

SIA-Form und der SIA-Fachverein Architektur und Kul-
tur (a&k) bündeln ihre Kompetenzen und bieten im Eu-
ropäischen Kulturerbejahr 2018 erstmals gemeinsam 
weiterbildende Exkursionen zu dem Thema «Baukultur 
& Gesellschaft» an. Die Reisen zu ausgesuchten Orten 
sollen die Architektur als verbindendes europäisches 
Vermächtnis in Städten, Dörfern und Kulturlandschaf-
ten erlebbar machen und zu einem inspirierenden 
Austausch unter Architektur- und Kulturinteressierten 
anregen. Nicht zuletzt wollen die Veranstalter anhand 
gut erhaltener Bestandsgebäude auch ein Verständnis 
dafür vermitteln, das reiche baukulturelle Erbe zu be-
wahren und wertzuschätzen. Mit diesem Gedanke der 
Wertschätzung für die bauliche Vergangenheit soll die 
Zukunft von Wohnen, Arbeiten und nachhaltiger Stadt-
politik neu überdacht werden. 
 Wie wichtig das Anliegen ist, innezuhalten und 
die Bausubstanz vergangener Zeiten zu würdigen, legt ein 
ZitatvonArchitektDavidChipperfieldnahe,dersagte:«Die
künftige Entwicklung unserer Städte und unserer Gesell-
schaft hängt von der Wertschätzung und dem Verständnis 
der physischen Errungenschaften der Vergangenheit ab». 
Und die Makroökonomin und Schriftstellerin Janne Teller 
ergänzt: «Wenn wir uns selbst stärker darüber im Klaren 
werden,wievielEinflussandereKulturenaufunserbesteh- 
endes lokales Erbe gehabt haben, wird es uns auch leichter  
fallen, neue kulturelle Prägungen bei uns vor Ort willkommen  
zu heissen.»
 Fachkreise beanstanden aber nach wie vor, dass 
das baukulturelle Erbe in der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung nicht über den Status eines «nice to have» hinaus- 
gewachsen sei und daher noch viel zu wenig wahrge-
nommen, bewahrt, vermittelt und gefördert werde. Dem 
Streben nach Neuem und vermeintlich Besserem würden 
zahlreiche Bestandsgebäude zum Opfer fallen. Teils weil 
sie mit neuen und unpassenden Materialien kaputt saniert 
werden, teils, weil ein Abbruch rentabler scheint als deren 
Erhaltung. Bis in die 1930er-Jahre war Bauen noch zutiefst 
regional verankert. Lokale Baustoffe, regionale Handwerks-
techniken bestimmten nicht nur Konstruktion und Herstel- 
lungskosten eines Gebäudes, sondern auch seine klima-
tische Ausrichtung und Gestaltung. Noch heute ist diese 
regionale Baukultur an vielen Orten erhalten und zu besich- 
tigen, das Bewusstsein für die Qualität dieser Bauweise aber  
oftmals verloren gegangen.
 Der SIA hat derzeit 22 ihm zugehörende Fachver-
eine,diesichderPflegespezifischerfachlicherundweiterer
beruflicher Interessenwidmen.So istderFachvereina&k  

berufs- und kulturübergreifend tätig. Seine Tagesexkursi-
onen und Studienreisen befassen sich mit aktuellen archi-
tektonischen Entwicklungen und dem städtebaulichen und 
raumplanerischen Kontext. Das Angebot richtet sich an 
alle SIA-Mitglieder sowie an Architektur und Kultur interes-
sierte Personen, die mehr über Städte und deren Bauten 
wissen wollen. In Begleitung eines erfahrenen Architekten 
entdecken die Teilnehmer interessante Beispiele moderner 
Architektur, spannende Stadtquartiere und die Innenwelten 
herausragender Gebäude.
 Das bevorstehende Kulturerbejahr 2018 bietet ei-
nen perfekten Einstieg, die ähnlich gelagerten fachlichen 
Ausrichtungen von SIA-Form und a&k zu bündeln, Syner-
gien zu nutzen und das Fachwissen beider Einrichtungen 
für Fort- und Weiterbildung gegenseitig zu ergänzen. SIA-
Form und a&k wollen mit ihren Weiterbildungsveranstal-
tungen im Kulturerbejahr 2018 das Bewusstsein für die 
kulturellen und architektonischen Errungenschaften der 
Schweiz fördern und die Bereitschaft wecken, dieses Ver-
mächtnis zu bewahren – jedoch ohne Altbekanntes bloss 
zu konservieren. Wichtig ist, dass der Bezug zwischen der 
Baukultur und dem Kulturerbe als Ganzes vernetzt betrach-
tet wird, wie auch die Verbindung zwischen historischem 
und zeitgenössischem Schaffen. Geplant sind Exkursionen 
u.a. nach Rheinfelden, Ascona, ins Wallis, Appenzellerland 
und Zürcher Weinland. 

WEITERBILDUNGSKOMPETENZEN  
BÜNDELN – EXKURSIONEN  
IM KULTURERBEJAHR 2018

Stephanie Dilpert-Röbig,  
Dipl.-Ing. (FH) Architektin 
M.A./SIA, Vizepräsidentin 
Fachverein Architektur  
und Kultur (a&k)  
info@architectours.org
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Welche Lösungen finden Architekten und Stadtplaner 
für die Aufgaben einer wachsenden Grossstadt? 
Berlin ist eine wachsende Stadt und übt seit Jahren grosse 
Anziehungskraft auf Menschen aus ganz Europa aus. Doch 
gelingt es der städtischen Verwaltung, dieses Wachstum in 
urbane Qualitäten umzumünzen? Und wer kann sich künf-
tig das Wohnen im Zentrum noch leisten? 
 Im Juni 2018 veranstalten SIA–Form in Zusam-
menarbeit mit dem SIA-Fachverein a&k eine Studienfahrt 
für Archi tekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten. 
Auf unse rer dreitägigen Studienfahrt betrachten wir, wie 
sich Berlin den anstehenden Herausforderungen stellt und 
sich für die Zukunft rüstet. Das Besichtigungsprogramm 
umfasst Städtebauprojekte, wie auch einzelne Bauwerke 
und berührt Fragen der städtebaulichenDenkmalpflege.
Insbe son  dere besichtigen wir jüngst fertig gestellte inno-
va  tive Wohnungsbauten. Die Renaissance eines familien-
freund lichen, städtischen Wohnens ist in Berlin in vielfäl - 
tiger Form Wirklichkeit geworden. Es stehen aktuelle Bau-
werke, Gebäude und Ensembles der Nachkriegsmoderne 
auf dem Programm. 
 Neben aktuellen Bauwerken und Stadtentwick-
lungsprojekten werden auch ausgewählte Bauten der klas-
sischen Moderne besichtigt. Die Bauten werden überwie-
gend von den jeweili gen Architekten selbst vorgestellt. Das 
von zwei Referenten geführte Besichtigungsprogramm wird 
durch Expertengespräche mit einem Stadtplaner sowie 
einem Kenner der Berliner Bau- und Immobilienszene er-
gänzt. Höhepunkt der Reise ist ein gemeinsames Abendes-
sen an einem ganz besonderen Ort der Architekturgeschich- 
te. Mit der Studienreise betritt SIA-Form Neuland. Es ist die 
erste mehrtägige Auslandsreise im Rahmen des Form-Pro-
gramms. Die Reise wird vom SIA-Mitarbeiter Frank Peter 
Jäger geleitet, der in Berlin 15 Jahre als Architekturjourna-
list tätig war. 

STUDIENREISE NACH BERLIN
7.– 9.6.

•  Kommentierte Stadtrundfahrt zu Stadtentwicklung, 
Städtebau und Architektur

•  Besichtigungstour Nachkriegsmoderne Ost/West  
sowie Best Practice-Beispiele «Bauen im Bestand»/
Denkmalsanierung 

•  Stadtspaziergang: Öffentliche Räume  
und Stadterneuerung 

•  Expertengespräche mit Architekten (Gebäude-
besichtigung), einem in Berlin tätigen Stadtplaner  
sowie voraussichtlich einem Vertreter des  
Landes Berlin (Wohnungsbau-Programm) und  
einem Fachjournalisten.

Die Leistung umfasst sämtliche Führungen, 
 Übernachtungen im 3 Sterne Superior Hotel,  
Bustransfers, den Flug Zürich – Berlin – Zürich  
sowie ein gemeinsames Abendessen. 

Referenten
–  Carsten Sauerbrei, Dipl.-Ing. Architekt,  

Magister Artium Architekturvermittlung, Architektur-
guide und Fachjournalist (ArchitektTour B)

–  Frank Peter Jäger, Dipl.-Ing. Stadtplanung TU/SIA,  
Architekturjournalist, Redakteur des SIA

Kosten  
Einheitspreis  CHF 1’050.–

www.sia.ch/form/berlin2018 

BERLIN:  
PLANEN FÜR DIE WACHSENDE STADT
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Wohnhaus für eine Baugruppe  
von zanderroth Architekten im Norden von Berlin

Frank Peter Jäger,  
Dipl.-Ing. Stadt planung, 
Redaktor im Bereich  
Kommunikation des SIA;  
frank.jaeger@sia.ch
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Qualitäten der Partizipation
Zürich, 30.1., 17.00 – 19.00

Die Veranstaltung «Qualitäten der Partizipation» zeigt auf, 
dass soziales Miteinander und Akzeptanz keine Selbst-
läufer sind und wie ein Anstoss sinnvoll erfolgen kann für 
das Entstehen von Nachbarschaften und Quartier-Identi- 
fikation.DafüreröffnenzweiReferentenmitihrenInput- 
Vorträgen die anschliessende Diskussion mit dem Publikum.

Referenten
–  Jenny Just, Quartierförderung und -entwicklung,  

Gemeinde Wallisellen
–  Tom Steiner, HSLU Städteverband
–  Ursula Stücheli, Architektin, Bern/Zürich

Qualitäten des Zwischenraums
Zürich, 12.3., 17.00 – 19.00 

Die Veranstaltung «Qualitäten des Zwischenraums» zeigt 
auf, welche qualitativen und quantitativen Argumente für 
eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Aussenraum 
über die Parzellengrenzen hinaus sprechen. Dafür eröffnen 
zwei Referenten mit ihren Input-Vorträgen die anschlies-
sende Diskussion mit dem Publikum.

Referenten
–  Dominique Gigghi, Landschaftsarchitektin Zürich
–  Benoit Demierre, Architekt, Leiter Region Mitte,  

Losinger Marazzi AG

Quartierentwicklung Basel-Erlenmatt –  
Lernen aus der Praxis
«Es gibt in unserer Vorstellung nicht den Ort als eine feste 
Grösse, als eine Konstante und das Projekt als eine Vari-
able. Beide gewinnen ihre Konturen bei der Arbeit.» (Ro-
ger Diener, in Winfried Nerdinger (Hrsg.), Von Innen nach 
Aussen bewegt. Diener und Diener, München 2004, S. 53) 
Basel-Erlenmatt ist das dritte Ziel der Veranstaltungsreihe 
kontour. Einen Nachmittag lang werden die Planungsziele 
mit den baulichen Ergebnissen verglichen und die bishe-
rige Quartierentwicklung analysiert. Kurze Input-Vorträge 
vermitteln die wichtigsten Fakten. Geführte Quartierrund-
gänge sensibilisieren für die Schwerpunkte der folgenden 
Diskussion zwischen Podium und Publikum. Dabei wird vor 
Ort mit den an der Planung Beteiligten in drei Fachgruppen 
gearbeitet: 
 A Vorgaben: Strategie und Planung
B Umsetzung: Entwicklung und Gestaltung
C Nutzung: Aneignung und Identität 
Die Veranstaltung richtet sich an öffentliche und private 
Bauherren und Planer. 

Die kontour-Veranstaltungen folgen der These, dass die 
Qualität des öffentlichen Aussenraums der Indikator ist für 
eine gelungene Quartierentwicklung. Dabei fokussieren die 
Veranstaltungen kontour+aufjeweilseinespezifischePers- 
pektive und ergänzen den Knowhow-Transfer der  jährlich 
stattfindenden kontour-Quartierevaluation mit ihrem ge-
samtheitlichen Anspruch.

Preis bei beiden Veranstaltungen
Mitglieder SIA CHF 20.–
Nichtmitglieder CHF 40.–
Student CHF 20.–

PROGRAMM
Basel, 5.6., 13.00 – 18.00

•  Vorstellung des Quartiers
•  Gruppen-Rundgänge mit Themenfokus
•  Rückmeldungen aus den Rundgängen
•  Podium und Diskussion mit den Teilnehmern

Referenten
–  Benoit Demierre, Architekt, Losinger Marazzi
–  Dominique Ghiggi, antón & ghiggi,  

Landschaft Architektur GmbH, Zürich
–  Marie Glaser, Leitung ETH Wohnforum – 

ETH CASE, Zürich
– Jenny Just, Quartierförderung und -entwicklung
–  Christoph Schläppi, Architekturhistoriker, Bern
–  Tom Steiner, HSLU Städteverband
–  Ursula Stücheli, smarch Mathys & Stücheli   

Architekten, Bern/Zürich

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

www.sia.ch/form/kontour03-18

www.sia.ch/form/KONTOURPLUS04-18

www.sia.ch/form/KONTOURPLUS05-18

KONTOUR:  
BASEL-ERLENMATT 

KONTOUR +
QUARTIERENTWICKLUNG
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Putz ist ein unspektakuläres Baumaterial, welches allge-
mein eher mit einer Architektur des Alltags in Verbindung 
gebracht wird. Dennoch erlebte das Material Putz in den 
letzten Jahren eine Renaissance. Wir wiederholen zwei Kurs- 
blöcke. An der ersten Veranstaltung (Teil 1) wird ein Vortrag 
detaillierten Einblick in die Vielfalt der Auftragstechniken 
undOberflächenvermitteln.AnderzweitenVeranstaltung
(Teil 2) folgt ein praxisorientierter Workshop im Haus der 
Farbe, Zürich. 
 Beide Veranstaltungen sind separat ausgeschrie-
ben und können einzeln gebucht werden.

Über Putz – Teil 1:  
Alte Putztechniken neu interpretiert
Zürich, 19.4., 17.00 – 19.00 

Referenten
–  Pinar Gönül, Dipl.-Ing. Architektin TU BS, MAS ETH Arch 
–  Hartmut Göhler Cuperus, Dipl.-Ing. Architekt SIA, Basel

Preis
Mitglieder SIA CHF 40.–
Nichtmitglieder CHF 60.–
Student CHF 40.–

www.sia.ch/form/up05-18

Über Putz – Teil 2: Workshop im Haus der Farbe
Zürich, 17.5., 14.00 – 18.00
Anmeldeschluss: 01.05. 

Referenten
–  Pinar Gönül, Dipl.-Ing. Architektin TU BS, MAS ETH Arch
–  Hartmut Göhler Cuperus, Dipl.-Ing. Architekt/SIA
–  Lino Sibillano, Co-Leiter Haus der Farbe

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

www.sia.ch/form/UP06-18
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Ayez un impact positif sur votre entourage 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 atti-
tude affirmée, associées à de bonnesmanières, peuvent
vous ouvrir des portes et vous aider à établir de bonnes 
relations clients. En effet, 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 adéqua-
te. Vous pourrez ainsi rafraîchir vos connaissances, en ac-
quérir de nouvelles et obtenir de précieuses informations, 
astuces et idées à appliquer au quotidien. 
 Ce séminaire s’adresse aux personnes qui sou-
haitent faire bonne impression, élément clé de la réussite 
professionnelle.

SAVOIR-VIVRE

PROGRAMME
Lausanne, 6.2, 13h30 – 17h30 

•  De l’importance de la première impression
•  Introduction aux bonnes pratiques lors d’un premier 

contact (salutation, présentation, conversation)
•  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.–

www.sia.ch/form/KMU09-18

ÜBER PUTZ
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DÖRTE ALLER
Diplom Meteorologin  
und Fachperson Gebäudeschutz 
Naturgefahren
seit 2006 Inhaberin Aller Risk 
Management; Entwicklung von 
strategischen und anwendungs-
orientierten Projekten und Kursen  
im Risiko management
2006 – 2014 Gebäudeversicherung 
Kanton Zürich (GVZ): Bereichsleiterin 
Naturgefahren
2000 – 2005 Verband der Kantonalen 
Gebäudeversicherungen (IRV/VKF):
Gebietsleiterin Naturgefahren, 
Risiko- und Schadenanalysen 
Schweiz, Naturgefahren-Prävention
1996 – 2000 Partner Reinsurance 
Company, Zürich: Entwicklung von 
Schadenmodellen für Naturgefahren, 
TarifierungvonRückversicherungs-
verträgen
«Als Themenverantwortliche Natur-
gefahren SIA ist es mir ein  wichtiges 
Anliegen, dass beim  Entwerfen und 
Planen die Naturgefahren so früh wie 
möglich  einbezogen werden. Je  
später das im Prozess geschieht 
umso  aufwändiger, störender, kos-
tenintensiver und weniger wirkungs-
voll sind die Massnahmen.» 
doerte.aller@sia.ch

Xavier PAN
Partner, expert diplômé en  
finance et controlling
XavierPanestexpertenfinanceet
controlling. Il est partenaire, membre 
de la direction régionale, respon-
sable de la ligne produits Fiduciaire 
pour la Suisse romande et respon-
sabledudépartementfiduciairede
BDO SA, succursale de Lausanne.
Au sein de BDO SA depuis 17 ans, 
Xavier Pan est en charge de plu-
sieurs mandats de conseils pour tout 
type de clientèle, qu’il s’agisse de 
PME ou de multinationales, notam-
ment dans le domaine de restructu-
ration de sociétés, de transmissions 
et d’évaluation d’entreprises ainsi 
quedeplanificationfinancière. 
Il gère aussi des mandats d'assis-
tance d’assurances sociales, de 
traitement des salaires, de clôture 
de comptes et de développement 
d’entreprise. Il donne également des 
cours et des séminaires.
xavier.pan@bdo.ch

Referenten INTERVENANTS   

BARBARA SINTZEL
Fachexpertin für nachhaltiges 
Bauen, Geschäftsführerin NASKA 
und eco-bau
seit 2015 SIA-Präsidentin der 
Kommission für Nachhaltigkeit und 
Umwelt (KNU)
seit 2007 Geschäftsführerin Verein 
eco-bau; Koordination Vereinsge-
schäfte, Leitung des Fachbereichs 
Gebäude
seit 2004 Geschäftsführerin Büro 
NASKA, Beratungen nachhaltiges 
Bauen, Fachexpertin in Wett-
bewerbsteams und -jury, Fach-
begleitungen Architekturprojekte  
mit Schwerpunkt Schulbau
1999 – 2006 Stadtplanung Baden 
Projektleiterin nachhaltiges Bauen
«Nachhaltiges Bauen gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Mit Freude 
arbeite ich in Teams mit, die Aspekte 
des nachhaltigen Bauens in ihre 
Architekturprojekte integrieren. Gerne  
gebe ich die Begeisterung und das 
Know-how im Rahmen des Lehr-
gangs eco-bau an inter essierte 
Fachleute weiter. Dabei steht immer 
der Mehrwert für die Bauherrschaft 
und die Nutzenden im Fokus.»
barbara.sintzel@naska.ch
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InformationenübersämtlicheReferentenfindenSieunter: 
Retrouvez des informations sur tous les intervenants sous : www.sia.ch/form

Dr. Odilo Schoch
Unabhängiger Berater für  
Bau herren und Planer zur  
Digitalisierung und BIM
Seinen Kunden vermittelt er Strate-
gien und begleitet deren konkrete 
Implementierung. An der ETH Zürich 
leitet er an der Professur für Archi-
tektur und Bauprozess bei Prof. 
Sacha Menz das Weiterbildungs-
programm CAS ETH ARC in 
 Digitalisierung des Bauwesens.
Er war u.a. Vizepräsident der 
SIA-Kommission 2051 BIM und von 
2008 – 2011 Assistenzprofessor für 
BIM in Kopenhagen. Als Architekt im 
Büro Baumschlager-Eberle arbeitete 
er an deren internen Projektmanage-
ments und an Wohnbauten in China.
Herr Schoch studierte  Architektur  
an der ETH Zürich und dem UCL  
in London. Er promovierte an der  
RWTH Aachen zu Lean  Management.  
Als aktives Mitglied bei building-
SMART International  entwickelt er 
zukünftige Standards.
info@schoch-architecture.com

PAUL HOLLENSTEIN
Rechtsanwalt, lic. iur.
Seit 2001 Selbständiger 
 Rechtsanwalt
1996 – 2001 Betreuung der 
 Rechtsabteilung der Arbeitslosen-
kasse der UNIA
1991 Erwerb des Anwaltspatents
1984 Abschluss Jus-Studium  
an der Universität Zürich
Paul Hollenstein ist gelegentlicher 
Dozent an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (Hochschule für 
Soziale Arbeit) sowie Vertrauens-
anwalt des Schweizerischen 
 Ingenieur- und Architektenver-
eins (SIA). An SIA-Form- Kursen 
und im vom SIA initiierten CAS 
Unternehmens führung für 
 Architekten und  Ingenieure (UFAI) 
führt er regelmässig ins Arbeitsrecht 
ein, unter anderem mit den auf 
 grossen Anklang stossenden  
ThemenLohnfortzahlungspflicht 
und Überstundenproblematik.
hollenstein@h3j.ch

ASTRID DETTLING
Architecte EPFL SIA,  
co-dirigeante du bureau Dettling 
Péléraux à Lausanne
depuis 2016 Conférencière aux 
cours SIA-Form Règlements SIA 142,  
143, 144 et Jury de concours. 
depuis 2001 Membre de jury d’une 
quinzaine de concours SIA 142  
et 143, organisation de concours 
certifiésSIA 142
depuis 2000 Participation à de 
nombreux concours SIA 142 et  
lauréate de concours, dont le cycle 
d’orientation de langue allemande 
à Fribourg DOSF et le gymnase à 
Renens CEOL.
depuis 1992 Assistante à l’EPFL  
et experte à l’HEIA de Fribourg
Par son expérience, Astrid Dettling 
a acquis la conviction que la mise 
en concurrence par concours SIA 
142 ou MEP SIA 143 est garante 
de qualité architecturale et d’une 
optimisation des besoins du maître 
de l’ouvrage. 
info@dp-arch.ch
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Das Team von SIA-Form kümmert sich das ganze Jahr  
über um die Kursthemen, die Organisation, Planung und erfolgreiche  
Durchführung der Kurse.
L’équipe de SIA-Formestchargéedelaplanification, 
de l’organisation et du bon déroulement des cours, ainsi que  
du choix des thèmes abordés.

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

Von links nach rechts:  
De gauche à droite : 
 

Karin Jacomet Betreuung 
SIA-Form Schulungszentrum 
Zürich responsable du centre 
de formation de SIA-Form  
à Zurich 
karin.jacomet@sia.ch

Urs Wiederkehr  
Leiter Dienstleistungen  
und  SIA-Form  responsable de 
la division Prestations  
de service et de SIA-Form
urs.wiederkehr@sia.ch

Daniele Graber  
Verantwortlicher SIA-Form 
Tessin Responsabile  
SIA-Form Ticino
daniele.graber@sia.ch

Kai Halbach  
Verantwortliche SIA-Form 
Westschweiz Responsable 
SIA-Form Suisse romande
kai.halbach@sia.ch
 

Madeleine Leupi  
Sachbearbeiterin   
personne chargée du dossier 
madeleine.leupi@sia.ch

Henrietta Krüger  
Projektleiterin cheffe de  projet
henrietta.krueger@sia.ch 

F
o

to
: 

K
a

ri
n

 S
tr

e
b

e
l

25 Jahre  
Jubiläum

25e  
anniversaire

SIA-Form Team Équipe SIA-Form
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Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir 
bitten Sie daher, sich spätestens vier 
Wochen vor Kursbeginn anzumel-
den. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berück sichtigt. Nach Ihrer Anmel-
dung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung.
 Es kann vorkommen, dass 
Kurse infolge ungenügender Anzahl 
Anmeldungen nicht zur Durchfüh-
rung gelangen. Die Veranstalter be-
halten sich in diesem Fall das Recht 
vor, den Kurs abzusagen. Betroffene 
Teilnehmer werden spätestens sie-
ben Tage vor Beginn der abzusagen-
den Veranstaltung orientiert.
 Sollte ein Teilnehmer ver- 
hindert sein, steht es ihm frei, einen 
Ersatzteilnehmer zu delegieren. 
Bei einer Abmeldung  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 Abmeldung später als zwei 
Arbeitstage vor Kursbeginn oder bei 
Nichterscheinen am Kurstag werden 
100 % der Kursgebühr in Rechnung 
gestellt.WeitereInformationenfin-
den Sie unter www.sia.ch/form
 Abmeldungen und 
Bekannt gabe der Ersatzteilnehmer 
müssen zwingend in schriftlicher 
Form erfolgen (E-Mail an   
form@sia.ch, Fax oder Brief).
 SIA-Form, das Fort- und 
Weiter bil dungs institut des SIA, führt 
branchenspezifischeKursedurch.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche 
 Anmeldung per E-Mail, Fax oder 
Briefpost.

Stand Januar 2018

Le nombre de participants étant limi-
té, 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 enver-
ronsuneconfirmation.
 Si le nombre d’inscriptions 
estinsuffisant,lesorganisateursse
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 désiste-
ment 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 infor-
mations, consultez www.sia.ch/form
 Les désistements et rem-
plaçants doi vent obligatoirement 
être communiqués par écrit (e-mail 
à form@sia.ch, courrier ou fax).
 SIA-Form, l’institut de for-
mation continue et de perfectionne-
ment de la SIA,  organise des cours 
spécifiquementadaptésauxbesoins
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 janvier 2018

Il numero di partecipanti è limitato. 
Chi  desiderasse partecipare è per-
tanto pregato di iscriversi, al più tar-
di, entro quattro settimane dall’inizio 
del corso. Le iscrizioni saranno prese 
in considerazione in base all’ordine 
cronologico in cui ci perverranno. A 
iscrizione  avvenuta, invieremo una 
conferma.
 Nel caso in cui non venisse 
raggiuntounnumerosufficientedi
iscritti, gli organizzatori si riservano il 
diritto di annullare il corso previsto. 
Gli iscritti saranno informati in merito 
alla mancata organizzazione, con al-
meno 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% 
sulprezzodelcorso,selanotificadi
 assenza perviene a meno di 7 giorni 
dall’inizio del corso è richiesta una 
 partecipazione ai costi del 50%. Ai 
partecipanti che cancellano la pro-
pria iscrizione a meno di due giorni 
dall’inizio del corso oppure che non 
si presentano il costo del corso sarà 
fatturato per intero. Per maggiori 
informazioni consultare  
www.sia.ch/form
 Lecancellazionielanotifi-
ca dei partecipanti sostituti devono 
essere comunicate esclusivamente 
per iscritto e inviate per e-mail a 
form@sia.ch,oppurenotificateper
lettera o fax.
 SIA-Form, l’istituto di for-
mazione  continua e perfezionamento 
 professionale della SIA, organizza 
corsisettorialispecifici.Leiscrizioni
potranno essere inviate per e-mail, 
fax o posta.

Stato gennaio 2018

Conditions 
générales  
SIA-Form

Geschäfts-
bedingungen  
SIA-Form

Condizioni  
generali  
SIA-Form
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