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 ‣ Weiterbildung 

gebendmass
WEITERBILDUNG AN DER HSR  
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL

Im berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang erhalten Sie einen Überblick  

über die planungsrelevanten Geodaten, GIS-Methoden und Werkzeuge.  

Sie lernen, Ihre Projekte mit GIS-Werkzeugen erfolgreich zu konzipieren, 

strukturieren und kommunizieren.

Dazu erarbeiten Sie das technische Rüstzeug ArcGIS/QGIS und befassen 

sich mit Geodatenbanken, Vektor- und Raster-GIS-Werkzeugen, Karto-

graphie, ArcGIS-Online Tools und Geodatenpublikationen.

Modul 1: Einführungsblock in Planungsprozesse und Vektordaten

Modul 2: Aufbaublock Rasteranalysen und Geo-Design

Modul 3: Enterprise GIS

Modul 4: Eigenes Projekt

Weitere Bildungsangebote MAS Raumentwicklung

Der CAS GIS in der Planung ist einer von vier Zertifikatskursen des MAS in Raumentwicklung. Er kann einzeln be-

legt werden oder mit den weiteren Zertifikatskursen angerechnet werden an den MAS in Raumentwicklung FHO.

Im MAS in Raumentwicklung erarbeiten Sie sich vertieftes Fachwissen und Querschnitts kompetenzen für die 

Raumplanung. Mit den technischen, planungsrechtlichen und metho dischen Werkzeugen gestalten Sie erfolg-

reich Planungsprozesse und Verfahrensabläufe.

Profis haben nie ausgelernt. Informieren Sie sich jetzt: 
www.hsr.ch/raumentwicklung
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Liebe Leserinnen und Leser

Soll oder darf man sich weiterbilden oder ist es eine durch 
den Berufsverband zu kontrollierende Pflicht? Diese Frage 
beschäftigt jeden Berufsverband. Der SIA kennt diese Wei-
terbildungspflicht nicht. Unbestritten ist das «Must», das ei-
gene Wissen auf dem neuesten Stand zu halten, denn nur 
so können die verlangten Aufgaben verantwortungsbewusst 
ausgeübt werden. Der SIA ermöglicht übrigens das Doku-
mentieren der eigenen Weiterbildungsanstrengungen auf 
seiner Website im Mitgliederverzeichnis. Diese Funktionen 
werden nun verbessert und bei der Ankündigung des neuen 
SIA-Webauftritts kommuniziert.
Als Leiter von SIA-Form müsste ich Feuer und Flamme für 
eine Weiterbildungspflicht sein. Schliesslich würden uns die 
Kursteilnehmer nur so zufliegen. Doch dieser Blick greift zu 
kurz. Und Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, werden in die-
sem Editorial keine abschliessende Beurteilung vorfinden. 
Viel mehr wollen wir die Diskussion dazu in Gang bringen. 
Dasselbe Ziel verfolgt auch der Leitartikel «Quo vadis?» von 
Dr. Jörg-Martin Hohberg von der Berufsgruppe Ingenieurbau 
ab Seite 6.
Eine Weiterbildungspflicht würde den Auftraggebern eine 
grössere Sicherheit bei der Wahl eines Planers geben, wird 
immer wieder verlautet. Beweist aber ein Weiterbildungszer-
tifikat auch, dass der Inhaber den neuen Stoff verstanden 
hat? Oder hat er einfach das erstbeste Angebot gewählt und 
den Lehrstoff passiv über sich ergehen lassen?
Bei einer Pflicht müsste ausserdem genau definiert werden, 
welche Themen und Formate als anrechenbar zählen und wel-
che nicht: Hat eine Architektin, die sich in Mediation weiterbil-
det, ihre Pflicht getan? Wie sieht es aus bei einem Kurs in Un-
ternehmensführung oder bei einer Weiterbildung im Bereich 
der Musik, zum Beispiel für das Dirigieren eines Orchesters? 
Gilt das auch für Fachleute aus anderen Berufsrichtungen – 
beispielsweise der Geologie oder der Gebäudetechnik? Muss 
man Kurse an Universitäten besuchen, damit sie zählen? Gel-
ten nur durch den Berufsverband zertifizierte Angebote? Wie 
erfolgt die Anerkennung von im Selbststudium erarbeiteten 
Leistungen? Wie wird Lehrtätigkeit eingestuft, insbesondere 
beim Aufbau eines neuen Studiengangs? Und für den SIA 
eminent wichtig: Wie zählt die Tätigkeit im Wettbewerbswe-

Formation permanente
Contrainte ou choix?

Permanente Weiterbildung
Kür oder Pflicht?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Peut-on ou doit-on suivre des formations continues? Faut-
il laisser le choix aux actifs ou instaurer une obligation via 
les associations professionnelles? Toutes s’interrogent à ce 
sujet. Indiscutablement, c’est un atout indéniable que d’être 
toujours au fait des dernières évolutions. C’est même le seul 
moyen pour répondre à toutes les exigences des clients. 
La SIA n’impose pas de contrainte, mais promeut la forma-
tion continue en documentant les nouveaux acquis de ses 
membres dans l’annuaire consultable sur son site. Les fonc-
tions correspondantes sont d’ailleurs appelées à être amélio-
rées à l’occasion de la refonte du site, prévue prochainement.
En ma qualité de responsable SIA-Form, je devrais me mon-
trer partisan d’une obligation légale, qui garantirait le succès 
de nos formations. Mais ce serait un raisonnement plutôt 
réducteur. Sachez d'emblée, chère lectrice, cher lecteur, que 
cet éditorial ne tranchera pas la question. Au contraire, l’idée 
est d’ouvrir le débat, comme le fait également Dr Jörg-Martin 
Hohberg du groupe professionnel Génie civil dans son article 
«Quo vadis?» que vous trouverez à la page 7.
Certains affirment que la formation continue obligatoire 
constituerait un gage de qualité pour les mandataires. Mais 
un certificat de formation continue garantit-il que le titulaire 
en a assimilé les contenus? Car il aurait tout aussi bien pu 
choisir une offre au hasard et y assister sans grande moti-
vation.
En outre, si l’obligation est instaurée, se posera la question 
des thèmes et formats: si une architecte suit une formation 
continue en médiation, pourra-t-elle la valider? Qu’en est-
il d’un cours en gestion d’entreprise ou d’une formation en 
direction d’orchestre? La règle définie vaudrait-elle égale-
ment pour les professionnels issus d’autres secteurs, par 
exemple la géologie ou les techniques du bâtiment? Les 
cours doivent-ils être suivis à l’université pour être pris en 
compte? Doivent-ils être certifiés par les associations profes-
sionnelles? Concernant l’auto-apprentissage, ou encore l’en-
seignement – plus particulièrement dans le cas de la création 
d’un nouveau cursus – quelle règle appliquer? Point essentiel 
pour la SIA: comment pondérer les activités dans le domaine 
des concours et la participation au sein des commissions des 
normes et des règlements?

Editorial
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sen und die Kommissionsarbeit bei Normen und Ordnungen?
Auf der anderen Seite braucht es auch einen Kontroll-
apparat, welcher die gemeldeten Weiterbildungsmassnah-
men überprüft und im schlechtesten Fall ablehnt. Je offener 
die Weiterbildungspflicht definiert ist, desto grösser ist der 
Kontrollaufwand dafür, denn jede Weiterbildungsmass-
nahme müsste bezüglich Konformität individuell überprüft 
werden. Wenn aber darauf verzichtet wird, dann ist man 
bei der heutigen verlangten Selbstverantwortung im Wei-
terbildungsbereich. Die Diskussion ist lanciert. Ich warte 
gespannt auf Ihre Reaktion,

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

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

Technik und Normen
Technische Normen und Innovationen

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

Energie, Umwelt und Raum
Energiestrategien, Umweltthemen und Raumplanung

Kompetenzen und Methoden
Soft Skills und persönliche Weiterbildung

Baukultur und Gesellschaft
Architektur und Bauen im Umfeld

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

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

Technique et normes
Normes techniques et innovations

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

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

Compétences et méthodes
Compétences non techniques et formation continue personnelle

Culture du bâti et société
Architecture et construction en contexte

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

Un système de contrôle visant à vérifier la véracité des dé-
clarations de formation continue – et à les rejeter si besoin 
est – pourrait s’avérer nécessaire. Et fastidieux, surtout si le 
cadre défini est souple: la validité des mesures de formation 
devrait alors être vérifiée au cas par cas. D’un autre côté, si 
l’on fait l’impasse sur les contrôles, l’on en revient au statu 
quo, la responsabilité individuelle. Quoi qu’il en soit, le débat 
est lancé et j’attends avec impatience vos réactions.

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

Sie finden die Form-Kurse  
in den folgenden Kategorien:

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

QUO VADIS?

Quo vadis – wer weiss, wohin es einen im Leben  
verschlägt?
Bereits im 5. Semester lernte ich die Unterschiede der eu-
ropäischen Bildungssysteme kennen: Das Vordiplom qualifi-
ziert einen nicht für einen Master Course am Londoner Impe-
rial College, wenn Statik, Stahlbeton- und Stahlbau erst im 
Hauptstudium gelehrt werden. In England braucht es einen 
vierjährigen Bachelor («with honours») oder den Chartered 
Engineer für die Zulassung als Postgraduate. So sass ich 
1976/77 als Student zwischen Briten, Australiern und Paki-
stani, die alle schon drei bis fünf Jahre Berufserfahrung hat-
ten. Nach zwei Jahren in einer Münchner Bauunternehmung 
wechselte ich 1982 an die ETH Zürich. Weitere Erfahrung: 
Meine beiden Abschlüsse aus Berlin und London reichten 
nicht, sondern ich musste für die Zulassung zum Doktorat 
mehrere Vorlesungen des ETH-Hauptstudiums besuchen, 
die gar nicht auf Doktoranden zugeschnitten waren. Das 
European Credit Transfer System (ECTS) hat inzwischen die 
akademische Freizügigkeit verbessert – aber gibt es einen 
europäischen Konsens zum Berufsbild des Bauingenieurs?

Ingenieurkarrieren unterschiedlicher Art
Ebenfalls an der ETHZ traf ich einen Kollegen, der mit der 
Maurerlehre begonnen und mit der Promotion abgeschlos-
sen hatte – sehr eindrucksvoll. Das heutzutage reichhalti-
ge Masterangebot der Fachhochschulen befördert diese 
Durchlässigkeit zur ETH nicht. Zeichner gehen eher an die 
Techniker- oder Bauleiterschule oder via Berufsmatur an die 
FH. Nur die Geometer qualifizieren sich schon heute mit ei-
nem Abschluss einer Höheren Fachschule und mit zwei bis 
drei Jahren Berufspraxis direkt für die FH. Bevor die Fach-
hochschulen die MAS- und CAS-Kurse entwickelten, war 
der Master in Business Administration (MBA) das Nonplus-
ultra, um sich für höhere Aufgaben in Ingenieurbüros oder 
in Bauherrenorganisationen zu empfehlen. Neben dieser 
hierarchischen Karriere fördern einige Arbeitgeber Projekt-
leiterkarrieren mit IPMA- oder PMI-Zertifikat (International 
Project Management Association bzw. Project Management 
Institute). Was hingegen nur sehr selten als Mitarbeiterent-
wicklung begriffen wird, ist die Spezialistenkarriere ohne 
Führungsverantwortung. Geschäftsleitungen tendieren wohl 

zur Annahme, dass Spezialisten schon selbst für ihre Wei-
terbildung sorgen. In die Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbei-
tenden investieren sie noch weniger: Was nicht in der Firma 
angewendet werden kann, wird nicht gefördert.

Gewichtung der Berufserfahrung
Die Vergleichbarkeit von Studiengängen sagt noch nichts 
über die Fähigkeiten im Beruf aus. Die im Jahr 1952 ge-
gründete FEANI ist der Dachverband der Europäischen In-
genieurverbände, dem der SIA und Swiss Engineering (STV) 
angehören. FEANI stellt den geschützten Titel EURING aus, 
der dem Nachweis der Qualifikation als Ingenieur/in dient 
und die Vergleichbarkeit der europäischen Ingenieuraus-
bildungen ermöglicht. Für den EURING-Titel sind sieben 
Jahre Ausbildung und Erfahrung Voraussetzung, davon min-
destens zwei Jahre im Beruf. Vorbild für die Gründung von 
FEANI war das Schweizerische Register (REG) der Fachleute 
in den Bereichen Ingenieurswesen, Architektur, Technik und 
verwandten Berufen. Das REG verlangt nach Beendigung 
der Ausbildung drei Jahre Berufserfahrung für den Eintrag 
A (Master) und B (Bachelor) bzw. zwei Jahre für C (Techni-
ker HF oder Abschluss einer anderen höheren Fachschule) 
mit entsprechenden Nachweisen, also einer Validierung des 
beruflichen Werdegangs. Eine Umfrage des Europäischen 
Dachverbands der Ingenieurkammern (ECEC) mit Schweizer 
Beteiligung (des Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation sowie der Konferenz der Höheren Fachschu-
len Technik) zeigt, wie sehr in Europa die Meinungen ausei-
nandergehen, was die Kompensationsmöglichkeit akademi-
scher Ausbildung durch praktische Erfahrung angeht. Bis ein 
Common Training Framework (CTF) die automatische Aner-
kennung der Ingenieurqualifikation innerhalb Europas sicher-
stellt, ist es noch ein weiter Weg. Dazu gehört unabdingbar 
die Verständigung über eine kontinuierliche Weiterbildung im 
Beruf (Continuous Professional Development, CPD). Es gibt 
Länder wie die Niederlande, die eine schnelle Lösung anstre-
ben und ein eigenes Chartering-System mit Orientierung am 
angelsächsischen Codex gründen. Dabei ist eine bestimmte 
Anzahl besuchter Weiterbildungen nachzuweisen, unter de-
nen auch ethische und unternehmerische Themen obligato-
risch sind, durchaus ähnlich dem Angebot von SIA-Form. An 

JÖRG-MARTIN HOHBERG 
martin.hohberg@iub-ag.ch

Lesen Sie weiter auf S. 8
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Quo vadis – qui peut prédire où la vie nous mènera? 
Dès le 5e semestre de mon cursus, j’ai découvert à mes dé-
pens les différences existant entre les systèmes éducatifs 
en Europe. En effet, mon diplôme de premier cycle ne me 
qualifiait pas pour un master course à l’Imperial College de 
Londres, car la statique, la construction en béton armé et 
la construction métallique en sont des prérequis. En Angle-
terre, l’admission en formation postgrade est réservée aux 
détenteurs d’un bachelor de quatre ans (avec mention) ou du 
titre de chartered engineer. Je me retrouvai ainsi, en 1976-
77, étudiant aux côtés de Britanniques, d’Australiens et de 
Pakistanais, tous au bénéfice de trois à cinq années d’ex-
périence professionnelle. En 1982, après avoir passé deux 
ans au sein d’une société de construction munichoise, je 
décidai de me lancer dans un doctorat à l’ETH Zurich. Nou-
velle déconvenue: malgré mes diplômes obtenus à Berlin 
et Londres, l’admission directe m’était refusée, et je devais 
suivre plusieurs cours de master peu adaptés aux aspirants 
doctorants. Depuis, le système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits (ECTS) a certes facilité la mobilité 
des étudiants – mais peut-on pour autant parler de consen-
sus européen sur le profil d’ingénieur civil?

La carrière d’ingénieur: une affaire de trajectoires
A l’ETH Zurich, l’occasion m’a été donnée de faire la connais-
sance d’un doctorant parti d’un apprentissage de maçon – 
un parcours des plus impressionnants. L’offre aujourd’hui 
très étendue de masters proposés par les hautes écoles spé-
cialisées (HES) ne favorise pas cette perméabilité vers l’ETH. 
Les dessinateurs optent plutôt pour une école technique ou 
de chefs de chantier, voire passent par une maturité profes-
sionnelle pour entrer en HES. Seuls les géomètres peuvent 
aujourd’hui intégrer directement une HES après un diplôme 
d’une école supérieure et deux à trois années d’expérience 
professionnelle. Avant que les hautes écoles spécialisées 
ne développent les cours MAS et CAS, les MBA (Master in 
Business Administration) étaient considérés comme le nec 
plus ultra pour accéder à des postes clés au sein de bureaux 
d’ingénieurs ou d’organisations de maîtres de l’ouvrage. 
Outre cette ascension hiérarchique, certains employeurs 
encouragent des carrières dans la direction de projet par 

l’obtention d’un certificat IPMA ou PMI (International Project 
Management Association ou Project Management Institute). 
En revanche, les parcours de spécialistes sans responsa-
bilité d’encadrement se conçoivent rarement en termes de 
progression professionnelle. Il semblerait donc que les res-
ponsables d’entreprise laissent aux spécialistes le soin de 
leur formation continue. Quant à la compétitivité profession-
nelle des collaborateurs, c’est un aspect presque totalement 
négligé faute d’être directement exploitable par l’entreprise.

Pondération de l’expérience professionnelle
La comparabilité des cursus ne règle pas la question des 
compétences dans la pratique professionnelle. Fondée en 
1952, la FEANI regroupe les associations d’ingénieurs euro-
péennes – dont la SIA et Swiss Engineering (UTA) – et délivre 
le titre protégé d’ingénieur européen (EUR ING), qui constitue 
à la fois une attestation professionnelle et une base de com-
paraison des formations d’ingénieur en Europe. L’obtention 
du titre EUR ING suppose un cumul de sept ans de forma-
tion et d’expérience, dont deux au minimum dans la profes-
sion. La FEANI a été créée sur le modèle du Registre suisse 
(REG) des professionnels issus des domaines de l’ingénierie, 
de l’architecture, de la technique et des métiers apparentés. 
L’inscription au REG en catégorie A et B est ouverte, respec-
tivement, aux titulaires d’un master ou d’un bachelor pouvant 
justifier de trois années d’expérience professionnelle à l’issue 
de leur formation – deux années pour la catégorie C, réservée 
aux techniciens ES ou diplômés d’une autre école supérieure. 
Un sondage mené par le Conseil européen des chambres 
d’ingénieurs (ECEC) – avec la participation suisse du Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ainsi 
que de la Conférence des écoles supérieures techniques – a 
mis en évidence la forte divergence d’opinions sur la question 
de la compensation des formations académiques par l’expé-
rience pratique. D’ici à ce qu’un cadre commun de formation 
(Common Training Framework, CTF) permette la reconnais-
sance automatique des qualifications en ingénierie au niveau 
européen, la route est encore longue. Et passera obligatoire-
ment par l’identification d’une base commune sur la formation 
continue permanente (Continuous Professional Development, 
CPD). Certains pays, comme les Pays-Bas, visent une solu-

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE L’INGÉNIEUR 

QUO VADIS ?
JÖRG-MARTIN HOHBERG 
martin.hohberg@iub-ag.ch

Lire la suite en page 9
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das Chartering sind übrigens keine hoheitlichen Befugnisse 
gekoppelt, wie beim beeideten österreichischen Ziviltechni-
ker, sondern es ist als Ausweis der Seniorität gedacht.

Verlust von Kompetenz
Wie der Comedian Olaf Schubert treffend definierte:

Wissen = (Lernen × Verstehen)
              Vergessen 2 

Dies umreisst den Grundgedanken des Continuous Profes-
sional Development (CPD): Es geht nicht nur um den Erwerb 
von Zusatzqualifikationen, sondern gleichermassen um den 
Erhalt bestehender Qualfikationen in einem sich schnell 
wandelnden technologischen Umfeld. Manch einer scheint 
zu denken «Statik bleibt Statik», aber wenn ich beobachte, 
wie das alte analytische Wissen durch blosse Software-Be-
dienerkenntnisse verdrängt wird, kann einem Angst werden. 
Im Zeitalter des Building Information Modelling (BIM) scheint 
der Glaube nicht mehr weit, dass Tragsicherheitsnachwei-
se direkt aus dem BIM-Modell generiert werden könnten. 
Vor dem Hintergrund scheinbarer Automatisierbarkeit er-
staunt es wenig, dass bestimmte Ingenieurtätigkeiten immer 
schlechter honoriert werden, insbesondere die des «Rechen-
knechts». Werden wir eines Tages alle Berechnungen an Bil-
ligbüros im Ausland auslagern, und sind wir dann noch in der 
Lage, die Resultate zu prüfen? Zum Lernen gehört eine ge-
wisse Fehlerkultur. Die SIA-Fachvereine und Sektionen müs-
sen sich kritisch fragen, ob sie genug tun, um Ingenieurfehler 
zu diskutieren. Eine Ausnahme bildete 2016 die Tagung über 
Schadensfälle des SIA-Fachvereins Geotechnik Schweiz. 
Um solches Forensic Engineering betreiben zu können, 
braucht es nicht zuletzt die Zustimmung der Bauherren.

Fakultatives Weiterbildungsobligatorium
Der Chef eines renommierten kleinen Brückenbaubüros sag-
te mir einmal: «Wozu sollen wir Weiterbildungen besuchen, 
wir wissen ja mehr als die Referenten». Genau das scheint 
mir Teil des Problems zu sein: Es fehlt der Anreiz zum Tei-
len von Wissen. Hier kann ein Weiterbildungsobligatorium 
sanften Nachdruck verleihen, weil auch das Schreiben von 
Fachartikeln, das Halten von Vorträgen und die Mitwirkung 
im Normenschaffen anerkannt werden. Davon würde unter 
anderem unsere Verbandszeitschrift TEC21 profitieren. Ein 
Beispiel aus der Schweiz ist die Punktetabelle von CHGEOL, 
dem Schweizerischen Geologenverband. Dabei handelt es 
sich um den einzigen SIA-Fachverein mit einem fakultativen 
Weiterbildungsobligatorium, das zum Titel CHGEOLcert be-
rechtigt; ohne genügend Weiterbildung innert zwei Jahren 
fällt man auf den Status eines einfachen Mitglieds zurück. 

Interessant wird sein, ob auch das REG eine sogenannte 
Revalidierung einführen wird: Bisher galt der Registerein-
trag für das gesamte Berufsleben. Diskutiert wird derzeit, 
ob nach einer Anzahl Jahre der berufliche Lebenslauf erneut 
zur Validierung eingereicht werden muss. Eine obligatorische 
Weiterbildung brächte den kleinen Ingenieurbüros meines 
Erachtens Vorteile gegenüber den grossen, weil bei SIA-Fir-
menmitgliedern nur wenige Angestellte Einzelmitglied sind. 
Vielleicht würden es mehr, doch liesse sich ebenfalls disku-
tieren, die interne Weiterbildung eines SIA-Firmenmitglieds 
anzuerkennen, etwa die Ausrichtung von Ingenieurtagen 
oder Erfa-Zirkeln. Unter dem Druck sinkender Margen und 
mehr verrechenbarer Stunden könnte die Einführung eines 
«fakultativen Obligatoriums» ein wichtiges Qualitätssignal 
sein und der Abwärtsspirale des «lean – mean – ignorant» 
entgegenwirken. Oder wäre uns eine häufigere Einschal-
tung von Prüfingenieuren lieber? Doch nicht ernsthaft. Das 
Gespenst zusätzlicher Bürokratie lässt sich zähmen, näm-
lich durch ein Stichprobensystem der Validierung, wobei die 
Fachvereine eine zentrale Rolle spielen sollten.

Quo vadis SIA?
Der SIA hat sich zwar 2009 eine Bildungspolitik auf die Fah-
ne geschrieben, sich aber gerade von ihr als strategischem 
Thema verabschiedet. Die europäische Dimension wurde 
dabei zu wenig berücksichtigt. Mein Beitrag ist ein Appell, 
die Weiterbildung zurück auf die Agenda zu setzen. 

Quellen (Auswahl)
• S. Schuppisser: Chronik des Schweizerischen FEANI-National-

komitees 1952-2014: www.sia.ch/de/themen/international/ 
interessensvertretung

•  FEANI Website mit Information zum Zulassungsverfahren für den 
EURING-Titel: www.feani.org/site/index.php?id=111#c349 

• SBFI/REG, Ausübung des Ingenieurberufs in der Schweiz,  
Juli 2015: reg.ch/de/reconnaissance-de- 
qualifications-professionnelles-etrangeres

•  ECEC, Common Training Framework for Civil Engineers,  
Final Report and Recommendations. Jan. 2017

•  KIVI, The Chartered Engineer Structure:  
https://www.kivi.nl/afdelingen/professional-registration 

•  CHGEOL, Qualitätsförderung: 
www.chgeol.org/dienste/qualitaet/chgeol-cert

•  J.-M. Hohberg: Risk-based thinking and knowledge in engineering 
organisations. IABSE Workshop «Ignorance, Uncertainty & Human 
Errors in Structural Engineering», Helsinki, Febr. 2017. IABSE 
Report 107

Jörg-Martin Hohberg, Dipl.-Ing. TUB/SIA, MSc/DIC London,  
Dr. sc. techn., ist Mitglied des SIA-Berufsgruppenrats Ingenieurbau,  
des SIA-Fachrats Bildung und des Schweizerischen  
FEANI-Nationalkomitees (Präsident 2015 – 2017). 



Form 2/2017 9

tion rapide et mettent en place leur propre système d’agré-
ment d’inspiration anglo-saxonne, qui exige le suivi d’un 
certain nombre de formations continues. Des thématiques 
managériales et éthiques – que l’on retrouve également dans 
l’offre de SIA-Form – en sont des composantes obligatoires. 
Aucune prérogative n’est liée à ce système de reconnais-
sance, comme c’est le cas pour le technicien civil assermenté 
en Autriche; il s’agit plutôt d’une validation de l’ancienneté.

Disparition des compétences
Comme l’a si bien fait valoir l’humoriste Olaf Schubert:

Savoir = (Apprendre × Comprendre)
             Oublier 2 

Cette équation reflète l’idée de base du perfectionnement pro-
fessionnel continu (CPD): il ne s’agit pas seulement d’acquérir 
des qualifications supplémentaires, mais également de main-
tenir les qualifications déjà acquises, dans un paysage tech-
nologique en mutation rapide. Car si d’aucuns pensent que 
certains fondamentaux sont immuables («la statique reste la 
statique»), il suffit de considérer la manière dont l’informatique 
a changé la donne pour se persuader du contraire. A l’ère du 
Building Information Modelling (BIM), nous ne sommes plus 
loin de croire que les vérifications de la sécurité structurale 
pourraient bien se faire directement à partir de la maquette 
numérique. Alors que tout semble automatisable, rien d’éton-
nant, donc, à ce que certaines tâches soient de moins en 
moins bien rémunérées, notamment celles touchant aux 
calculs. Arriverons-nous au jour où elles seront externalisées à 
l’étranger et serons-nous encore en mesure de vérifier les ré-
sultats? L’apprentissage passe aussi par l’erreur. Il appartient 
aux sociétés spécialisées et sections de la SIA de s’interro-
ger: thématisent-elles suffisamment les erreurs d’ingénierie? 
Le colloque sur les sinistres organisé en 2016 par Géotech-
nique Suisse, société spécialisée de la SIA, a constitué une 
exception. Mais il n’est pas toujours évident de pratiquer une 
analyse des défaillances techniques (ingénierie forensique), 
qui requiert notamment l’aval du maître de l’ouvrage.

Obligation facultative de formation continue
Le dirigeant d’un petit bureau spécialisé dans la construction 
de ponts m’a un jour confié: «A quoi bon suivre des formations 
continues, nous en savons plus que les intervenants.» Et c’est 
bien là qu’à mon avis, le bât blesse: partager ses connais-
sances n’est pas suffisamment valorisé. L’instauration d’une 
obligation de formation continue pourrait avoir un effet levier. 
Diverses formes de partage avec effet d’apprentissage, telles 
que la rédaction d’articles spécialisés, la présentation d’expo-
sés et la participation aux travaux de normalisation, pourraient 

ainsi être reconnues à titre de formation continue. Une mesure 
qui profiterait également à notre revue, TEC21. Le tableau à 
points de CHGEOL, l’Association suisse des géologues, four-
nit un exemple concret. C’est d’ailleurs la seule société spé-
cialisée de la SIA à avoir introduit un système incitatif. Ainsi, 
le titre qu’elle délivre, CHGEOLcert, est assujetti à une obliga-
tion de formation continue. Si le titulaire y manque deux ans 
durant, la certification lui est retirée. Il sera intéressant de voir 
si le REG décide d’instaurer l’inscription renouvelable. Pour 
le moment, aucun délai d’expiration ne limite la validité de 
l’inscription au registre. Toutefois, la réévaluation du CV après 
un certain nombre d’années est actuellement à l’étude. Je 
pense que le fait de rendre la formation continue obligatoire 
avantagerait les petits bureaux d’ingénierie par rapport aux 
grandes structures, car les bureaux membres de la SIA ne 
comptent que peu de membres individuels dans leurs effec-
tifs. Peut-être verrons-nous ainsi leur nombre augmenter. Ceci 
mis à part, il serait également envisageable de reconnaître les 
formations internes des bureaux membres, dans l’esprit de 
journées de l’ingénieur ou des groupes d’échanges d’expé-
riences. Marges en baisse, augmentation du nombre d’heures 
facturables: dans un secteur sous tension, l’introduction d’une 
«obligation facultative» pourrait mettre un frein à la spirale du 
«lean – mean – ignorant» au profit de la qualité. Ou préfére-
rions-nous vraiment le recours plus fréquent aux ingénieurs 
de contrôle? Soyons sérieux. Les lourdeurs bureaucratiques 
pourraient être évitées grâce à un système de validation basé 
sur des vérifications ponctuelles – sachant que les sociétés 
spécialisées seraient appelées à jouer un rôle central.

Quo vadis SIA?
La SIA avait certes fait de la formation un axe prioritaire en 
2009, mais elle vient de la rayer de sa liste de thèmes stra-
tégiques. Dans ce contexte, la dimension européenne n’a 
pas été suffisamment prise en compte. Voyez cette contri-
bution comme un appel à réinscrire la formation continue à 
l’agenda de la SIA. 

Sources (liste non exhaustive)
• S. Schuppisser: Chronique du comité national suisse de la FEANI 

1952-2014: www.sia.ch/fr/themes/international/representation/
• Site Internet de la FEANI rassemblant les informations relatives  

à l’obtention du titre EUR ING: www.feani.org/site/ 
index.php?id=111#c349 

• SBFI/REG, Exercice de la profession d’ingénieur en Suisse, juillet 
2015: reg.ch/reconnaissance-de-qualifications-professionnelles-
etrangeres

Jörg-Martin Hohberg, ing. dipl. TUB/SIA, MSc/DIC Londres, dr ès sc. 
tech., est membre du conseil du groupe professionnel SIA Génie civil 
et du conseil d’experts SIA formation ainsi que du comité national 
suisse de la FEANI (président 2015 – 2017).
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FAQ: Kursdurchführung
Wann finden Kurse statt, wann nicht?

(form) Findet der Kurs statt, findet er nicht statt? Diese Frage 
stellen uns die Teilnehmenden immer wieder. Sie wollen früh-
zeitig wissen, ob sie das Know-how für wichtige praktische Pro-
blemstellungen vermittelt erhalten oder ob sie es selbst aufar-
beiten müssen. Auch die Referierenden möchten früh wissen,  
ob sie mit den Kursvorbereitungen starten sollen. Und uns 
interessiert, ob der reservierte Raum wirklich benötigt wird 
oder ob die gemieteten Räumlichkeiten für andere Veran-
staltungen freigegeben werden können. Oder müssen wir 
gar eine Kurswiederholung aufgrund der grossen Nachfrage 
planen?
Leider stellen wir in letzter Zeit zwei Phänomene verstärkt 
fest: Die An- oder Abmeldung erfolgte in letzter Minute und 
das unentschuldigte Nichterscheinen häufte sich. Das führte 
dazu, dass wir Kurse absagen mussten, obwohl diese mit 
den in letzter Minute eingetroffenen Anmeldungen problem-
los durchgeführt hätten werden können. Man könnte fixe An-
meldefristen einführen, wie in der Romandie, um reservierte 
Räume einfach stornieren zu können. Andererseits wollen 
wir Kurzentschlossenen bis zur letzten Minute die Teilnahme 
ermöglichen. 
Ob ein Kurs durchgeführt wird, entscheiden verschiedene 
Kriterien. Je nach Unterrichtsmethode wird im Voraus die 
maximale Teilnehmeranzahl fixiert. Darauf basiert die Kal-
kulation des Kurspreises mit Festlegung der minimalen Teil-
nehmerzahl. Erlauben die eingegangenen Anmeldungen die 
Durchführung, so werden die Referierenden sofort informiert 
und die Schulungsräume definitiv gebucht. Andererseits gibt 
es Kurse, deren Durchführung auf der Kippe steht. Für diese 
«Sorgenkinder» planen wir weitere Marketingmassnahmen. 
Greifen diese nur wenig, dann überprüfen wir die Relevanz 
des Themas für den SIA. Ist es neu? Können wir mit einer 
Kleingruppe Erfahrungen für später sammeln? Wie hoch ist 
die Relevanz in der betroffenen Sprachregion? Können wir 
den Kurs quersubventionieren? Wenn immer möglich, versu-
chen wir den Kurs durchzuführen. Umso enttäuschender ist 
es dann, wenn sich angemeldete Teilnehmer ein paar Stun-
den vor Kursbeginn abmelden oder nicht erscheinen. Das ist 
kürzlich so passiert und wir starteten nur mit der halben An-
zahl gemeldeter Teilnehmer – ganzen zwei Personen. Selbst-
verständlich gibt es Gründe dafür. Aber weiss man diese 
wirklich erst so kurzfristig vor Kursbeginn?

FAQ: organisation des cours
Maintien ou annulation?

(form) Le cours aura-t-il lieu ou non? La question nous est 
souvent posée. En effet, les participants veulent savoir s’ils 
doivent définitivement bloquer la date dans leurs calendriers. 
De leur côté, les intervenants veulent être prévenus le plus 
tôt possible afin de se lancer – ou non – dans les derniers 
préparatifs. Pour notre part, il est important de savoir si la 
salle réservée sera vraiment utilisée ou si les locaux de cours 
loués peuvent servir à d’autres fins, et le cas échéant, si un 
rattrapage doit être organisé pendant le semestre en cours.
Malheureusement, il est de plus en plus fréquent que les parti- 
cipants s’inscrivent – ou annulent – à la dernière minute, voire  
qu’ils ne se présentent pas, sans même nous en informer. 
Ainsi, nous avons déjà été amenés à annuler des dates – juste 
avant de recevoir les inscriptions attendues en vain. Nous 
pourrions naturellement imposer des délais d’inscription com- 
me c’est le cas en Suisse romande, ce qui permet de lever 
les réservations de salles à temps. Nous souhaitons toute-
fois réserver aux indécis la possibilité de participer au cours 
jusqu’à la dernière minute.
Différents critères sont pris en compte lorsqu’il s’agit de 
décider si un cours doit être tenu ou non. Selon la méthode 
d’enseignement, le nombre maximum de participants est 
déterminé à l’avance. Le prix ainsi que le nombre minimum 
d’inscrits sont calculés sur cette base. Nous promouvons 
ensuite le cours via différents canaux. Si le nombre d’inscrip-
tions le permet, les intervenants sont immédiatement infor-
més et les locaux définitivement réservés. Mais il arrive aussi 
que la tenue du cours soit remise en question, du fait d’un 
nombre insuffisant de participants. Nous engageons alors 
d’autres mesures marketing, mais si rien n’y fait, nous exa-
minons la pertinence de la thématique, pour la SIA et pour 
les différentes régions linguistiques. S’agit-il d’un nouveau 
sujet? Un groupe restreint pourrait-il néanmoins constituer 
un vecteur d’expériences? Est-il possible de mettre en place 
un subventionnement croisé? Nous mettons donc tout en 
œuvre pour que le cours puisse être assuré. C'est pourquoi 
il est d’autant plus décevant lorsque des personnes inscrites 
ne se présentent pas, et manquent parfois de décomman-
der ou le font quelques heures seulement avant le début du 
cours. Aussi nous est-il arrivé de ne voir arriver que la moitié 
de participants prévus, soit deux personnes ...  



Form 2/2017 11

Webinare oder E-Classroom
Für jeden das passende Angebot

Webinaires ou e-classroom
À chacun l’offre qui lui convient

(kh) In den vergangenen drei Jahren haben wir unser Kursan-
gebot mit Long-Distanz-Learning-Kursen, den sogenannten 
Webinaren, ergänzt. Dieses Angebot wollen wir weiter aus-
bauen und haben uns deshalb entschieden, zwischen Webi-
naren und E-Classrooms zu unterscheiden. 

Das Webinar
Bei einem Webinar handelt es sich um eine Informationsver-
anstaltung, die vom Referenten als Monolog geführt wird. Die 
Teilnehmenden 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 Webi-
nar 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 
verstehen und einzuprägen. Interaktionen zwischen den Teil-
nehmenden ermöglichen einen regen Erfahrungsaustausch. 
Jeder Teilnehmende kann das Mikrofon erhalten und zu 
Wort kommen. Er kann mit Hilfe von verschiedenen Buttons/
Symbolen applaudieren, den Finger heben oder seine Zu-
stimmung oder Ablehnung ausdrücken. Der Kursraum wird 
durch einen Tisch an dem alle Kursteilnehmer, idealerwei-
se mit dem jeweiligen Teilnehmerfoto, zu sehen sind, virtuell 
nachgebildet. Die Kursdauer beträgt bis zu eineinhalb Stun-
den. Das Webinar-Tool Vitero kommt hier zum Einsatz.

(kh) Au cours des trois années passées, nous avons étof-
fé notre offre par des cours à distance, les «webinaires» –  
modèle que nous avons décidé d’affiner en faisant la distinc-
tion entre webinaires et e-classrooms. 

Le webinaire
Les webinaires sont des sessions de cours magistraux en 
ligne, axés sur les contenus. Les participants peuvent inter-
venir au besoin en posant des questions 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'inter-
face. Un webinaire dure au maximum 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 participation 
active est souhaitée. Ainsi, les «élèves» sont encouragés à 
répéter les exercices présentés – par exemple dans le cadre 
du cours Excel – afin de les comprendre et les assimiler au 
mieux. Les participants peuvent interagir, 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). Représentés par une icône (ou mieux 
encore, par une photo), les participants sont, à l’écran, po-
sitionnés autour d’une table virtuelle qui figure la salle de 
classe. D’une durée maximale de 90 minutes, le cours est 
conduit sur Vitero.

Stakeholder-Management für Planungs-  
und Bauprojekte
E-Classroom, 1.11., 13.00 – 14.30 [WEB81-17]
www.sia.ch/form/web81-17 

Statistische Daten suchen und auswerten
E-Classroom, 27.11., 13.00 – 14.30 [WEB82-17]
www.sia.ch/form/web82-17

Économie durable – Potentiels d’économies  
des ressources
Webinaire, 6.9, 13h00 – 13h45 [WEB83-17]
www.sia.ch/form/web83-17

Le planificateur général – all in one ?
Webinaire, 13.11, 13h00 – 14h30 [WEB80-17]
www.sia.ch/form/web80-17



Manager: der Mann, der genau weiß, was er nicht kann,  
und der sich dafür die richtigen Leute sucht. 
Philip Rosenthal (*1916 Berlin; † 2001 Selb), deutscher Industrieller und Politiker

L’art d’être manager consiste à trouver les gens qui  
savent faire ce qu’on ne sait pas faire. 
Philip Rosenthal (*1916 Berlin; † 2001 Selb), homme politique et industriel allemand

organisation & führung
Organisation & gestion
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Das komplette Programm auf/Retrouvez le programme 
complet sur: www.sia.ch/form

September/septembre
 

Séminaire Vendanges fiscales
[BDO01-17]
Sion et autres lieux, 19.9, 17h30 – 19h30
www.sia.ch/form/bdo01-17

 

Gründung Planungsbüro
[GP24-17]
Zürich, 21.9., 9.00 – 16.00
www.sia.ch/form/gp24-17

 

Expertise juridique dans l’immobilier
[CASImmo2017]
Lausanne/Fribourg, 23.9, 9 mois, 8h30 – 17h00
www.sia.ch/form/casimmo2017

 

Wie führe ich mein Büro durch unsichere Zeiten?
[BFZ02-17]
Zürich, 27.9., 9.00 – 16.00
Infos Seite 16

 

La gestion des risques de projet
[CP04-17]
Lausanne, 29.9, 9h00 – 16h00
voir page 19

Oktober/octobre
 

Professionelle Personalrekrutierung
[PPR06-17]
Zürich, 4.10., 8.30 – 12.00
Infos Seite 18

 

Einflüsse von BIM auf Organisation und Akquisition
[BIM21-17]
Zürich, 17. und 18.10. (9.00 – 17.00)
Infos Seite 17

 

Comment calculer le prix de revient horaire moyen 
d’un bureau d’architectes ou d’ingénieurs? [KO10-17]
Lausanne, 21.11, 13h30 – 17h00
www.sia.ch/form/ko10-17

 

BIM-Grundlagen und Anwendungen – 
von der Bestellung bis zur Implementierung 
in Projekt und Büro [BIMGuA01-17]
Visp, 22.11., 9.00 – 18.00
www.sia.ch/form/bimgua01-17

November/novembre
 

Methodisches Projektmanagement
[MPM05-17]
Zürich, 3.11. (9.00 – 18.00) und 4.11. (9.00 – 16.00)
Infos Seite 17

 

Fondation d’un bureau d’architecture/
d’ingénierie – sociétés de personnes [GP25-17]
Lausanne, 8.11, 13h00 – 18h00
voir page 16

 

Gestion des ressources humaines et conduite du 
personnel [MF09-17]
Lausanne, 13.11, 9h00 – 17h30
voir page 19

 

Facility Management Anticipatif [FMA03-17]
Genève, 16.11, 13h30 – 17h00
voir page 18

Dezember/décembre
 

BIM und Lean: zwei sich ergänzende Methoden 
für die Bauindustrie [BIMLean01-17] 
Zürich, 13.12., 17.00 – 19.00
Infos Seite 15

Organisation & Führung/Organisation & gestion

agenda
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Den Einstieg zu BIM finden
THOMAS J. MÜLLER, GESCHÄFTSFÜHRER MENSCH UND MASCHINE, VERWALTUNGSRAT 

thomas.mueller@mum.ch

Den Einstieg in die BIM-Planungsmethode zu finden, 
ist für viele Unternehmen eine grosse Herausforderung. 
Das liegt einerseits an der Fülle von Informationen, wel-
che zu diesem Thema publiziert werden. Andererseits 
bedeutet BIM für jeden Planer etwas anderes, sodass es 
bis heute kein allgemeingültiges Handbuch zur Einfüh-
rung von BIM gibt.

Wer sich mit BIM näher befasst, erkennt schnell, dass BIM 
in erster Linie Prozesse beschreibt, wie man in Projekten 
besser zusammenarbeitet, sowohl intern, wie auch extern. 
Bevor sich ein Unternehmen aber mit dem wie bei einem 
BIM-Projekt auseinandersetzt, sollte verstanden werden, 
warum man diese Veränderungen in ein Unternehmen ein-
führen will. Wird das Warum beantwortet, entsteht daraus 
eine Motivation, die Veränderungen als Chance für das eige-
ne Unternehmen zu sehen. Wird hingegen ein Planer zu BIM 
«gezwungen», wird BIM oft über die Technologie eingeführt, 
was zu einer extremen Herausforderung für das Team, aber 
auch für die gesamte Firma werden kann.
Die Erfahrung zeigt, dass jedes Unternehmen zuerst die ei-
genen Prozesse analysieren sollte, bevor man in ein erstes, 
gemeinsames BIM-Projekt einsteigt. Dieser erste Schritt 
wird oft auch little BIM genannt. Unternehmen, die verste-
hen, Modelle und Informationen so zu entwickeln, dass diese 
einfacher und dynamisch gepflegt werden, profitieren zuerst 
im eigenen Betrieb. Interne Prozesse können optimiert und 
Aufgaben von Mitarbeitern angepasst werden. Diese internen 
Veränderungen haben aber eine Veränderung der Planungs- 
bzw. Ausführungskultur im eigenen Unternehmen zur Folge. 
Die Veränderungen sollten zudem nicht alle auf einmal vor-
genommen werden, sondern angepasst an die Mitarbeiter-
struktur, über mehrere Jahre und Projekte. Dieser Implemen-
tierungsplan wird oft als BIM-Roadmap bezeichnet. 
Gleichzeitig müssen Unternehmungen die Schnittstellen 
nach aussen neu definieren. Der Austausch von Modellen 
und Informationen muss sowohl die internen Prozesse, wie 
auch geltende Richtlinien (z.B. openBIM von building SMART 
International) im Austausch unterstützen. Der Schlüssel zum 
Erfolg bei einem gemeinsamen BIM-Projekt (big BIM) liegt 
darin, die Schnittstellen unter allen Beteiligten so zu harmoni-

PROGRAMM
Kurs 1: Zürich, 24.8. – 25.8., 9.00 – 17.00 [BIMMgt01-17]
Kurs 2: Zürich, 30.11. – 1.12., 9.00 – 17.00 [BIMMgt02-17]

Referenten
–  Mark Baldwin, M. Arch./SIA MAS CAAD (ETH)
 Mensch und Maschine Schweiz AG
–  Birgitta Schock, msc. Dipl. Arch. ETH/SIA, schockguyan gmbh
–  Dr. Claudius Triebold, Anwalt, Partner, Eversheds Ltd.

Preis
Mitglieder SIA  CHF 2’000.–
Nichtmitglieder  CHF 2’320.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimmgt01-17 oder www.sia.ch/form/bimmgt02-17

sieren, dass alle einen Vorteil aus der BIM-Planungsmethode 
ziehen. Um den übergreifenden, koordinierten BIM-Prozess 
zu steuern, müssen aber neue Rollen und Verantwortungen 
definiert werden. 
Sobald sich ein Unternehmen auf die BIM-Planungsmethode 
einlässt, ist es wichtig, die Mitarbeiter auf allen Stufen über 
die Ziele, Schritte und Veränderungen zu informieren. So ver-
stehen die Angestellten, warum die Veränderungen passie-
ren. Doch viel wichtiger, sie erkennen die Zusammenhänge 
und werden motiviert, die neue Planungsmethode sukzessi-
ve anzuwenden. Die Geschäftsleitung wird die Beschäftig-
ten während der Zeit der Veränderungen intensiver betreuen 
müssen (Change Management), was mit der Einführung von 
BIM unbedingt berücksichtigt werden sollte. 
Da BIM die Planungs- und Baukultur verändern wird, ist es 
wichtig, dass die Einführung von BIM in einem Unternehmen 
durch die Geschäftsleitung initiiert und von leitenden Mitar-
beitern geführt wird. Geschäftsführer und leitende Mitarbei-
ter sollten verstehen, was BIM generell, aber vor allem für 
das eigene Unternehmen bedeutet. Ausbildungen über alle 
Stufen hinweg werden daher wichtiger und sollten beim Ein-
stieg zu BIM fest eingeplant werden.
Der zweitägige BIM-Managementkurs vermittelt praktische 
Anleitungen und konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Einführung von BIM. Es sind keine BIM-Vorkenntnisse not-
wendig; es werden keine BIM-Technologien besprochen.
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Die Digitalisierung verändert gerade unser aller Leben –  
ja, auch unser Arbeitsleben. Und dies ziemlich einschnei-
dend und überraschend schnell. 

Als hätte es nicht gereicht, dass die gesamte Bau- und Immo-
bilen-Branche sich immer komplexeren Problemen gegenüber 
sieht, die Nutzererwartungen sich immer schneller verändern 
und Umweltauflagen zu immer höheren Kosten führen. Nein, 
jetzt schwappt die Welle der digitalen Transformation auch 
noch über uns herein mit ihren Vor- und Nachteilen. Building 
Information Modeling (BIM), Lean Construction Management 
(LCM) und Integrated Project Delivery (IPD) wachsen über die 
Digitalisierung noch mehr zusammen und ergänzen sich.

BIM – eine Methode für den Informationsfluss
BIM ist ein wesentlicher Teil in der Diskussion über die di-
gitale Transformation. Der maximale Mehrwert ergibt sich 
dabei durch das frühe Teilen von Informationen und die 
 Zusammenarbeit. Der Computer übernimmt die Fleissarbeit 
und kontrolliert zuverlässig und schnell. 

Den Blick ändern, um Chancen zu erkennen
Einzeln betrachtet ist BIM für den einen ein Werkzeug, wel-
ches erlaubt, alle Vorgänge rund um den Lebenszyklus eines 
Gebäudes miteinander in Verbindung zu bringen. Für den 
anderen ist es ein Prozess, der die Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Beteiligter über den Entwurf, den Betrieb bis 
zum Rückbau einer Anlage unterstützt. Die Grundlage der 
Planungsmethode ist ein attributiertes Objektmodell, welches 
unter anderem Informationen zu Materialien, Logistik, deren 
Verwaltung und weiteren projektrelevanten Informationen ent-
hält. Durch eine gemeinsame Datenbasis sowie standardisier-
te Prozesse des Daten- und Informationsmanagements wird 
die Kommunikation und Schnittstellenkoordination signifikant 
verbessert und grafisch verdeutlicht. Haben wir das verstan-
den, dann akzeptieren wir die Arbeit des Computers plötzlich 
als Hilfe und weniger als Konkurrenz. Unsere Arbeit ist es, an-
schliessend unsere Erfahrung zu nutzen, um die Information 
richtig zu interpretieren. Nun stellt sich die Frage, warum noch 
mehr Teile gebraucht werden, wenn mit BIM schon so viel 
möglich ist. Warum sind LCM und IPD so wichtig? 

13.12.2017

WIE DIE DIGITALISIERUNG NEUES UND BEKANNTES VERBINDET
BIRGITTA SCHOCK, MSC. DIPL. ARCH. ETH/SIA, SCHOCKGUYAN GMBH 

b.schock@schockguyan.ch

BIM und Lean: zwei sich ergänzende Methoden  
für die Bauindustrie
Zürich, 13.12., 17.00 – 19.00 [BIMLean01-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimlean01-17 

LCM – eine Methode für den Produktionsfluss
LCM ist eine Methode oder eine Strategie, die es erlaubt, 
Verschwendung in jeder Prozessphase frühzeitig zu erken-
nen und gleichzeitig den Produktionsfluss stabil zu gestal-
ten. Analog des besseren Informationsflusses durch BIM, 
geht es bei Lean um den Produktionsfluss. Unterschiedliche 
Lean-Prinzipien helfen den richtigen Fluss zu definieren, 
zu steuern und zu kontrollieren. Nach jedem Durchlauf, im 
Projekt, in der Projektphase oder im Betriebszyklus, erhält 
man weitere Informationen zum Prozessverlauf. Vorher fest-
gelegte Messkriterien werden überprüft und geschärft. Der 
Prozess wird stabiler, ruhiger, transparenter und er wird 
kontinuierlich verbessert. BIM unterstützt diese Art der Zu-
sammenarbeit massgeblich. Somit bleibt für die Teams mehr 
wertvolle Zeit für Analyse und Bewertung um zu guten und 
effizienten Lösungen zu kommen. 

Gemeinsame Verantwortung über die Erstellung hinaus 
Nach dem Prinzip «erst digital – dann real», bietet BIM die 
Chance, Schwächen bereits während der Planung zu erken-
nen, lange bevor der erste Bauarbeiter Hand anlegt und der 
erste Nutzer einzieht. BIM minimiere vor allem bei immer 
komplexeren Bauprojekten Fehlplanungen und damit po-
tenzielle Mehrkosten. Das bedeutet für alle Beteiligten einen 
grossen Mehrwert. BIM dient der Visualisierung im digitalen 
Modell, der schnellen und effizienten Prüfung von Varianten.
LCM hilft den Prozess so zu gestalten, dass Verschwendung 
vermieden werden kann und der Informationsfluss mit dem 
Produktionsfluss abgeglichen wird. IPD schafft wirtschaftli-
che und persönliche Anreize, bessere Lösungen gemeinsam 
zu erarbeiten und alle am Mehrwert teilhaben zu lassen. 

Quelle
• Auszug aus dem Artikel von Brigitta Schock, veröffentlicht  

im Digitalisierungsbarometer 2017, Verlag IFZ-HSLU
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8.11.2017

Fondation d’un bureau 
d’architecture/d’ingénierie – 
sociétés de personnes

Formation et discussion autour de la prise  
d’indépendance
La prise d’indépendance est un moment important de la 
vie professionnelle et, dans le vaste domaine de la création 
d’entreprise, il est souvent difficile de trouver sous une forme 
synthétique les informations adaptées aux domaines de l’ar-
chitecture et de l’ingénierie. 
Destiné aux architectes et ingénieurs qui mûrissent un pro-
jet d’indépendance ou qui se sont fraîchement mis à leur 
compte, ce cours fournit des informations adaptées, claires 
et ciblées et fait un tour d’horizon des démarches à entre-
prendre et des différents partenaires à contacter pour fonder 
une société de personnes. Il offre un panorama des avan-
tages, enjeux et risques liés à la création d’entreprise et au 
statut d’indépendant. La formation s’accompagne d’une 
discussion ouverte qui permettra aux participants de poser 
leurs questions concrètes et personnelles.

Délai d’inscription: 16.10.2017

PROGRAMME
Lausanne, 8.11, 13h00 – 18h00 [GP25-17]

• Choisir sa forme juridique et acquérir  
son statut d’indépendant

• Les assurances sociales et professionnelles
• Le registre du commerce 
• Comptabilité et fiscalité
• Les registres et organisations professionnel(le)s
• Le recrutement de personnel

Intervenants
–  Germain Brisson, architecte EFPL SIA
–  Xavier Pan, expert diplômé en finance et controlling, BDO SA

Prix
Bureaux membres SIA CHF 350.–
Membres SIA CHF 425.–
Non-membres CHF 580.–
Étudiants CHF 110.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/gp25-17

27.9.2017

Wie führe ich mein Büro 
durch unsichere Zeiten?

Architekturbüros am Wendepunkt 
Eine Trendwende in gewissen Segmenten des Planungs- 
und Baumarkts zeichnet sich immer deutlicher ab: Die Zeiten 
des Wachstums und stets prallvoller Auftragsbücher schei-
nen für viele Architekturbüros vorbei zu sein. Für die einen 
bedeutet dies vorübergehend ein Durchschnaufen, für die 
 anderen stehen existenzielle Fragen im Vordergrund. 
In diesem Seminar erfahren Sie, dass Sie nicht einfach nur 
der Unbill von konjunkturellen Einflüssen, neuen Kunden-
wünschen und nie schlafender Konkurrenz ausgesetzt sind. 
Sie haben es grösstenteils selber in der Hand, ob Sie erfolg-
reich sind oder bleiben. Bewährte Instrumente aus der Wirt-
schaftspraxis 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 im Büro in der Lage, mit Ihrem Team 
die notwendigen Schritte durchzudenken und auch tatsäch-
lich umzusetzen. Dieser Kurs richtet sich ausschliesslich 
an Architekten, die in Architekturbüros (bis max. 25 Mitar-
beitende) als Inhaber, Partner, GL-Mitglied, Abteilungsleiter 
tätig sind. 

PROGRAMM
Zürich, 27.9., 9.00 – 16.00 [BFZ02-17]

• 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, M.B.A., Leiter SIA-Service,  
Inhaber FRED GmbH

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bfz02-17



or
ga

n
is

at
io

n
 &

 f
üh

ru
n

g

or
ga

n
is

at
io

n
 &

 g
es

ti
on

Form 2/2017 17

3.11.2017

Methodisches 
Projektmanagement

Werkzeuge und Methoden im Planungsprozess 
Häufig wird zu wenig Zeit investiert, um die Aufgaben richtig 
zu verstehen, richtig anzugehen und zu koordinieren. Die da-
raus folgenden Wirkungen auf die Projektarbeit und -kultur 
werden meistens unterschätzt, und die dazu erforderlichen 
Kompetenzen zu wenig beachtet. Geeignete Methoden und 
Werkzeuge sind häufig unbekannt oder sie werden nicht 
eingesetzt. Zudem werden zwischenmenschliche Beziehun-
gen in der laufenden Arbeit zu wenig bewusst gestaltet. Ein 
Gross teil der Fehler resultiert nicht aus dem fachlichen Kön-
nen, sondern vielmehr aus dem Umgang mit Risiken, aus 
der Organisation der Arbeitsabläufe und aus Fehlern im zwi-
schenmenschlichen Bereich.
Der Kurs vermittelt Methoden und weist auf wichtige Hebel 
in der Projektabwicklung hin, die den Projektleitenden helfen,  
Fehler und Konflikte in der Projektarbeit zu reduzieren. Diese 
Kompetenzen und Fähigkeiten sind notwendig, um effektiv 
und effizient zu arbeiten.

PROGRAMM
Zürich, 3.11. (9.00 – 18.00) und 4.11. (9.00 – 16.00) [MPM05-17]

• Übersicht Projektmanagement und Arbeitstechniken
• Ziele und Zielsysteme
• Produktdefinition und Pflichtenheft
• Risikomanagement und Planung der Planung
• Phasenstart und Teambuilding
• Projektstrukturplan und Prozessplanung
• Projektcontrolling und Reflexion

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

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

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 950.–
Mitglieder SIA  CHF 1’170.–
Nichtmitglieder  CHF 1’380.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mpm05-17

17.10.2017

Einflüsse von BIM auf 
Organisation und Akquisition

Was es braucht um mit BIM erfolgreich zu sein 
Neue Technologien wie Building Information Modeling ver-
ändern die Arbeits- und Denkweise im Planungsbetrieb und 
in der Bauproduktion. Die Organisationen benötigen zusätz-
liche Kompetenzen und Fähigkeiten, da sich die Zusammen-
arbeitsformen auf allen Ebenen wandeln. Auch die Rolle des 
Bestellers definiert sich neu und das wiederum beeinflusst 
die Akquisition. Neue Geschäftsmodelle entstehen, die Fle-
xibilität im Umgang mit vertrauten Abläufen verlangen. Un-
sere Projekt- und Unternehmenskultur wird sich der zuneh-
mend digitalen Welt anpassen.
Der Kurs zeigt auf, was Building Information Modeling in der 
Praxis bedeutet und wie BIM-Projekte die Organisation, die 
Akquisition sowie die Zusammenarbeit beeinflussen.

PROGRAMM
Zürich, 17. und 18.10., 9.00 – 17.00 [BIM21-17]

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

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

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

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 950.–
Mitglieder SIA  CHF 1’170.–
Nichtmitglieder  CHF 1’380.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bim21-17
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Cours accéléré CRB

Facility Management 
Anticipatif

Instruments, processus et cas pratiques 
La fin des années quatre-vingts a marqué un tournant 
dans la gestion et l’exploitation des biens immobiliers avec 
l’émergence du Facility Management dans les entreprises: 
de nouvelles voies s’ouvraient vers la professionnalisation 
de la branche grâce à des processus stratégiques, ges-
tionnels et opérationnels. Une nouvelle étape a été franchie 
avec la parution d’un guide pratique pour la mise en œuvre  
de la recommandation SIA 113, qui apporte des instruc-
tions concrètes sur la façon dont les tâches inhérentes au 
Facility Management doivent être prises en compte dès la 
phase d’étude des bâtiments et pendant leur exécution. Ce 
nouveau guide assiste les maîtres de l’ouvrage lors de la 
commande de prestations et sert d’auxiliaire d’application 
pour les mandataires. Avec ce cours, vous découvrirez que 
le Facility Management Anticipatif (FM-A) déploie une effi-
cacité maximale, notamment sur les coûts du cycle de vie 
d’un ouvrage, lorsqu’il intervient au début d’un projet. Vous 
apprendrez aussi à connaître les instruments existants qui 
permettent de coordonner de façon optimale l’exploitation 
et la maintenance, et ce dès les phases de planification et de 
réalisation d’un ouvrage. 

En coopération avec CRB.

PROGRAMME
Genève, 16.11, 13h30 – 17h00 [FMA03-17]

• Qu’est-ce que le FM: gestion infrastructurelle et commerciale  
du bâtiment

• Objectifs et processus dans le FM
• Objectifs et marche à suivre du FM-A
• Dispositif et organisation de l’exploitation
• Instruments actuels, futurs et exemples pratiques

Intervenant
Olivier Crespin, chef de projet MIBAG Property Managers

Prix
Membres SIA CHF 355.–
Non-membres CHF 416.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/fma03-17

4.10.2017

Professionelle 
Personalrekrutierung

Den richtigen Mitarbeitenden finden 
Ein Seminar für Personen, die in der Personalrekrutierung 
 tätig sind und den Personalgewinnungsprozess professionell 
aufbauen oder verbessern wollen.
Nach dem Kurs kennen die Teilnehmenden die Grundlagen 
des Personalgewinnungsprozesses und sind in der Lage, 
eine professionelle Selektion vorzunehmen. Sie setzen  
Instrumente in der Rekrutierung ein, um den richtigen Mitar-
beitenden zu finden. Mit verschiedenen Methoden erhalten 
sie ein erweitertes Bild über die Persönlichkeit und Motiva-
tion der Bewerbenden und können präziser die richtige Wahl 
treffen. Dazu erhalten sie Tipps und Tricks, um den Auswahl-
prozess effizienter zu gestalten.

PROGRAMM
Zürich, 4.10., 8.30 – 12.00 [PPR06-17]

• Grundlagen der Personalplanung
• Instrumente in der Rekrutierung
• Rekrutierungskanäle kennen
• Stelleninserate entwickeln und lesen
• Vorstellungsgespräche gestern und heute
• Nonverbale Kommunikation in der Bewerbung
• Karriereanker von Menschen erkennen
• Persönlichkeitsanalysen und Farbtypen
• Vorgehen bei Referenzauskünften
• Arbeitszeugnisse interpretieren
• Einführung von neuen Mitarbeitenden planen

Referent
Giorgio Rossi, dipl. Human Resource Manager NDS HF, Personalfach-
mann mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Betriebsbildner

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ppr06-17
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29.9.2017

La gestion des risques 
de projet

Comment maîtriser les risques d’un projet 
La gestion systématique des risques favorise la livraison 
d’un projet selon les jalons fixés, la diminution des coûts et 
l’augmentation des bénéfices.
Cet atelier vise à fournir des techniques de gestion des 
risques, qu’ils soient techniques, commerciaux, juridiques, 
de réputation, financiers, liés au personnel, etc., afin de 
mettre en œuvre les contre-mesures appropriées.
Il s’adresse aux architectes et aux ingénieurs amenés à gérer 
des projets et qui souhaitent gagner en efficacité en investis-
sant un peu de leur temps.

PROGRAMME
Lausanne, 29.9, 9h00 – 16h00 [CP04-17]

• Qu’est-ce qu’un risque?
• Identification des risques et évaluation de leur impact
• Classification des risques
• Planification et suivi des contre-mesures

Intervenant
 Dr 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 640.–
Membres SIA CHF 740.–
Non-membres CHF 950.−

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/cp04-17

13.11.2017

Gestion des ressources 
humaines et conduite 
du personnel

Module 2: Conduite du personnel, 20.11.2017 
Les collaborateurs sont le capital le plus précieux des bure-
aux d’architecture et d’ingénierie. Une gestion professionnelle 
des ressources humaines et une conduite responsable tant 
de l’entreprise que du personnel vont de pair et permettent 
d’attirer les bonnes personnes. Ce cours approfondit les do-
maines de la gestion des ressources humaines et du manage-
ment. S’appuyant sur des exemples concrets, il fournit des 
outils pratiques et des méthodes efficaces et ouvre également 
la discussion sur les tendances et développements actuels 
dans ces domaines. L’objectif est de comprendre les prin-
cipaux concepts et processus de la gestion des ressources 
humaines et du management, tout en offrant des techniques 
pouvant être appliquées dans la pratique quotidienne. 

Délai d’inscription: 10.10.2017

PROGRAMME
Lausanne, 13. et 20.11, 9h00 – 17h30 [MF09-17]

Module 1 (Gestion des ressources humaines, 13.11)
• La gestion des ressources humaines de demain (ses objectifs, ses 

préalables)
• Le processus de recrutement et de sélection
• L’évaluation du rendement 
• Le développement des compétences, la gestion de carrière et la 

libération du personnel
• L’administration et le marketing du personnel
• Les procédures de soutien
• Les défis futurs
Module 2 (Conduite du personnel, 20.11)
• Le management, alliance de compétences multiples (analyser, 

décider, conduire, organiser, protéger, dynamiser)
• Les concepts et modèles actuels de management 
• Echanges sur des cas concrets amenés par les participants

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

Prix
Bureaux membres SIA CHF 950.–
Membres SIA CHF 1 170.–
Non-membres CHF 1 380.–
Par module: BM/M: CHF 640.–/NM: CHF 740.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/mf09-17
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Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß 
wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.
Konrad Ernst Otto Zuse (*1910 Berlin, † 1995 Hünfeld), deutscher Bauingenieur,  
Erfinder und Unternehmer (Zuse KG)

On risque moins de voir l’ordinateur ressembler à l’homme  
que le contraire.
Konrad Ernst Otto Zuse (*1910 Berlin, † 1995 Hünfeld), ingénieur civil allemand,  
inventeur et entrepreneur (Zuse KG)

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

Januar/janvier
 

Brandschutz früh in Planung einbeziehen
[CAS18BS]
Zürich, 25.1. – 17.9.2018
Infos Seite 26

September/septembre
 

SNBS 2.0 – Eine Anleitung für Baukultur
[SNBS01-17]
Zürich, 4.9., 17.00 – 19.30
Infos Seite 24

 

Objektschutznachweis Hochwasser: für Architekten
[OHA03-17]
Zürich, 5.9., 15.00 – 17.30
Infos Seite 27

Oktober/Octobre
 

Die Projektrisiken beherrschen: RisikoManagement
[RMB01-17]
Zürich, 16.10., 9.00 – 17.00
Infos Seite 25

 

Sturm, Hagel, Regen und Co.   
Ästhetischer Gebäudeschutz [GSA02-17]
Zürich, 19.9., 15.00 – 19.00
www.sia.ch/form/gsa02-17

 

CORSO PER ORGANIZZATORI DI CONCORSI [TI05-17]
Sede CAT Bellinzona, 21.9, 5.10 e 26.10, 3 giornate  
(24 ore-lezione) 9.00 – 17.00
vedi pagina 22

 

Risiko-Management am Berg und beim Bauen
[RMB02-17]
Zürich, 25.9., 17.00 – 19.00
www.sia.ch/form/rmb02-17

 

Tagung Low-Tech | No-Tech
[BGT2017C]
Brugg-Windisch, 9.11., 13.00 – 18.30
Infos Seite 25

November/novembre
 

Aération des bâtiments – modules 1 à 5
[Minergie06-17]
Lausanne, 2.11, 5 jours, 13h15 – 17h30
voir page 27

 

Protection incendie pour le concepteur
[BSP12-17]
Genève, 6.11, 13h30 – 17h30
voir page 26

 

SIA-Norm 414: Masstoleranzen im Bauwesen
[MT02-17]
Bern, 15.11., 14.00 – 18.00
Infos Seite 23

 

Norme SIA 414: tolérances dimensionnelles  
dans la construction [MT03-17]
Lausanne, 22.11, 14h00 – 18h00
voir page 23

Technik & Normen/Technique & normes

agenda
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CORSO PER ORGANIZZATORI DI CONCORSI
Sede CAT Bellinzona, 21.9, 5.10 e 26.10, 3 giornate  
(24 ore-lezione) 9.00 – 17.00 [TI05-17]

• Il procedimento di aggiudicazione
• Il sistema legale e regolamentare
• il ruolo e le competenze dell’organizzatore di concorsi
• Il concorso di progettazione e i mandati di studio paralleli
• Atelier pratico con studio di casi reali

LA GESTIONE DELL’AMIANTO NELLA COSTRUZIONE
SUPSI Trevano, ottobre 2017, 5 ore-lezione [TI06-17]

• Introduzione
• Presentazione del quadro legale e normativo
• Introduzione allo svolgimento di una perizia amianto
• Analisi di casi concreti di casistiche frequenti  

di perizie e bonifiche di amianto

LA CALCOLAZIONE DEI COSTI DELLO STUDIO
SUPSI Trevano, novembre 2017, 5 ore-lezione [TI07-17]

• Introduzione
• Presentazione delle modalità di calcolo dei costi  

propri a uno studio d’architettura e d’ingegneria
• La determinazione delle specifiche tariffe orarie

Descrizione dettagliata del corso e iscrizione
www.sia.ch/it/servizi/sia-form/

Tecnica e norme

SIA FORM IN TICINO
DANIELE GRABER, LIC. IUR., DIPL. ING. HTL, SIA-FORM TICINO

graber@vialex.ch

Da diversi anni, la formazione continua riveste per la SIA e i 
propri membri un’importanza via via crescente. L’evoluzione 
tecnologica, sempre più presente pure nel settore della cos-
truzione, e i sempre più frequenti cambiamenti a livello di 
norme tecniche e di disposizioni legali impongono un conti-
nuo aggiornamento del sapere. La SIA è cosciente di ques-
ta tendenza e della necessità di proporre ai propri membri 
un’ampia offerta di corsi di formazione continua.
In Ticino, l’offerta di corsi è ancora molto modesta. La grande 
difficoltà riscontrata al Sud delle Alpi è quella di trovare i re-
latori disposti a presentare argomenti che presuppongono 
approfondite competenze tecniche. Questa lacuna era già 
stata segnalata l’anno scorso su queste pagine, senza tutta-
via suscitare alcuna reazione.
Per potenziare l’offerta di corsi di formazione continua, la 
SIA sta finalizzando una convenzione di collaborazione 
con la SUPSI. Tale collaborazione è d’obbligo. L’apparato 
organizzativo della SUPSI è infatti di ottima qualità e non 
avrebbe senso avere doppioni per quanto concerne le pro-
poste formative. Una concorrenza in questo ambito sarebbe 
ingiustificata a livello ticinese. Le due istituzioni rimango-
no evidentemente autonome nell’ambito delle loro rispet-
tive competenze, impegnandosi comunque a organizzare 
congiuntamente i corsi che toccano direttamente e indiret-
tamente le norme o i regolamenti SIA.
Nei prossimi anni l’offerta di corsi dovrebbe quindi aumen-
tare sensibilmente. SIA-Form ha deciso di proporre, per 
quasi ogni norma e regolamento pubblicati in lingua italiana, 
un rispettivo corso di formazione continua. Visto il grande 
lavoro svolto dalla Commissione di traduzione in lingua ita-
liana, creata tre anni or sono, il numero di norme in italiano 
aumenterà ancora e quindi, di riflesso, pure i corsi di forma-
zione continua.
I corsi sono indirizzati principalmente a professionisti, archi-
tetti e ingegneri attivi nel settore privato e pubblico. I corsi 
tecnici sono altresì di grande interesse per gli artigiani e gli 
imprenditori. Alcuni corsi, in particolare le proposte a carat-
tere giuridico, sono una valida offerta anche per i commit-
tenti pubblici e privati, come pure per i professionisti attivi 
direttamente e indirettamente nel settore della costruzione.
SIA-Form offre la possibilità di frequentare corsi creati su mi-
sura per gli studi d’ingegneria e d’architettura, nonché per le 

imprese e le amministrazioni comunali e cantonali. I corsi in-
terni hanno il grande vantaggio di essere calibrati in base alle 
specifiche esigenze, applicando la materia impartita a casi 
concreti interni. Garantendo la confidenzialità delle informa-
zioni trattate durante il corso e permettendo una maggiore 
flessibilità organizzativa, con un gruppo di minimo sei par-
tecipanti i corsi proposti internamente rappresentano per le 
ditte e le autorità interessate anche un risparmio finanziario.
Per modulare meglio l’offerta di corsi, tenendo conto delle 
concrete esigenze dei professionisti, SIA-Form accoglie 
volentieri nuove proposte tematiche. Non esitate quindi a 
scrivere a SIA-Form e proporre argomenti di vostro interesse.

Alcune proposte per i prossimi mesi:
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SIA 414: Masstoleranzen im Bauwesen:

SPEZIALWÜNSCHE MÜSSEN FRÜHZEITIG GENANNT WERDEN

(uw) Im Erstellungsprozess von Bauwerken arbeiten die 
unterschiedlichsten Leistungserbringer zusammen. Jeder 
ist darauf angewiesen, dass die vorangehenden Arbeiten 
plangerecht ausgeführt werden. Eine vorfabrizierte Fassa-
de benötigt präzise die angegebene Unterkonstruktion, ein 
Fenster die definierte Öffnung. Was der einzelne Unterneh-
mer unter präzise versteht, ist jedoch individuell. Zudem sind 
wegen der unterschiedlichen Materialbeschaffenheit und der 
eingesetzten Baumethode der Präzision Grenzen gesetzt, 
beziehungsweise nur mit übermässigem Aufwand erreichbar. 
Wenn sich nun aber die einzelnen Beteiligten in der Abhän-
gigkeitskette nicht mehr aufeinander verlassen können, sind 
Misstrauen und Bauverzögerungen nicht auszuschliessen.
Das im Jahre 2016 erschienene Normenpaar SIA 414/1,  
Masstoleranzen im Bauwesen – Begriffe, Grundsätze und 
Anwendungsregeln und SIA 414/2, Masstoleranzen im Hoch-
bau gibt in dieser Hinsicht Sicherheit zwischen den Betrof-
fenen und regelt die Standardfälle in einem einheitlichen 
Verfahren. Sind erhöhte Anforderungen an die Masstoleran-
zen gefordert, so muss das entsprechend kommuniziert und 
ausgeschrieben werden – kleinere Masstoleranzen bedeuten 
für die Unternehmer einen Mehraufwand und damit höhere 
Kosten. Auch die Bauleitung muss für ihre Kontrolltätigkeit 
darüber informiert sein. Die gestellten Fragen an der halbtä-
gigen SIA-Veranstaltung Masstoleranzen im Bauwesen von 
anfangs 2017 haben aufgezeigt, dass zum Beispiel dieser 
notwendige Bestellungsschritt, der alles andere als bekannt 
ist, bereits in der Planung berücksichtigt werden muss. Er 
darf nicht den später beigezogenen Handwerkern oder der 
Bauleitung überlassen werden.
Die alte Empfehlung SIA V414/10 ist während rund dreis-
sig Jahren in einer verlängerten Vernehmlassung gewesen. 
Diese drei Jahrzehnte haben sich ausbezahlt: Die neuen 
Normen sind kompakt geworden und bauen auf allgemein 
anwendbare Regeln auf.
Über hundert Personen aus den unterschiedlichsten Bran-
chen haben am 1. März 2017 die von SIA-Norm und SIA-
Form gemeinsam organisierte Tagung besucht. Eine Un-
tergruppe der zuständigen SIA-Kommission 414 hat die 
Tagungsbeiträge ausgearbeitet und stellte diese auch selbst 
vor. Ein Architekt mit Jurastudium zeigte die rechtlichen 
 Aspekte auf und beantwortete die Fragen. Aufgrund des 

grossen Erfolgs wird die Tagung im Herbst 2017 im Raum 
Bern mit denselben Referenten wiederholt.
Im Rahmen der halbtägigen Einführungstagung werden die 
Grundsätze der beiden neuen Normen erläutert und an Hand 
von Beispielen im Umfeld des Baumeisters, des Fassaden-
baus, des Holz- und Stahlbaus sowie des Gipsers erläutert. 
Da die Definition und Einhaltung der notwendigen Masstole-
ranzen eine Planungs- und Kontrollaufgabe ist, richtet sich 
der Kurs ebenfalls an Planer und Bauleiter.

Norme SIA 414: tolérances dimensionnelles  
dans la construction
Lausanne, 22.11, 14h00 – 18h00 [MT03-17]

Les normes révisées SIA 414/1 Tolérances dimensionnelles dans 
la construction – Termes, principes et règles d’application et SIA 
414/2 Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment sont en vigueur 
depuis juillet 2016. Le cours SIA 414: tolérances dimensionnelles 
dans la  construction s’adresse à tous les professionnels concernés 
 (maîtres de l’ouvrage, concepteurs et entrepreneurs) souhaitant mieux 
comprendre les raisons ayant motivé cette révision et la réflexion 
 conceptuelle qui sous-tend ces nouvelles normes. Les principaux 
 termes et principes seront expliqués, les champs d’application illustrés 
au travers d’exemples détaillés.

• Aspects juridiques
• Concept des nouvelles normes SIA 414/1 et 414/2: ce qui a changé
• Présentation des normes SIA 414/1 et 414/2: terminologie  

et règles d’application
• Tolérances dimensionnelles pour l’entrepreneur 
• Tolérances dimensionnelles relatives à la plâtrerie 
• Tolérances dimensionnelles relatives à la construction de façades 
• Tolérances dimensionnelles relatives à la construction en bois et acier
• Mesures in situ 
• Conclusion et synthèse

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/mt03-17

Masstoleranzen im Bauwesen
Bern, 15.11., 14.00 – 18.00 [MT02-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mt02-17
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Gutes Bauen ist mehr als optisch schöne Gestaltung und 
nachhaltiges Bauen bedeutet mehr als Energie effizienz. 
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit der Ver-
dichtung in bestehenden Siedlungen verlangen nach 
umfassenden, standortgerechten Konzepten und einer 
Baukultur, welche die Nutzerperspektive einbindet. Die-
sen Anforderungen muss sich der verantwortungsbewusste 
Bauherr und Architekt stellen. SNBS ist eine Anleitung für die 
Realisierung dieses Verständnisses von Baukultur.

Der SNBS 2.0 Hochbau: Zertifizierungssystem und …
Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, SNBS 2.0 Hoch-
bau, ist der erste umfassende und zertifizierungsfähige 
Standard für nachhaltige Gebäude in der Schweiz. Er ist ein 
Gemeinschaftswerk von privater und öffentlicher Hand und 
konsolidiert die Anforderungen an das nachhaltige Bauen 
aus unterschiedlichen Schweizer Initiativen und Instrumen-
ten und fügt sie zu einem neuen Ganzen zusammen. Diverse  
der integrierten Instrumente stammen vom SIA, so zum Bei - 
spiel die SIA-Norm 180, Wärme- und Feuchteschutz im 
Hochbau und die SIA-Norm 500, Hindernisfreie Bauten. Der 
SNBS 2.0 wurde im August 2016 zum ersten Mal den inter-
essierten Kreisen vorgestellt.

… Planungshilfe
Der SNBS ist aber auch eine Planungshilfe für nachhaltiges 
Bauen in der Schweiz. So wurden alle relevanten normativen 
und regulativen Grundlagen in der Schweiz in diesem Stan-
dard konsolidiert. In dieser Hinsicht ist der SNBS einzigartig 
im Vergleich zu anderen Gebäude-Standards zum nachhal-
tigen Bauen.

Rolle der Architektinnen und Architekten?
Welche Rolle spielen nun Architektinnen und Architekten 
in Sachen SNBS – in ihrer beratenden Funktion gegenüber 
dem Bauherrn und in ihrer Funktion als Planer und damit Be-
einflusser von Baukultur und nachhaltigem Bauen? Das Ziel 
der rund zweistündigen Schulung ist es, diese Themen zu 
vertiefen. Die Macherinnen und Macher des SNBS informie-
ren aus erster Hand über diesen für das nachhaltige Bauen 
in der Schweiz wichtigen Meilenstein.

4.9.2017

SNBS 2.0 – Eine Anleitung für Baukultur
ELVIRA BIERI, MANAGING DIRECTOR SGS, PROJEKTLEITERIN

elvira.bieri@sgs.com

PROGRAMM
Zürich, 4.9., 17.00 – 19.30 [SNBS01-17]

•  Überblick über Gebäudelabels zum nachhaltigen Bauen:  
National und international

•  SNBS und Baukultur: Architektur und Städtebau  
als Teil der Nachhaltigkeit

•  SNBS und Baukultur: Vertiefung einzelner Indikatoren und  
Gegenüberstellung der Bearbeitung und Herangehensweise mit 
anderen Gebäudestandards anhand von praktischen Beispielen

•  SNBS und die Rolle des Architekten: Koordination  
der Bearbeitung von Indikatoren, der Erstellung  
der Nachweise sowie Verhandlungen mit dem Bauherrn

• Fragen und Abschluss

Referenten
–  Elvira Bieri, Managing Director SGS (Société Générale  

de Surveillance SA), Projektleiterin SNBS
–  Raphael Frei, Partner pool Architekten,  

Mitglied der Fachkommission SNBS sowie Experte 
–  Dr. Joëlle Zimmerli, Zimraum, technische Leiterin SNBS  

und Kooperationspartnerin von SGS 

Preis
Mitglieder SIA CHF 100.–
Nichtmitglieder CHF 100.–
Partnerverband CHF 100.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/snbS01-17

In Kooperation mit NNBS und SGS.



te
ch

n
ik

 &
 n

or
m

en
 

te
ch

n
iq

ue
 &

 n
or

m
es

Form 2/2017 25

9.11.2017

Low-Tech | No-Tech

Die Energieeffizienz des Gebäudebestandes ist in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Im Regelfall sind bereits 
in den Vorschriften von Kantonen und Gemeinden hohe 
Anforderungen an die Energieeffizienz enthalten, sodass 
zumindest die bewilligungspflichtigen Bauten einen guten 
Standard aufweisen. 
Der energiebewussten Planung kommt weiterhin eine gros-
se Bedeutung zu, doch gehen die Meinungen zur konkre-
ten Umsetzung auseinander: die gängigen Massnahmen 
stossen in der Praxis sowohl auf Bauherren- als auch auf 
Planerseite auf Skepsis und Vorbehalte. Die Kritik entzündet 
sich vor allem daran, dass die energetischen Ziele nur mit 
zunehmender technischer Unterstützung verwirklicht wer-
den können, die in Nutzung und Unterhalt Aufwendungen 
und Kosten nach sich ziehen. Die Idealvorstellung, höchste 
Energieeffizienz ausschliesslich mit baulichen Massnahmen 
anzustreben, wird noch zu selten realisiert.
Ziel der Veranstaltung ist es, die bisher wenig beachteten 
Low-Tech-Lösungen in den Vordergrund zu rücken und 
 deren Potenzial auszuloten. Sie können dazu beitragen, 
die Energieeffizienz des Gebäudebestandes nochmals zu 
 steigern und die Akzeptanz für Zielwerte zu fördern, die über 
die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. 

Gewisse Projekte schliessen termin-, kosten- und qualitäts-
gerecht im vorgegebenen Rahmen ab, andere verzögern 
sich, die Kosten bewegen sich jenseits jedes Budgets und 
die Qualität lässt zu wünschen übrig.
Das systematische Risikomanagement unterstützt die Ab-
wicklung von Projekten und führt dank einer systematischen 
Vorgehensweise zur Kostenreduzierung und zu erhöhtem 
Nutzen gerade in den kostenintensiven Bereichen, bei denen 
der Architekt und der Ingenieur beteiligt sind.
In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden die gängi-
gen und erfolgreichen Methoden des Risikomanagements 
kennen. Damit können Gegenmassnahmen identifiziert und 
gezielt angewendet werden. Ein systematisches Risikoma-
nagement bezieht die technischen, wirtschaftlichen, rechtli-
chen, finanziellen und personenbe zogenen Risiken ein.
Dieser Workshop, basierend auf praktischen Beispielen, 
richtet sich an Architekten und Ingenieure, die im Projekt-
management tätig sind und die den Umgang mit den Risiken 
von Anfang an in ihre Überlegungen einplanen wollen.

Anmeldung bis 15.9.2017

PROGRAMM
Brugg-Windisch, 9.11., 13.00 – 18.30 [BGT2017C]

• Historischer Rückblick
• Bauklimatik: Behaglichkeit, Normierung und Voraussetzungen
• Gebäudetechnik: Nutzen und Aufwand
•  Beispiele aus der Praxis
• Abschlusspodium: Zukunftsfähige Strategien und Lösungsansätze

Referenten
 –  Dr. Christoph Wieser, Dozent Fachhochschule Luzern
 –  Adrian Altenburger, Präsident Zentralkommission für Normen SIA
 –  Werner Binotto, Kantonsbaumeister St. Gallen

Preis
Mitglieder SIA  CHF 120.–
Nichtmitglieder  CHF 180.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bgt2017C

16.10.2017

Die Projektrisiken  
beherrschen:  
Risikomanagement

PROGRAMM
Zürich, 16.10., 09.00 – 17.00 [RMB01-17]

•  Was ist ein Risiko?
•  Wie können Risiken identifiziert werden?
•  Wie können die Auswirkungen von Risiken erkannt werden?
•  Klassifizierung von Risiken
•  Prozessmanagement
•  Planen von Gegenmassnahmen
• Überwachung von Risiken

Referent
Dr. Deasún Ó Conchúir PMP, CEng FIEI FIET Scatterwork,  Projektleiter, 
spezialisiert auf Projektmanagement und virtuelle  Zusammenarbeit, 
Kesswil 

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/rmb01-17
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Protection incendie 
pour le concepteur

Application de la nouvelle législation 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 qualité en protection in-
cendie. A noter que la planification des projets s’en voit éga-
lement impactée. 
Le cours présente les principales modifications apportées par 
ces prescriptions et aborde l’intégration des deux directives 
Méthodes de preuves en protection incendie et Assurance 
qualité en protection incendie à la planification de projets. 
Ces thématiques seront notamment traitées au travers des 
questions suivantes: pour quels types de projets un respon-
sable assurance qualité est-il nécessaire? Quels sont les 
avantages de l’assurance qualité? Comment inclure l’assu-
rance qualité dans l’organisation du projet? Quelle est la res-
ponsabilité des différents partenaires?
Délai d’inscription: 16.10.2017

PROGRAMME
Genève, 6.11, 13h30 – 17h30 [BSP12-17]

Les principales modifications concernant 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, Association suisse des ingénieurs  
et conseillers en sécurité indépendants 

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bsp12-17

25.1.2018

Brandschutz früh  
in Planung einbeziehen

Ziel dieses mehrwöchigen CAS-Kurses ist die Vermittlung 
von guten Kenntnissen der Brandschutzvorschriften und der 
behördlichen Abläufe, sodass die Absolventen die Funktion 
eines QS-Verantwortlichen Brandschutz (Qualitätssicherung) 
im Planungsbüro übernehmen können. Es werden als Übun-
gen aktuelle Wettbewerbsprojekte analysiert, bearbeitet und 
allenfalls nach Brandschutzkriterien optimiert, sodass der 
Lehrgang die Teilnehmenden in die Lage versetzt, Brand-
schutzaspekte schon sehr früh, d.h. bereits in der Phase 
von Wettbewerb und Vorstudien zu berücksichtigen. Das 
hilft, spätere Umplanungen und entsprechenden Mehrauf-
wand durch die Berücksichtigung von Brandschutzbelangen 
zu vermeiden. Durchgespielt und besprochen werden die 
Brandschutzbelange praxisnah an realen, von den Teilneh-
mern eingebrachten Projekten. 
Der Weiterbildungsstudiengang richtet sich an Architekten, 
Bauherrenvertreter, Bauingenieure und Behördenvertreter. 
Das CAS umfasst 140 Lektionen sowie rund 200 Stunden 
Selbststudium und Übungen. Im Anschluss an das CAS 
kann die Prüfung zum Brandschutzfachmann/frau mit Fach-
ausweis bei der VKF abgelegt werden. 

In Kooperation mit der Berner Fachhochschule und der Ver-
einigung Kantonaler Feuerversicherer (VKF).

PROGRAMM
Zürich, 25.1. – 17.9.2018 [CAS18BS]

• Modul 1: Grundlagen
• Modul 2: Vorstudien/Wettbewerb
• Modul 3: Projektierung/Bauprojekt
• Modul 4: Ausschreibung/Ausführungsplanung
• Modul 5: Realisierung/Inbetriebnahme
• Modul 6: Bewirtschaftung
• Modul 7: Projektarbeit/Abschluss

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/cas18bs
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5.9.2017

Objektschutznachweis 
Hochwasser: für Architekten

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

PROGRAMM
Zürich, 5.9., 15.00 – 17.30 [OHA03-17]

• Wie finde ich schnell und einfach heraus, ob eine 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. Bauing. HTL/STV, Meier und Partner AG

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 150.–
Mitglieder SIA  CHF 200.–
Nichtmitglieder  CHF 300.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/oha03-17

2.11.2017

Aération des bâtiments – 
modules 1 à 5

Choisir, concevoir, installer, exploiter 
L’aération contrôlée des bâtiments est l’une des exigences 
majeures à l’obtention des labels Minergie, Minergie-P et 
 Minergie-A. Cette notion, introduite il y a environ dix ans, 
remplit les mêmes fonctions qu’une installation de ventilation 
simple telle que décrite dans le cahier technique SIA 2023 et 
s’applique à tous types de bâtiments, neufs ou  rénovés.
Convaincue de l’importance d’assurer la qualité de ces ins-
tallations techniques, fe3 propose 5 modules de cours ciblés 
sur les aspects pratiques de l’aération contrôlée, que ce soit 
pour la planification, la réalisation ou la mise en service de 
telles installations. 

En coopération avec fe3.

PROGRAMME
Lausanne, 2, 14, 21, 23.11, 13h15 – 17h30 [Minergie06-17]

Modules
• Choisir, concevoir, installer et exploiter
• Dimensionnement et conception de l’installation
• Réalisation et suivi de chantier
• Mesurage et équilibrage d’une installation à double flux
• Acoustique

Intervenants
–  Stéphane Guex, ing. HES, Agence Minergie romande
–  Cédric Haldimann, ing. ETS dipl. génie thermique,  

Weinmann-Energies SA

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/minergie06-17
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Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag.  
Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos. 
Jean Paul Getty (*1892 Minneapolis, USA; † 1976 Sutton Place, GB), amerikanischer Ölindustrieller und Milliardär

Si un homme est digne de confiance, le contrat est superflu.  
S’il ne l’est pas, le contrat est inutile. 
Jean Paul Getty (*1892 Minneapolis, USA; † 1976 Sutton Place, GB), milliardaire du pétrole américain

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

agenda

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

August/août
 

SIA 118 in der Praxis
[AB95-17]
Zürich, 23.8. (13.30 – 17.30) und 30.8. (9.00 – 17.00)
www.sia.ch/form/ab95-17

September/septembre
 

Claim Management – Umgang mit Nachforderungen
[CM53-17]
Zürich, 13.9. und 20.9., 13.30 – 17.30
www.sia.ch/form/cm53-17

 

Planergerechtes Baurechtskolloquium
[BRK03-17]
Zürich, 18.9., 10.00 – 17.00
Infos Seite 32

 

Colloque droit de la construction  
pour planificateurs [BRK04-17]
Lausanne, 19.9, 10h00 – 17h00
voir page 32

 

Le règlement SIA 144 dans la pratique
[WB22-17]
Lausanne, 26.9, 9h00 – 12h00
voir page 35

 

Holzbau für Architekten und Bauherren
[Holz02-17]
Bern, 28.9., 13.30 – 17.00
Infos Seite 31

November/novembre
 

La norme SIA 118 dans la pratique
[AB100-17]
Lausanne, 9 et 10.11, 9h00 – 17h30
www.sia.ch/form/ab100-17

 

Jury de concours
[JW05-17]
Lausanne, 14.11, 17h00 – 19h00
voir page 33

 

Abschluss von Planerverträgen
[LHO38-17]
Zürich, 15. und 22.11., 13.30 – 17.30
Infos Seite 34

 

Le règlement RPH SIA 103 (2014)
[LHO43-17]
Lausanne, 15.11, 14h00 – 17h00
voir page 34

 

Arbitrage et construction:  
La nouvelle directive SIA 150 [AEC02-17]
Lausanne, 15.11, 16h00 – 19h00
voir page 30

 

Journée d’information sur les marchés publics
[WB20-17]
Lausanne, 23.11, 9h00 – 17h30
voir page 33
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L’arbitrage en droit de la construction

Une méthode inadaptée, chère et inefficace?
Bien au contraire! 

PROF. BLAISE CARRON, AVOCAT, ARBITRE ET CONFÉRENCIER SIA-FORM
blaise.carron@unine.ch

La majeure partie des différends de construction se règlent 
directement entre parties lors d’une séance de chantier. Une 
minorité nécessite l’intervention d’un tiers: la méthode tradi-
tionnelle consiste alors à saisir un juge étatique. En réaction 
aux faiblesses de ce procédé, la pratique a développé des 
modes alternatifs de règlement des litiges, parmi lesquels 
l’arbitrage …

Les particularités des litiges de construction
Les litiges de construction présentent les particularités 
 suivantes:
–  Leur résolution nécessite souvent des connaissances 

techniques. 
–  Ils reposent sur des états de fait complexes (p. ex. le MO 

reproche à l’entrepreneur des défauts et un retard, alors 
que celui-ci dit que cette situation est due à une modifica-
tion de commande). 

–  Ils présentent des questions juridiques diverses (p. ex. les 
règles de droit applicables à des défauts ou à un retard 
sont très différentes). 

Les faiblesses de la méthode traditionnelle (juridiction 
étatique) 
L’activité des tribunaux étatiques n’est pas toujours  optimale, 
parce que: 
–  Les juges étatiques sont des juristes qui n’ont pas le temps 

d’acquérir les connaissances spécifiques à la construction 
et doivent se reposer sur des experts. 

–  Les procédures durent longtemps, en particulier en  raison  
des nombreuses voies de recours. Les projets de cons- 
truction sont souvent terminés avant que la décision finale 
ne tombe. 

–  Les litiges sont chronophages et chers. Vu la complexité 
des faits et du droit, les dossiers judiciaires sont volumi-
neux. Leur production nécessite d’importantes ressources 
internes et externes. 

Ces difficultés expliquent peut-être pourquoi le règlement 
alternatif des litiges est courant en matière de construction. 
Par exemple, les modèles de contrats FIDIC contiennent des 
clauses d’arbitrage. Ce n’est pas tout à fait le cas en Suisse, 
où l’arbitrage interne est moins répandu qu’à l’étranger  

(cf. toutefois la directive SIA 150 et la norme VSS 641510 sur le 
règlement des litiges résultant de contrats d’entreprise relatifs 
aux infrastructures de transport; pour plus de détails, cf. Blaise 
Carron, Claim management et contrat de construction, Jour-
nées du droit de la construction 2015, p. 158 ss, p. 188 ss). 

Qu’est-ce que l’arbitrage et quels sont ses avantages?
L’arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges au 
sens large, par lequel les parties désignent une ou plusieurs 
personnes privées (les arbitres) chargées de trancher un li-
tige qui leur est soumis. 

A la différence de la juridiction étatique, l’arbitrage:
–  repose une base volontaire. Du moment qu’elles sont 

d’accord, les parties peuvent choisir un lieu neutre, déter-
miner le nombre d’arbitres et leur mode de désignation, 
ainsi que structurer librement l’arbitrage;

–  permet de choisir des arbitres compétents une fois que 
le litige est connu. Il peut s’agir de non-juristes disposant 
d’un savoir technique essentiel pour résoudre le litige; 

–  autorise une solution rapide. Les parties ont la faculté de 
fixer un cadre temporel strict. En outre, les recours sont 
très limités (en principe une seule instance qui traite l’af-
faire en quelques mois);

–  permet une reconnaissance et une exécution facilitée, en 
particulier lorsque le litige est international.

Et les autres modes alternatifs de règlement des diffé-
rends?
Il existe d’autres modes pour régler un différend:
–  La négociation privée, où les parties tentent, sans l’inter-

vention d’un tiers, de conclure une transaction en faisant 
des concessions mutuelles. 

–  La médiation, où un tiers, sans pouvoir décisionnel, 
 assiste les parties dans leurs négociations en favorisant le 
dialogue entre elles. 

–  La conciliation, où un spécialiste tente d’amener les par-
ties à un accord, au besoin en leur proposant une solution, 
sans que celles-ci ne soient liées. 

Tous ces modes peuvent jouer un rôle pertinent dans   
le règlement d’un litige de construction. A la différence de 
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Haben Sie schon mit Holz gebaut? Interessieren Sie sich 
für das Material und die Bauweise? Sind Sie in Zeiten der 
dreidimensionalen Planung und Fertigung offen, sich auf 
moderne Planungsprozesse einzulassen? 

Holzbau ist die Baudisziplin welche in Punkto Planung, Fer-
tigung und Qualitätssicherung auf dem Bau den Ton angibt: 
grossflächige Büro- und Industriegebäude, Alters- und Pfle-
geheime, Renditewohnbauten bis zur Hochhausgrenze und 
seit diesem Jahr sogar Gebäude über die Hochhausgrenze 
hinaus. Was noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen 
wäre, ist heute Realität. Keine Frage, Holzbau ist zeitgemäss 
und «in». Doch, wie und wo können sich heute Architek-
ten und Planer am Stand der Technik und des Möglichen 
orientieren? Was ist «best practice» in den verschiedenen 
Leistungsphasen? Wie funktioniert die Qualitätssicherung 
von der Planung am Computer bis auf die Baustelle und wie 
schaut es nun tatsächlich mit den Kosten aus? 
Im Kurs Holzbau für Architekten und Bauherren erhalten Sie 
Antworten auf all diese Fragen. Der Planungsprozess im 
Holzbau wird aufgeschlüsselt und konkrete Planerleistungen 
werden den Projektphasen und Fachplanern zugeteilt. Kos-
tenfragen werden anhand von realisierten Bauten diskutiert 
und jüngst errichtete Referenzobjekte zeigen den «State of 
the Art» des Holzbaus.

In Kooperation mit Lignum, VGQ und Forum Holzbau.

Holzbau für Architekten und Bauherren
Bern, 28.9., 13.30 – 17.00 [Holz02-17]

Programm
• Planerdisziplinen korrekt zusammenstellen
• Planungsprozess kennen
• Kostenverhältnisse, sowie Vor- und Nachteile des Holzbaus kennen
• Antworten auf FAQ wissen

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 320.–
Mitglieder SIA CHF 390.–
Nichtmitglieder CHF 490.–

Detaillierte Kursauschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/holz02-17

28.9.2017

Holzbau für Architekten  
und Bauherren

l’arbitrage, ces méthodes ne garantissent pas d’aboutir à 
un résultat exécutoire (p. ex. une médiation peut échouer). 
A l’inverse, une procédure arbitrale aboutit toujours à une 
sentence, qui a les mêmes effets qu’un jugement étatique: 
elle peut être imposée à une partie, même contre sa volonté. 

Quoi de neuf du côté de la SIA?
En 1977 déjà, la SIA éditait la directive SIA 150 relative à 
la procédure devant un tribunal arbitral. Ce texte a fait ses 
preuves et constitue un des règlements arbitraux en matière 
de construction les plus utilisés en Suisse. Son application 
est facilitée dans la mesure où les formulaires de contrat de 
la SIA contiennent une disposition offrant le choix aux parties 
de convenir de la compétence d’un tribunal étatique ou d’un 
tribunal arbitral. 
Quarante ans ont passé depuis l’adoption de la SIA 150 et 
celle-ci a pris de l’âge. C’est la raison pour laquelle la SIA a 
dernièrement entrepris une révision de ce texte qui sera dis-
ponible dès fin 2017 en trois langues. Cette démarche a per-
mis d’intégrer les outils modernes de l’arbitrage pour faciliter 
le règlement efficace des litiges. On y a même ajouté des 
mécanismes conçus spécifiquement pour la construction, en 
particulier une procédure d’urgence permettant d’obtenir des 
décisions constatatoires typiques, p. ex. une situation consti-
tue-t-elle une modification de commande donnant lieu à une 
adaptation de la rémunération?

Arbitrage et construction: La nouvelle directive SIA 150 
Lausanne, 15.11, 16h00 – 19h00 [AEC02-17]

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

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/aec02-17
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18.9.2017

Planergerechtes  
Baurechtskolloquium

Das Recht bewegt sich in einem dynamischen Umfeld, auch 
und insbesondere im Bau- und Immobilienbereich. Der Kurs 
zielt auf eine interdisziplinäre Standortbestimmung bezüglich 
einiger ausgewählter, brandaktueller Themen. 
Zielpublikum für diese Weiterbildung sind Planer, unabhän-
gig von ihren Tätigkeits- und Fachbereichen.

In Zusammenarbeit mit SIA-Recht.

PROGRAMM
Zürich, 18.9., 10.00 – 17.00 [BRK03-17]

• BIM und Planervertrag
• Claim Management
• Medienrecht für Planer
• Schiedsgerichtsbarkeit
• Strafrecht und Bau
• Überstunden im Planungsbüro
• Planerversicherung
• News aus dem Gerichtsaal

Referenten
–  Bernhard Berger, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt,  

Kellerhals Carrard, Bern
–  Duri Bonin, Rechtsanwalt, Bonin Uffer, Zürich
–  Christoph Born, Dr. iur, LL.M., Rechtsanwalt,  

Wenner und Uhlmann, Zürich
–  Paul Hollenstein, Rechtsanwalt, Zürich
–  Walter Maffioletti, Rechtsanwalt, MRICS, Leiter SIA-Recht, Zürich
–  Mario Marti, Dr. iur., MJur, Rechtsanwalt, Kellerhals Carrard, Bern
–  Peter Rechsteiner, Rechtsanwalt, Solothurn
–  Thomas Siegenthaler, Dr. iur., MJur, Scherler + Siegenthaler,  

Winterthur

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 250.–
Mitglieder SIA  CHF 300.–
Nichtmitglieder  CHF 600.–
Mitglieder USIC  CHF 250.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/brk03-17

19.9.2017

Colloque droit de 
la construction pour 
planificateurs

Le droit évolue dans un contexte dynamique, tout particuliè-
rement dans le secteur de la construction et de l’immobilier. 
Le présent colloque a pour but de faire une mise au point 
interdisciplinaire sur certains thèmes choisis au cœur de 
l’actualité. 
Il s’adresse à tous les mandataires, indépendamment de leur 
domaine d’activité et de leur spécialité.

En coopération avec SIA-IUS.

PROGRAMME
Lausanne, 19.9, 10h00 – 17h00 [BRK04-17]

• BIM et contrats
• BIM au quotidien
• Grands projets et risques
• Risque en milieu sévère
• Arbitrage et SIA 150
• Ethique au quotidien
• Droit pénal dans la construction 
• Clause pénale dans le contrat
• News jurisprudence

Intervenants
–  Benoît Carron, avocat spécialiste FSA en droit de la construction 

et de l’immobilier, prof. tit. Université de Fribourg, associé Bonnard 
Lawson, Genève

–  Blaise Carron, prof., dr iur., avocat, Université de Neuchâtel
–  André Clerc, dr. iur., avocat, Fribourg
–  Gaspard Couchepin, dr iur., avocat, MCE Avocats, Martigny
–  Jean-Rodolphe Fiechter, avocat, LL.M, Kellerhals Carrard, Berne
–  Thierry Gasser, guide de haute-montagne UIAGM, Verbier
–  Gabriele Guscetti, ingénieur dipl. EPFL/SIA, Ingeni SA, Carouge
–  Jérôme Pochat, ing. dipl. HES, Ingeni SA, Carouge
–  Jacques Richter, architecte dipl. EPFZ/SIA, Yale University,  

Richter Dahl Rocha et associés FAS/SIA, Lausanne

Prix
Bureaux membres SIA CHF 250.–
Membres SIA CHF 300.–
Non-membres CHF 600.–
Membres USIC  CHF 250.-

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/brk04-17
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23.11.2017

Journée d’information sur 
les marchés publics

Comment, dans les domaines de l’architecture, de l’ingénie-
rie et des branches apparentées, obtenir la meilleure propo-
sition à un problème ou la meilleure offre de prestations de 
service en choisissant la forme de mise en concurrence la 
plus appropriée des marchés publics? 
Ce cours est organisé pour y répondre! La qualité d’un ouv-
rage dépend étroitement du type de procédure et de la for-
me de mise en concurrence choisis. Dans ce cas et plus que 
jamais, les choix et les décisions initiaux sont déterminants. 
Une bonne connaissance des possibilités offertes par les 
règlements SIA 142, 143 et 144 dans le respect de la légis-
lation des marchés publics permet d’ouvrir des perspectives 
fructueuses pour autant que quelques règles d’une concur-
rence loyale soient observées. 
Ce cours a pour objectif de fournir les notions de base et 
d’apporter les dernières nouvelles en matière de passation 
des marchés. Il est destiné aux mandataires ainsi qu’aux re-
présentants des maîtres d’ouvrage publics. 

En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.

PROGRAMME
Lausanne, 23.11, 9h00 – 17h30 [WB20-17]

• Cadre juridique des marchés publics dans les domaines de  
l’architecture, de l’ingénierie et des branches apparentées 

• Choix de la forme de mise en concurrence et du type  
de procédure appropriés 

• Les différentes formes de mise en concurrence: présentation, 
exemples concrets, questions, réponses 

• Le concours (règlement SIA 142/2009)
• Les mandats d’étude parallèles (règlement SIA 143/2009)
• L’appel d’offres de prestations (règlement SIA 144/2013)

Intervenants
–  Blaise Junod, architecte diplômé EPFL/SIA, Lausanne
–  Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. ETS, Zurich

Prix
Membres SIA/UPIAV CHF 150.–
Non-membres  CHF 300.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/wb20-17

14.11.2017

Jury de concours

Le jugement de concours est une tâche exigeante et à 
grande responsabilité. Quels sont les devoirs des membres 
d’un jury de concours avant, pendant et après le jugement? 
Avant: analyse de la problématique, composition du jury, ca-
hier des charges 
Pendant: déroulement du jugement, critiques et recomman-
dations 
Après: vernissage, suivi éventuel du maître de l’ouvrage 

Le cours est illustré d’exemples concrets et reflète l’expé-
rience acquise par l’intervenante. Il s’adresse à toute per-
sonne appelée à servir comme membre d’un jury, en par-
ticulier aux professionnels, ainsi qu’aux organisateurs de 
concours.

PROGRAMME
Lausanne, 14.11, 17h00 – 19h00 [JW05-17] 

• Analyse de la problématique, composition du jury, cahier des 
charges 

• Déroulement du jugement, critiques et recommandations 
• Vernissage, suivi éventuel du maître de l’ouvrage

Intervenante
Astrid Dettling-Péléraux, arch. dipl. EPF/SIA, Lausanne

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/jw05-17
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15.11.2017

Abschluss 
von Planerverträgen

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

Behandelt werden folgende Themen: 
• Rechtliche Qualifikation der Planerverträge: Chancen und 

Risiken 
• Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln in Planerver-

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

Konsequenzen

PROGRAMM
Zürich, 15.11. und 22.11., 13.30 – 17.30 [LHO38-17]

1. Nachmittag
• Schrittweiser Entwurf eines Planervertrags mit den  Kernthemen: 

Wahl der geeigneten Formulare; Die SIA-Musterverträge, das 
 Modell Bauplanung (SIA 112) und die SIA-Leistungs- und 
 Hono rarordnungen; Unterschiedliche Stellungen der Planer im 
Bauprojekt und die vertragsrechtlichen Konsequenzen; Rechtliche 
Qualifikation des Planervertrags: Chancen und Risiken.

2. Nachmittag
• Fortsetzung des Entwurfs eines Planervertrags mit den Kern-

themen: Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln: Chancen, 
Lücken und Tücken; Rechtsprechung zu Planerverträgen und  
deren praktische Konsequenzen.

Referent
Peter Rechsteiner, Rechtsanwalt, Solothurn

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/lho38-17

26.9.2017

Le règlement SIA 144 
dans la pratique

Les appels d’offres représentent la forme de mise en 
concurrence la plus utilisée par les maîtres d’ouvrage. Les 
fréquentes révisions législatives et nouveautés jurispruden-
tielles doivent être connues des praticiens et font donc l’objet 
de ce cours. Dans les domaines de l’ingénierie et de l’archi-
tecture, les appels d’offres organisés selon le règlement SIA 
144 permettent de mieux garantir les principes d’égalité de 
traitement et d’utilisation parcimonieuse des fonds publics.
Sur la base d’exemples concrets, le cours se concentre sur 
la définition et les modalités d’évaluation des critères d’ap-
titude et d’adjudication, ainsi que sur une série d’aspects 
spécifiques aux marchés d’ingénierie et d’architecture, no-
tamment l’évaluation des offres selon la méthode des deux 
enveloppes et le critère de la plausibilité du prix. Ce cours de 
formation continue est destiné aux professionnels qualifiés 
dans l’organisation de marchés publics.

En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.

PROGRAMME
Lausanne, 26.9, 9h00 – 12h00 [WB22-17]

• Le système des appels d’offres pour les marchés de services  
et de construction selon la législation sur les marchés publics  
et la jurisprudence

• Les particularités du règlement SIA 144 par rapport au  
Guide romand des marchés publics

• La définition des critères d’aptitude et d’adjudication
• Les différentes méthodes d’évaluation des offres dans  

les domaines de l’ingénierie et de l’architecture

Intervenant
 Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. ETS, Zurich

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/wb22-17
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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

15.11.2017

Le règlement RPH SIA 103 
(2014)

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

PROGRAMME
Lausanne, 15.11, 14h00 – 17h00 [LHO43-17]

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

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

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/lho43-17
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Bei der Stapelung der Wohnungen nach oben geht zuerst  
der Mensch zugrunde und dann die Natur. Bei der Stapelung  
in die Breite läuft es umgekehrt. 
Friedensreich Hundertwasser (*1928 Wien; † 2000 Brisbane), österreichischer Künstler

Construisez dans la hauteur, et vous détruirez d’abord l’homme puis  
la nature. Construisez dans la largeur, et ce sera l’inverse.
Friedensreich Hundertwasser (*1928 Vienne; † 2000 Brisbane), artiste autrichien

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

Energie, umwelt & Raum/énergie, environnement & espace

agenda

September/septembre
 

Économie durable – Potentiels d’économies  
des ressources [Web83-17]
Webinaire, 6.9, 13h00 – 13h45
www.sia.ch/form/web83-17

 

Économie durable – Industrie et Services:  
Potentiels d’économies des ressources [ED01-17]
Yverdon-les-Bains, 27.9, 14h00 – 17h30
voir page 42

 

Les labels Minergie – nouveautés 2017
[Min05-17]
Lausanne, 28.9, 8h30 – 12h30
voir page 39

Oktober/octobre
 

Thementag Fachcontrolling – Nachhaltige Bau-
realisierung, Rückbau und Entsorgung [ecobau21-17]
Zürich, 3.10., 9.00 – 17.00
Infos Seite 41

 

Nachhaltiges Bauen – Fokus Baustelle 
[ecobau19-17]
Zürich, 3.10., 9.00 – 12.15
Infos Seite 41

 

Rückbau und Entsorgung 
[ecobau20-17]
Zürich, 3.10., 13.45 – 17.00
Infos Seite 41

November/novembre
 

Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten
[sanu-17SMNB]
Biel, 2.11. (9.00 – 18.00) und 3.11. (9.00 – 17.00)
Infos Seite 43

 

nachhaltige aussenraumgestaltung
[ecobau22-17]
Zürich, 7.11., 9.00 – 17.00
Infos Seite 40

 

La voie SIA vers l’efficacité énergétique [EPF08-17]
Lausanne, 7.11, 9h00 – 16h00
voir page 42

 

Amiante et polluants du bâtiment: introduction pour 
architectes et maîtres d’ouvrage [DIA06-17]
Lausanne, 16.11, 16h00 – 19h00
voir page 41

 

Évaluer des projets selon le développement durable
[sanu-17SMEB]
Bienne, 23.11 (9h00 – 18h00) et 24.11 (9h00 – 17h00)
voir page 43

 

Fassaden: nachhaltig, ästhetisch, clever
[ecobau18-17]
Zürich, 28.11., 9.00 – 17.00
Infos Seite 40

 

erneuerung 4.0: Um- und Weiternutzung von Gebäuden  
und Arealen [EN40BS-17]
Basel, 27.9., 13.00 – 17.00
Infos Seite 38

 

erneuerung 4.0: Schwerpunkt Fassaden [EN40ZH-17]
Zürich, 26.10., 13.00 – 17.00
Infos Seite 38

 

Devenir éco-entrepreneur, cycle de formation  
[sanu-17BUEE]
Lausanne, 27.10, 7 jours, 9h00 – 17h30
www.sia.ch/form/sanu-17buee
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Erneuerung 4.0: Berufsgruppen Architektur und Technik

Energetische Erneuerung: kein Widerspruch zu städtebau-
lichen, baukulturellen und architektonischen Zielsetzungen

ANDREAS BAUMGARTNER, andreas.baumgartner@amstein-walthert.ch
SEBASTIAN EL KHOULI, s.elkhouli@bgp.ch

Die energetische Erneuerung im Bestand gehört zu den 
Topthemen des SIA und ist Bestandteil der Energiestra-
tegie 2050 des Bundes. SIA-Form hat von 2010 bis 2015 
verschiedene Kurse zur Gebäudeerneuerung angeboten 
und der SIA hat verschiedene Merkblätter und Doku-
mentationen dazu publiziert. Kernstück ist das Merkblatt 
2047, Energetische Gebäudeerneuerung mit zugehören-
der Dokumentation. 

Es kann festgestellt werden, dass es nur wenige aktuel-
le Beispiele gibt, die ambitionierte, energetische und öko-
logische Zielsetzungen mit hohen architektonischen und 
städtebaulichen Qualitäten zu verbinden wissen. In der Ar-
chitektenschaft wird diese Situation oftmals als Indiz dafür 
herangezogen, dass das Ziel einer auch in energetischer und 
ökologischer Sicht nachhaltigen Erneuerung des Gebäude-
bestandes im Widerspruch zum allgemeinen Anspruch steht, 
die bestehenden architektonischen Qualitäten des Schwei-
zer Gebäudebestandes zu erhalten und zukunftsfähig wei-
terzuentwickeln.
Um einen grösseren Anteil der Architekten und Ingenieure 
als bisher von der Vereinbarkeit von hohen architektonischen 
Anforderungen mit den Zielen der energetischen Erneuerung 
überzeugen zu können, planen die beiden Berufsgruppen 
Architektur (BGA) und Technik (BGT) gemeinsame  halbtägige 
Lehrveranstaltungen. Durch die Besichtigung von gebauten 
«Best-Practice»-Projekten vor Ort können verschiedene er-
folgversprechende Ansätze und Strategien praxisorientiert 
vermittelt werden. Im Rahmen von dialogorientierten mode-
rierten Diskussionsrunden kann dabei auch auf vorhandene 
Fragen und Vorbehalte eingegangen werden.

Zielsetzungen
Der SIA fördert die Haltung bei seinen Mitgliedern, dass in-
novative und ganzheitliche Ansätze zur energetischen Erneu-
erung nicht im Widerspruch stehen zu den städtebaulichen, 
baukulturellen und gestalterischen Zielsetzungen und Ansprü-
chen einer nachhaltigen Ent wick lung des Gebäudebestandes. 
Mit einem praxisorientierten Weiterbildungsprogramm unter-
stützt er seine Mitglieder bei der Bewältigung der teilweise 
komplexen Fragestellungen der Bestandserneuerung. 

Programm 
Basel, 27.9, 13.00 – 17.00 [EN40BS-17]
Zürich, 26.10., 13.00 – 17.00 [EN40ZH-17]

• Begrüssung 
• Vorstellung Gebäude 1 mit anschliessender Besichtigung
• Transfer/Vorstellung Gebäude 2 mit anschliessender Besichtigung
• Moderierte Diskussion
• Fazit und Resümee mit anschliessendem Apéro 

Preis
Mitglieder SIA CHF 80.–
Nichtmitglieder  CHF 120.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/en40bs-2017
www.sia.ch/form/en40zh-2017

Die wesentlichen Schlüsselbotschaften sind: 
–  Gute Architektur und nachhaltiges Bauen sind kein Wider-

spruch, sondern können sich gegenseitig ergänzen und be-
fördern 

–  Trends setzen mit architektonisch guten Erneuerungspro-
jekten 

–  Gebäudeerneuerung an beispielhaften Objekten erfahren 
und diskutieren

–  Architekten und Fachplaner/Bauherren präsentieren ihre 
Gebäude und sprechen gemeinsam über Ziele, Strategien 
und Methoden ganzheitlicher Lösungsansätze.

Das Zielpublikum umfasst Fachleute, die sich professionell 
mit dem Thema der Gebäudeerneuerung auseinander setzen. 

Kurskonzept und Kursdurchführung
Im Rahmen einer halbtägigen Veranstaltung werden zwei 
ganzheitlich energetisch erneuerte Gebäude besichtigt. Die 
Ergebnisse werden am Schluss in einer moderierten Diskus-
sion analysiert und ein projektspezifisches Fazit gezogen. 
Um einen Gedankenaustausch und eine vertiefte Diskussion 
führen zu können, wird die Teilnehmerzahl auf 40 Personen 
begrenzt. Die Führungen vor Ort erfolgen jeweils durch den 
verantwortlichen Architekten und Gebäudetechnikplaner. 
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Gesundes und 
ökologisches Bauen 
fordert umfassende Kompetenz und 
Knowhow.

Bildungszentrum Baubiologie I 8045 Zürich 
Tel. 044 451 01 01 I www.bildungszentrumbaubio.ch

FACHKURS BAUBIOLOGIE 

Hausbiographie und Biodiversität 
Gesundes Innenraumklima 
Materialwahl / Ökobilanzen  
Innenraum 
Baubiologische Konstruktionen
Alternative Energiekonzepte
Wasserhaushalt und  Elektrobiologie
Architektur
Planen aus ganzheitlicher Sicht
Marketing

Gesund und ökologisch bauen kann gelernt werden. 
Das Bildungszentrum Baubiologie vermittelt dazu 
die Grundlagen des umfassenden nachhaltigen 
Bauens:

Modul 1 
Modul 2 
Modul 3
Modul 4 
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9
Modul 10

Kursbeginn Modul 1: 6. Okt. 2017    
Besuch einzelner Modul möglich

ZIELPUBLIKUM 
ArchitektInnen, PlanerInnen, HandwerkerInnen,               
BauleiterInnen, BauführerInnen, Bauherren

ABSCHLUSS
BaubiologIn mit eidgenössischem Fachausweis

Foto: AAB Architekten

28.9.2017

Les labels Minergie – 
nouveautés 2017

Bases, exigences et nouveautés 2017 
Pour prétendre aux labels Minergie, Minergie-P ou Miner-
gie-A, un bâtiment doit satisfaire à diverses exigences dans 
les domaines de l’enveloppe du bâtiment, de l’aération, de 
la production de chaleur et du confort. Ce cours présente 
ces exigences ainsi que la démarche à suivre de la genèse 
d’un projet jusqu’à l’obtention du certificat définitif Minergie, 
-P ou -A. Ce cours intègre différents éléments, tels que la 
certification en ligne, et a été pensé afin de répondre aux 
besoins des architectes, comme des ingénieurs et bureaux 
techniques.
Public cible: architectes, entreprises générales, concepteurs. 
Pour connaître les autres dates et lieux, consulter le site 
Inter net: www.minergie.ch 

PROGRAMME
Lausanne, 28.9, 8h30 – 12h30 [Min05-17]

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

Intervenant
Jean-Pierre Eggimann, Office romand de certification Minergie

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

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

En coopération avec fe3 – Minergie.
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Lehrgang eco-bau: Aufbaumodule

(eco-bau) Heute verlangen Bauherren vermehrt nach gesun-
den und ökologischen Bauten – und dies aus gutem Grund. 
Nachhaltig konzipierte, gut durchdachte Gebäude sind quali-
tativ oft besser ausgeführt und haben eine lange Lebensdau-
er. Richtig angepackt, schränkt Nachhaltigkeit Architekten 
und Planer in ihrer Kreativität keineswegs ein. Sie verlangt 
aber von den Baufachleuten umfassende Kompetenzen in 
den unterschiedlichen Fachgebieten. Als Schnittstelle zwi-
schen Planung und Ausführung kontrolliert und steuert die 
Bauleitung die Baustelle. Deshalb muss sie einen erhebli-
chen Teil der übergreifenden Fachkompetenzen einbringen.
Die Grundmodule des Lehrgangs eco-bau ökologisches und 
gesundes Bauen geben Baufachleuten, Planern und Auftrag-
gebern einen umfangreichen Überblick über das Thema. Sie 
werden jeweils im Frühjahr durchgeführt. 
Die zugehörigen Aufbaumodule wiederholen und vertiefen 
einzelne Aspekte des nachhaltigen Bauens. Sie helfen, Mei-
lensteine zu meistern, die während der Planung, Ausschrei-
bung und Realisierung von nachhaltigen Bauprojekten oder 
der Zertifizierung nach Minergie-Eco wichtig sind. 
Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt der Aufbaumodule auf 
der umweltschonenden Erstellung und der nachhaltigen 
Fassaden- sowie Umgebungsplanung. Es geht etwa darum, 
welche Fassadenmaterialien möglichst viele Forderungen 
von Bauherrschaft, Planer und Ökologie erfüllen. Es wird 
gezeigt, wie sich allein durch die Fassadenabwicklung und 
Materialität graue Energie sparen lässt. Behandelt wird auch, 
wie Ästhetik, Energie und Technik in Einklang gebracht wer-
den können.
Was den oft vergessenen, schnell nachgebesserten Aus-
senraum angeht, zeigt der Kurs, worauf es ankommt, wenn 
Qualität für Bewohner/-innen und Natur erreicht werden soll. 
Dies tut er anhand von konkreten Beispielen und verfügba-
ren Instrumenten.

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

nachhaltige aussenraumgestaltung
Zürich, 7.11., 9.00 – 17.00 [Ecobau22-17]

Die nachhaltige Gestaltung von Aussenräumen im Siedlungsgebiet wird 
im Zuge der Verdichtung immer wichtiger. Doch warum ist sie in der 
 Realität so selten anzutreffen? Wird sie nicht bestellt oder weiss keiner 
wie sie umzusetzen ist? Gibt es den nachhaltigen Aussenraum über-
haupt? Der Kurs liefert anhand von realisierten Beispielen Antworten auf 
solche Fragen. Er zeigt auch, welche Instrumente helfen, Aussenräume 
mittels Qualitätskriterien zu analysieren, zu entwickeln und zu bestellen. 
Dabei geht es stets darum, die Grundsätze der Nachhaltigkeit in die 
 Gestaltung des Siedlungsraumes zu integrieren. Hierfür braucht es aber 
ein gemeinsames Verständnis zwischen Bestellern, Planern und Umset-
zern und den Willen auch neue Wege zu beschreiten. 

Referentinnen
–  Gudrun Hoppe, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin BSLA, 

 Geschäfts inhaberin Quadra GmbH
–  Marianne Stähler, Lic.rer.publ. HSG, Master nachhaltige 

 Entwicklung, Mitglied der Geschäftsleitung eco-bau, Zürich

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau22-17

Fassaden: nachhaltig, ästhetisch, clever
Zürich, 28.11., 9.00 – 17.00 [Ecobau18-17]

Die Gebäudehülle und damit die Fassade beeinflussen die Nach-
haltigkeit eines Gebäudes entscheidend. Dieser Kurs zeigt, was hier 
alles zusammenläuft: Über die Hülle verliert das Gebäude Energie, 
macht aber auch solare Gewinne – passiver oder aktiver Art. Die 
Fenster bieten Ausblicke und versorgen Innenräume mit Tageslicht. 
Sie können aber auch Probleme bezüglich sommerlichem Wärme- 
oder Vogelschutz verursachen. Der Sonnenschutz beeinflusst das 
Raumklima und den Blendschutz. Ein grosser Teil der grauen Energie 
von Gebäuden steckt in der Hülle und ihre Gestaltung entscheidet mit 
über die Nutzungsflexibilität. Schliesslich schützt sie auch noch vor 
Aussenlärm. Durch geschickte Gestaltung können viele dieser und 
weiterer Aspekte optimiert und damit die Nachhaltigkeit des gesamten 
Gebäudes gesteuert werden.

Referenten
–  Severin Lenel, Dipl. Arch. FH, Umwelting. FH, Geschäftsführer Intep
–  Pascal Müller, dipl. Arch. ETH/SIA/BSA, Müller Sigrist Architekten AG

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau18-17

Weitere Kursmodule auf S. 41
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Thementag Fachcontrolling – Nachhaltige Bau-
realisierung, Rückbau und Entsorgung
Zürich, 3.10., 9.00 – 17.00 [Ecobau21-17]

Der Thementag Fachcontrolling behandelt Aspekte aus der konkreten 
nachhaltigen Baurealisierung. Die Kurse können einzeln belegt oder 
zusammen gebucht werden.

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau21-17

Nachhaltiges Bauen ‒ Fokus Baustelle
Zürich, 3.10., 9.00 – 12.15 [Ecobau19-17]

Nachhaltig Bauen beginnt bei der Bestellung und stellt oft spezifische 
Anforderungen an die Bauleitung und die beteiligten Unternehmen. 
Der Kurs gibt eine Übersicht über die Anforderungen und Hilfen bei 
der nachhaltigen Baurealisierung. Hierzu gehören zweckdienliche 
Werkverträge, die Einweisung der Unternehmer, die Prüfung und Doku-
mentation von Baumaterialien auf der Baustelle und die Durchführung 
von Raumluftmessungen. Explizit wird auch auf die Aufgaben der 
Bauleitung bei den Baustellenkontrollen eingegangen und es werden 
Stolpersteine beleuchtet, beispielsweise im Umgang mit Unternehmer-
lösungen. 

Referentin
Barbara Sintzel, Dipl. Natw. ETH, exec. MBA, Bauberatung nachhaltiges 
Bauen, Geschäftsführerin NASKA und eco-bau, Zürich 

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau19-17

Rückbau und Entsorgung
Weiningen, 3.10., 13.45 – 17.00 [Ecobau20-17]

Ergänzend zum Kurs Nachhaltiges Bauen – Fokus Baustelle, werden 
wichtige Aspekte des Rückbaus und der Entsorgung vertieft. Bereits 
vor der Realisierung ist eine gesamtheitliche Betrachtung der Material- 
und Entsorgungsfragen erforderlich. Während der Bauphase sollte die 
Bauleitung gute Voraussetzungen dafür schaffen, dass auf der Baustelle 
möglichst wenig Abfälle entstehen. Nicht vermeidbare Abfälle sollen ver-
wertet und nicht verwertbare umweltgerecht entsorgt werden. Mit Hilfe 
eines durchdachten Entsorgungskonzepts und einer guten Bauplatzor-
ganisation kann ein geordneter Rückbau umgesetzt werden.
Behandelt werden zudem die Gebäudevoruntersuchung hinsichtlich 
des Umgangs mit Schadstoffen in Altbauten sowie die Entsorgung 
gemäss gültiger Richtlinien mit Hilfe geeigneter Fachpersonen.

Referent
 Stefan Rubli, Dr. sc. techn., Dipl. Umweltnaturwissenschafter ETH, 
Geschäftsführer Energie- und Ressourcen-Management GmbH

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau20-17

16.11.2017

Amiante et polluants 
du bâtiment: introduction 
pour architectes 
et maîtres d’ouvrage

Pour protéger la santé des travailleurs, il est aujourd’hui 
 nécessaire d’évaluer le risque d’amiante avant tout  chantier 
de transformation ou de démolition. Un nombre  croissant 
d’autres polluants sont également considérés comme 
 dangereux et peuvent rendre nécessaire un assainissement. 
Au cours de cette formation, les architectes et maîtres 
 d’ouvrage apprennent tout ce qu’ils doivent savoir pour 
 gérer cette problématique: quels sont les matériaux à risque? 
Quand faut-il faire un diagnostic et comment  procéder? 
Qu’implique un désamiantage? 

Délai d’inscription: 30.10.2017

PROGRAMME
Lausanne, 16.11, 16h00 – 19h00 [DIA06-17]

• Amiante: occurrences, analyses et assainissement
• Autres polluants: identification, risques et élimination
• Le diagnostic amiante: types, contenu et déroulement
• Le désamiantage et l’élimination des déchets

Intervenant
 Simon Schneebeli, ing. civil dipl. EPFL, consultant indépendant  
et formateur d’assainisseurs amiante accrédité SUVA, Lausanne

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/dia06-17
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27.9.2017

Économie durable – 
Industrie et Services: 
Potentiels d’économies des 
ressources

L’épuisement des ressources naturelles de la planète, l’évo-
lution du climat, la perte de la biodiversité, sans parler de 
l’accélération de la digitalisation incitent de plus en plus à 
se préoccuper de la durabilité de notre économie, en par-
ticulier de la production industrielle et des services. Quels 
sont les principaux critères à prendre en considération, com-
ment établir un état des lieux et comment évaluer le potentiel 
d’amélioration?
Les besoins de productivité et de rentabilité conduisent à de 
nouveaux processus. Industrie 4.0, digitalisation, robotique, 
big data, objets interconnectés, imprimantes 3D, fabrication 
additionnelle (additive manufacturing) sont des mots-clés pour 
décrire une évolution qui va bouleverser la marche des affaires 
et qui concerne de plus en plus d’entreprises. Ce cours abor-
dera les directives du VDI, les principaux critères à prendre en 
considération, comment effectuer l’état des lieux et comment 
estimer le potentiel d’amélioration dans une entreprise. Des 
exemples d’entreprises innovantes et de formations d’ingéni-
eur dans ce domaine, avec une vision de l’évolution et des 
développements attendus, seront présentés et discutés.

En coopération avec SIA, VDI, Swiss Engineering, Reffnet, 
Heig-vd et OFEV.

PROGRAMME
Yverdon-les-Bains, 27.9, 14h00 – 17h30 [ED01-17]

• Introduction
• Les directives VDI 4800 et 4802
• Exemples d’entreprises innovantes et de formations d’ingénieur
• La filière Ingénierie de gestion de la HEIG-VD et son implication 

dans le développement durable
• Méthodes d’évaluation de la distance aux objectifs
• Indicateurs de quantification de l’efficacité des ressources
• Conclusion, discussion et apéritif

Prix
Membres SIA  CHF 100.–
Associations partenaires  CHF 100.–
Non-membres  CHF 150.–
Étudiants gratuits

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/ed01-17

7.11.2017

La voie SIA vers l’efficacité 
énergétique

Ce cours a pour but de faire connaître les objectifs de 
la  Société à 2000 watts et la voie SIA vers l’efficacité 
 énergétique selon le cahier technique SIA 2040 La voie 
SIA vers l’efficacité énergétique, édition 2017, et la docu-
mentation D0258. Il présentera également l’outil de calcul 
SIA 2040 (édition 2017) conçu pour évaluer les besoins en 
 énergie  primaire et les gaz à effet de serre dans les phases 
d’études préliminaires et d’avant-projet. Cet outil sera 
mis en  application au  travers d’une étude de cas pratique 
l’après-midi. Grâce à cette  approche énergétique, les par-
ticipants seront en mesure d’apprécier un bâtiment dans 
sa globalité et auront toutes les clés en main pour apporter 
des solutions spécifiques visant l’efficacité énergétique dans 
leurs futurs projets.
Ce cours s’adresse aux architectes, spécialistes en éner-
gie, investisseurs immobiliers, maîtres d’ouvrage profes-
sionnels et chefs de projets souhaitant œuvrer pour la so-
ciété à 2000 watts.

Délai d’inscription: 16.10.2017

PROGRAMME
Lausanne, 7.11, 9h00 – 16h00 [EPF08-17]

• Objectifs de la Société à 2000 watts et 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 640.–
Membres SIA  CHF 740.–
Non-membres  CHF 950.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/epf08-17
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23.11.2017

Évaluer des projets  
selon le développement 
durable

Combien de projets phares capotent parce que certains 
aspects ont été négligés ou une partie prenante oubliée? 
L’évaluation de projet selon le développement durable (EDD) 
permet d’identifier les enjeux majeurs d’un projet, d’anticiper 
ses impacts sur l’économie, le social et l’environnement, de 
prendre en compte les attentes des différents acteurs, de 
l’optimiser en conséquence et de communiquer de manière 
structurée et transparente. En utilisant un outil existant de fa-
çon adéquate, l’évaluation se fait en un temps étonnamment 
court et offre une alternative aux visions sectorielles habi-
tuelles. Dans ce but, nous vous proposons un cours pratique 
ciblé sur vos propres besoins.

PROGRAMME
Bienne, 23.11 (9h00 – 18h00) et 24.11 (9h00 – 17h00) [sanu-17SMEB]

Jour 1 
• Comment s’oriente une organisation vers  

le développement durable?
• Vue d’ensemble des 10 principaux instruments
• Utilisation pratique de deux instruments – règles d’or
• Exemples pratiques
Jour 2
• La dimension politique de l’EDD et ses conséquences
• L’EDD comme support de médiation
• Design de son propre processus d’évaluation  

(travail personnel)

Intervenant
 Marc Münster, responsable business unit personnes & environnement, 
sanu future learning ag, Bienne

Prix
Membres SIA  CHF 1 100.–
 avec inscription jusqu’au 31.8
Non-membres  CHF 1 200.–

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

2.11.2017

Nachhaltigkeits- 
beurteilung  
von Projekten

Wie viele Vorzeigeprojekte scheitern heutzutage, weil wichti-
ge Aspekte vernachlässigt oder Akteure vergessen wurden? 
Die Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) erlaubt es, die wich-
tigsten Herausforderungen eines Projekts zu identifizieren, 
dessen Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und  Umwelt 
einzuschätzen, die Erwartungen verschiedener  Akteure 
zu berücksichtigen, das Projekt entsprechend zu optimie-
ren und in einer strukturierten und transparenten Weise zu 
kommunizieren. Mit dem passenden Werkzeug erfolgt die 
Beurteilung in überraschend kurzer Zeit und bietet eine 
 Alternative zur üblichen sektoralen Sicht. Mit diesem Ziel vor 
Augen bieten wir Ihnen einen Praxiskurs, der auf Ihre eigenen 
Bedürfnisse abgestimmt ist.

PROGRAMM
Biel, 2.11. (9.00 – 18.00) und 3.11. (9.00 – 17.00) [sanu-17SMNB]

Tag 1 
• Wie führt man eine Organisation Richtung nachhaltige Entwicklung?
• Übersicht über die zehn wichtigsten Instrumente
• Praktische Anwendung zweier Instrumente – Golden Rules
• Praxisbeispiele
Tag 2 
• Nachhaltigkeitsbeurteilung als Prozess,  

als Kommunikations- und als Mediationsinstrument
• Politische Tragweite von Nachhaltigkeitsbeurteilungen  

und Konsequenzen
• Design des eigenen Projektbeurteilungsprozesses  

(persönliche Arbeit)

Referent
Marc Münster, Projektleiter sanu future learning ag, Biel

Preis
Mitglieder SIA  CHF 1’100.– 
 bei einer Anmeldung bis zum 31.8.
Nichtmitglieder  CHF 1’200.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/sanu-17smnb
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Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch,  
wenn er nur bei sich selber anfangen wollte. 
Karl Heinrich Waggerl (*1897 Bad Gastein; † 1973 Schwarzach im Pongau), österreichischer Schriftsteller

Pour rendre le monde meilleur, il faut commencer par soi. 
Karl Heinrich Waggerl (*1897 Bad Gastein; † 1973 Schwarzach im Pongau), écrivain autrichien

kompetenzen & methoden
Compétences & méthodes
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Einführung in BIM: Digitale Arbeitsmethoden  
im Projekt und im Betrieb erfolgreich einführen
[BIM11-17]
Zürich, 22.9. (9.00 – 18.00) und 23.9. (9.00 – 16.00)
Infos Seite 53

KOmpetenzen & methoden/Compétences & méthodes

agenda

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

September/septembre

Oktober/octobre
 

Modellelemente definieren: Level of Development
[BIMWeb07-17]
Webinar, 2.10., 16.00 – 16.45
Infos Seite 48

 

Conduire les équipes de projet au succès
[DG06-17]
Lausanne, 3.10, 13h30 – 17h30
voir page 51

 

Grundlagen und Begriffe zu BIM
[BW-184681]
Wildegg, 24.10., 9.00 – 17.00
Infos Seite 48

 

Introduction aux outils et plates-formes BIM
[BIMoutiles22-17]
Lausanne, 30.10, 9h00 – 17h30
voir page 46

November/novembre
 

Stakeholder-Management für Planungs-  
und Bauprojekte [Web81-17]
E-Classroom, 1.11., 13.00 bis 14.30
Infos Seite 50

 

Négocier avec succès
[VO16-17]
Lausanne, 1.11, 13h30 – 17h30
voir page 49

 

BIM aus Bauherrensicht [BIMWeb09-17]
Webinar, 6.11., 16.00 – 16.45
Infos Seite 48

 

Überkommuniziert, aber uninformiert?
[MIMO01-17]
Zürich, 9.11., 8.30 – 17.00
Infos Seite 53

 

L’art de communiquer avec les parties prenantes
[BKOM06-17]
Lausanne, 17.11, 13h30 – 17h30
voir page 50

 

Verantwortungsvolle Personaltrennung
[VPT03-17]
Zürich, 29.11., 8.30 – 12.00
Infos Seite 51

 

Le bon projet au bon moment:  
la gestion de portefeuille [SMP03-17]
Lausanne-Vennes, 16.11, 9h00 – 17h15
voir page 46

 

Stark und erfolgreich bei Verhandlungen
[VO15-17]
Zürich, 31.10., 13.30 – 17.00
Infos Seite 49

 

L’affirmation de soi [PAK07-17]
Lausanne, 31.10, 13h30 – 17h30
voir page 52

 

Statistische Daten suchen und auswerten
[Web82-17]
E-Classroom, 27.11., 13.00 – 14.30
Infos Seite 47
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Soirée-débat: Comment doper vos résultats  
en devenant une organisation agile
Lausanne, 12.9 [SMP01-17]

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/smp01-17

3e Rendez-vous du Management de Projet: Le bon 
 projet au bon moment: la gestion de portefeuille
Lausanne, 16.11, 9h00 – 17h15 [SMP03-17]

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/smp03-17

Le BIM permet la mise en réseau numérique, au sein d’un bu-
reau et dans le cadre d’un projet, des acteurs intervenant tout 
au long de la chaîne de création de valeur. Alors que les entre-
prises envisagent la mise en œuvre du BIM surtout d’un point 
de vue stratégique, il est indispensable de l’aborder concrè-
tement et de maîtriser les logiciels requis. Car le BIM ne se 
réduit pas au simple échange de géométries 3D associées à 
des données techniques. Le cours proposé présente des logi-
ciels BIM – connus ou non – et leur mode de fonctionnement, 
y compris les exigences d’interface. Des démonstrations en 
direct suivies d’une discussion avec les participants feront 
ressortir les différentes approches possibles. L’objectif est 
de s’entretenir avec les différents fournisseurs de logiciel des 
avantages et inconvénients de leurs produits, afin d’identifier 
les outils convenant le mieux à chaque besoin. 
Ce cours traitera des mécanismes de base de la collaboration 
BIM à la fois en théorie et dans la pratique. Des produits tels 
que Autodesk Revit, ArchiCad, Cadwork pour systèmes CAO 
ainsi que bim+, AutoDesk A360, bimcollab, blue beam review 
et Newforma (état mai 2017) seront soumis à un examen cri-
tique. Les intervenants aborderont également le transfert de 
données au moyen de formats ouverts comme l’IFC et le BCF. 
Ce cours s’adresse aussi bien aux concepteurs qu’aux com-
manditaires de prestations d’étude et profitera aux chefs de 
projet, utilisateurs et coordinateurs/managers BIM.

Introduction aux outils et plates-formes BIM
Lausanne, 30.10, 9h00 – 17h30 [BIMoutiles22-17]

Intervenants
–  Yacine Benmansour, collaborateur scientifique, MIP, hepia, Genève
–  Stefan Stamm, spécialiste du numérique, Vevey
–  Experts des différents fournisseurs de logiciel

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bimoutiles22-17 

(kh) Nous étendons notre offre dans le domaine du manage-
ment de projet afin de proposer à nos membres des soirées 
sur des sujets d’actualité ayant trait à la gestion de projets. 
Dans ce contexte, un nouveau partenaire hautement compé-
tent nous a rejoints: la SMP, Société suisse de management 
de projet. Nos membres pourront donc profiter de tarifs 
préférentiels pour assister aux événements organisés par la 
SMP, que ce soit en journée (Rendez-vous du Management 
de projet) ou le soir (soirée-débat).
Fondée en 1993, la SMP est, en Suisse romande, la plate-
forme professionnelle d’échanges en matière de manage-
ment de projet. Elle se veut résolument ouverte aux différents 
référentiels et méthodes qui contribuent au développement 
des métiers liés au management de projet. Son objectif est 
de promouvoir l’expertise en management de projet, pour 
atteindre une meilleure qualité de la gestion et une perfor-
mance supérieure pour l’entreprise. La SMP crée des op-
portunités de rencontres et d’échange d’expériences, par 
des rendez-vous annuels, des soirées-débat et des soirées- 
formation. Les différentes facettes du management de projet 
sont abordées lors de ces manifestations, qui sont l’occa-
sion d’échanger connaissances et expériences, favorisant 
ainsi le réseautage.

Nous avons le plaisir d’annoncer les événements suivants:

30.10.2017 

INTRODUCTION AUX OUTILS  
ET PLATES-FORMES BIM

30.10.2017 

LE PARTENARIAT  
AVEC LA SMP
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5.12.2017

BIM-Anwenderwissen zu 
Datenspeicherung, -nutzung 
und -strukturierung

Reduzierte E-Mail-Flut bis zu sinnvollen BIM-Attributen
Dieser Kurs gibt produktunabhängig einen fundierten 
Einblick in die Datenvielfalt im Baubereich und den ver-
schiedenen Herangehensweisen, wie Daten zu nutzbaren 
Informationen werden. Durch BIM ist das Potenzial der 
strukturierten Datenverwendung ein priorisiertes Thema 
bei Bauherren und Planern geworden. Der Alltag wird aber 
weiterhin von verschiedenen Informationsträgern wie bei-
spielsweise E-Mail, Tabellen, Fachmodellen und Handno-
tizen bestimmt. Selten sind diese aber strukturiert und vor 
allem effizient auswertbar. 
In diesem Kurs lernen Sie den aktuellen Ist-Zustand und 
mögliche zukünftige Strukturen und Tools kennen. Begin-
nend mit den üblichen Datenproduzenten wie E-Mail, PDFs, 
Terminpläne und BIM-Modelle werden deren «Lebenszyk-
len» beschrieben und die daraus resultierenden möglichen 
Mehrwerte und Risiken für Büro und Projekt benannt. 

In Zusammenarbeit mit dem CAS ETH ARC DIGITAL der  
ETH Zürich.

PROGRAMM
Zürich, 5.12., 13.00 – 18.00 [BIMAzD01-17]

• Erläuterung von Kriterien und Vorgehen für qualitativ  
hochwertige Daten und Systeme 

• Verdeutlichung des Leistungsbildes mit Hilfe von konkreter Software 
aus der Schweiz, USA und Skandinavien 

• Beschreibung von Rollen und Verantwortungen  
der Datenproduktion und Speicherung

• Diskussion

Referenten
–  Thomas Schäfer, Dipl.–Ing., MBA, Newforma, München
–  Dr. Odilo Schoch, Dipl. Arch. ETH/SIA, Schoch Dienstleistungen  

für Architektur GmbH, Zürich

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimazd01-17

27.11.2017

Statistische Daten suchen 
und auswerten

Wer statistische Daten finden und aufarbeiten muss, zum 
Beispiel für eine Studie, findet oft kein passendes Zahlenma-
terial oder dann in so grossen Mengen, dass der Überblick 
rasch verloren geht. Gerade die Website des Bundesamts 
für Statistik ist eine enorm grosse Quelle. Einerseits sind 
dort die neuesten Daten mit geringem Aufwand abrufbar, 
andererseits sind ältere statistische Werke zu PDF-Dateien 
digitalisiert und können ebenfalls durchsucht werden. Wie 
vielerorts ist der Einstieg nicht ganz trivial, bei regelmässiger 
Anwendung gilt wie so oft: Übung macht den Meister.
Diese Web-Veranstaltung liefert die Grundlagen für eine 
 effiziente Arbeitsweise mit statistischen Daten, deren Aus-
wertung und D arstellung mit den heute vorhandenen Infor-
matik-Mitteln.
Der Referent ist Autor der Rubrik Die Schweiz in Zahlen (bis 
2016) bzw. der Nachfolgeserie Zahlenanalogien im SIA- 
Management-Magazin.

PROGRAMM
E-Classroom, 27.11., 13.00 – 14.30 [Web82-17]

• Wo ist die «richtige» Statistik auffindbar? Suchtechniken?
• Datenbasen des Bundesamts für Statistik
• Weitere Quellen
• Import und Bearbeitung der Daten
• Daten zusammenführen und aggregieren
• Auswertung der Daten mit MS-Excel

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

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web82–17



48 Form 2/2017

2.10.2017

DIE WEBINARSERIE ZUM THEMA  
BIM WIRD FORTGESETZT

24.10.2017

Bau und wissen

(kh) Seit Januar 2017 bieten wir sehr erfolgreich eine 
Webinarserie zum Thema BIM an. Diese Serie gibt einen 
globalen Überblick über das Thema und ermöglicht zu er-
fahren, was in anderen Ländern dazu bis dato geschieht. 
Begriffe aus dem internationalen Raum werden erläutert, 
Prozesse und Methoden diskutiert und in einen praxis-
orientierten Kontext gesetzt. 

In Kooperation mit buildingSMART Switzerland.
 

Modellelemente definieren: Level of Development
2.10., 16.00 – 16.45 [BIMWeb07-17]

In diesem Webinar wird ein Überblick zu den internationalen Begriffen 
und Definitionen rund um das Thema LOD vermittelt. Zudem wird der 
Sinn und Zweck der Detailierung von Modellelementen erläutert. 

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimweb07-17

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

Dieses Webinar beschreibt den Prozess wie man als Bauherr ganzheit-
liche Anforderungen an ein BIM-Projekt definiert. Es ist nicht speziell 
an Bauherren gerichtet, sondern spricht alle Projektbeteiligten an, die 
an der Erstellung und der Abgabe von Daten beteiligt sind.

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimweb09-17

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

Je nach Gebäudeart und Nutzung fallen über achtzig Prozent der 
Lebenszykluskosten in der Betriebsphase an. BIM kann diese 
Betriebskosten signifikant reduzieren. In diesem Webinar werden die 
Anforderungen an das Asset-Information-Model (AIM) mit den hierfür 
benötigten Daten erläutert und wie diese sinnvoll im Facility-Manage-
ment einzusetzen sind.

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bimweb10-17

Preis pro Modul
Mitglieder SIA  CHF 30.–
Nichtmitglieder  CHF 50.–

Bau und Wissen hat zusammen mit SIA-Form und Bauen 
 digital Schweiz eine Kursreihe ins Leben gerufen, um allum-
fassend und dennoch detailliert auf verschiedene Aspekte 
des Building Information Modelling einzugehen. Die Kursrei-
he soll helfen Fragen in Zusammenhang mit BIM zu beant-
worten, Ängste mit dem Umgang und Einfluss der neuen di-
gitalen Welt abzubauen und zu zeigen, wie diese uns helfen 
kann, unsere Aufgaben digital unterstützt zu bewältigen.
Die Kursreihe richtet sich an Architekten, Fachplaner,  Spezia- 
listen, Total- und Generalunternehmer, Unternehmer, Bestel-
ler, Investoren und Facility Manager aus dem Bauwesen.

Grundlagen und Begriffe zu BIM
Wildegg, 24.10., 9.00 – 17.00 [BW-184681]

• Die Grundlagen und Begriffe
• Nationale und internationale Normen und Standards. Welche Rolle 

spielen dabei buildingSMART und weitere Organisationen?
• Unterschiede in den Arbeitsweisen und damit die Grundlagen für 

eine erfolgreiche Anwendung der BIM-Methode.
• Voraussetzungen unter denen die BIM-Methode im Projekt sowie in 

der eigenen Unternehmung erfolgreich eingesetzt werden kann und 
welches Potential für die Zukunft besteht.

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bw-184681

Projektabwicklungsplan
Wildegg, 23.1., 9.00 – 17.00 [BW-184682]

• Einleitung und Hintergrundwissen über den Projektabwicklungsplan 
(PAP).

• Struktur und Inhalt eines PAP sowie die Herangehensweise, wie ein 
PAP erarbeitet wird.

• Workshop PAP – Erarbeitung von Elementen für einen PAP
• Zusammenfassung der Erkenntnisse und Hinweise auf das Modul
• Spezialmodul Rechtliche Aspekte

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bw-184682

Preis pro Modul
Mitglieder SIA  CHF 555.–
Nichtmitglieder  CHF 555.–
Frühbucher bis 30 Tage vor Kursdatum erhalten 5 % Reduktion.
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31.10.2017

Stark und erfolgreich 
bei Verhandlungen

Gute Verhandlungstaktik, z.B. bei der Festlegung des Ho-
norars, und passende Gesprächstechnik bestimmen einen 
wesentlichen Teil des beruflichen Erfolgs, denn das halbe 
(Business-)Leben basiert auf Verhandlungen. In Verhandlun-
gen wird um Preise gefeilscht, über Mängel diskutiert, um 
Termine gerungen, um Lösungen beraten usw. Der berühmte 
Autobauer Henry Ford gab dazu einen wertvollen Hinweis, 
als er sagte: «Das Geheimnis des Erfolges ist, den Stand-
punkt des anderen zu verstehen.» Doch was heisst das 
konkret für Ihre Verhandlungssituationen? 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, 31.10., 13.30 – 17.00 [VO15-17]

• Verhandlungspsychologie: Wie funktioniert der Mensch  
in Verhandlungssituationen?

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

Verhandlungsphasen
• Körpersprache richtig einsetzen resp. richtig lesen
• Rhetorische und taktische Kniffe für schwierige  

Verhandlungsmomente
• Szenen aus dem Umfeld der Teilnehmenden nachspielen

Referent
Michael Oefner, Kommunikationscoach und Rednertrainer  
TALKtrainer, Wölflinswil

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/vo15-17

1.11.2017

Négocier  
avec succès

Maîtrisez-vous l’art de la négociation?
Négocier avec succès ne s’assimile pas à du marchandage. 
Fermeté sur le plan factuel, douceur sur le plan relationnel: 
telle est la devise du concept de négociation d’Harvard. 
L’accent est mis sur les critères objectifs, les besoins réels 
sont clairement séparés des attentes afin d’aboutir à une 
négociation réussie pour toutes les parties prenantes. Dé-
couvrez une méthode fascinante permettant d’identifier les 
intérêts présentés par les différentes positions et apprenez à 
distinguer l’objet de la négociation de la relation avec votre 
partenaire de négociation. Le succès d’une négociation ne 
se définit pas en termes de compromis, mais en termes de 
recherche commune des meilleures options. En effet, ceci 
permet d’établir une véritable situation gagnant-gagnant.

Les négociations menées selon le concept d’Harvard sont la 
clé de relations d’affaires durables.

PROGRAMME
Lausanne, 1.11, 13h30 – 17h30 [VO16-17]

• Découvrir et comprendre les cinq principes du concept d’Harvard
• Communication non violente, le bon vocabulaire
• Identifier et neutraliser les tensions relationnelles –  

négocier avec succès
• Identifier les intérêts rattachés aux positions 
• Techniques de type mindmapping et powerposing
• Réunions/négociations: la bonne attitude
• Simulation de négociations

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

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/vo16-17
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17.11.2017

L’art de communiquer avec 
les parties prenantes

Comment adapter son discours aux acteurs concernés 
Ce sont les parties prenantes qui décident de la réussite de 
votre projet, c’est pourquoi il vous incombe en tant que chef 
de projet de communiquer de manière adéquate en fonction 
de vos interlocuteurs.
Cet atelier vous donne l’occasion d’identifier et d’analyser 
vos parties prenantes afin d’élaborer un plan de communica-
tion visant à assurer le succès de votre projet. 

Délai d’inscription: 23.10.2017

PROGRAMME
Lausanne, 17.11, 13h30 – 17h30 [BKOM06-17]

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

• Identification et analyse des parties prenantes
• Caractéristiques des principales parties prenantes  

pour les architectes
• Mise en œuvre d’un plan de communication

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

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bkom06-17

1.11.2017

Stakeholder-Management für 
Planungs- und Bauprojekte

Was in der Unternehmensführung schon seit längerem ein 
Thema ist, beginnt in der Planungsbranche erst allmäh-
lich Fuss zu fassen: das frühzeitige Identifizieren (in Phase 
1 gemäss SIA 112) der an einem Bauprojekt betroffenen 
 Anspruchsgruppen. Insbesondere sind diejenigen Personen 
und Organisationen von Interesse, die Bauvorhaben gegen-
über eher negativ eingestellt sind.
Sie kennen das möglicherweise: Durch Einsprachen werden 
Projekte jahrelang verzögert, wenn nicht gar zu Fall gebracht. 
Ein gutes Stakeholder-Management kann das verhindern.
Warum macht ein projektbegleitendes Stakeholder-Manage-
ment Sinn? Welche Vorgehensweisen gibt es? Diese Fragen 
erläutern wir mit Praxisbeispielen im Webinar. 
Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. 
Zielgruppe: Planer auftragsseitig oder bauherrenseitig mit Ge-
samtverantwortung in Planungs- und Bauprojekten, die sich 
mit Stakeholder-Management auseinandersetzen wollen.

PROGRAMM
E-Classroom, 1.11., 13.00 bis 14.30 [Web81-17]

• Was ist Stakeholder-Management?
• Einführung in das Stakeholder-Management
• Detaillierte Vorgehensweise
• Fallbeispiele: Projekt einer Gewerbeimmobilie bzw. Sportstätte

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

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 55.–
Mitglieder SIA  CHF 55.–
Nichtmitglieder  CHF 110.–
Studenten SIA  CHF 60.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web81-17



Form 2/2017 51

3.10.2017

Conduire les équipes 
de projet au succès

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

Délai d’inscription: 11.9.2017

PROGRAMME
Lausanne, 3.10, 13h30 – 17h30 [DG06-17]

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

les accompagner pour atteindre l’objectif visé

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

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/dg06-17

29.11.2017

Verantwortungsvolle 
Personaltrennung

Sich von Mitarbeitern trennen ist immer heikel. Ein Höchst-
mass an professionellem Vorgehen ist deshalb notwendig. 
Ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen setzt alles daran, 
sich von Mitarbeitern auf faire und verantwortungsbewusste 
Art und Weise zu trennen. Benötigt werden eine aktive Kom-
munikation und ein gezieltes Vorgehen. 
Nach diesem Seminar kennen und verstehen Sie die ver-
schiedenen arbeitsrechtlichen Grundlagen und Kündigungs-
arten. Sie sind in der Lage, Aufgaben und Rollen im Tren-
nungsmanagement zu verstehen und kennen die drei Säulen 
des Trennungsprozesses. Sie erkennen die Wichtigkeit der 
Gesprächsvorbereitung und -durchführung und bestimmen 
das weitere Vorgehen.
Dieses Seminar richtet sich an Personen, welche am Thema 
interessiert sind oder in der Führung respektive im Personal-
bereich tätig sind.

PROGRAMM
Zürich, 29.11., 8.30–12.00 [VPT03-17]

• Grundlagen von Trennungen
• Symptome von Präsentismus und Absentismus
• Innere Kündigung und Folgen
• Arbeitsrechtliche Grundlagen und Kündigungsarten
• Aufgaben und Rollen im Trennungsmanagement
• Drei Säulen des Trennungsprozesses
• Gesprächsablauf und weiteres Vorgehen
• Codierte und uncodierte Arbeitszeugnisse

Referent
Giorgio Rossi, dipl. Human Resource Manager NDS HF, Personal-
fachmann mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Betriebsbildner

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/vpt03-17
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bachelor of arts
in architektur 
fhnw

master of arts 
in architektur 
fhnw

institut architektur
Gründenstrasse 40, CH-4132 Muttenz
T +41 61 467 42 72, architektur.habg@fhnw.ch
www.iarch.ch

31.10.2017

L’affirmation de soi

«J’ai de la peine à dire non, à exprimer mon opinion. Je veux 
montrer une attitude plus déterminée et positive. Je ne me 
sens pas toujours à l’aise dans les situations de conflit.» 
Si vous êtes manager ou chef d’équipe et que vous vous 
reconnaissez dans ces propos, nous vous invitons à prendre 
part à ce cours. L’objectif est de mieux connaître vos valeurs 
afin de renforcer votre assurance et d’adapter votre attitude 
aux différentes situations (professionnelles et privées).
Cette formation interactive s’appuie sur des exemples 
concrets issus de votre quotidien. Chaque thème est intro-
duit par une partie théorique, suivie d’un échange d’expé-
riences et d’exercices pratiques (visant à ancrer les acquis 
durant le cours).

PROGRAMME
Lausanne, 31.10, 13h30 – 17h30 [PAK07-17]

• Les différents types de management 
• Les comportements 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
• La résolution de conflits

Intervenant
Mark Froelicher, directeur associé du cabinet de conseil  
en marketing eXMAR, formateur d’adultes certifié

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/pak07-17
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9.11.2017

Überkommuniziert, 
aber uninformiert?

Noch nie standen so viele Informationskanäle zur Verfügung 
und neue werden noch immer erfunden. Damit gewinnt der 
richtige Einsatz der vorhandenen Mittel an Bedeutung, denn 
eine gesunde Unternehmens- und Kommunikationskultur 
fördert Motivation, Leistung und Kundenorientierung der 
Mitarbeitenden. Umso wichtiger ist es, dass die Kommunika-
tions- und Informationsflüsse auch tatsächlich funktionieren 
– dass rechtzeitig und richtig informiert wird. Ungenügende 
Kommunikation, zu wenig oder zu späte Informationen sind 
der ideale Nährboden für Verunsicherungen und Gerüchte.
Dieser Kurs zeigt auf, wie rechtzeitig und richtig informiert 
wird. Wie Informationen an das Team sach- und adres-
satengerecht gestaltet werden. Wie besser, erfolgreicher 
und ergebnisorientierter kommuniziert wird und wie die 
richtigen Instrumente der Mitarbeiterkommunikation ein-
gesetzt werden.

PROGRAMM
Zürich, 9.11., 8.30 – 17.00 [MIMO01-17]

• Die vollständige Information 
• Anforderungen an die adressatengerechte Information 
• Verhältnismässigkeit von Informationen 
• Eigenschaften einer Information 
• Instrumente der Mitarbeiterkommunikation 
• Musts für die vorbildliche interne Kommunikation 

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

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mimo01-17

22.9.2017

Einführung in BIM: 
Digitale Arbeitsmethoden 
im Projekt und im Betrieb 
erfolgreich einführen

Neue Technologien wie Building Information Modeling ver-
ändern die Arbeits- und Denkweise im Planungsbetrieb und 
in der Bauproduktion. Digitale Bauwerksmodelle verbinden 
die Gebäudegeometrie mit Informationen wie Raum- und 
Bauteilbezeichnungen, Materialisierung, Mengen, Qualitäten 
etc. und sie berühren Lebenszyklus-Phasen von Immobilien. 
Wenn man den BIM-Einsatz frühzeitig und präzise plant und 
mit den übergeordneten Projektzielen abstimmt, lassen sich 
wesentliche Leistungssteigerungen im Planungsprozess und 
Qualitätsverbesserungen am Bauwerk erzielen. Die effektive 
Nutzung der neuen Technologien ist in erster Linie eine Orga-
nisations- und Führungsaufgabe.
Der Kurs zeigt auf, was Building Information Modeling in der 
Praxis bedeutet, wie BIM-Projekte geführt werden und wie 
sich BIM-gestützte Planung auf die Planungsprozesse und 
die Unternehmensorganisation auswirkt.

PROGRAMM
Zürich, 22.9. (9.00 – 18.00) und 23.9. (9.00 – 16.00) [BIM11-17]

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

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

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

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Dürnten

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 950.–
Mitglieder SIA  CHF 1’170.–
Nichtmitglieder  CHF 1’380.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bim11–17
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Baukultur & Gesellschaft
Culture du bâti & société

Architektur ist im Idealfall immer direkte Auseinandersetzung  
mit den Menschen.
Peter Richard Alan Meier (1934 Newark), amerikanischer Architekt und Pritzker-Preisträger (1984) 

Idéalement, l’architecture est une négociation directe avec l’homme.
Peter Richard Alan Meier (1934 Newark), architecte américain, lauréat du prix Pritzker (1984) 
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Materialreise Holz
[SIAM02-17]
Ostschweiz, 22.8., 7.30 – ca. 18.00
Infos Seite 60

baukultur & gesellschaft/Culture du bâti & société

agenda

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

August/août

 

Stadtspaziergang Uster
[SIAQ04-17]
Uster, 29.8., 17.00 – 19.00
Infos Seite 58

September/septembre

 

Journée 2017 du BGa: Le paysage, un vecteur  
du développement urbain. 
BGA-Tag 2017: Architekt und Landschaft
[BGA2017]
Genf, 15.9., 10.00 – 17.00
Infos Seite 59

 

Mehr als Gestaltung. Öffentliche Plätze 4.0
[MGP01-17]
Zürich, 21.9., 9.15 – 17.00
Infos Seite 56

 

Stadtspaziergang Wallisellen/Dübendorf
[SIAQ05-17]
Wallisellen/Dübendorf, 26.9., 17.00 – 19.00
Infos Seite 58

 

bien planifier sa retraite
[Ptv21-17]
Lausanne, 24.9, 17h00 – 19h30
www.sia.ch/form/ptv21-17

 

Powerseminar Auftrittskompetenz
[PAK06-17]
Zürich, 6.9., 8.30 – 17.00
Infos Seite 61

 

Begehungen der prämierten Werke 
Visites des ouvrages primés
[URS03-17]
Zürich Oerlikon, et autres, 3.10, 15h00 – 16h00
voir page 57

Oktober/octobre
 

Über Putz – Teil 1, 2, 3 und 4
[UP01-17]
Zürich, 5.10., 2.11., 14.11., 29.11., 17.00 – 19.00
Infos Seite 60 

 

Kontour +
[kontourPlus01-17]
Zürich, 23.10., 21.11., 4.12.2017, 30.1.2018, 17.00 – 19.00
Infos Seite 58

 

die richtige planung der pensionierung
[ptv23-17]
Zürich, 24.10., 17.00 – 19.30
www.sia.ch/form/ptv23-17

 

Stadtspaziergang Klein-Basel
[SIAQ06-17]
Basel, 31.10., 17.00 – 19.00
Infos Seite 58

November/novembre
 

Séminaire intensif: Savoir présenter
[PAK08-17]
Lausanne, 14.11, 9h00 – 17h00
voir page 61
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Tagung, 21.9.2017

Mehr als Gestaltung. Öffentliche Plätze 4.0
CLAUDIA SCHWALFENBERG, VERANTWORTLICHE BAUKULTUR SIA 

claudia.schwalfenberg@sia.ch

Die Renaissance der Städte bringt eine  Renaissance 
 öffentlicher Plätze mit sich. Als Freiraum und Ort der 
 Begegnung dienen sie seit jeher als Kristallisationspunkt 
städtischen Lebens. Heute sind öffentliche Plätze so popu-
lär, dass selbst Kulturpaläste nicht ohne sie auszukommen 
scheinen. Die Elbphilharmonie in Hamburg wartet mit einer 
Plaza auf. Auch die Erweiterung der Tate Modern in Lon-
don und andere Museen locken mit vertikalen, öffentlichen 
Erschliessungen in Form von Terrassen, Treppenhäusern, 
Rampen oder Rolltreppen. Die Einverleibung öffentlicher 
Räume ins Innere von Kulturinstitutionen spricht einer-
seits für die  Attraktivität freier Zonen, andererseits deutet 
sie  darauf hin, dass solche Räume draussen in der Stadt 
 Mangelware oder gefährdet sind.
Viele Faktoren wirken auf öffentliche Plätze ein. Zu den wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und juristischen 
Voraussetzungen kommen zunehmend mediale Einflüsse 
hinzu. Wer öffentliche Plätze 4.0 planen oder beeinflussen 
möchte, muss mehr als Gestaltung im Blick haben. Formali-
täten bestimmen jedoch häufig den Diskurs über öffentliche 
Plätze. Idealisierte Wunschbilder, die sich an historischen 
Platzformen orientieren, suggerieren eine bedingungs- und 
grenzenlose Gemeinschaft. Wer wissen möchte, wie der öf-
fentliche Platz im 21. Jahrhundert aussehen soll, muss wis-
sen, wohin sich die Gesellschaft im 21. Jahrhundert bewegt. 
Auch hier spielt die Digitalisierung eine Rolle. Denn der virtu-
elle Raum ergänzt zunehmend den physischen. Menschen, 
die sich in der Stadt bewegen, schenken ihre Aufmerksam-
keit häufig Smartphone & Co. Ein Hotel oder Restaurant zum 
Beispiel, das nicht auf Google Maps verzeichnet ist, dürfte 
es deshalb zunehmend schwerer haben, Gäste anzuziehen. 
Gleichzeitig regen digitale Angebote dazu an, den urbanen 
Raum neu zu entdecken. Ein Beispiel ist die Swiss Squares 
App des SIA, die 175 Plätze in zehn Städten präsentiert.
Einen wichtigen Einfluss auf urbane Freiräume hat auch die 
Frage, was heute öffentlich und was privat ist. Kleidungsge-
wohnheiten und Verhaltensweisen, die lange Zeit als privat 
galten, sind im öffentlichen Raum heute selbstverständlich. 
Die mediale Durchdringung des Alltags bis in die eigenen 
vier Wände und die damit verbundene Preisgabe von Da-
ten macht umgekehrt fraglich, ob das Zuhause noch privat 
ist. Andererseits hat sich vieles, was früher im öffentlichen 

Raum stattfand, an andere Orte verlagert, zum Beispiel in 
Shoppingmalls. Zugleich greift eine Privatisierung ehemals 
öffentlicher Räume um sich. Die Aufwertung des Stadt-
raums durch öffentliche Plätze kann andererseits zur Gen-
trifizierung beitragen.
Vor diesem Hintergrund stellen sich neue Fragen: Wessen  
Interessen setzen sich bei der Gestaltung von Plätzen durch?  
Wer sind die Experten für Platzgestaltung? Wer ihre Adres-
saten?
Der SIA lädt in Kooperation mit dem Schweizerischen 
 Städteverband zu der Tagung «Mehr als Gestaltung. Öffent-
liche Plätze 4.0» ein. Namhafte Kultur- und Sozialwissen-
schaftler, Architekten und Landschaftsarchitekten, Künstler 
und Journalisten eröffnen vielfältige Perspektiven auf den 
Platz im 21. Jahrhundert. 
Die Tagung bildet den Auftakt einer Trilogie zur Zukunft 
 öffentlicher Räume. Weitere Daten folgen.

In Kooperation von SIA, Zentrum öffentlicher Raum ZORA 
und Hochschule Luzern.

PROGRAMM
Zürich, 21.9., 9.15 – 17.00 [MGP01-17]

• Urbanität neu denken: Konsequenzen für die Gestaltung  
öffentlicher Plätze

• Gestaltung aus Planer-, Nutzer- und Künstlersicht
• Ästhetik oder Publikumsgeschmack? Erfolgreiche Platzgestaltung
• Experten für und Adressaten von Platzgestaltung
• Wohlfühlen im öffentlichen Raum – Wer sind die Experten,  

wer die Adressaten?
• Schlusswort mit anschliessendem Apéro

Preis
Mitglieder SIA  CHF 100.–
Nichtmitglieder  CHF 200.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/mehralsgestaltung
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UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2017 ON TOUR 

Begehungen  
der prämierten Werke

(ba) Die Auszeichnung des SIA Umsicht – Regards – Sguar-
di für die zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraums bildet 
ein breites Spektrum an Disziplinen und Facetten ab. Da-
mit entspricht sie wie kaum eine andere Auszeichnung dem 
aktuellen Zeitgeist. Sie stellt den Menschen wieder in den 
Mittelpunkt: Der Nutzer soll sich nicht der bebauten Umwelt 
anpassen müssen – viel mehr hat sich die bebaute Umwelt 
entlang der Bedürfnisse der Gesellschaft zu entwickeln. Da-
mit einher gehen Fragestellungen etwa zum gesellschaftli-
chen Zusammenleben, dem verantwortungsvollen Umgang 
mit knapper werdenden Ressourcen oder dem Umgang mit 
der Bausubstanz als identitätsstiftendes Element. Dabei 
bleiben immer im Blickfeld: die Ästhetik und eine positive 
ökonomische Bilanz. 
Die Ansprüche, die sich aus diesem ganzheitlichen Ansatz 
ergeben, sind für eine einzelne Disziplin meist nicht mehr zu 
bewältigen. Sie erfordert die Zusammenarbeit von Vertretern 
aus verschiedenen Fachbereichen. Die prämierten Werke 
sind in dieser Hinsicht «Best-Practice»-Modelle, liefern Denk-
anstösse und regen zur vertieften Auseinandersetzung an.
Die Begehungen bieten Gelegenheit zum Dialog mit den 
Projektverfassern. Dabei wird hinter die Kulissen geschaut: 
Was bedeutet es zum Beispiel, über mehrere Jahre einen 
Bahnhof umzugestalten? Welche besonderen Reize liegen 
in der Erneuerung eines Kraftwerkbaus? Wie gelingt es, ein 
Stück Stadt in die Agglomeration zu tragen? Erfahren Sie 
mehr zu diesen und vielen weiteren Themen in Erläuterun-
gen aus erster Hand. 

(ba) La distinction Umsicht – Regards – Sguardi pour des 
réalisations durables et porteuses d’avenir intègre un large 
éventail de disciplines captant ainsi l’air du temps comme 
peu de distinctions ont su le faire. Regards rend également 
à la dimension humaine une place prépondérante, suivant 
l’idée que le bâti doit se développer en fonction des be-
soins sociaux, et non s’imposer à l’usager. Ceci soulève 
des questions relatives au vivre ensemble, à la gestion res-
ponsable des ressources qui s’amenuisent ou au rapport à 
l’existant en tant que référentiel identitaire – sans que soient 
perdus de vue les paramètres économiques et esthétiques.
Impossibles à relever par une seule discipline, les défis liés 
à une approche holistique telle que celle-ci supposent une 
collaboration interdisciplinaire. Inspirants par leur exempla-
rité à cet égard, les ouvrages primés sont à même de sus-
citer un débat approfondi. 
Les visites offrent l’occasion de dialoguer avec les auteurs 
des projets et de jeter un regard derrière les coulisses pour 
en saisir les implications. A la gare d’Oerlikon, le public 
se rendra compte de la complexité d’une entreprise de 
transformation déroulée sur plusieurs années. Sur le site 
de Hagneck, il appréciera la dimension esthétique appor-
tée à ce projet de rénovation. Le lotissement Kraftwerk1 lui 
démontrera comment il est possible de «faire ville» dans 
l’agglomération. Partez en immersion à la découverte des 
projets distingués – et informez-vous à la source!
 

Tourdaten  
5.9. Ricomposizioni a Sceru e a Giumello in Valle Malvaglia [URS02-17]
3.10. Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon [URS03-17]
7.11. Wasserkraftwerk Hagneck [URS04-17]
5.12. BS2 Zeleganz [URS05-17]
Frühling 2018 Revitalisation de l’Aire, Genève [URS06-17]
Frühling 2018 Altes Schulhaus Valendas [URS07-17]

Die Daten können noch ändern, informieren Sie sich deshalb  
regelmässig auf unserer Webseite. Dort finden Sie auch alle  
Informationen zu den prämierten Werken. 
www.sia.ch/umsicht 

Dates de la tournée 
5.9 Ricomposizioni a Sceru e a Giumello in Valle Malvaglia [URS02-17]
3.10 Extension de la gare de Zurich Oerlikon [URS03-17]
7.11 Centrale hydraulique de Hagneck [URS04-17]
5.12 BS2 Zeleganz [URS05-17]
Printemps 2018 Revitalisation de l’Aire, Genève [URS06-17]
Printemps 2018 Ancienne école de Valendas [URS07-17]

Ces dates sont fournies sous réserve de modifications, veuillez 
donc vous informer régulièrement sur notre site. Vous y trouverez 
également toutes les informations relatives aux ouvrages primés. 
www.sia.ch/regards

UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2017 EN TOURNÉE 

Visites des ouvrages  
primés
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(hk) Auf fachkundig geführten Stadtspaziergängen möchten 
wir die Wahrnehmung für die architektoni schen Highlights 
sensibilisieren. Was gibt es Neues in der Stadt, im Quartier? 
Nach dem Motto «Man sieht nur, was man weiss.» wird über 
die Biografie ausgewählter Bauten informiert, bemerkens-
werte Ausschnitte ihrer Veränderung aufgezeigt und theore-
tische sowie praktische Hintergründe erläutert.

Stadtspaziergang: Uster
Uster, 29.8., 17.00 – 19.00 [SIAQ04-17]

• Wohnüberbauung Zellweger Park, 2015 (Herzog & de Meuron)
• Wohnüberbauung Am Herterweiher, 2013 (Morger Dettli)
• Wohnüberbauung Zellweger, 2013 (Gigon Guyer)
• Siedlung Im Lot, 1998 (Michael Alder)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/siaq04-17

Stadtspaziergang: Wallisellen/Dübendorf 
Wallisellen/Dübendorf, 26.9., 17.00 – 19.00 [SIAQ05-17]

• Richti-Areal, 2013/14, Baufelder I-V, (Lampugnani, Wiel Arets,  
Dudler, SAM, Diener & Diener, Joos & Mathys)

• Zwicky-Süd, 2016 (Schneider Studer Primas)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/siaq05-17

Stadtspaziergang: Klein-Basel
Klein-Basel, 31.10., 17.00 – 19.00 [SIAQ06-17]

• Hof- & Atelierhaus Mörsbergerstrasse, 2016 (Buol & Zünd)
• Haus Bläsiring, 2012 (Buchner Bründler)
• Wohnbau Claragraben, 1998 (TrinklerStulaAchille)
• Wohnüberbauung Dreirosen- Klybeck, 1996 (Morger Degelo)

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/siaq06-17

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

Preis
Mitglieder SIA  CHF 20.–
Nichtmitglieder  CHF 40.–

(hk) Die kontour-Veranstaltungen folgen der These, dass 
die Qualität des öffentlichen Aussenraums der Indikator ist 
für eine gelungene Quartierentwicklung. Dabei fokussie-
ren die Veranstaltungen kontour+ auf jeweils eine spezifi-
sche  Perspektive und ergänzen den Knowhow-Transfer der 
 jährlich stattfindenden kontour-Quartierevaluation mit ihrem 
gesamtheitlichen Anspruch.

Qualitäten der Dichte 
ZÜRICH, 23.10., 17.00 – 19.00 [KONTOURPLUS01-17]

Die Veranstaltung Qualitäten der Dichte diskutiert ausgewählte, bau-
geschichtliche Etappen der Schweizer  Siedlungsentwicklung und zeigt 
auf, welche Qualitäten auch heute noch Gültigkeit  beweisen. Dafür 
eröffnen zwei Referenten mit ihren Input-Vorträgen die anschliessende 
Diskussion mit dem Publikum.

Referenten
–  Christoph Schläppi, Arch. Historiker, Bern
– Reto Pfenninger, Architekt, Zürich

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/kontourplus01-17

Weitere Veranstaltungen kontour +

Qualitäten des Wandels
Zürich, 21.11., 17.00 – 19.00 [KONTOURPLUS02-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/kontourplus02-17

Qualitäten des Zwischenraums
Zürich, 4.12., 17.00 – 19.00 [KONTOURPLUS03-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/kontourplus03-17

Qualitäten der Partizipation
Zürich, 30.1.2018, 17.00 – 19.00 [KONTOURPLUS04-18]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/kontourplus04-18

Preis
Mitglieder SIA  CHF 20.–
Nichtmitglieder  CHF 40.–

29.8.2017

Stadtspaziergänge Uster, 
Wallisellen/Dübendorf und 
Klein-Basel

23.10.2017

kontour +
Quartierentwicklung 
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15.9.2017

Tag der Berufsgruppe  
Architektur 2017:  
Landschaft als Vektor  
der Stadtentwicklung

Wie kann Landschaft als konstituierendes Element im Raum 
verankert werden, um die fortschreitende Urbanisierung wie 
ein Vektor zu leiten und ihr territoriale Sinnhaftigkeit zu verlei-
hen? Landschaftselemente können identitätsstiftend wirken 
und einen gemeinsamen Rahmen bilden: sozial verbindend 
und der Allgemeinheit einen Wert stiftend. Öffentlichkeit und 
Teilhabe werden so in einer Stadtgesellschaft gefördert, die 
fortschreitend von Privatisierung und Segregationsprozes-
sen geprägt wird.
Vormittags: Wanderung an der Plaine de l’Aire unter der Füh-
rung des Architekten Georges Descombes und dem Atelier 
Descombes Rampini, um deren Renaturierung vor Ort erläu-
tert zu bekommen. Das grossmassstäbliche, realisierte Pro-
jekt wurde dieses Jahr mit der SIA-Auszeichnung Umsicht – 
Regards – Sguardi 2017 ausgezeichnet. Nachmittags werden 
der Landschaftsarchitekt Michel Desvignes, der Städtebauer 
Alain Léveillé und der Architekt Thomas Hasler Vorträge zu 
dem Thema des Tages halten, mit abschliessender Podiums-
diskussion unter der Moderation von Lorette Coen. 

Programm 
Genf, 15.9., 10.00 – 17.00 [BGA2017]

Vormittags
• Begrüssung 
• Spaziergang entlang des Flusses Aire mit Führung
Nachmittags: Pavillon Sicli, route des Acacias 45, 1227 Acacias
• Vorträge von Alain Léveillé, Städtebauer: Das grüne Netz  

im Genfer Städtebau, Thomas Hasler, Architekt: Der Murg- 
Auen-Park in Frauenfeld, Michel Desvignes, Landschaftsarchitekt 

• Podiumsdiskussion
• Schlusswort und Aperitif

Preis
Mitglieder SIA CHF 80.–
Nichtmitglieder  CHF 120.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bga2017

15.9.2017

Journée 2017 du groupe 
professionnel Architecture: 
Le paysage, un vecteur du 
développement urbain

Comment ancrer le paysage en tant qu’élément structurant 
de l’espace permettant de piloter l’urbanisation inexorable 
comme un vecteur et de lui donner une pertinence territoria-
le? Les éléments paysagers créent une dimension identitaire 
et forment un cadre commun: ils instaurent un lien social et 
donnent une valeur au collectif. L’intérêt public et la partici-
pation sont ainsi encouragés dans une société urbaine de 
plus en plus dominée par la privatisation et les phénomènes 
de ségrégation.
Le matin, les participants pourront parcourir la plaine de 
l’Aire en compagnie de l’architecte Georges Descombes et 
de membres de l’Atelier Descombes Rampini, qui commen-
teront sur place leur travail de revitalisation. Ce projet, réa-
lisé sur une grande échelle, a été récompensé cette année 
par la distinction SIA Umsicht – Regards – Sguardi 2017. 
L’après-midi sera consacré aux interventions de l’architec-
te paysagiste Michel Desvignes, de l’urbaniste Alain Léveillé 
et de l’architecte Thomas Hasler, suivies d’une table ronde 
sous la conduite de Lorette Coen.

PROGRAMME
Genève, 15.9, 10h00 – 17h00 [BGA2017]

Matin
• Allocution de bienvenue
• Promenade guidée le long de l’Aire
Après-midi: Pavillon Sicli, route des Acacias 45, 1227 Acacias
• Interventions d’Alain Léveillé, urbaniste: Le maillage vert dans 

l’espace urbain genevois, de Thomas Hasler, architecte:  
Le Murg- Auen-Park à Frauenfeld et de Michel Desvignes,  
architecte paysagiste 

• Table ronde
• Conclusion et apéritif

Prix
Membres SIA CHF 80.–
Non-membres CHF 120.–

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/bga2017
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(hk) Putz ist ein unspektakuläres Baumaterial, welches all-
gemein eher mit einer Architektur des Alltags in Verbindung 
gebracht wird. Dennoch erlebt das Material «Putz» in den 
letzten Jahren eine Renaissance. 

Alle Veranstaltungen können einzeln gebucht werden.

Teil 1: Alte Putztechniken neu interpretiert
Zürich, 5.10., 17.00 – 19.00 [UP01-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/up01-17

Teil 2: Workshop im Haus der Farbe 
Zürich, 2.11., 14.00 – 18.00 [UP02-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/up02-17

Teil 3: Über Innenputze –  
Hinweise zur praktischen Anwendung
Zürich, 14.11., 17.00 – 19.00 [UP03-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/up03-17

Teil 4: Über Aussenputze –  
Hinweise zur praktischen Anwendung
Zürich, 29.11., 17.00 – 19.00 [UP04-17]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung:
www.sia.ch/form/up04-17

Referenten
–  Pinar Gönül, Dipl.-Ing. Architektin TU BS, MAS ETH Arch/gta, 

[UP01-17] und [UP02-17]
–  Hartmut Göhler Cuperus, Dipl.-Ing. Architekt SIA  

[UP01-17] und [UP02-17]
–  Walter Schläpfer, eidg. dipl. Gipsermeister, DAS Bauphysik FHNW, 

Bereichsleiter Technik Gipser, Mitglied der Kommission 242/243 
[UP03-17] und [UP04-17]

5.10.2017

Über Putz
22.8.2017

Materialreise Holz

(hk) «Holz lautet ein alter Name für Wald. Im Holz sind Wege, 
die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. Sie 
heissen Holzwege. Jeder verläuft gesondert, aber im selben 
Wald. Oft scheint es, als gleiche einer dem anderen. Doch 
es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die 
Wege. Sie wissen, was es heisst auf einem Holzweg zu sein.» 
(Martin Heidegger Holzweg, 1935) 
Mit unserer zweiten Materialreise wollen wir dem Bauen mit 
Holz nachgehen. Am praktischen Beispiel können Sie sich 
einen Eindruck über die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten 
(Tragwerk, Fassadengestaltung, Innenausbau) und über die 
spezifischen Qualitäten dieses Materials verschaffen. 
Fachkundige Begleitung und Referenten vor Ort geben Ein-
blick in den Stand des Wissens für eine korrekte Anwendung 
und geben Ausblick, wie aktuelle und zukünftige Herausfor-
derungen mit diesem ursprünglich nachhaltigen Baustoff ge-
meistert werden können.

PROGRAMM
Ostschweiz, 22.8., 7.30 – ca. 18.00 [SIAM02-17]

• Tamedia, 2013, Shigeru Ban, Tokio/Paris
• Chäserrugg – Seilbahnstation und Gipfelrestaurant, 2015,  

Herzog und de Meuron, Basel
• Talstation Stöfeli-Bahn, 2015, Herzog und de Meuron, Basel
• Blumer-Lehmann Holzbau: Projektpräsentation Holzbau  

Tamedia, Chäserrugg: Betriebsbesichtigung
• Mehrgenerationenhaus Giesserei, 2013 – Auszeichnung  

SIA-Umsicht 13, Galli Rudolf, Zürich

Referenten
–  Barbara Petri, Dipl. Ing. Architektin RWTH/SIA, ARCHiTOUR, Zürich
–  Referenten vor Ort (siehe Programm).

Preis
Mitglieder SIA  CHF 300.–
Nichtmitglieder  CHF 400.–
Student  CHF 200.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/siam02-17
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6.9.2017

Powerseminar 
Auftrittskompetenz

Intensiv – wertvoll: Ihr Auftritt bestimmt das Bild Ihres 
Unternehmens! 
Architekten, Ingenieure und Projektleiter stehen immer wie-
der in der Öffentlichkeit. Bühnen für Auftritte gibt es überall: 
bei beruflichen oder privaten Reden, Präsentationen oder 
Ansprachen. Diese werden gut vorbereitet, doch der Auftritt 
selbst wird gerne vernachlässigt. Was bleibt zum Schluss 
wirklich beim Zuhörer hängen? Eine Powerpoint-Präsenta-
tion oder der persönliche Eindruck?
Wir geben den Kick für Ihre Auftrittskompetenz und üben in-
tensiv mit Ihnen, wie Sie Ihren Auftritt zu einem erfolgreichen 
Anlass machen. Nach diesem Seminar sind Sie sich be-
wusst, dass Sie Ihrer Person genauso viel Aufmerksamkeit 
schenken müssen, wie dem Inhalt und der Präsentations-
form. Bei einem Auftritt kennen Sie die Wirkung der nonver-
balen Kommunikation. Sie können Ihre Stimme gezielt ein-
setzen und lernen die Bedeutung Ihrer Gesten. Sie können 
spontan eine Rede halten und fesseln dabei Ihr Publikum, 
weil Sie authentisch wirken. 

PROGRAMM
Zürich, 6.9., 8.30 – 17.00 [PAK06-17]

• Alternativen zum Powerpoint: Die freie Rede, Diashow, Pinwand ...
• Erarbeiten der Dramaturgie für Präsentation oder Rede
• Der Einstieg, weil der erste Eindruck zählt
• Anspruchsvolle Inhalte ansprechend präsentieren
• Zuhörer für sich gewinnen mit Körpersprache, Stimme  

und nonverbalen Signalen
• Hemmungen abbauen und den eigenen Auftritt geniessen
• Lampenfieber bekämpfen
• PPPS: Pleiten, Pech, Pannen und Störungen,  

der richtige Umgang

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

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

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/pak06-17

14.11.2017

Séminaire intensif 
Savoir présenter

Intensif – profitable: A quoi tient le succès d’une  
présentation? 
Aux Powerpoint ou au charisme de l’orateur? Nous vous 
aidons à booster vos qualités de présentateur! Grâce à ce 
coaching intensif, vous connaîtrez les secrets d’une présen-
tation réussie et saurez les appliquer.
Vous apprendrez que ce que vous dégagez compte autant 
que la forme et le contenu de votre présentation. Vous maî-
triserez votre communication non verbale en découvrant 
comment moduler votre voix et votre gestuelle. Vous serez 
en mesure de tenir un discours au pied levé et de captiver 
votre auditoire par votre authenticité. Grâce aux exercices et 
conseils qui vous seront donnés, vous pourrez vous entraî-
ner chez vous et vous améliorer.

PROGRAMME
Lausanne, 14.11, 9h00 – 17h00 [PAK08-17]

• Elaborer un scénario pour la présentation ou le discours
• Soigner l’entrée en matière, car la première impression compte et 

dépend de ce que vous donnez à voir et à entendre
• Présenter des contenus complexes de manière attrayante
• Susciter l’adhésion du public
• Se préparer mentalement pour faire bonne impression
• User du langage corporel et de la voix
• Se libérer de ses inhibitions et présenter avec plaisir
• Surmonter le trac
• Trouver la bonne tenue
• Pannes, pépins, dérangements: maîtriser les imprévus

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

Informations détaillées et inscription
www.sia.ch/form/pak08-17
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Markus Felber
Leitender Treuhänder, Experte in Rechnungslegung und Controlling  
bei BDO AG

referentenportrait

Markus Felber startete seine Karriere als verantwortlicher Mandatsleiter bei der 
BDO AG (ehemals Visura AG) und betreute hauptsächlich Architekten, Ingenieure 
und Geometer in betriebswirtschaftlichen Belangen wie beispielsweise Jahresab-
schluss, Steuern, Finanzierungen. Rasch wurde er zum Teamleiter ernannt und 
aufgrund seiner Erfahrungen und Kenntnisse ein wichtiges Mitglied im Branchen-
center  Planungsbranche, welches für die gesamte Unternehmung als Ansprech-
partner dient. 
Im Jahr 2000 hatte er sich entschlossen die Seiten zu wechseln und seine bisher 
gemachten Erfahrungen, um den Bereich Kostenrechnung im Industrieumfeld zu 
vertiefen. In der Funktion als Leiter Controlling und CFO befasste er sich mit Themen 
wie dem Aufbau von Kostenrechnungssystemen als Kern des betrieblichen Rech-
nungswesens, das Erbringen von Rentabilitätsnachweisen sowie der Implementie-
rung von verlässlichen Kalkulationen. 
2013 kehrte er zur BDO AG zurück. Heute betreut er Kunden in allen betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen. Ebenfalls ist er Teil des Branchenteams für Architekten, 
Ingenieure und Geometer. Zudem fundiert er als kompetenter Berater und Spezialist 
für sämtliche Themen rund um das betriebliche Rechnungswesen und ist ein wich-
tiger Sparringspartner für die verschiedenen Anspruchsgruppen im Branchencenter.
Sein Wissen und die gemachten Erfahrungen gibt er an verschiedenen Institutionen 
weiter, u.a. bei SIA-Form und der ETH (CAS für Architekten und Ingenieure). Eben-
falls führt er im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem SIA die Kennzahlen- und 
Lohnerhebung durch. 
Seine Leidenschaft liegt auch heute in der professionellen Planung und Realisierung 
von Projekten rund um das betriebliche Rechnungswesen sowie den regelmässigen 
Kontakten mit Kunden. Diese kommt in seiner aktuellen Position nicht zu kurz und 
bildet die Grundlage und Motivation stetig neue Herausforderungen zu suchen und 
umzusetzen. 

Berufserfahrung
Seit 2013 Leitender Treuhänder und 
Ansprechpartner für Fragen rund um 
die Kostenrechnung und Kalkulation 
bei der BDO AG
Dozententätigkeit beim SIA zum Thema 
Finanzielle Führung und mittlerer Büro-
kostensatz sowie an der ETH Zürich 
(Unternehmensführung für Architekten 
und Ingenieure, CAS ETH UFAI) 
2001 bis 2012 Leitende Funktionen in 
Industrieunternehmungen
Bis 2000 Mandatsleiter bei der BDO 
AG mit hauptsächlicher Fachausrich-
tung für Architekten, Ingenieure und 
Geometer
2006 Experte in Rechnungslegung und 
Controlling
1999 Treuhänder mit eidg. Fachausweis
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Formation, titres et distinctions
2016 Engineers Ireland BioMedical 
Engineering Division 3rd Level Liaison
2015 PMI BVAC
2012 PMI Educational Foundation
2004  PMP du Project Management  

Institute
1985 Fellow, IET
1981 Chartered Engineer
1973 Doctorat, Uni. Strathclyde
1969  Licence en ingénierie,  

Uni. du Pays de Galles

Deasún Ó’Conchuír
CHEF DE PROJET EXPÉRIMENTÉ, SPÉCIALISÉ DANS LA GESTION DE PROJETS ET  
LA COLLABORATION VIRTUELLE, SCATTERWORK GmbH

portrait conférencier

Fort d’une longue expérience du management, ce professionnel travaille en par-
tenariat avec ses clients pour les aider à réaliser leurs initiatives internes (projets, 
programmes, gestion des changements, etc.) de manière rentable. Il est notamment 
spécialisé dans:

• la gestion de programmes et de projets;
• la mise en œuvre et la gestion des processus (BPM);
• la collaboration virtuelle.

Chef de projet expérimenté ayant travaillé à l’international auprès de nombreuses 
sociétés, Deasún Ó Conchúir est actif dans la formation et le conseil. Il exerce aussi 
en qualité de conférencier dans ce domaine.

Il agit comme interlocuteur bénévole du PMI (Project Management Institut) au sein 
du comité consultatif BVAC (Board Volunteer Advisory Committee), une activité qui 
se déroule entièrement sur le plan virtuel. Il donne les cours en allemand, en anglais 
et en français.
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Das Team von SIA-Form kümmert sich das ganze Jahr über um die Themen, die 
Organisation, die Planung und erfolgreiche Durchführung der Kurse.
Von links nach rechts: Daniele Graber (Koordinator Tessin), Kai Halbach (Koordi-
natorin Westschweiz), Madeleine Leupi (Administratorin), Karin Jacomet (Betreuung 
SIA-Form Schulungszentrum Zürich), Henrietta Krüger  (Projektleiterin) und Urs 
Wiederkehr (Leiter Dienstleistungen und  SIA-Form).

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

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

Team

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

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

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

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

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

Stand Juli 2017

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

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

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

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

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

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

Etat juillet 2017

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

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

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

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

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

Stato luglio 2017
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Weiterbildung mit Praxisbezug
CAS Bauen mit Holz | CAS Bauphysik im Holzbau | CAS Brandschutz für Architektinnen und 
Architekten | CAS Digitale Vernetzung im Holzbau | CAS Gebäudeschutz gegen Naturgefahren | 
MAS Holzbau | MAS Real Estate Management 

Diese und weitere Angebote finden Sie unter ahb.bfh.ch/wba 

 ‣ Weiterbildung 

gebendmass
WEITERBILDUNG AN DER HSR  
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL

Im berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang erhalten Sie einen Überblick  

über die planungsrelevanten Geodaten, GIS-Methoden und Werkzeuge.  

Sie lernen, Ihre Projekte mit GIS-Werkzeugen erfolgreich zu konzipieren, 

strukturieren und kommunizieren.

Dazu erarbeiten Sie das technische Rüstzeug ArcGIS/QGIS und befassen 

sich mit Geodatenbanken, Vektor- und Raster-GIS-Werkzeugen, Karto-

graphie, ArcGIS-Online Tools und Geodatenpublikationen.

Modul 1: Einführungsblock in Planungsprozesse und Vektordaten

Modul 2: Aufbaublock Rasteranalysen und Geo-Design

Modul 3: Enterprise GIS

Modul 4: Eigenes Projekt

Weitere Bildungsangebote MAS Raumentwicklung

Der CAS GIS in der Planung ist einer von vier Zertifikatskursen des MAS in Raumentwicklung. Er kann einzeln be-

legt werden oder mit den weiteren Zertifikatskursen angerechnet werden an den MAS in Raumentwicklung FHO.

Im MAS in Raumentwicklung erarbeiten Sie sich vertieftes Fachwissen und Querschnitts kompetenzen für die 

Raumplanung. Mit den technischen, planungsrechtlichen und metho dischen Werkzeugen gestalten Sie erfolg-

reich Planungsprozesse und Verfahrensabläufe.

Profis haben nie ausgelernt. Informieren Sie sich jetzt: 
www.hsr.ch/raumentwicklung

WEITERBILDUNG

FUSS- UND RADVERKEHR
Zertifikatslehrgang CAS 

www.hsr.ch / weiterbildung

WEITERBILDUNG

MASTER OF ADVANCED STUDIES 
IN RAUMENTWICKLUNG
«MAS-RE» 

www.hsr.ch / weiterbildung

WEITERBILDUNG

NACHHALTIGE MOBILITÄT
Zertifikatslehrgang CAS 

www.hsr.ch / weiterbildung

WEITERBILDUNG

PROJEKTMANAGEMENT FÜR  
PLANERINNEN UND PLANER
Zertifikatslehrgang CAS 

www.hsr.ch / weiterbildung

WEITERBILDUNG

CAS RAUMPLANUNG
Zertifikatslehrgang CAS 

www.hsr.ch / weiterbildung

WEITERBILDUNG

GIS IN DER PLANUNG
Zertifikatslehrgang CAS 

www.hsr.ch / weiterbildung

HSR_205x277_14_6_2016.indd   1 14.06.16   11:29
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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE SIA

MIT  KALENDER  zum Herausnehmen

AVECCALENDRIER  en supplément


