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Liebe Leserinnen und Leser

Jedes Halbjahr stehen wir vor der neuen Frage, welche 
Kurse wir im Form-Programm für Architekten und Ingeni-
eure anbieten wollen. Natürlich haben wir “Stamm-Kurse”, 
die jedes Semester ihren festen Platz im Programm finden. 
Hierzu zählen nicht nur Kurse aus dem Vertrags- und Verga-
be-Bereich, wie z.B. SIA 118 in der Praxis oder Nachforde-
rungsmanagement, sondern auch aus anderen Bereichen 
wie Organisation und Führung mit einem Kurs über die 
Unternehmensführung oder aus dem Bereich Technik und 
Normen mit einem Kurs zum Thema BIM oder dem Brand-
schutz. Des Weiteren ergänzen Kurse zu aktuellen Themen 
z.B. bei Veröffentlichung neuer SIA-Normen und Ordnun-
gen das Programm, wie die revidierten SIA-Ordnungen SIA 
102, 103, 108 und 112 (Edition 2014). Da der Energiesektor 
ein sehr dynamischer und wachsender Bereich ist, greifen 
wir hier stetig neueste Trends und Entwicklungen auf, um 
aktuelle Kurse z.B. zum Thema Gebäudeerneuerung oder 
Naturgefahren anbieten zu können. Hierbei arbeiten wir 
eng mit der Energiekommission des SIA zusammen oder 
unseren Partnern wie FE3, dem BFE oder weitere. 
Enge Kontakte zu den Sektionen, die mannigfaltige Be-
dürfnisse der Mitglieder in den unterschiedlichen Kantonen 
feststellen, helfen bei der Gestaltung des Kursprogramms 
mit. So wurde der ein- und viertägige Wettbewerbskurs im 
Kanton Waadt entwickelt, mit anschliessender Möglichkeit 
der Kursteilnehmer auf eine kantonale Expertenliste auf-
genommen zu werden. Andere Sektionen haben in enger 
Zusammenarbeit mit SIA-Form eine Mitglieder-Umfrage 
entwickelt, um die Bedürfnisse zu erkennen und das Kurs- 
programm mitgestalten zu können. Auch die Referenten 
und Kursteilnehmer werden regelmässig von uns aufgefor-
dert, ihre Kursideen bei der Programm-Gestaltung mitein-
zubringen. Zu den aufgeführten Entwicklungsmöglichkei-
ten, kommen Kurse externer Anbieter, unseren Partnern, 
dazu, die wir sehr selektiv und inhaltlich prüfend in unser 
Kursprogramm mitaufnehmen. 
Wir stellen mit Freude fest, dass nicht nur das Kurs-An-
gebot vielfältiger geworden ist, sondern, dass auch das 
Interesse am Kursprogramm mit knapp hundert durchge-
führten Kursen im Jahr 2015 und fast 2200 Teilnehmern 

Nouveaux cours de SIA-Form
Idées de cours: nos sources d’inspiration

Kursentwicklung bei SIA-Form
Wie wir zu neuen Kursideen kommen

Chères lectrices, chers lecteurs,

La question revient chaque semestre: quels nouveaux cours 
voulons-nous proposer aux architectes et ingénieurs dans le 
cadre de Form? Ce programme contient certes des modules 
de base, qui y restent toujours inscrits. Il ne s’agit pas unique-
ment de cours du domaine Contrats et passation de marchés, 
comme La norme SIA 118 dans la pratique ou un cours en Ges-
tion des réclamations, mais aussi d’autres domaines tels que 
Organisation et gestion, avec un cours sur la gestion d’entre-
prise, ou encore Technique et normes avec un cours consacré 
au BIM ou à la Protection incendie. L’offre de Form est en outre 
complétée par des cours portant sur des thèmes actuels, par 
exemple lorsque de nouveaux règlements ou normes sont pu-
bliés, tels que les règlements SIA 102, 103, 108 et 112 (édition 
2014). Le secteur de l’énergie, en plein essor, est très dyna-
mique. Nous suivons donc les évolutions de près afin de propo-
ser des cours qui soient à la pointe de la tendance, par exemple 
sur la Rénovation énergétique des bâtiments ou les Dangers 
naturels. Ce faisant, nous travaillons en étroite collaboration 
avec la commission Energie de la SIA, ou nos partenaires tels 
que FE3, l’OFEN ou d’autres encore.
Nous sommes toujours au fait des besoins divers des membres 
dans les différents cantons de par les liens étroits que nous 
entretenons avec les sections, ce qui nous aide dans l’élabora-
tion de notre programme de cours. C’est ainsi que nous avons 
développé une formation dédiée aux concours - sur 1 et 4 
jours - dans le canton de Vaud. A l’issue de ce cours, les parti-
cipants sont admis sur une liste d’experts cantonaux. D’autres 
sections ont créé une enquête adressée à leurs membres 
conjointement avec SIA-Form afin d’identifier leurs besoins et 
d’influer sur la conception du programme. De même, nous sol-
licitons régulièrement l’avis de nos intervenants et participants 
afin qu’ils nous fassent part de leurs idées. A cela s’ajoutent 
des cours proposés par des partenaires externes. Nous les 
sélectionnons avec le plus grand soin et en vérifions le contenu 
avant de les intégrer à notre programme.
Nous sommes ravis de constater que non seulement l’offre 
de cours a gagné en diversité, mais que l’intérêt pour ces 
cours a aussi nettement progressé, avec près de 2200 par-
ticipants pour quelque 100 cours en 2015 contre 750 par-
ticipants pour 49 cours en 2012. En dehors des périodes 
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gegenüber 49 Kursen im Jahr 2012 mit 750 Kursteilneh-
mern gestiegen ist. In den Kernzeiten, also ausserhalb 
der Schulferien, finden fast täglich mehrere Kurse parallel 
statt: in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und im 
Tessin. Durch regelmässige Kursauswertungen versuchen 
wir die Qualität der Kurse permanent zu verbessern und 
auf neue Ideen für Kurse zu stossen. Ihr Feedback ist bei 
uns darum sehr willkommen!
Und nun hoffen wir, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Le-
ser, dass wir für Sie im zweiten Halbjahr 2016 ein interes-
santes und vielfältiges Kursprogramm zusammengestellt 
haben. Viel Spass mit der Lektüre!

Kai Halbach
Dipl. Ing. SIA / PMP, SIA-Form Westschweiz
kai.halbach@sia.ch

creuses (des vacances scolaires), plusieurs cours sont tenus 
presque chaque jour en Suisse alémanique, en Suisse ro-
mande et au Tessin. Nous essayons d'améliorer en continu 
la qualité des cours par des évaluations régulières et n’avons 
de cesse de chercher de nouvelles idées. C'est pourquoi 
nous sommes ouverts à toutes les suggestions!
Nous vous invitons, chères lectrices, chers lecteurs, à dé-
couvrir notre programme de cours éclectique pour le deu-
xième semestre 2016 et espérons qu’il éveillera votre intérêt. 
Bonne lecture!

Kai Halbach
Dipl. Ing. SIA / PMP, SIA-Form Suisse romande
kai.halbach@sia.ch

Sie finden die Form-Kurse in den folgenden Kategorien:

Organisation und Führung
Effiziente und zielgerichtete Arbeitsweisen im Unterneh-
men und in Projekten.

Technik und Normen
Technische Normen und Innovationen.

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

Energie, Umwelt und Raum
Energiestrategien, Umweltthemen und Raumplanung.

Kompetenzen und Methoden
Soft Skills und persönliche Weiterbildung.

Baukultur und Gesellschaft
Architektur und Bauen im Umfeld.

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

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

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

Technique et normes
Normes techniques et innovation.

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

Energie, environnement et espace
Stratégies énergétiques, thèmes environnementaux et amé-
nagement 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.
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Fort- und Weiterbildung

Bei der Digitalisierung mitreden

Die Digitalisierung schürt bei den einen Ängste und löst 
bei den anderen Begeisterung aus. Deshalb darf die Fe-
derführung bei der Diskussion und der Umsetzung nicht 
den Informatikern überlassen werden. Ein Einmischen 
der späteren Anwender ist unumgänglich.

Es gelten anscheinend andere Regeln
Mit grossem Erstaunen stelle ich immer wieder fest, dass 
bei Informatikprojekten andere Regeln gelten als bei Bau-
projekten wenn Termine, Kosten und Qualität nicht einge-
halten werden. Da kommt jeweils viel Verständnis auf. Der 
allgemeine Tenor: Es sei ja eine neue Domäne, die noch 
nicht so lange existieren würde wie das Bauen, das schon 
die alten Römer kannten. Schliesslich könne immer etwas 
schief gehen. Oft erfolgt früh das Bekenntnis der Beteilig-
ten, dass man sich zu wenig mit der Materie beschäftigt 
habe und man nicht genau hinter das digitale Produkt sah. 
Und man habe sich nicht getraut die entscheidenden Fra-
gen zu stellen. Leider erfolgt diese Einsicht oft zu spät. So 
ist 2012 zum Beispiel das Projekt für die digitale Lösung 
der eidgenössischen Steuerverwaltung «INSIEME» nach 
rund zehn Jahren abgebrochen worden: Mit 67 Prozent 
der ausgegebenen Kosten (105 Millionen Franken) waren 
erst zehn Prozent der Programmierarbeiten erledigt. Lei-
der ist nicht ersichtlich welchen Wert die erreichten Re-
sultate haben, wenn überhaupt einen. Auf jeden Fall hätte 
man daraus vier «Sunnigbergbrücken» (Schrägseilbrücke 
in Klosters von Christian Menn, Baukosten 24.8 Millionen 
Franken) bauen können. Über die Fehlerkultur im Reich der 
Digitalisierung wollen wir gar nicht erst sprechen: Welche 
andere Branche kann es sich leisten unfertige sowie feh-
lerhafte Produkte dem Kunden auszuliefern und dort unter 
Kontrolle der Netzgesellschaft zur Marktreife gedeihen zu 
lassen? Eine zu beliebiger Zeit erfolgte Aktualisierung (Up-
date) der Software wird von allen beklatscht und von den 
Medien entsprechend gewürdigt. Man stelle sich vor: Ein 
Kaffeemaschinenhersteller liefert eine Maschine aus, wel-
che beim Kunden angekommen, dosiert Jauche ausgibt. 
Zuerst würde das Ereignis abgestritten, dann der Schul-
dige gesucht und unerwartet würde der erste Lösungs-
versuch unternommen werden: Eine Korrektur (Patch, 

Flick) würde ausgeliefert und … statt Jauche käme eine 
geschmacklose, kaffeefarbene ungeniessbare Brühe her-
aus. Alle Medien würden wiederum den Lösungsversuch 
begrüssen ... und warten auf die vielleicht kommende de-
finitive Lösung nach dem viel zitierten Grundsatz: Kommt 
Zeit, kommt Rat. 

Digitale Welt und reale Welt
Ist man in der digitalen Welt nachlässiger als in der realen? 
Gelten dort andere Gesetze weil sich alles aus scheinbar 
leicht veränderbaren Bits und Bytes aufbaut und nicht 
aus Materie und sich damit rasch verteilen lässt? Auch 
der Historiker Jean-François Bergier bekennt in seinem 
«Erinnerungsbuch» (2007), dass er dank der neuen Tech-
nologie etwas nachlässiger geworden sei, denn früher hat 
gegolten: «... Manuskripte mussten tadellos sein, denn 
es kam nicht infrage sie zweimal zu tippen, die kleins-
te Korrektur bedeutete mehr Arbeit und mehr Kosten». 
Bauprojekte sind dankbarer bezüglich Sichtbarkeit als 
reine digitale Projekte. So haben rund 400'000 Personen 
die Informationszentren und 180'000 die Baustellen des 
Gotthard-Basistunnels besucht. Was will man bei rein 
digitalen Projekten schon zeigen? Trotzdem ist die Fest-
stellung wichtig: Auch der Gotthard-Basistunnel hat eine 
grosse digitale Komponente, unter anderem beim Sicher-
heitssystem, bei der Steuerung und der Kommunikation. 
Und ohne diese Komponenten kann und darf kein Zug 
den längsten Eisenbahntunnel der Welt passieren. Bits 
und Bytes als Bausteine der digitalen Welt erfordern eine 
passende Modellbildung: Nicht alle Aspekte der Wirklich-
keit können und müssen digital abgebildet werden: Wenn 
Pater Gregor Jäggi, der Archivar des Benediktinerklos-
ters Einsiedeln, dem ich letztes Jahr über die Schultern 
schauen durfte, Urkunden aus den Gründungsjahren des 
Klosters digitalisiert, dann fehlen Aspekte wie die mate-
rialtechnologische Beschaffenheit der Schriftträger und 
der Siegel. Trotzdem kann damit das Original geschützt 
werden, denn reine Textanalysen erfolgen an der «digita-
len Kopie». Wer die Materialbeschaffenheit untersuchen 
will, muss hingegen im Kulturgüterschutz-Tresor recher-
chieren. Jedes digitale Modell stellt ein selektives Abbild 

URS WIEDERKEHR, DR. SC. TECHN., DIPL. BAU-ING. ETH/SIA, LEITER SIA-DIENSTLEISTUNGEN UND SIA-FORM, 
URS.WIEDERKEHR@SIA.CH

Lesen Sie weiter auf S. 8
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La numérisation est source d’angoisses pour les uns, 
d’enthousiasme pour les autres. Sa mise en œuvre et les 
discussions y relatives ne doivent pas être l’affaire des 
seuls informaticiens: l’implication des futurs utilisateurs 
est indispensable.

Les règles ne sont pas les mêmes
Je constate toujours, à ma grande surprise, qu’en informa-
tique, les choses se passent différemment: il est fait preuve 
de beaucoup de compréhension en cas de non-respect des 
délais, de dépassements budgétaires ou de vices de qualité. 
L’opinion générale veut qu’il faille faire preuve de tolérance 
dans le domaine de l’informatique, qui, contrairement à la 
construction, ne remonte pas au temps des Romains. Un 
incident technique est toujours susceptible de survenir. Dans 
certains cas, les chefs de projet prennent conscience d’un 
manque de recul ou de travail de fond avant qu’il ne soit trop 
tard et admettent que les questions décisives n’ont pas été 
posées. Malheureusement, l’inverse se produit encore trop 
souvent. Il suffit de penser au projet de solution informatique 
de l’Administration fédérale des contributions, «INSIEME», 
arrêté en 2012 après environ 10 ans de travail et 105 millions 
de francs, soit 67% du budget pour seulement 10% d’avan-
cement. En outre, la valeur de ces résultats ne peut pas être 
déterminée, si tant est qu’ils en aient une. Ce qui est cer-
tain en revanche, c’est qu’ils auraient permis de construire 
quatre fois le pont de Sunnigberg (pont à haubans réalisé 
par l’ingénieur civil Christian Menn à Klosters, dont les coûts 
de construction s’étaient élevés à 24,8 millions de francs). 
Ceci est révélateur de la culture de l’échec qui règne dans 
l’informatique. Dans quel autre secteur les infrastructures 
des clients constituent-elles un environnement de test? Il 
n’y a que dans ce domaine que des produits inachevés et 
défectueux peuvent être livrés et que les corrections sont 
assimilées à des innovations. Les mises à jour de logiciels, 
délivrées selon le bon vouloir de l’éditeur, sont donc accueil-
lies avec gratitude et saluées par les médias. L’absurdité de 
la situation ressort si l’on imagine le cas suivant: un fabricant 
livre une machine à café à un client. Celui-ci constate à la 
première utilisation que l’appareil ne délivre que du marc de 
café. Dans un premier temps, l’incident est contesté. Fina-

lement le responsable est recherché et, de manière inatten-
due, une solution (correctif, mise à jour) est mise au point. 
Le client voit alors sa machine verser un liquide insipide, 
dont seule la couleur évoque le café. Tous les médias s’em-
pressent de saluer l’amélioration, attendant la solution défi-
nitive suivant le dicton «tout vient à point à qui sait attendre».

Monde réel, monde numérique
Serait-on plus négligent dans le monde numérique que dans 
le monde réel? D’autres lois s’y appliqueraient-elles de par 
la fluidité immatérielle des bits et des bytes? Dans un livre 
d’entretiens paru en 2006, l’historien Jean-François Bergier 
reconnaît être devenu plus négligent du fait des nouvelles 
technologies. Comme il l’explique, les manuscrits d’autrefois 
ne laissaient aucune marge d’erreur, car il était hors de ques-
tion de les taper deux fois, la plus petite correction entraînant 
davantage de travail et des frais supplémentaires. Contrai-
rement aux projets purement informatiques, les projets de 
construction ont une grande force d’impact en termes de 
visibilité. Ainsi, environ 400 000 personnes se sont rendues 
dans les centres d’accueil du tunnel de base du Gothard, 180 
000 en ont visité les chantiers. Quid des projets purement 
numériques? D’aucuns diront, pas grand-chose. Mais ceci 
ne doit pas faire oublier l’importante composante informa-
tique du tunnel de base du Gothard, entre autres au niveau 
des systèmes de sécurité, de guidage et de communication, 
sans lesquels aucun train ne pourrait traverser le plus long 
tunnel ferroviaire au monde. Les bits et bytes qui composent 
l’univers numérique exigent une modélisation adaptée: la 
représentation numérique n’embrasse pas tous les aspects 
du réel et n’est pas sensée le faire. Lorsque le père Gregor 
Jäggi, archiviste du cloître des bénédictins d’Einsiedeln, que 
j’ai pu observer dans son travail, numérise des documents 
datant des années de la fondation du cloître, les propriétés 
physiques du support et le sceau ne sont pas reproduits. 
Le procédé permet malgré tout de préserver l’original, car 
les analyses portant uniquement sur le contenu peuvent être 
effectuées sur cette base. Pour qui veut étudier le support 
matériel, une visite en personne à la protection des biens 
culturels s’impose. Le numérique ne produit qu’une image 
sélective de la réalité, et non pas une constante physique. 

Formation continue et perfectionnement

Ouvrir le débat de la numérisation
URS WIEDERKEHR, DR SC. TECHN., ING. CIVIL DIPL. EPF/SIA, RESPONSABLE PRESTATIONS DE SERVICE ET SIA-FORM,

URS.WIEDERKEHR@SIA.CH

Continuer p. 9
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der Wirklichkeit dar. Was dabei berücksichtigt wird, ist 
nicht eine Naturkonstante sondern abhängig vom Anwen-
dungszweck des Modells: Eigenschaften und relevante 
Aspekte müssen präzise formuliert und entsprechend in-
tegriert werden. Darauf aufbauend werden die passenden 
Prozesse simuliert und durchgeführt. Aber auch nicht alle 
Aspekte, welche im analogen Zeitalter eine Rolle spiel-
ten, müssen abgebildet werden: Früher waren Kenntnisse 
über die Einteilung der Telefonbücher über die Schweizer 
Orte von grosser Bedeutung, um die passende Telefon-
nummer zu finden. Heute ist die Einteilung der Telefon-
bücher mehr oder weniger ein Marketinggag, um darin 
regional Werbeflächen verkaufen zu können. Oft helfen 
digitale Modelle, den Fortschritt zu beschleunigen, ohne 
die Natur zu beeinträchtigen: Heute können biologische 
Prozesse digital simuliert werden. So kann auf eine Un-
zahl von früher notwendigen Tierversuchen verzichtet 
werden. Daraus zu schliessen, dass der Tierkunde-Un-
terricht in der Primarschule digital erfolgen muss, wäre 
ein falsches Zugeständnis an die Modeme. Hier ist das 
sinnliche Erlebnis in der Wirklichkeit prägender. Die Digi-
talisierung braucht eine Anwendungsabwägung.

Über die Ängste diskutieren
Eine grosse Angst besteht bei der Digitalisierung, dass 
die Welt gleichförmig und die Kreativität des Ergebnisses 
wie auch des Prozesses vereinheitlicht wird. Der Schrift-
steller Peter Bichsel sagt im Jubiläumsheft «100 Jahre 
Schweizer Illustrierte» (2011): «Schreibe ich von Hand, 
fällt mir überhaupt nichts ein. Ich brauche eine Tastatur, 
ich muss die Buchstaben sehen. ... 'Herzliche Grüsse 
aus Lugano' muss ich auf dem Notebook entwerfen, erst 
dann kann ich den Gruss von Hand auf die Karte schrei-
ben.» Und Jean-François Bergier meint: «... Ich lese ziem-
lich schnell. Wenn ich ein Mal in Schwung gekommen bin, 
schreibe ich schnell ... Mit der Hand geht es schneller, 
denn man kann von vorn nach hinten schreiben.». Mit 
unterschiedlichen Methoden haben die beiden unzählige 
ansprechende Texte geliefert. Vor zwanzig Jahren ist in 
deutschen Feuilletons ernsthaft darüber debattiert wor-
den, ob von Hand oder mit Schreibmaschine geschrie-
bene Literatur wertvoller sei, als solche auf dem Com-
puter. Auch die Planer sollten die Methodenfreiheit bei 
der Erstellung ihrer Werke behalten. Mit jedem Verfahren 
können ansprechende und weniger ansprechende (Bau-)
Werke erstellt werden. Was digitalisiert werden soll und 
was nicht und wie mit den digitalen Möglichkeiten gear-
beitet werden soll, einfach den Informatikern zu überlas-
sen, ist klar der falsche Weg. Hier wünsche ich mir eine 
vertiefte Diskussion und breite Mitarbeit.

An der Zukunft mitgestalten: Einmischen ist erwünscht!
Deshalb fordere ich Sie auf, nehmen Sie an der Entwick-
lung der Digitalisierung aktiv teil: Lassen Sie sich Begrif-
fe erklären, konkret, verständlich und situationsbezogen. 
Stellen Sie analoge Fragen, wie Sie sie bei einem Baupro-
jekt stellen würden oder solche, die Sie als Auftragnehmer 
gestellt bekommen. Lassen Sie sich Alternativen zeigen! 
Fragen Sie nach dem Nutzen für den Anwender. Fragen 
Sie nach den Erweiterungsmöglichkeiten beim Auftreten 
von neuen Anwenderbedürfnissen. Fragen Sie nach den 
eingesetzten Programmierwerkzeugen und deren Einsatz 
bei der Wartung und der Erweiterung der digitalen Lösung. 
Und wenn Sie die Antworten nicht überzeugen, so fragen 
Sie weiter und differenzierter. Stellen Sie eigene Anwen-
dungsfälle zusammen und prüfen Sie diese auf praxisge-
rechte und ergebnisrichtige Verarbeitung. Und wenden Sie 
die Pareto-Regel (80/20) nach Möglichkeit an. Loten Sie 
die Vorteile der Digitalisierung aus bevor Sie urteilen.
Fundamentale Änderungen werden kommen, wie Gerd 
Leonhard, gemäss «Wall Street Journal» einer der führen-
den Futuristen der Welt, am SIA-Dinner 2016 erläuterte. 
Niemand weiss was kommen wird. ABB, dieses Jahr 125 
Jahre alt, weiss aber eines bestimmt: «Während andere die 
ganze Zeit damit verbringen sich die Zukunft vorzustellen, 
nehmen wir die Gestaltung selbst in die Hand.» Ich wün-
sche mir viele Planer die bei der Diskussion um die Digita-
lisierung aktiv und zukunftsgerichtet mitwirken. SIA-Form 
liefert Ihnen dazu ab Herbst 2016 weiteres Know-how. 

Quellen (Auswahl)
• Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew: «The Second Machine Age, Wie 

die nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird» 
Plassen Verlag, Kulmbach 2014

• Christoph Drösser: «Total berechenbar? Wenn Algorithmen für uns 
entscheiden» Hanser, München 2016

• Informatikprojekt INSIEME der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
(ESTV), Bericht der Finanz- und der Geschäftsprüfungskommissio-
nen der eidgenössischen Räte vom 21.11.2014, www.parlament.ch/
centers/documents/de/bericht-insieme-fk-gpk-2014-11-21-d.pdf

• «On Track to the Future» Film im ABB-Pavillion, Gottardo 2016, Pu-
blikumsanlass Gotthard-Basistunnel, 4. und 5. Juni 2016, Rynächt 
(Schattdorf) UR, auch hwww.youtube.com/user/abbschweiz

• Jean-François Bergier: im Gespräch mit Bertrand Müller und Pie-
tro Boschetti ; gelebte Geschichte, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 
Zürich 2007 

• Präsentation vom SIA Event beim GDI in Zürich, 2.6.2016, gerdle-
onhard.de

• Punktuelle Ergänzungen aus Wikipedia

Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA ist Leiter SIA-
Dienstleistungen und interessiert sich seit seiner Gymnasialzeit Ende 
der 1970er-Jahre für das interdisziplinäre Umfeld zwischen Bau- und 
Computerwesen. In seiner Dissertation «Informatikgestützte Leis-
tungsdefinition und Baukostenplanung» (Diss. ETH Nr. 11’408, 1996) 
beschreibt er ein datenbankgestütztes Informationssystem, welches 
mit einem virtuellen Modell der baulichen Anlage interagiert.
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Urs Wiederkehr, Dr sc. techn., ing civil dipl. EPF/SIA est res-
ponsable des Prestations de service SIA et s’intéresse depuis 
le gymnase, fin des années 70, au domaine interdisciplinaire à 
la croisée de la construction et de l’informatique. Dans sa thèse 
intitulée «Informatikgestützte Leistungsdefinition und Baukostenpla-
nung» («Définition des prestations et planification des frais de 
construction de manière informatisée», diss. ETH n° 11 408, 1996), 
il a ainsi décrit un système d’information fondé sur une base de 
données interagissant avec un modèle virtuel de construction.

L’application ultérieure du modèle est déterminante: seuls 
les propriétés et aspects pertinents doivent être formulés 
précisément et intégrés en conséquence. Les processus 
adaptés sont simulés et réalisés sur cette base. Certaines 
informations, importantes à l’époque de l’analogique, sont 
devenues obsolètes. Jadis, le découpage des annuaires par 
localités permettait de repérer le numéro recherché alors 
qu’aujourd’hui, ce classement relève davantage de l’astuce 
marketing pour vendre des encarts publicitaires au niveau 
régional. La science constitue un autre terrain d’application 
du numérique. Les simulations informatiques permettent 
de reproduire des processus biologiques, ce qui permet 
d’accélérer le progrès de manière respectueuse. Ainsi, il 
est aujourd’hui souvent possible d’éviter l’expérimentation 
animale. En conclure que les cours de sciences naturelles 
à l’école primaire pourraient être dispensés par voie numé-
rique serait toutefois erroné. Là, rien ne remplace le vécu 
sensoriel. Pour être pertinente, la numérisation suppose une 
prise en compte de tous les facteurs d’utilisation.

Aborder les craintes
L’uniformisation du monde et des processus et la neutralisa-
tion de la créativité constituent des craintes inhérentes à la 
numérisation. L’écrivain Peter Bichsel déclare dans l’édition 
spéciale «100 Jahre Schweizer Illustrierte» (2011) qu’il ne 
parvient pas à trouver l’inspiration lorsqu’il écrit à la main, 
que le fait de voir les caractères sur les touches lui est in-
dispensable. Il irait donc jusqu’à rédiger ses textes de carte 
postale à l’ordinateur avant de les recopier à la main. L’his-
torien Jean-François Bergier est quant à lui adepte du stylo: 
c'est en écrivant à la main qu’il parvient à suivre le rythme 
de ses pensées. Quelle que soit leur méthode, ces deux per-
sonnalités ont publié un grand nombre de textes inspirants. 
Il y a vingt ans, la question de savoir si les œuvres rédigées 
à la main sont supérieures à celles rédigées à l’ordinateur a 
agité les milieux littéraires en Allemagne. Il est indispensable 
que les concepteurs soient tout aussi libres de travailler 
comme ils l’entendent. Car la méthode ne détermine pas la 
qualité des ouvrages. Assurément, c’est être sur la mauvaise 
voie que de laisser les informaticiens déterminer seuls les 
usages des solutions numériques et décider de ce qui doit 
être numérisé ou non. J’appelle donc de mes vœux un débat 
approfondi et une large implication sur le sujet.

La révolution numérique est l’affaire de tous!
C’est pourquoi je vous enjoins à ne pas rester sur le banc 
de touche: faites-vous expliquer les termes techniques de 
manière concrète et compréhensible, au regard du contexte 
d’utilisation. Posez des questions, comme vous les poseriez 
dans le cadre d’un projet, ou comme vos clients vous les 

posent. Exigez que l’on vous présente des alternatives, que 
l’on vous expose les avantages pour l’utilisateur, les pos-
sibilités d’extensions opérationnelles en cas de survenue 
de nouveaux besoins. Informez-vous au sujet des outils de 
programmation et de leur utilisation dans la maintenance et 
l’extension de la solution numérique. Et si les réponses ne 
vous satisfont pas, n’en restez pas là! Posez des questions 
plus précises, creusez. Etablissez vos propres cas pratiques 
et examinez-les au regard d’un traitement adapté en termes 
d’opérationnalité et de précision des résultats. Dans la 
mesure du possible, essayez d’appliquer la règle de Pareto 
(80/20). Pesez le pour et le contre de la numérisation avant 
de vous faire une opinion.
Comme l’a expliqué Gerd Leonhard, l’un des plus éminents 
futurologues du monde selon le «Wall Street Journal», des 
changements fondamentaux vont survenir. Personne ne peut 
prédire l’avenir. L’entreprise ABB, qui fêtera cette année ses 
125 ans, est toutefois sûre d’une chose: «Alors que d’autres 
passent leur temps à imaginer l’avenir, nous façonnons ce 
dont il sera fait dès aujourd’hui.» Je souhaite que beaucoup 
de concepteurs se joignent activement au débat d’avenir 
autour de la numérisation. A l’automne 2016, SIA-Form vous 
proposera d’en apprendre plus sur le sujet. 

Sources (liste non exhaustive)
• Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew: «Le deuxieme âge de la machine, 

Travail et prospérité à l'heure de la révolution technologique» Editeur: 
Editions Odile Jacob, Paris 2015

• Bertrand Müller, Pietro Boschetti : Entretiens avec Jean-François Ber-
gier, Editions ZOE, Carouge 2006

• Christoph Drösser: «Total berechenbar? Wenn Algorithmen für uns 
entscheiden» Hanser, Munich 2016

• Projet informatique INSIEME de l’Administration fédérale des contri-
butions (AFC), Rapport des Commissions des finances et des Com-
missions de gestion des Chambres fédérales du 21 novembre 2014, 
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-insieme-fk-
gpk-2014-11-21-f.pdf

• «On Track to the Future», film projeté dans le pavillon ABB les 4 et 5 
juin 2016 dans le cadre de Gottardo 2016, événement public dédié au 
tunnel de base du Gothard à Rynächt (Schattdorf) UR, www.youtube.
com/user/abbschweiz

• Présentation donnée par Gerd Leonhard lors du Dîner SIA au GDI à 
Zurich le 2 juin 2016, gerdleonhard.de

• Recours ponctuels à Wikipedia
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WEBINARE
EIN NEUES ANGEBOT VON SIA-FORM

SIA-Form ergänzt sein Fort- und Weiterbildungsprogramm 
durch Kurse im Long Distanz Learning-Bereich, den so-
genannten Webinaren. Hierbei nimmt der Teilnehmer nicht 
mehr vor Ort sondern über eine Internetleitung zu einem 
vorbestimmten Zeitpunkt an Kursen teil. Dies führt zu einer 
Reduktion des Zeit- und Kostenaufwands durch Wegfal-
len der Reisetätigkeiten an den Kursort. Selbstverständ-
lich werden weiterhin Kurse im herkömmlichen Rahmen 
durchgeführt bzw. Kurse mit Webinar-Teilen ergänzt. Die 
Teilnahme funktioniert wie gehabt: Sie schreiben sich auf 
unserer Internetseite www.sia.ch/form für den Kurs aus 
unserem Webinar-Angebot ein und erhalten eine Anmel-
debestätigung. Zudem wird ein Link mit Benutzername 
und Passwort zum Einloggen in das Webinar-Programm 
versendet. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie auf Ihrem 
PC Programme installieren dürfen, da hierzu ein Flash-Pro-
gramm und unser Webinar-Programm Vitero (Virtual Team 
Room, ein Spin-off-Produkt der Fraunhofer-Gesellschaft) 
benötigt werden. Des Weiteren muss Ihr PC an eine sta-
bile Internetleitung angeschlossen und mit einem Headset 
ausgestattet sein.

Vor Kursbeginn erhalten Sie die Aufforderung, ein Foto auf 
Ihrem Profil zu installieren, sich mit den Einstellungen im 
Virtual Team Room zu befassen und sich bei Fragen an un-
seren Support zu wenden. 15 Minuten vor Kursbeginn trifft 
man sich im Virtual Team Room des Webinar-Programms 
zum ersten Austausch mit dem Referenten.

In diesem «Raum» sitzt man mit allen Teilnehmern (max. 14 
Teilnehmern) an einem Tisch und erkennt die anderen Teil-
nehmer, den Referenten und dessen Assistenten anhand 
ihrer Fotos. Während des Webinars hat der Teilnehmer 
die Möglichkeit zu intervenieren, indem er die Hand hebt, 
Daumen hoch oder runter zeigt, chattet, Fragen stellt oder 
applaudiert. Zudem werden Interaktionen vom Referenten 
abgefragt. So kann dieser bei Fragen aus dem Publikum 
das Mikrofon an den Fragenden reichen, Abfragen starten, 
Meinungen einholen und diese präsentieren. Das Interakti-
onsspektrum ist gross.

WEBINAIRES
UNE NOUVELLE OFFRE DE SIA-FORM 

SIA-Form complète son offre de cours de perfectionne-
ment et de formation continue par des webinaires, des 
formules d’apprentissage longue distance. Les participants 
accèdent aux cours en se connectant via Internet à une 
heure convenue. Cette solution permet d’économiser du 
temps et de l’argent dans la mesure où elle n’implique au-
cun déplacement. Pour participer, rendez-vous sur www.
sia.ch/form pour vous inscrire à un webinaire. Une confir-
mation d’inscription vous sera envoyée, de même qu’un 
lien d’accès avec nom d’utilisateur et mot de passe. Vous 
devrez vous assurer que vous avez le droit d’installer des 
logiciels sur votre ordinateur, étant donné que vous devrez 
y charger Vitero (Virtual Team Room, un produit spin-off de 
la société Fraunhofer) et Flash. En outre, votre PC devra 
disposer d’une connexion stable à Internet et être équipé 
d’un casque avec microphone.

Avant le début du cours, vous serez invité(e) à ajouter une 
photo à votre profil, à vous familiariser avec les paramètres 
de la salle de Vitero et à vous adresser à notre support 
technique en cas de questions. Quinze minutes avant le 
début du cours, les participants se retrouvent dans la salle 
de Vitero du webinaire pour un premier échange avec l’in-
tervenant.

Tous les participants (max. 14) prennent place autour d’une 
table virtuelle et chaque personne est représentée par sa 
photo, y compris l’intervenant et ses assistants. Pendant 
le webinaire, les participants ont la possibilité d’intervenir, 
par exemple lever la main, montrer un pouce vers le haut 
ou vers le bas, utiliser l’option de chat, poser des ques-
tions ou applaudir. De plus, l’intervenant est en mesure de 
solliciter la participation active des personnes présentes. Il 
peut ainsi tendre le micro à un participant souhaitant poser 
une question puis lancer le dialogue, recueillir des avis et 
présenter l’échange. Une large gamme d’interactions est 
possible.

A la fin du webinaire, il vous sera demandé d’évaluer le 
cours. Vous recevrez ensuite une confirmation de participa-
tion, de même que la présentation.
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Am Ende des Webinars wird Ihr Feedback abgeholt und 
die Teilnehmerbestätigung zusammen mit der Präsentati-
on zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns, Sie bei unseren Webinaren begrüssen zu 
dürfen.

Ihr SIA-Form-Team

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de nos 
prochains webinaires.

Votre équipe SIA-Form

Einführung in das Bildungssystem der Schweiz
7.9., 13.00  –  14.30 [WEB58-16]
www.sia.ch/form/web58-16

Recruter les personnes compétentes pour mon 

organisation
3.10., 13h00 – 14h30 [WEB59-16]
voir page 16

Les outils du recrutement et leur validité

prédictive
10.10., 13h00 – 14h30 [WEB60-16]
www.sia.ch/form/web60-16

Die 10 nützlichsten MS-Excel-Funktionen
27.10., 13.00 – 14.30 [WEB68-15]
www.sia.ch/form/web68-15

Der Generalplaner
21.11., 13.00 – 14.30 [WEB64-16]
www.sia.ch/form/web64-16

Digitalisierung – neue Werkzeuge oder neues 

Arbeiten?
23.11., 13.00 – 14.30 [WEB66-16]
siehe Seite 49

Efficience énergétique: un centre de profit
28.11., 13h00 – 14h30 [WEB61-16]
voir page 41

Die Dienstleistungen des SIA
29.11., 13.00 – 14.30 [WEB67-16]
www.sia.ch/form/web67-16

Dès maintenant avec interface utilisateur en français!



Management heisst Ziele zu erreichen, Führung bedeutet

Ziele zu setzen.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, (*1939), Chemiker

Manager signifie atteindre des objectifs; diriger signifie
fixer des objectifs. 
Prof. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, (*1939), chimiste

organisation & führung
organisation & gestion
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Organisation & Führung / Organisation & gestion

agenda

September / septembre November / novembre
 

Comment facturer la TVA
[TVA04-16]
Lausanne, 1.11., 17h00 – 19h00
www.sia.ch/form/tva03-16

 

Gestion des ressources humaines et conduite
[MF08-16]
Lausanne, 7.11 et 14.11, 9h00 – 17h30
voir page 17

 

Ihr Büro am Wendepunkt: Büroführung in unsicheren 
Zeiten [BFZ01-16]
Zürich, 9.11., 9.00 – 17.00
Infos Seite 17

 

Comment calculer le prix de revient horaire moyen 
d’un bureau De planification ? [KO09-16]
Lausanne, 9.11., 13h30 – 17h30
voir page 19

 

Teamcharta
[MTC01-16]
Zürich, 10.11., 14.00 – 18.00
Infos Seite 18

 

Der Generalplaner
[WEB64-16]
Webinar, 21.11., 13.00 – 14.30
www.sia.ch/form/web64-16

 

Projektcockpit
[MPC01-16]
Zürich, 24.11., 14.00 – 18.00
Infos Seite 18

Dezember / décembre
 

Verantwortungsvolle Personaltrennung
[VPT02-16]
Zürich, 2.12., 8.30 – 12.00
www.sia.ch/form/vpt02-17

 

OPM – Operatives Projektmanagement
[OPM06-16]
Zürich, 9.9. – 10.9. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00)
www.sia.ch/form/opm06-16

 

Gérer les risques de projet
[CP03-16]
Lausanne, 30.9., 9h00 – 16h30
voir page 15

Oktober / octobre
 

Recruter les personnes compétentes
pour mon organisation [WEB59-16]
Webinaire, 3.10., 13h00 – 14h30
voir page 16

 

Fondation d’un bureau d’architecture / d’ingénierie – 
sociétés de personnes [GP22-16]
Genève, 11.10., 13h00 – 18h00
voir page 16

 

Séminaire Vendanges fiscales
[BDO01-16]
Genève et autres lieux, 20.10., 17h30 – 19h30
www.sia.ch/form/bdo01-16

 

Processus Global du BIM
[BIM07-16]
Lausanne, 31.10., 9h00 – 17h30
voir page 19

 

Methodisches Projektmanagement
[MPM04-16]
Zürich, 30.9. – 1.10. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00)
www.sia.ch/form/mpm04-16

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: 
www.sia.ch/form
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Führung jenseits der Hierarchie ist in der Wirtschaft 
zunehmend gefragt. Auf diese Herausforderung treffen 
auch Ingenieure und Architekten, wenn sie Planung und 
Ausführung koordinieren. 

Führung unter Gleichgestellten? Das weckt Erinnerungen 
an langwierige Sitzungen und fruchtlose Debatten. Viele 
wünschen sich in derartigen Fällen “einen klaren Entscheid 
von oben”. Tatsächlich gibt es aber in der Arbeitswelt zahl-
reiche Funktionen, wo Führungshandeln gefragt ist, ohne 
dass eine formelle Weisungsbeziehung besteht. Typische 
Beispiele sind Querschnittsfunktionen in grossen Organi-
sationen, wie das Umwelt- und Qualitätsmanagement, die 
Standards durchsetzen müssen, ohne dass sie entspre-
chende Sanktionsmittel haben. Ein ähnlicher Fall ist die 
Leitung von Projekten. Hier koordinieren die Verantwort-
lichen die Arbeiten, indem sie sich auf eine Verständigung 
unter den Mitgliedern des Projektteams verlassen müssen. 
Architekten und Ingenieure treffen vergleichbare Situatio-
nen an, wenn sie zum Beispiel die Bauherrschaft beraten 
oder Unternehmen in der Ausführungsphase koordinieren.

Das Konzept der lateralen Führung
Für Führung unter Gleichgestellten – oder auch: Führung 
ohne Weisungsbefugnis – hat sich unter dem Titel „laterale 
Führung“ ein Konzept herauskristallisiert, das die Beson-
derheiten von Führungsrollen ohne hierarchische Position 
ins Zentrum stellt. Wer lateral führt, muss mit anderen In-
strumenten arbeiten als Befugnisse und Sanktionsmittel, 
die eine klassische Führungsposition zu Verfügung stellt. 
Die Lösung liegt in verschiedenen Ansätzen der Einfluss-
nahme, die traditionelle Führungsinstrumente weitgehend 
ersetzen. An die Stelle des Dreischritts von Anweisung, 
Kontrolle und Sanktion treten die Verständigung unter den 
Beteiligten, der Aufbau von Vertrauen und das Anzapfen 
alternativer Machtquellen, wie etwa der Zugang zu Infor-
mationen. Allerdings können sich diese Ansätze der Ein-
flussnahme sowohl günstig wie auch ungünstig verstär-
ken. So kann etwa der Zugriff auf alternative Machtquellen 
das Vertrauen gefährden. Laterale Führungskräfte haben 

daher ein Gleichgewicht zwischen klarer Ausrichtung auf 
das Ergebnis und guter Zusammenarbeit zu wahren, wol-
len sie die eigene Stellung und den Erfolg des Vorhabens 
nicht gefährden.

Voraussetzungen und Fähigkeiten
Dieser Balanceakt setzt bestimmte Fähigkeiten voraus. Da 
die Verständigung für laterale Führungsrollen eine heraus-
ragende Rolle spielt, ist der Stellenwert von ausgeprägten 
Kommunikationsfähigkeiten offensichtlich. Es gibt aber 
noch weitere Fähigkeiten, die in lateralen Führungsrollen 
hilfreich oder sogar erfolgskritisch sein können und die 
sich zum Teil vom Projektmanagement-Know-how unter-
scheiden: Ein erstes Stichwort ist die Fähigkeit zur Selbst-
einschätzung und zur Wahrnehmung der Interessen, Werte 
und Ressourcen der anderen Partner, um sein Verhalten 
anpassen zu können. Ein zweites ist die umsichtige An-
wendung von Taktiken der Einflussnahme, ohne dabei der 
Versuchung von Manipulation oder Kompetenzüberschrei-
tung zu verfallen. Auch dafür ist es wichtig seine Partner zu 
kennen, weil nicht jedes Umfeld bestimmte Versuche der 
Einflussnahme zulässt. Um diese Führungs-Fähigkeiten zu 
vertiefen, bietet der SIA ein Seminar an, das sich an Inge-
nieure, und Architekten richtet, die ihre laterale Führungs-
kompetenz vertiefen wollen.

25.10.2016

Führung unter Gleichgestellten?
DR. DANIEL MAREK, UNTERNEHMENSBERATER IN FüHRUNG / ORGANISATION, ZüRICH, WWW.DANIELMAREK.CH

Dr. Daniel Marek ist Organisationsberater und Führungsausbilder.
Er hat selbst mehrere Jahre in lateralen und Linienpositionen geführt.
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25.10.2016

Führung unter Gleich-
gestellten

Wer in Projekten tätig ist, nimmt zuweilen eine Führungs-
rolle wahr, ohne dass eine formelle Weisungsbeziehung 
besteht. Projektpartner müssen koordiniert werden, An-
spruchsgruppen oder Bauherren verlangen Unterstüt-
zung. In dieser Rolle geht es darum, Einfluss zu nehmen, 
ohne seine Befugnisse zu überschreiten. Der Kurs zeigt, 
wie Ingenieure und Planer derartige Konstellationen ana-
lysieren und “in Führung gehen” können. Nach diesem 
Kurs können die Teilnehmenden Konstellationen lateraler 
Führung analysieren und die Erwartungen an Führung im 
eigenen Arbeitsumfeld abschätzen. Sie kennen Ansätze 
der Einflussnahme (unter Gleichgestellten) und können 
sie in ihrem Bereich anwenden. Dieser Kurs richtet sich an 
Ingenieure und Planer mit Projektleitungsfunktion, die für 
ihre Aufgabe zusätzliches Führungs-Know-how benötigen 
oder in ihrem Unternehmen lateral führen. Sie erhalten ein 
Instrument, um Ihre Rolle in Projekten überprüfen zu kön-
nen, lernen Möglichkeiten der Einflussnahme kennen und 
können Ihren persönlichen Aktionsplan erarbeiten. Dieser 
Kurs wird am 25.10. mit einem Webinar gestartet und am 
14.11. mit einer Präsenzveranstaltung abgeschlossen.

PROGRAMM
Webinar/Zürich, 25.10. (13.00 – 14.30) und 14.11. (13.30 – 17.30) 
[LF01-16] 

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

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

Referent
Dr. Daniel Marek, Unternehmensberater im Bereich Führung und 
Organisation, Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF 400.–
Mitglieder SIA  CHF 500.–
Nichtmitglieder  CHF 650.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/lf01-16

30.9.2016

Gérer les risques de projet

Maîtrisez la gestion des risques de 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, surtout dans des domaines 
coûteux comme l’architecture et l’ingénierie.
Cet atelier vous apprend à identifier les contre-mesures à 
appliquer à votre projet selon les méthodes les plus répan-
dues de gestion systématique des risques, qu’il s’agisse de 
risques techniques, commerciaux, juridiques, de réputation, 
financiers, liés au personnel, etc.
Cet atelier s’adresse aux architectes et aux ingénieurs actifs 
dans la gestion de projets qui veulent gagner en efficacité en 
investissant un peu de leur temps.

Délai d’inscription: 12.9.2016

PROGRAMMe
Lausanne, 30.9., 9h00 – 16h30 [CP03-16] 

• Qu’est-ce qu’un risque?
• Comment identifier les risques et leur impact
• Classer les risques
• Planifier les contre-mesures et leur suivi

Intervenant 
Dr Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork, chef de projet 
expérimenté, spécialisé dans la gestion de projets et la collaboration 
virtuelle, Kesswil
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 600.–
Membres SIA  CHF 700.–
Non-membres  CHF 900.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/cp03-16
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3.10.2016

Recruter les personnes 
compétentes pour mon
organisation

Préparer aujourd’hui sa recherche de demain
Un poste se libère, s’ouvre? Il doit être attribué à la personne 
la plus à même de l’occuper. La mise en pratique n’est 
cependant pas aussi simple: une fois les exigences requises 
définies, il faudra trouver les bons candidats que bon nombr
e d’entreprises continuent de considérer comme de simples 
demandeurs. 
La candidature doit être une expérience motivante. De nos 
jours, il faudra notamment que le processus de candidature 
soit une expérience positive. De plus, la manière dont une 
candidature est rejetée influence la décision de la personne 
de réitérer sa candidature. Le processus de recrutement 
novateur résulte des bouleversements sociétaux (démogra-
phie, clause de sauvegarde, etc.) et technologiques (XING, 
LinkedIn, Facebook). Ce webinaire vous enseignera com-
ment mettre en valeur les compétences utiles à votre entité, 
afin de recruter le personnel dont vous avez besoin. 

PROGRAMMe
Webinaire, 3.10., 13h00 – 14h30 [WEB59-16]

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

Intervenant
Grégory Quirino, formateur d’adultes et spécialiste en capital humain, 
papilio SA, Vevey
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF   50.–
Membres SIA  CHF   50.–
Non-membres  CHF 100.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/web59-16

11.10.2016

Fondation d’un bureau d’ar-
chitecture / d’ingénierie – 
sociétés de personnes

Formation et discussion autour de la prise d’indépen-
dance
La prise d’indépendance est un moment important de la 
vie professionnelle et, dans le vaste domaine de la créa-
tion d’entreprise, il est souvent difficile de trouver sous une 
forme synthétique les informations adaptées aux domaines 
de l’architecture et de l’ingénierie. Destiné aux architectes 
et ingénieurs qui mûrissent un projet d’indépendance ou qui 
se sont  fraichement mis à leur compte, ce cours fournit des 
informations adaptées, claires et ciblées et fait un tour d’ho-
rizon des démarches à entreprendre et des différents par-
tenaires à contacter pour fonder une société de personnes. 
Il présente un panorama des avantages, enjeux et risques 
liés à la création d’entreprise et au statut d’indépendant. La 
formation s’accompagne d’une discussion ouverte qui per-
mettra aux participants de poser leurs questions pratiques 
et personnelles.

PROGRAMMe
Genève, 11.10., 13h00 – 18h00 [GP22-16]

• 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
• L’engagement de personnel 

Intervenants
 - Germain Brisson, architecte EPFL SIA, Lausanne
 - Nathalie Caracas, fiduciaire, Lausanne

 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 350.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
Etudiant:   CHF 100.–

 
Infos et détails
www.sia.ch/form/gp22-16
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7.11.2016

Gestion des ressources
humaines et conduite

Le personnel est le capital le plus précieux pour les bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs. Une gestion des ressources 
humaines professionnelles et une conduite consciente 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 mana-
gement, propose des outils d’aide nécessaires à une bonne 
gestion des ressources humaines et, sur la base d’exemples 
pratiques, des méthodes efficaces dans le domaine de la 
conduite. L’offre s’adresse à toutes les personnes qui assu-
ment la responsabilité de personnes et qui désirent assurer 
une plus grande professionnalité dans leur pratique.

Délai d’inscription: 10.10.2016

PROGRAMMe
Lausanne, 7.11 et 14.11, 9h00 – 17h30 [MF08-16] 

Module 1: Gestion des ressources humaines, 7.11.2016
• 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 carrières et 

la libération du personnel
• L’administration et le marketing du personnel
• Les procédures de soutien
• Les défis futurs dans la gestion des ressources humaines

Module 2: Conduite, 14.11.2016
• Le management avec les multiples compétences (analyser, 

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

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

Prix
Bureaux membres SIA  CHF    900.–
Membres SIA  CHF 1’100.–
Non-membres  CHF 1’300.–
Par module:  BM / M: CHF 600.– / NM: CHF 700.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/mf08-16

9.11.2016

Ihr Büro am Wendepunkt:
Büroführung in unsicheren 
Zeiten

Eine Trendwende in gewissen Segmenten des Planungs- 
und Baumarkts zeichnet sich immer deutlicher ab: Die Zei-
ten des Wachstums und stets prallvoller Auftragsbücher 
scheinen für viele Büros vorbei zu sein. Für die einen be-
deutet dies vorübergehend ein Durchatmen, für die anderen 
stehen existenzielle Fragen in Vordergrund. Führungskräf-
te und Verantwortliche von Architektur- und Ingenieurbü-
ros sollten spätestens jetzt ihre Bürosituation kritisch hin-
terfragen. Trotz grossem Engagement im Tagesgeschäft 
müssen Führungskräfte obige Fragestellungen von Zeit zu 
Zeit diskutieren. In diesem Seminar erfahren Sie, dass Sie 
nicht einfach nur dem Unbill von konjunkturellen Einflüs-
sen, neuen Kundenwünschen und nie schlafender Konkur-
renz ausgesetzt sind. Sie haben es grösstenteils selbst in 
der Hand, ob Sie erfolgreich sind oder bleiben. Bewährte 
Instrumente aus der Wirtschaftspraxis helfen Ihnen dabei, 
Ihre geschäftlichen Ziele besser und fokussierter zu for-
mulieren. 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 tatsächlich umzusetzen.

PROGRAMM
Zürich, 9.11., 9.00 – 17.00 [BFZ01-16] 

• Die Funktionsweise von Märkten, insbesondere der Immobili-
en- und Baumärkte kennenlernen

• 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, Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 400.–
Mitglieder SIA CHF 500.–
Nichtmitglieder CHF 650.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bfz01-16



18 Form 2/2016

10.11.2016

Teamcharta

Das Projektteam führen und arbeitsfähig erhalten
Planungs- und Bauprojekte sind komplex und oft voller 
Überraschungen. Dies führt unweigerlich immer wieder 
zu Konflikten und Motivationsschwankungen. Klärungen 
innerhalb des Teams zu Themen wie Zielkonflikte, Arbeits-
weisen und Arbeitsethik, Umgangsformen etc. helfen, 
wenn Irritationen entstehen. Richtig eingesetzt, sind kla-
re, gemeinsam erarbeitete Vereinbarungen ein sinnvolles 
und einfaches Hilfsmittel, um kritische Situationen vor 
der Eskalation zu bewahren. Das Seminar vermittelt eine 
Methode, mit der die gewünschte Projektkultur festgelegt 
wird. Sie dient der Führung und dem gesamten Team als 
nützliches Werkzeug, um in schwierigen Situationen die 
Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

PROGRAMM
Zürich, 10.11., 14.00 – 18.00 [MTC01-16] 

• Wissensvermittlung: zur Methode Teamcharta
• Diskussion: zur weiteren Klärung
• Übung: Erstellung einer Teamcharta anhand eines praktischen 

Beispiels
• Reflexion: gemeinsam im Plenum 

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

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

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Zürich 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA  CHF 400.–
Nichtmitglieder  CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mtc01-16

24.11.2016

Projektcockpit

Das Projekt aktiv steuern und die Ergebnisse sicherstellen
Produkt- und Planqualität, Objektkosten und Zeit sind an-
spruchsvolle Themen, aber immerhin vertraute. Bei Fragen 
wie Aufwand vs. Leistungsstand, Honorare und Mehrkos-
ten wird es für viele schwieriger. Die Zusammenhänge und 
der Einfluss auf den Projekterfolg sind häufig schwer zu 
erkennen. Doch sind es wichtige Faktoren für die Projekt-
steuerung. Projekte zu führen, ist ein laufender und aktiver 
Prozess und es ist dabei besonders wichtig, Risiken früh-
zeitig zu erkennen. Das Seminar vermittelt eine Methode, 
die als Frühwarnsystem für Projekte dient. Es geht darum, 
das laufende Controlling und die aktive Projektsteuerung 
sicherzustellen, mit dem Ziel, das Projekt in der vereinbar-
ten Zeit, zu den vereinbarten Kosten und in der geforder-
ten Qualität fertigzustellen.

PROGRAMM
Zürich, 24.11., 14.00 – 18.00 [MPC01-16] 

• Wissensvermittlung: zur Methode Projektcockpit
• Diskussion: zur weiteren Klärung
• Übung: Erstellen eines Projektcockpits anhand eines prakti-

schen Beispiels
• Reflexion: gemeinsam im Plenum 

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

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

Inhaber Tromlitz Häubi GmbH, Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA  CHF 400.–
Nichtmitglieder  CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mpc01-16
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31.10.2016

Processus Global du BIM

Building Information Modelling (BIM)
Le BIM est un processus global d’élaboration de tout projet 
immobilier, c’est un processus qui s’étend sur tout le cycle 
de vie du bâtiment. Ce cours permettra d’avoir une vision 
plus précise des cinq différentes phases qui constituent ce 
processus BIM. 
Nous développerons et expliquerons plus particulièrement 
l’implémentation du BIM au cours des phases de concep-
tion, de construction et d’exploitation du bâtiment.
Ce cours s’adresse plus particulièrement aux architectes 
et bureaux d’ingénierie (de conception et d’exécution) ce-
pendant plusieurs sujets traités concernent directement les 
maîtres d’ouvrage. Les sujets seront présentés à la lumière 
de cas de projets réels.

PROGRAMMe
Lausanne, 31.10., 9h00 – 17h30 [BIM07-16] 

• Le BIM (définition, lexique, etat d’avancement)
• Les rôles dans le processus BIM
• Le maître d’ouvrage – le client
• Conception (intégration et exploitation des données)
• Coordination du processus BIM
• L’entreprise (création et récupération du modèle)
• L’exploitation des données 
• Conclusion

Intervenants
 - Marco Andrade, BIM Manager, Ingeni SA, Genève
 - Lorenzo Lelli, Chef de projet, Ingeni SA, Genève
 - Jörg Meyer, Chef de Groupe, Weinmann Energies SA, Echallens
 - Jacques Levy-Bencheton, BIM Manager, Architecte, Brunet 

Saunier Architecture, Paris
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 600.–
Membres SIA  CHF 700.–
Non-membres  CHF 900.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/bim07-16

9.11.2016

Comment calculer le prix de 
revient horaire moyen d’un 
bureau De planification ?

Des tarifs horaires moyens servent souvent de base pour 
l’évaluation d’une offre. Le prix de revient horaire moyen doit 
être calculé individuellement pour chaque entreprise en fonc-
tion de sa structure de coûts. En se basant sur des moyennes 
erronées, de manière involontaire, la situation économique 
de l’entreprise peut fortement se dégrader. Avec une métho-
dologie spécifique à son activité pour le calcul des prix de 
revient, la direction de l’entreprise est en mesure d’optimiser 
sa situation financière et ainsi mesurer les conséquences 
relatives à l’acquisition de nouveaux mandats.
Le calcul des prix de revient horaire est un facteur clé de 
succès. La pression permanente sur les prix, la tendance 
relative à la facturation basée sur le temps passé et les pres-
tations supplémentaires demandées par le client doivent 
inévitablement être pris en considération sur la tarification 
horaire. Aussi, le calcul du prix de revient horaire individualisé 
permettra au chef d’entreprise d’en comprendre sa compo-
sition, et de ce fait affiner les propositions d’honoraires, ceci 
dans le but d’atteindre son objectif financier. Le séminaire 
sera dispensé en se basant sur des exemples pratiques. Le 
cours s’adresse au chef d’entreprise et aux responsables de 
la comptabilité en charge de la planification financière.

Délai d’inscription: 14.10.2016. En coopération avec BDO.

PROGRAMMe
Lausanne, 9.11., 13h30 – 17h30 [KO09-16] 

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

Intervenants
 - Xavier Pan, Expert diplômé en finance et en controlling, BDO SA
 - Cyril Knellwolf, Fondé de pouvoir, Expert diplômé en finance et 

controlling, BDO SA 

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 300.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/ko09-16
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Technologie hat keine Ethik.
Gerd Leonhard, (*1961), Futurist 

La technologie n’a pas d’éthique.
Gerd Leonhard, (*1961), futurologue

technik & normen
technique & normes
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Technik & Normen / technique & Normes

agenda

September / septembre
 

Brandschutz für Planer
[BSP08-16]
Zürich, 27.9., 13.30 – 17.30
www.sia.ch/form/bsp08-16

 

Les nouveautés de la norme SIA 180
[IEESerie07-16]
Lausanne, 27.9., 17h00 – 19h00
www.sia.ch/form/ieeserie07-16

 

Gut gestaltete Erdbebensicherheit – Architekten 
stellen die Weichen [GEA01-16]
Zürich, 29.9., 14.00 – 17.30
Infos Seite 24

Oktober / octobre
 

Digitale Arbeitsmethoden (BIM – Building Information 
Modeling) [MAD04-16]
Zürich, 7.10. – 8.10. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00)
www.sia.ch/form/mad04-16

 

Seminar Veredelte Gläser
[GL01-16]
Zürich, 31.10., 13.30 – 17.15
Infos Seite 24

November / novembre
 

Protection incendie pour le planificateur
[BSP09-16]
Genève, 8.11., 13h30 – 17h30
www.sia.ch/form/bsp09-16

 

Moisissures et légionelles: le rôle clé de l’architec-
te dans l’amélioration de l’hygiène [IEESerie08-16]
Lausanne, 17.11., 17h00 – 19h00
voir page 25

 

Protection incendie pour le planificateur
[BSP10-16]
Lausanne, 21.11., 13h30 – 17h30
www.sia.ch/form/bsp10-16

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: www.sia.ch/form
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Neuer Weiterbildungsstudiengang der BFH: CAS Brandschutz für Architektinnen und Architekten

Brandschutz – vom Entwurf, über die Planung in die Umsetzung
VOLKER NEES, PROFESSOR FüR BRANDSCHUTZ, BERNER FACHHOCHSCHULE BFH, BIEL, VOLKER.NEES@BFH.CH

Mit ihren seit 2015 geltenden innovativen Brandschutz-
vorschriften ist die Schweiz im europäischen Raum ei-
nes der fortschrittlichsten Länder in dieser Disziplin. 
Damit die Anforderungen an die Brandsicherheit bereits 
in der Entwurfsphase eines Bauprojekts berücksichtigt 
werden, ohne dessen architektonische Qualität zu min-
dern, bietet die Berner Fachhochschule BFH gemeinsam 
mit dem SIA den neuen Weiterbildungsstudiengang «CAS 
Brandschutz für Architektinnen und Architekten» an.

Mit dem Speer in der Hand ging der Frühmensch zur Jagd. 
Nach seiner Rückkehr in die Dorfgemeinschaft wurde re-
gelmässig ein Fest gefeiert – am Feuer, das neben Licht 
auch Wärme spendete. Die Feuerstelle, ein Ort der Zu-
sammenkunft also. Das Thema lässt sich in fortschreitend 
bequemer und sicherer Form bis in die Neuzeit finden. Die 
offenen, auf Stampflehm oder geziegeltem Boden ange-
legten Feuerstätten rückten an die Wand. Nach getaner 
Arbeit versammelte sich die Familie im Halbkreis davor. 
Demgegenüber standen und stehen Brände unkontrollier-
ten Ausmasses, die im Lauf der Jahre neben Landschaf-
ten ganze Städte zerstörten. Als Folge der Stadtbrände 
im Mittelalter wurden Präventionsmassnahmen festgelegt 
und deren Umsetzung per Gesetz verordnet. Eine der ers-
ten erlassenen Brandschutzvorschriften betraf die Brand-
mauer, die ein unkontrolliertes Ausbreiten des Feuers auf 
Nachbargebäude verhindern sollte.

Vom Feuer zum Brand
Sobald das Feuer seinen ihm zugedachten Ort verlässt 
und sich unkontrolliert ausbreitet, handelt es sich um ein 
Schadenfeuer bzw. Brand. Um die Sicherheit der Bewoh-
ner und Nutzer von Gebäuden zu gewährleisten, gilt es, 
eben diese Brände zu vermeiden. Der Brandschutz ist eine 
wichtige Aufgabe des Baumeisters. Aus dem einstigen 
Baumeister haben sich voneinander getrennte Berufsgrup-
pen entwickelt – jene der Architekten sowie der Bauinge-
nieure. Beide Gruppen berücksichtigen den vorbeugenden 
Brandschutz frühzeitig in ihrer Planung. Denn Brandschutz 
bedeutet Sicherheit und diese ist ein Grundbedürfnis. 

Damit der Brandschutz als Fachdisziplin nicht für andere 
Mängel herhalten muss, ist es unumgänglich, dass der 
planende Architekt die Brandsicherheit bereits in der Ent-
wurfsphase berücksichtigt. Die Kenntnis der VKF-Brand-
schutzvorschriften erleichtert die Genehmigung eines 
Bauprojekts durch die Brandschutzbehörde.

Brandschutz in der Schweiz – VKF Brandschutznorm
Schweizweit gilt es fünf Schutzziele hinsichtlich der Si-
cherheit eines Gebäudes zu erfüllen. Gebäude müssen 
über ihren Lebenszyklus so funktionieren, dass 
• die Sicherheit von Personen gewährleistet ist, 
• der Entstehung von Bränden und Explosionen vorge-

beugt und die Ausbreitung von Flammen, Hitze und 
Rauch begrenzt wird, 

• die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten 
und Anlagen begrenzt wird, 

• die Tragfähigkeit für einen bestimmten Zeitraum er-
halten bleibt, 

• eine wirksame Brandbekämpfung vorgenommen 
werden kann, und die Sicherheit der Rettungskräfte 
gewährleistet ist (VKF Brandschutznorm 1–15, Art. 8).

Übrigens gelten Europaweit nahezu die gleichen brand-
schutztechnischen Ziele.

Gleiches Ziel, abweichende Auslegung 
Trotz klarer Vorgaben innerhalb der Richtlinien der ver-
schiedenen europäischen Länder, die alle identische 
Schutzziele anvisieren, ergeben sich – bedingt durch 
ein mögliches Auslegungsspektrum – weit voneinander 
abweichende Ergebnisse. Die Schweiz weist seit 2015 
Brandschutzvorschriften auf, die als die innovativsten und 
fortschrittlichsten Anforderungen innerhalb des Brand-
schutzes gelten. Diese sind wegweisend und können eine 
gute Vorlage für andere Staaten sein.
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Neuer Weiterbildungsstudiengang: CAS Brandschutz für 
Architektinnen und Architekten
Zur Sensibilisierung in der Fachdisziplin Brandschutz bie-
tet die Berner Fachhochschule BFH gemeinsam mit dem 
SIA den neuen Weiterbildungsstudiengang CAS Brand-
schutz für Architektinnen und Architekten an. Dieser ist auf 
die entwerfenden Architekten zugeschnitten und berück-
sichtigt die Umsetzung der Brandschutzziele. 
Orientierend am Leistungsmodell der Norm SIA 112, das 
die ganzheitliche Erfassung des Lebenszyklus eines Bau-
werks skizziert, beleuchtet das CAS die notwendigen As-
pekte des Brandschutzes. So können Architektinnen und 
Architekten im Wettbewerb frühzeitig wesentliche Grund-
lagen berücksichtigen und die baulichen Anforderungen 
des vorbeugenden Brandschutzes können in einer frühen 
Planungsphase des Bauvorhabens harmonisch in die ar-
chitektonische Gestaltung einfliessen.
Gerade das Wissen um die unterschiedlichen Fachberei-
che im vorbeugenden Brandschutz ermöglicht es den Pla-
nenden im Sinne des Gesamtprojekts eine budgetoptimier-
te Gesamtleistung zu erbringen. Jede Leistungsphase der 
SIA 112 wird als Modul innerhalb des CAS entsprechend 
der VKF-Brandschutzvorschriften angesprochen sowie die 
möglichen umzusetzenden Massnahmen bearbeitet.
Der neue Weiterbildungsstudiengang legt Wert darauf, 
den Brandschutz nicht einfach nur vorschriftenorientiert 
umzusetzen, sondern ihn ablauf- und lösungsorientiert 
zu erarbeiten. Beispiele aus der Praxis runden das ganze 
ab. So entsprechen die Massnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes in Gebäuden nicht nur den Vorschriften, 
sondern werden harmonisch in die Nutzung des Gebäudes 
integriert.

CAS Brandschutz für Architektinnen und Architekten
Ende Januar bis September 2017

Das neue CAS macht Planende zu Fachpersonen im Bereich Brand-
schutz – für alle Phasen des Bauprozesses: 
• Grundlagen
• Vorstudien/Wettbewerb
• Projektierung/Bauprojekt
• Ausschreibung/Ausführungsplanung
• Realisierung/Inbetriebnahme
• Bewirtschaftung
• Projektarbeit/Abschluss

Start und Dauer
Januar bis September 2017

ECTS
12 Credits nach ECTS

Studiengebühr
CHF 5‘900.–

Zielpublikum
Architektinnen und Architekten, Ingenieure, Masterstudierende 
(Holz- und Bauingenieurwesen), Bauleiter, Infrastrukturverantwortli-
che bei Investoren und öffentlichen Bauherrschaften

Studienort
SIA-Form-Schulungszentrum
Manessestrasse 2
8003 Zürich

Partner
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bern

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.ahb.bfh.ch/casbrandschutzarchitektur

Volker Nees, neuer Professor für Brandschutz – mit Leidenschaft
Volker Nees hat im April 2016 die an der Berner Fachhochschule BFH 
neu geschaffene Stelle als Professor für Brandschutz übernommen. 
Er ist staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des 
Brandschutzes (D) und führt ein Brandschutzbüro (nees Ingenieure 
GmbH) mit Sitz in Münster und Hamburg (D). Volker Nees verstärkt 
an der BFH das Team des Instituts für Holzbau, Tragwerke und Archi-
tektur. Als Professor für Brandschutz übernimmt er die Koordination 
aller Tätigkeiten im Bereich Brandsicherheit: in der Lehre, Weiterbil-
dung und Forschung sowie als Ansprechperson in diversen Gremien 
und gegenüber externen Partnern.



24 Form 2/2016

29.9.2016

Gut gestaltete Erdbeben- 
sicherheit – Architekten 
stellen die Weichen

Die Teilnehmer sind sich der Gefährdung durch Erdbeben 
in der Schweiz bewusst und wissen, dass die Auswirkun-
gen – auch in Regionen mit mässiger Erdbebengefährdung 
– massiv sein können. Sie kennen ihre fachliche und rechtli-
che Verantwortung als Architekt und Gesamtleiter sowie die 
geltenden Normen. Die Grundregeln des erdbebengerech-
ten Entwurfs werden auch an Beispielen erläutert. Der Kurs 
findet in der erdwissenschaftlichen Ausstellung focusTerra 
statt, welche einen Erdbebensimulator beherbergt. Es gibt 
die Gelegenheit einer kurzen Besichtigung der Ausstellung 
sowie des Besuchs des Erdbebensimulators. Die Ausstel-
lung ist einem erdbebenertüchtigten Gebäude der ETH 
untergebracht. Die umfassenden Sanierungsmassnahmen 
hat die Architektur- und Generalplanerunternehmung It-
ten-Brechbühl umgesetzt. Die Gestaltung der Ausstellung 
hat Holzer Kobler Architekturen übernommen.

PROGRAMM
Zürich, 29.9., 14.00 – 17.30 [GEA01-16]

• Das Phänomen Erdbeben
• Rechtliche Grundlagen und Verantwortung
• Erdbebengerechter Entwurf des Gebäudes
• Beispiele Architektur und Erdbebensicherheit im Einklang
• Besuch der Ausstellung focusTerra und des Erdbebensimulators 

Referenten
 - Yves Mondet, leitender Experte bei Basler+Hofmann, Geschäfts-

führer der Stiftung für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen
 - Kerstin Lang, Prüfingenieurin beim Tiefbauamt des Kantons 

Zürich, Vorstandsmitglied der Schweizer Gesellschaft für Erdbe-
beningenieurwesen und Baudynamik (SGEB)

 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/gea01-16

31.10.2016

Seminar Veredelte Gläser

Glas ist zugleich einer der ältesten als auch der moderns-
ten und innovativsten Baustoffe. Egal ob im Fassadenbe-
reich, bei Glasdächern, in Foyers etc., Glas ist das Gestal-
tungsmerkmal der modernen Architektur. Es brennt nicht, 
es ist nachhaltig und der Einsatz von Glas – und damit 
üblicherweise von natürlichem Licht – hat einen direkten 
Einfluss auf Atmosphäre und Wohlbefinden. Gestalte-
tes Glas, speziell Kunst aus Glas, ist häufig Synonym für 
farbige Kirchenfenster. Aber gestaltetes Glas kann mehr. 
Es kann Licht sichtbar machen, Akzente in der Architek-
tur setzen und jede intendierte Wirkung unterstützen. In 
diesem Seminar werden anhand von aktuellen Beispielen 
wie der EZB in Frankfurt (Architekten Coop Himmelblau), 
der Kirche St. Moritz in Augsburg (Architekt John Pawson) 
und weiterer aktueller profaner und kirchlicher Projekte die 
Techniken, die Möglichkeiten und die Einsatzbereiche von 
gestaltetem Glas erläutert. Die Teilnehmenden kennen die 
Möglichkeiten der Glasveredelung und deren Einsatzberei-
che. Sie wissen, welche Wirkungen mit welchen Gläsern 
und Techniken erzielt werden können. Sie erhalten Ideen 
für Akzente aus Glas in der (modernen) Architektur. 

PROGRAMM
Zürich, 31.10., 13.30 – 17.15 [GL01-16] 

• überblick über die Techniken der Glasveredelung
• Künstlerische Eingriffe in die bestehende Architektur
• Heissverformung und Laminierungstechnik speziell in der Fassa-

dengestaltung
• Ästhetische Möglichkeiten der Glasgestaltung
• Diskussion und Fragen 

Referenten
 - Urs Gerber, Bildender Künstler, Zufikon, Schweiz
 - Karl Heinz Traut, Bildender Künstler und Glasgestalter, 

Taunusstein, Deutschland
 - Annette Suttarp, Kunst aus Glas, Heidenrod, Deutschland 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 200.–
Mitglieder SIA CHF 300.–
Nichtmitglieder CHF 450.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/gl01-16
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17.11.2016

Moisissures et légionelles: le rôle clé de l’architecte dans 
l’amélioration de l’hygiène dans les bâtiments

Comprendre les causes et réagir de manière adéquate
L’architecte a un rôle important à jouer dans l’amélioration de 
l’hygiène dans les bâtiments, qu’il s’agisse de rénovations 
ou de constructions nouvelles. Avec 250 cas de légionello-
se par année en Suisse, dont une vingtaine sont mortels, 
et d’innombrables cas de moisissures – dans l’aggloméra-
tion de Berne à elle seule, environ 1500 cas par an finissent 
devant la commission de conciliation – l’hygiène dans les 
bâtiments est un problème de société. De par sa fonction de 
coordinateur des projets, l’architecte a une grande influence 
en la matière. S’il fait appel très tôt dans l’étude du projet aux 
spécialistes chauffage/ventilation/sanitaire, il devient pos-
sible de réaliser des installations plus compactes et vraiment 
adaptées au bâtiment dans chaque cas particulier, car des 
modifications de la disposition et des dimensions des locaux 
sont encore possible à ce stade.

Le cours présentera les notions de base concernant les moi-
sissures et les légionelles et montrera comment l’architecte 
doit intervenir dans le déroulement du projet pour permettre 
la prévention efficace de la croissance des moisissures dans
 les locaux et la prolifération des légionelles dans l’eau chau-
de. Des exemples pratiques seront présentés et les nouvel-
les dispositions des normes SIA concernées seront traitées. 
Par contre, le cours n’abordera pas les détails techniques 
des installations, qui sont l’affaire des spécialistes CVCS.

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

bachelor of arts 
in architektur 
fhnw
master of arts 
in architektur 
fhnw

Bi
ld

: M
at

tia
 M

ar
io

tt
o,

 S
tu

de
nt

 F
H

N
W

, H
S1

5 

PROGRAMMe
Lausanne, 17.11., 17h00 – 19h00 [IEESerie08-16]

• Installations de production et distribution de chaleur
• Concepts de ventilation pour la rénovation, coûts
• Norme SIA 385/1 et exigences pour l’eau chaude sanitaire

www.sia.ch/form/ieeserie08-16
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Jeder Vertrag enthält einiges, was er nicht enthält.
Ausspruch eines Erfahrenen

Chaque contrat contient des éléments qui n’y figurent pas.
Parole d’expert

Verträge & Vergabe
contrats & Passation de marchés
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Verträge & Vergabe / Contrats & passation de MarchéS

agenda

September / septembre
 

Claim Management – Umgang mit Nachforderungen
[CM49-16]
Zürich, 7. und 14.9., 13.30 – 17.30
www.sia.ch/form/cm49-16

 

Le Règlement SIA 144 dans la pratique
[WB16-16]
Lausanne, 13.9., 9h00 – 12h00
voir page 30

 

Baurechtskolloquium SIA
[BRK01-16]
Zürich, 28.9., 10.00 – 17.00
Infos Seite 29

 

Droit de la construction – Colloque interdisciplinaire 
pour mandataires [BRK02-16]
Morges, 29.9., 10h00 – 17h00
voir page 29

 

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
[WB18-16]
Genève, 30.9., 7.10, 14.10. et 4.11., 9h00 – 17h30
voir page 30

Oktober / octobre
 

Von der Projektidee zum Wettbewerb
[VPW01-16]
Zürich, 4.10., 2.11. und 7.12., 13.30 – 17.00
Infos Seite 32

 

Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)
[LHO32-16]
Genève, 5.10., 14h00 – 17h00
www.sia.ch/form/lh032-16

 

La norme SIA 118 dans la pratique
[AB91-16]
Genève, 6 et 7.10, 9h00 – 17h30
www.sia.ch/form/ab91-16

 

SIA 118 in der Praxis
[AB89-16]
Zürich, 19.10. (13.30 – 17.30) und 26.10. (9.00 – 17.30)
www.sia.ch/form/ab89-16

November / novembre
 

Jury concours
[JW04-16]
Lausanne, 10.11., 16h00 – 18h00
voir page 31

 

Abschluss von Planerverträgen
[LHO31-16]
Zürich, 16. und 23.11., 13.30 – 17.30
www.sia.ch/form/lho31-16

 

Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)
[LHO33-16]
Lausanne, 16.11., 14h00 – 17h00
www.sia.ch/form/lho33-16

 

La norme SIA 118 dans la pratique
[AB92-16]
Lausanne, 17 et 18.11, 9h00 – 17h30
www.sia.ch/form/ab92-16

 

Journée d’information Marchés Publics
[WB17-16]
Lausanne, 22.11., 9h00 – 17h30
voir page 31

 

Le règlement concernant les prestations et 
honoraires SIA 102 et SIA 108, éd 2014 [LHO34-16]
Lausanne, 30.11., 17h00 – 19h00
voir page 32

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: www.sia.ch/form
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(dg) La SIA è da diversi anni attiva nella formazione continua. 
In Ticino, l’offerta di corsi è stata fino a oggi molto modesta. 
La crescente importanza della formazione continua a livello 
nazionale e internazionale spinge la SIA a proporre maggiori 
corsi pure in Ticino. La grande difficoltà riscontrata al sud 
delle Alpi è trovare i relatori disposti a presentare dei temi 
che necessitano grande competenza tecnica.
Per sfruttare le sinergie sviluppate negli anni con la SUPSI 
e per evitare dei doppioni organizzativi e una concorrenza 
ingiustificata a livello ticinese, la SIA ha deciso di collabo-
rare con il Dipartimento DACD della SUPSI nell’elaborazione 
delle proposte di formazione continua e nell’organizzazione 
dei corsi. Le due istituzioni rimangono evidentemente au-
tonome nell’ambito delle loro rispettive competenze, impe-
gnandosi comunque a organizzare congiuntamente i corsi 
che toccano direttamente e indirettamente le norme o i re-
golamenti SIA.
Nei prossimi anni l’offerta di corsi aumenterà sensibilmente. 
SIA-Form ha deciso di proporre, per quasi ogni norma e re-
golamento che verranno pubblicati in lingua italiana, un ris-
pettivo corso di formazione continua. Visto il grande lavoro 
svolto dalla Commissione SIA di Traduzione in lingua italiana, 
creata due anni orsono, il numero di norme in italiano au-
menterà ancora, e quindi di riflesso pure i corsi di formazione 
continua.
I corsi sono indirizzati principalmente a dei professionisti 
architetti e ingegneri attivi nel settore privato e nel settore 
pubblico. I corsi tecnici sono pure di grande interesse per ar-
tigiani e imprenditori. Alcuni corsi, in particolare le proposte 
a carattere giuridico, sono una valida offerta anche per com-
mittenti pubblici e privati e professionisti attivi direttamente e 
indirettamente nel settore della costruzione.
SIA-Form offre la possibilità di corsi su misura per studi 
d’ingegneria e d’architettura, imprese e amministrazioni co-
munali e cantonali. I corsi interni hanno il grande vantaggio di 
esse calibrati alla specifiche esigenze interne, applicando la 
materia impartita dei loro casi concreti. Garantendo la confi-
denzialità delle informazioni trattate al corso e permettendo 
una maggiore flessibilità organizzativa, i corsi proposti in in-
terno rappresentano a partire da ca. 6 persone pure un ris-
parmio finanziario nell’investimento in formazione continua 
della ditta o dell’autorità interessata.

Il successo dell’offerta dipende comunque in ultima analisi 
delle proposte provenienti dai singoli professionisti. Spetta a 
loro segnalare a SIA-Form le specifiche esigenze professio-
nali. SIA-Form è molto attenta a recepire le richieste prove-
nienti dagli architetti e ingegneri attivi sul territorio.

Alcune preposte di corsi nei prossimi mesi

LA GESTIONE DELL’AMIANTO NELLA COSTRUZIONE
5 ore-lezione, Luogo: SUPSI Trevano 
Data: ottobre 2016

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

che di amianto

I NUOVI REGOLAMENTI SIA 102, 103, 108 E 112
4 ore-lezione, Luogo: SUPSI Trevano 

Data: seconda metà settembre 2016

• Introduzione
• Presentazione delle novità rispetto alla precedente edizione
• Presentazione dell’art. 1 relativo alle condizioni contrattuali 

generali
• La materia verrà presentata tramite l’analisi di casi concreti

LA CALCOLAZIONE DEI COSTI DELLO STUDIO
5 ore-lezione, Luogo: SUPSI Trevano 

Data: novembre 2016

• Introduzione
• Presentazione delle modalità di calcolo dei costi propri a uno 

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

Per maggiori informazioni, consultare il sito di SIA-Form

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

2016

SIA-Form in Ticino
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28.9.2016

Baurechtskolloquium SIA

Das Recht bewegt sich in einem dynamischen Umfeld, 
auch und insbesondere im Bau- und Immobilienbereich. 
Das vorliegende Baurechtskolloquium zielt auf eine inter-
disziplinäre Standortbestimmung bezüglich einiger ausge-
wählten und brandaktuellen Themen. Exklusives Zielpu-
blikum sind Planer, unabhängig von ihren Tätigkeits- und 
Fachbereichen.

PROGRAMM
Zürich, 28.9., 10.00 – 17.00 [BRK01-16] 

• Crashkurs ins private Baurecht
• Die Hauptrisiken bei Planerverträgen
• Haftung des Planers und Auffangnetz Versicherung
• Lunch
• Vorbeugen und Bewältigen von Streitigkeiten
• Die neue SIA 150
• Kommunikation bei Streitigkeiten
• Werkstattbericht durch Planer
• News Rechtsprechung und Gesetzgebung

Referenten
 - Walter Maffioletti, Rechtsanwalt, lic iur., MRICS, Leiter SIA-

Recht, Zürich
 - Daniel Thaler, Dr. iur, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, 

Tschudi Thaler Zürich
 - Daniel Gebhardt, lic. iur Advokat Fachanwalt SAV Bau- und 

Immobilienrecht, Neovius Advokaten, Basel
 - Hans-Ulrich Kupsch, Rechtsanwalt, lic. iur., LLM, Rüd Winkler 

Partner, Zürich
 - Bernhard Berger, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Kellerhals Car-

rard, Bern
 - Frank Jäger, Dipl. –Ing. Städtebau / SIA, Redaktor
 - Yves Schihin, Architekt ETH SIA, Burkhalter Sumi Architekten, 

Zürich
 - Thomas Spörri, lic. iur, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Bau- und 

Immobilienrecht, Vialex Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 250.–
Mitglieder SIA CHF 300.–
Nichtmitglieder CHF 600.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/brk01-16

29.9.2016

Droit de la construction – 
Colloque interdisciplinaire 
pour mandataires

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 concernant certains thèmes choisis très act
uels. Il s’adresse à tous les mandataires, indépendamment 
de leur domaine d’activités et de leur spécialité.

PROGRAMMe
Morges, 29.9., 10h00 – 17h00 [BRK02-16]

• Cours intensif en droit privé
• Les principaux risques liés aux contrats de mandataires
• Responsabilité du mandataire et assurance en tant que filet de 

sécurité
• Prévention et résolution des litiges 
• Les nouvelles dispositions SIA 150 
• Communication dans les litiges
• Rapport d’activités d’un mandataire 
• Nouveautés en matière de législation et de jurisprudence
• Conclusion
 
Intervenants
 - Walter Maffioletti, lic. iur., MRICS, Responsable SIA-Droit, Zurich
 - Pierre Perritaz, Avocat spécialiste FSA en droit de la construction 

et de l’immobilier, l’étude, Fribourg
 - Benoît Carron, Avocat spécialiste FSA en droit de la construction 

et droit de l’immobilier, Bonnard Lawson, Genève
 - Daniele Graber,lic. iur., dipl. Ing. HTL, avocad, SIA-Droit, Zurich
 - Blaise Carron, Professeur ordinaire de droit privé LL.M., Avocat 

FSA en droit de la construction et de l’immobilier, Université 
Neuchâtel

 - Mathieu Tornare, Strategic Planner, Buxum communication Sàrl, 
Founex

 - Jacques Richter, Dipl. arch. ETH Zurich, Richter Dahl Rocha et 
Associés architectes SA, Lausanne

 - Cécile Berger, Avocat spécialiser, LL.M. FSA droit de la construc-
tion et droit de l’immobilier, Lenz Staehelin, Lausanne

 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 250.–
Membres SIA  CHF 300.–
Non-membres  CHF 600.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/brk02-16
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13.9.2016

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 elles sont donc 
présentées lors de ce cours.
Dans le domaine de l’ingénierie et de l’architecture, les 
appels d’offres organisés selon le règlement SIA 144 per-
mettent de mieux garantir les principes d’égalité de traite-
ment et d’une utilisation parcimonieuse des fonds publics.
La matière traitée se base sur des exemples réels. Elle se 
concentre sur la définition et les modalités d’évaluation des 
critères d’aptitude et d’adjudication, ainsi que sur une série 
d’aspects spécifiques aux marchés d’ingénierie et d’archi-
tecture, notamment 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 profession-
nels qualifiés dans l’organisation de marchés publics.

En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.

PROGRAMMe
Lausanne, 13.9., 9h00 – 12h00 [WB16-16]

• 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

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

maine de l’ingénierie et de l’architecture 

Intervenant
Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. HTL, Zurich
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 200.–
Membres SIA  CHF 250.–
Non-membres  CHF 350.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/wb16-16

30.9.2016

Marchés publics et règle-
ments SIA 142, 143, 144

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

Délai d’inscription: 5.9.2016. En coopération avec SIA Vaud 
et SIA Genève.

PROGRAMMe
Genève, 30.9., 7.10, 14.10. et 4.11., 9h00 – 17h30 [WB18-16] 

Jour 1: Marchés publics: cadre théorique et juridique et Concours  
 d’architecture et d’ingénierie 
Jour 2: Appels d’offres d’ingénierie et d’architecture (règlement   
 SIA 144) 
Jour 3: Concours d’architecture et d’ingénierie (règlement SIA   
 142), Mandats d’étude parallèles (règlements SIA 143)  
Jour 4: Workshop et atelier pratique concernant les trois formes de  
 mise en concurrence 

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

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 2’450.–
Membres SIA  CHF 2’950.–
Non-membres   CHF 3’450.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/wb18-16
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10.11.2016

Jury concours

Le jugement de concours est une tâche exigeante et res-
ponsable. 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, 
cahier des charges. Pendant: déroulement du jugement, cri-
tiques et recommandations. Après: vernissage, suivi éven-
tuel du maître de l’ouvrage.
Le cours est illustré d’exemples concrets et reflète l’expé-
rience acquise de l’oratrice. Il s’adresse à toute personne 
fonctionnant comme membre du jury dans un concours, en 
particulier aux membres professionnels, ainsi qu’aux organi-
sateurs de concours.

PROGRAMMe
Lausanne, 10.11., 16h00 – 18h00 [JW04-16] 

• 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 100.–
Membres SIA  CHF 150.–
Non-membres  CHF 250.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/jw04-16

22.11.2016

Journée d’information 
Marchés Publics

Boostez votre savoir-faire de la concurrence!
Pour obtenir le meilleur projet ou le meilleur mandataire, 
comment choisir le processus de mise en concurrence adé-
quat dans le cadre des marchés publics? Comment obtenir 
la meilleure qualité dans des délais et coûts maîtrisés? 
Les premiers choix sont déterminants: la qualité d’un ou-
vrage est étroitement liée à la qualité du processus mis en 
place. Une bonne connaissance des possibilités offertes par 
les Marchés Publics permet d’ouvrir les choix, pour autant 
que quelques règles (de fair-play) soient respectées. Les pro-
cessus de mise en concurrence des mandats d’ingénieurs 
et d’architectes émanent d’une culture et d’un savoir-faire 
particulier. La journée d’information a pour objectif de fournir 
les notions de base dans le domaine de la passation de mar-
chés. Destinée aux mandataires ainsi qu’aux représentants 
des maîtres d’ouvrage publics, elle prendra la forme d’un sé-
minaire où les échanges sont les bienvenus.

Délai d’inscription: 31.10.2016. En coopération avec SIA 
Vaud et UPIAV.

PROGRAMMe
Lausanne, 22.11., 9h00 – 17h30 [WB17-16] 

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

• Comment choisir la forme de mise en concurrence appropriée et 
le type de procédure?

• Les formes de mise en concurrence, comment ça marche? 
Présentations illustrées d’exemples; questions et réponses

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

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

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 150.–
Membres SIA  CHF 150.–
Non-membres  CHF 300.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/wb17-16
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4.10.2016

Von der Projektidee
zum Wettbewerb

Bevor ein Architekturwettbewerb durchgeführt oder ein In-
genieurprojekt entwickelt werden kann, müssen die inhalt-
lichen und planerischen Voraussetzungen dazu gegeben 
sein. Je sorgfältiger die Grundlagen, Parameter und die 
Aufgabenstellung definiert sind, desto wahrscheinlicher ist 
der Projekterfolg. Da am Anfang eines Planungs- und Bau-
prozesses die primären Entscheidungen mit der grössten 
Wirksamkeit hinsichtlich Qualität, Termine und Kosten gefällt 
werden, kommen den eröffnenden Phasen des SIA-Modells 
Bauplanung 112 grösste Bedeutung zu. Für Architekten, wie 
auch Ingenieure sind die Schritte zwischen Projektidee und 
Wettbewerb, oder Projektplanung in ihrem Auftragsspektrum 
ebenso unverzichtbar, wie anspruchsvoll und kreativ. Nicht 
nur öffentliche Bauherren, sondern auch professionelle In-
vestoren und private Auftraggeber erwarten gesicherte Ant-
worten, bevor sie sich zu einem eigentlichen Planungspro-
zess entschliessen. Der Kurs vermittelt Grundlagen für die 
Anwendung der strategischen Planung in der Praxis. Dieses 
Wissen verschafft Architekten, Ingenieuren und Projektlei-
tern die notwendigen professionellen Instrumente für eine 
erfolgreiche Leistungsverbindung in der Projektentwicklung 
von Bauvorhaben.

PROGRAMM
Zürich, 4.10., 2.11. und 7.12., 13.30 – 17.00 [VPW01-16] 

• Einführung / Projektidee
• Projektorganisation Phase Strategische Planung
• Grundlagenerarbeitung und Analyse
• Bedürfnisabklärungen, Vorgaben und Standards
• Masterplanung / Entwicklungsrichtplan ERP
• Machbarkeitsstudie / Testplanung
• Ergebnisse; Fazit und Ausblick
 
Referent
Markus Friedli, dipl. Ing. Arch. ETH/BSA/SIA, Leiter SIA-Normen, 
Mitglied der Geschäftsleitung SIA, Zürich 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 650.–
Mitglieder SIA CHF 800.–
Nichtmitglieder CHF 950.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/vpw01-16

30.11.2016

Le règlement concernant les 
prestations et honoraires SIA 
102 et SIA 108, éd 2014

RPH SIA 102 et RPH SIA 108, édition 2014
Les règlements concernant les prestations et honoraires 
(RPH) ont été révisés en 2014. Le but de ce cours est de 
donner un aperçu du contenu et de la structuration de ces 
règlements en général et des RPH SIA 102 et SIA 108 en 
particulier.
Ce cours s’adresse aux architectes, aux ingénieurs des do-
maines des installations du bâtiment ainsi qu’aux maîtres de 
l’ouvrage publics et privés.

PROGRAMMe
Lausanne, 30.11., 17h00 – 19h00 [LHO34-16] 

• Aperçu du contenu et de la structuration des règlements des 
prestations et des honoraires (RPH) en général et les RPH SIA 
102 et SIA 108 en particulier

• Les modifications des RPH SIA 102 et SIA 108
• La détermination du temps nécessaire
• Le coût de l’heure
• L’offre d’honoraires
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 100.–
Membres SIA  CHF 150.–
Non-membres  CHF 250.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/lho34-16
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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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Eine saubere Umwelt ist ein Menschenrecht.
Dalai Lama (*1935)

Un environnement propre est un droit humain.
Dalai Lama (*1935)

ENERGIE, UMWELT & RAUM
Energie, environnement & espace
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Energie, umwelt & Raum / energie, environnement & Espace

agenda

Januar / janvier
 

CAS en Management de l’énergie
[CAS17ME]
Lausanne, 13.1.2017 – 9.2017
voir page 39

November / novembre
 

Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten
[sanu-16SMNB]
Biel, 3.11., 9.00 – 18.00
Infos Seite 40

 

Amiante et polluants du bâtiment: introduction pour 
les architectes et les maîtres d’ouvrage [DIA05-16]
Lausanne, 3.11., 17h00 – 19h00
voir page 38

 

Strahlung vermeiden – Elektrosmog
[ECOBAU07-16]
Zürich, 8.11., 9.00 – 12.15
Infos Seite 37

 

Strahlung vermeiden – Radon
[ECOBAU08-16]
Zürich, 8.11., 13.30 – 17.00
Infos Seite 37

 

Aération simple flux modulée et hygroréglable
[FE03-16]
Lausanne, 15.11., 13h30 – 17h30
www.sia.ch/form/fe03-6

 

Gute Gestaltung und konsequenter Schutz vor Hoch-
wasser: Herausforderungen und Chancen [BGU2016]
Stans,16.11., ganztägig
Infos Seite 43

 

Evaluer des projets selon le développement durable
[sanu-16SMEP]
Bienne,17.11. – 18.11.
Infos Seite 40 

August / août
 

Graue Energie
[ECOBAU05-16]
Zürich, 30.8., 9.00 – 17.00
Infos Seite 36

September / septembre
 

Gebäudeerneuerung heute
[GEH03-16]
Zürich, 22.9., 29.9. und 6.10., 8.30 – 17.00
Infos Seite 42

 

Constructions et lieux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite [FE01-16]
Lausanne, 22.9., 8h30 – 17h00
www.sia.ch/form/fe01-16

 

Objektschutznachweis Hochwasser Kanton Zürich für 
Architekten [OHA01-16]
Zürich, 26.9., 15.00 – 17.00
Infos Seite 42

Oktober / octobre
 

Nachhaltig sanieren
[ECOBAU06-16]
Zürich, 25.10., 9.00 – 17.00
Infos Seite 36

 

ImmoGreen – Cours d’introduction
[FE02-16]
Yverdon, 28.9., 9h00 – 12h00
www.sia.ch/form/fe02-16

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: www.sia.ch/form
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Lehrgang Eco-bau: Aufbaumodule

(eco-bau) Heute verlangen Bauherren vermehrt nach ge-
sunden und ökologischen Bauten – und dies aus gutem 
Grund. Nachhaltig konzipierte, gut durchdachte Gebäude 
sind qualitativ oft besser ausgeführt und haben eine lange 
Lebensdauer. Richtig angepackt, schränkt Nachhaltigkeit 
Architekten und Planerinnen in ihrer Kreativität keines-
wegs ein. 
Die Grundmodule des Lehrgangs eco-bau ökologisches 
und gesundes Bauen geben Baufachleuten, Planerinnen 
und Auftraggebern einen profunden Überblick über das 
Thema. Sie werden jeweils im Frühjahr durchgeführt. Die 
zugehörigen Aufbaumodule wiederholen und vertiefen ein-
zelne Aspekte des nachhaltigen Bauens, die während der 
Planung, Ausschreibung und Realisierung von Bauprojek-
ten wichtige Meilensteine bilden. 
In den Aufbaumodulen wird der ressourcensparende Um-
gang mit Baumaterialien und der sichere Umgang mit 
Strahlung behandelt. Zudem geht es darum, eine gesamt-
heitliche Sichtweise auf den Planungs- und Bauprozess 
von nachhaltigen Sanierungen zu erlangen.
Bezüglich grauer Energie fallen die grundlegenden Ent-
scheide schon am Anfang des Entwurfsprozesses an. 
Steht zu Planungsbeginn ein Ersatzneubau zur Diskussion, 
soll er frühzeitig einer möglichen Sanierung gegenüberge-
stellt werden. Planende müssen sich bei Neubauten ein-
gehend mit der Minimierung der grauen Energie befassen, 
indem sie etwa die zu erstellende Volumetrie, das statische 
Konzept und den Anteil zu errichtender Unterterrainbau-
ten optimieren. Beim nachhaltigen Weiterbauen brauchen 
zudem die vorgefundene Gebäudesubstanz, die energe-
tische Sanierung sowie die Entsorgung von Altbaumate-
rial ihre Aufmerksamkeit. Häufig müssen Denkmalschutz, 
Schallschutz, Sicherheit und Brandschutz unter einen 
Hut gebracht werden. Besonders gefordert sind interdis-
ziplinäre Planungsteams, wenn es um gute Konzepte im 
Umgang mit nachhaltigen Sanierungen geht. Eine energe-
tische Sanierung zum Beispiel erfordert immer auch eine 
Untersuchung der Radonsituation, weil die erforderlichen 
Massnahmen vielmals die Druckverhältnisse in den sanier-
ten Räumen beeinflussen. Beispielsweise können dichte 
Fenster im Untergeschoss den Kamineffekt erhöhen oder 
Erdregister Eintrittstellen für radonhaltige Bodenluft sein.

Eco-bau: Nachhaltig sanieren
Zürich, 25.10., 9.00 – 17.00 [ECOBAU06-16] 
 
Ersatzbau oder Sanieren? Ist diese erste Frage beantwortet, der 
bauliche Zustand geklärt und die Zielvereinbarungen für den Umbau 
definiert, gilt es frühzeitig ein ganzheitliches Konzept für den Umbau 
zu erstellen. Oft geht es den Bauherren in erster Linie um eine ener-
getische Sanierung und eine Wertsteigerung. Es gibt jedoch viele 
Gründe für die Optimierung des Gebäudes hinsichtlich ökologischer 
und gesundheitsrelevanter Kriterien.

 
Referenten
 - Peter Schürch, Architekt SIA, SWB, Geschäftsführer Halle 58 

Architekten, Professur BFH/AHB Hochschule für Architektur, 
Holz und Bau, Biel

 - Nadine Koppa, Dipl. Ing. Architektin, Lehrgangsleiterin eco-bau, 
Fachexpertin nachhaltiges Bauen, NASKA, Zürich

 
Detaillierte Kursausschreibung, Preise und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau06-16

eco-bau: Graue Energie
Zürich, 30.8., 9.00 – 17.00 [ECOBAU05-16] 

Graue Energie wird im Zusammenhang mit der Energieeffizienz 
von Gebäuden immer wichtiger. Im Kurs werden Berechnungs- und 
Beurteilungsmethoden wie das SIA-Merkblatt 2032, die Berechnung 
graue Energie nach Minergie-Eco und Standard nachhaltiges Bauen 
Schweiz eingeführt. Zudem werden Instrumente erläutert, die die 
Herstellungsprozesse verschiedener Baustoffe vergleichen.
 
Referenten
 - Heike Zeifang, Dipl. Ing. Architektin FH, Fachexpertin nachhalti-

ges Bauen, aardeplan ag, Baar
 - Adrian Tschui, dipl. HS Ing. FH / dipl. HLK Ing. FH, Enerweb 

380/1 eco, Enerhaus Web Services GmbH, Zuchwil
 
Detaillierte Kursausschreibung, Preise und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau05-16
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WERZ ist das Kompetenzzentrum für effi zientes 
und wirschaftliches Nutzen von Energie und 
Rohstoffen in Industrie-, Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetrieben: 

 . MAS Energie und Ressourceneffi zienz
 - CAS Energieberatung in Betrieben

 - CAS Erneuerbare Energien

 - CAS Recycling und Entsorgung

 . Mehrtägige Weiterbildungsmodule 

 . Tagesseminare

 . Entwicklung von Inhouse Schulungen

WEITERBILDUNG
ZU ENERGIE UND
RESSOURCENEFFIZIENZ

WERZ – PERSPEKTIVEN DURCH WEITERBILDUNG 

www.werz.hsr.ch

1Inserat_FORM_195x131_SS_160628.indd   1 28.06.2016   09:50:48

eco-bau: Thementag Strahlung – Elektrosmog
Zürich, 8.11., 9.00 – 12.15 [ECOBAU07-16] 

Elektrosmog ist aktueller denn je: Verkabelungen, Steuerungen, 
künstliche Beleuchtung, mobile Kommunikation etc. erzeugen elek-
tromagnetische Strahlung. Im Kurs wird einerseits auf die gesund-
heitlichen Effekte eingegangen. Andererseits wird erörtert, was in 
der Planung von Bauprojekten getan werden kann, um Elektrosmog 
so weit wie möglich zu vermeiden.

Referenten
 - Stefan Joss, Stv. Chef der Sektion Nichtionisierende Strahlung 

im Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern
 - Dr. phil. nat. Georg Klaus, CTO maxwave ag, Dr. sc. techn., Dipl. 

El. Ing. ETH, Zürich
 - Emil Wettach, Fachexperte für Elektrosmog, Eidg. dipl. Elektro- 

installateur, Horgen
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau07-16

Eco-bau: Thementag Strahlung - Radon
Zürich, 8.11., 13.30 – 17.00 [ECOBAU08-16] 

Im Kurs wird das Thema Radon beleuchtet. Radon ist ein natür-
liches, aber radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran im 
Erdreich entsteht. Es tritt vom Untergrund her in Häuser ein, was 
zu erhöhter Radonkonzentration im Innern führen kann. Eine hohe 
Radonkonzentration ist ein gesundheitliches Risiko für die Nutzer 
und Nutzerinnen. Im Kurs wird gezeigt, wie die Belastungen durch 
optimale Planung und Realisierung vermieden oder reduziert werden 
können. 
 
Referent
Marcus Hoffmann, Dr. rer. nat. Physik, Mitarbeiter Radon-Kompetenz- 
zentrum Tessin (CCR), Fachhochschule der italienischen Schweiz 
(SUPSI), Canobbio-Lugano
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau08-16

Die Kurse werden von eco-bau in Zusammenarbeit mit 
SIA-Form angeboten mit Unterstützung durch das Bundes- 
amt für Energie.
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Amiante et polluants du bâtiment: protéger la santé
et construire des maisons saines
SIMON SCHNEEBELI, ING. CIVIL DIPL. EPFL, CONSULTANT INDéPENDANT ET FORMATEUR D’ASSAINISSEURS AMIANTE 
ACCRéDITé SUVA, LAUSANNE, INFO@PICADUS.CH

Rares sont les architectes et maîtres d’ouvrage qui n’ont pas, 
au moins une fois dans leur carrière, eu affaire à l’amiante. Il y 
a déjà quelques années, en effet, la majorité des cantons de 
Suisse romande a introduit une législation rendant obligatoire 
le diagnostic amiante avant tout projet de transformation ou 
de démolition soumis à un permis de construire. 
La situation évolue cependant et, outre l’amiante, il est de 
plus en plus question d’autres polluants. Par ailleurs, de nom-
breux maîtres d’ouvrage ont réalisé que, même sans permis 
de construire, il fallait bel et bien s’attendre à la présence de 
polluants, et donc prendre des mesures appropriées.

De nombreux produits toxiques
Mais de quels polluants s’agit-il? Lesquels sont vraiment pro-
blématiques et lesquels font l’objet de prescriptions légales 
explicites? La nouvelle ordonnance sur les déchets (OLED) 
mentionne des polluants tels que l’amiante, les biphényles 
polychlorés (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (HAP) et le plomb.

Les PCB sont des polluants organiques persistants (POP). 
Ils sont comparables aux dioxines. Bien que moins dange-
reux, ils sont présents dans beaucoup de bâtiments, p. ex. 
dans les mastics des joints de dilatation, dans les peintures 
ou dans les installations électriques, et doivent donc être pris 
au sérieux. Si aujourd’hui la commercialisation de certains 
poissons du Lac Léman n’est plus autorisée, c’est parce 
trop de PCB ont été relâchés dans la nature et s’accumulent 
maintenant dans la chaîne alimentaire.

Les HAP sont également cancérigènes. On les trouve sur-
tout dans les matériaux bitumineux (revêtements routiers, 
étanchéités, peintures, etc.), mais aussi dans les cendres 
ou mâchefers qui ont été utilisés comme isolation phonique 
dans les bâtiments.

Le plomb, enfin, a été utilisé comme ingrédient de peintu-
res. Il est considéré comme moins nocif, mais l’ingestion de 
particules de peinture au plomb peut, entre autres, influer 
sur le développement cérébral, en particulier chez l’enfant 
(saturnisme).

Notons que la nouvelle ordonnance parle de polluants «tels 
que» l’amiante, les PCB et les HAP. Le législateur laisse 
donc entendre que d’autres polluants ne sont pas exclus. 
Ainsi, certains cantons de Suisse alémanique exigent déjà 
aujourd’hui que l’on recherche également la présence de pa-
raffines chlorées (produits de remplacement des PCB). L’as-
sociation eco-bau, qui regroupe les services de construction 
de la Confédération, des cantons et des villes, recommande 
quant à elle d’analyser aussi le PCP (pentachlorophénol, un 
produit de protection du bois) et les formaldéhydes.
La liste des principaux polluants du bâtiment serait incom-
plète sans évoquer le radon. Ce gaz radioactif, qui sort na-
turellement du sous-sol, peut provoquer un cancer des pou-
mons; il est responsable du décès de quelque 200 à 300 
personnes par an en Suisse. Il est présent surtout dans les 
régions montagneuses (Grisons, Tessin, mais également 
tout le long du Jura). La nouvelle ordonnance sur la radio-
protection, actuellement en consultation, propose une nou-
velle valeur cible de 100 Bq/m3, valeur qui, même dans des 
zones à faible risque comme Lausanne ou Neuchâtel, est 
régulièrement dépassée.

Le minimum légal
Entre panique exagérée, fatalisme et ignorance, comment 
un maître d’ouvrage devrait-il se positionner face à ces 
polluants?
Conformément à la nouvelle ordonnance OLED, le strict mi-
nimum imposé aujourd’hui par la loi est d’établir un diagno-
stic des polluants du bâtiment avant tout projet de transfor-
mation soumis à un permis de construire. Auparavant, une 
telle obligation était déjà en vigueur dans la majorité des 
cantons de Suisse romande.
Ce qui est en train de changer dans ce contexte, c’est que 
ce diagnostic ne porte plus uniquement sur l’amiante, mais 
aussi sur les PCB et HAP. Concernant le plomb, la situation 
est encore peu claire, et seul le canton de Genève a adopté 
une directive en la matière.
L’obligation d’analyser ces produits chimiques entraîne une 
augmentation considérable des coûts de diagnostic. De 
même, le fait de rechercher davantage de polluants implique 
plus de travaux d’assainissement, d’où une hausse supplé-
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mentaire des coûts. 
Il convient de préciser que même si un permis de constru-
ire n’est pas requis, il est nécessaire d’évaluer les risques 
présents. Il incombe à l’entrepreneur de s’accorder avec le 
maître d’ouvrage pour déterminer qui est en charge de cette 
évaluation. Si les travaux de rénovation sont minimes, il n’est 
pas forcément nécessaire d’avoir recours à un spécialiste. 
Toutefois, pour assurer une bonne protection de la santé des 
ouvriers, les maîtres d’ouvrage sont toujours plus nombreux 
à faire systématiquement appel à un spécialiste indépendant 
avant d’effectuer des travaux.

Au-delà des exigences légales
Les diagnostics des polluants du bâtiment se font en général 
avec l’objectif de protéger la santé des ouvriers et d’assurer 
une élimination correcte des déchets. Ils peuvent cependant 
aussi viser à protéger la santé des personnes qui habitent ou 
utilisent les locaux, un domaine relativement peu réglementé 
en Suisse.
Les maîtres d’ouvrage ont par conséquent une large mar-
ge de manœuvre. L’importance d’aller au-delà du strict mi-
nimum peut être illustrée par le radon. Même si aucune loi 
n’exige des expertises ou analyses, il est vivement recom-
mandé de procéder à la détection de cette substance dans 
le cadre d’un projet de transformation, car c’est le meilleur 
moment pour mettre en œuvre des mesures d’assainisse-
ment. 

Du progrès
Les premières valeurs limites pour l’amiante ont été fixées il y 
a environ 50 ans. De nos jours, un ouvrier est cent fois moins 
exposé qu’à l’époque. Des progrès considérables ont donc 
été accomplis à cet égard. 
Doit-on faire encore plus? La législation changeante est le 
reflet de notre société, qui éprouve le besoin d’aller toujours 
plus loin, un besoin fondé pour ce qui concerne le radon. 
S’agissant d’autres polluants, les avis divergent. Con-
sidérons toutefois ceci: aujourd’hui, nous nous demandons 
pourquoi des polluants tels que l’amiante et les PCB n’ont 
pas été interdits beaucoup plus tôt. Les coûts des experti-
ses, analyses et assainissements, mais aussi les problèmes 
de santé seraient bien moindres. Mais il est tout aussi pro-
bable que les générations futures se posent la même ques-
tion sur les mesures que nous prenons à l’heure actuelle. 

Lausanne, 3.11., 17h00 – 19h00 [DIA05-16] 

www.sia.ch/form/dia05-16

13.1.2017

CAS en Management de 
l’énergie

Mieux gérer l’énergie pour assurer demain
La 5ème édition du CAS en Management de l’énergie, ou- 
vrira ses portes à 25 nouveaux candidats le 13 janvier 2017. 
Le CAS (Certificate of Advanced Studies) en Management 
de l’énergie est une formation unique qui poursuit trois ob-
jectifs principaux liés: une prise en compte équilibrée des 
dimensions humaines, organisationnelles et techniques de 
l’énergie, sans laquelle on ne peut envisager d’amélioration 
significative de la performance énergétique.
Un enseignement des concepts et de la méthodologie de la 
nouvelle norme ISO 50001. Un enseignement de méthodes 
permettant de mieux «vendre» et gérer des projets.
Cette formation modulaire en cours d’emploi (3–4 jours par 
mois, 6 modules) est toujours plus d’actualité au regard des 
évolutions législatives, sociétales et géopolitiques.

Inscription
www.unige.ch/formcont/managementenergie/Ipel.html 
Prix par module: CHF 1’800.– (module 2 à 4 exclusivement)

Délai d’inscription: 1.12.2016. En coopération avec l’Univer-
sité de Genève et l’OFEN.

PROGRAMMe
Lausanne, 13.1.2017 – 9.2017 [CAS17ME] 

• Energie et management: notions fondamentales et enjeux
• Déploiement de projets et conduite du changement
• Evaluation de la performance énergétique et plan d’action
• Approches stratégique et financière des projets en efficacité 

énergétique et nouvelles énergies renouvelables
• Gestion transversale de l’énergie – „Learning by doing“ – Etudes 

de cas
• Synthèse – Introduction et réflexion sur le travail individuel
• Travail de fin d’études

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 7’450.–
Membres SIA  CHF 7’450.–
Non-membres  CHF 7’800.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/cas17me
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3.11.2016

Nachhaltigkeitsbeurteilung 
von Projekten

Wie viele Vorzeigeprojekte scheitern heutzutage, weil wich-
tige Aspekte vernachlässigt oder Akteure vergessen wur-
den? Die Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) erleichtert es, 
die wichtigsten Herausforderungen eines Projekts zu iden-
tifizieren, dessen Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt einzuschätzen, die Erwartungen verschiede-
ner Akteure zu berücksichtigen, das Projekt entsprechend 
zu optimieren 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, 3.11., 9.00 – 18.00 [sanu-16SMNB] 

• Wie führt man Organisationen Richtung Nachhaltigkeit? 
• Übersicht wichtigste NHB-Instrumente 
• Praktische Anwendung zweier Instrumente
• Nachhaltigkeitsbeurteilung als Prozess, Kommunikations- und
• Mediationsinstrument
• Politische Tragweite von Nachhaltigkeitsbeurteilungen und
• Konsequenzen 

Referenten
 - Marc Münster, sanu future learning AG
 - Peter Knoepfel, IDEHEAP 

Preis
Firmenmitglieder SIA  CHF    960.–
Mitglieder SIA  CHF    960.–
Nichtmitglieder  CHF 1’200.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/sanu-16smnb

17.11.2016

Evaluer des projets selon le 
développement durable

Anticiper et éviter les projets qui capotent - Optimiser les 
dimensions économique, sociale et environnementale
Combien de projets phares capotent-ils 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 de manière adéquate 
un outil existant, le tout se fait en étonnamment peu de temps 
et permet de sortir des visions sectorielles habituelles. Dans 
ce but, nous vous proposons un cours pratique, permettant 
de cibler vos propres besoins.

PROGRAMMe
Bienne, 17.11. et 18.11. [sanu-16SMEP] 

• Comment s’oriente une organisation vers le développement 
durable? 

• Vue d’ensemble des principaux instruments
• Utilisation pratique de 2 instruments
• Exemple pratique
• La dimension politique et de l’EDD et ses conséquences
• L’EDD comme support de médiation 

Intervenants
 - Marc Münster, sanu future learning AG
 - Peter Knoepfel, IDEHEAP

 
Prix
Membres SIA  CHF    960.–
Non-membres  CHF 1’200.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/sanu-16smep
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23.11.2016

Le radon dans le bâtiment – 
Enjeux et solutions

Le radon tue chaque année plusieurs centaines de per-
sonnes en Suisse. Lors d’une rénovation ou d’une construc-
tion neuve, il est donc important de prendre en considéra-
tion la problématique de ce gaz radioactif d’origine naturel. 

• Qu’est-ce qu’est le radon ?
• Quelle est la réglementation en vigueur ?
• Comment le mesure-t-on ?
• Comment intervient-on concrètement pour assainir un 

bâtiment et comment prévenir le risque?

Information et inscription: www.fe3.ch.
En coopération avec fe3.

PROGRAMMe
Clarens, 23.11., 17h00 – 19h00 [FE04-16]
Neuchâtel, 30.11.2016, 17h00 – 19h00 [FE5-16] 

• Introduction sur la notion du radon, aspects liés à la santé
• Règlementation et révision de l’ORaP
• Applications cantonales, mesures prises par le canton
• Apports de la nouvelle norme SIA vis-à-vis du radon
• Aspects techniques – Types de mesures
• Exemple pratique de la mesure à l’assainissement d’un cas 

d’intervention dans un bâtiment 

Intervenants
 - Stanislas de Froment, Expert qualité de l’air intérieur, Diagnostic
 - Robert Gaisch, Physicien, Directeur de Stop-Radon
 - Joëlle Goyette Pernot, Professeur HEIA-FR, Déléguée radon de 

l’OFSP pour la Suisse romande
 - Martha Palacios, Collaboratrice scientifique, OFSP – DFI
 - Didier Racine, Responsable radon, SENE
 - Sophie Roos Baton, Chef dpt formation continue, fe3.ch
 - Claude-Alain Roulet, Prof. Tit. EPFL

 
Prix
Prix unique  CHF 100.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/fe04-16

28.11.2016

Efficience énergétique:
un centre de profit

L’efficience énergétique: un nouveau centre de profit 
pour les entreprises
Les investissements en efficience énergétique n’entraînent 
pas seulement une réduction de la consommation d’énergie 
– le bénéfice énergétique – ils se traduisent aussi pour l’in-
vestisseur par des bénéfices non énergétiques, tels qu’une 
amélioration de la qualité des produits, une réduction du cy-
cle de production ou une amélioration du confort dans les 
surfaces de vente et les bureaux. 
Les bénéfices non énergétiques contribuent directement 
au «core business» et à la compétitivité des entreprises. Ils 
améliorent aussi la rentabilité des investissements en effi-
cience énergétique, non seulement grâce à des coûts évi-
tés (pas seulement énergétiques), mais aussi grâce à des 
revenus additionnels. On peut donc parler de ces investisse-
ments comme d’un centre de profit. 
Dans ce webinaire nous discuterons les bénéfices de l’effi-
cience énergétique pour les entreprises et administrations 
publiques, en termes stratégiques et financiers. Il s’adresse 
à toute personne impliquée dans – ou intéressée par - des 
projets d’investissement en efficience énergétique.

PROGRAMMe
Webinaire, 28.11., 13h00 – 14h30 [WEB61-16] 

• Comprendre le projet d’investissement pour mieux l’influencer
• Analyser les investissements en termes financiers et stratégiques
• Communiquer de façon convaincante  

Intervenante
Catherine Cooremans, MBA, PhD in Business Management, Université 
de Genève – Eco’Diagnostic, Genève 

Prix
Bureaux membres SIA  CHF   50.–
Membres SIA  CHF   50.–
Non-membres  CHF 100.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/web61-16
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22.9.2016

Gebäudeerneuerung heute

Traditionell pflegen wir in der Schweiz im Hochbau einen 
hohen Ausbaustandard für Wohnen und Arbeiten. Dies ist 
augenfällig im Neubau mit den grossen Fensterflächen und 
einem hohen Nutzungskomfort. Zudem wird im Neubau die 
Wärme durch einen hohen Anteil an erneuerbaren Energi-
en bereitgestellt; die Verbrauchswerte sind tief bis hin zum 
Plusenergiehaus. Aus energiepolitischer Sicht liegen die 
grossen Herausforderungen in einer nachhaltigen Erneue-
rung im Bestand. Dabei ist ein integraler Ansatz unerläss-
lich, um keine Fehlinvestitionen zu tätigen. Kontrovers dis-
kutiert wird neben den Energie- und Treibhausgasthemen 
auch der notwendige Einsatz der Gebäudetechnik. Der 
Architekt kommt nicht umhin, sich hier eine Beurteilungs-
kompetenz anzuzeigen und bei der Gebäudeerneuerung 
die Hauptrolle zu übernehmen. Am neu konzipierten SIA-
Kurs (3 Tage) werden die aktuellen Methoden und Tech-
nologien vorgestellt; praxisnah an Referenzobjekten durch 
erfahrene Architekten, Bauherren und Planer.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie, Bern.

26.9.2016

Objektschutznachweis Hoch-
wasser Kanton Zürich für 
Architekten

Jeder achte Neu- oder Umbau liegt im Gefahrenbereich 
Hochwasser. Mit der Baubewilligung ist dann ein Objekt-
schutznachweis oder eine Selbstdeklaration abzugeben. 
Die Erfahrung zeigt, dass Architekten durch den frühzeiti-
gen Einbezug der Gefährdung in der Planung einen  wirk-
samen und gut gestalteten Gebäudeschutz erreichen. Der 
Kurs zeigt worauf es ankommt, in welchen Fällen Spezia-
listen beizuziehen und zu welchem Zeitpunkt welche In-
formationen wichtig sind und wie man sie möglichst ein-
fach beschafft. Die Folgen: Keine oder tiefe Kosten. Keine 
Verzögerung im Baubewilligungsverfahren. Vereinfachtes 
Ausfüllen des Formulars. 
Dieser Kurs richtet sich an Architekten, welche im Kanton 
Zürich bauen. Kurse in anderen Kantonen werden je nach 
Bedarf geprüft. Melden Sie ihr Bedürfnis der Themenverant-
wortlichen Naturgefahren Dörte Aller (doerte.aller@sia.ch).

PROGRAMM
Zürich, 26.9., 15.00 – 17.00 [OHA01-16] 

• 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 Naturge-

fahren, Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Objektschutzbera-
ter 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/oha01-16

PROGRAMM
Zürich, 22.9., 29.9. und 6.10., 8.30 – 17.00 [GEH03-16] 

• Anwendung des SIA-Merkblatts 2047 (2015) „Energetische 
Gebäudeerneuerung“

• SIA-Merkblatt 2040 Effizienzpfad Energie
• Dämmen versus erneuerbare Energie
• Neue Dämmputze und neuste Entwicklungen bei Fenstern
• Integration Photovoltaik und thermische Kollektoren in Dach 

und Fassade
• Integration Wärmepumpen / Saisonale Speicherung / Nahwär-

meverbünde
• Lüftungskonzepte für die Erneuerung
• Effizienz / Konsistenz / Suffizienz / Verdichtung / Ausnutzung
• Ersatzneubau (Entscheidungskriterien) 

Referenten
Silvio Brunner | Beat Kämpfen | Prof. Heinrich Huber | Martin Ménard 
| Gregor Steinke | Jobst Willers | Benjamin Theiler | Andreas Baum-
gartner (Kursleitung)
 
Detaillierte Kursausschreibung, Preise und Anmeldung
www.sia.ch/form/geh03-16
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21.11.2016

Sturm, Hagel, Regen und Co.
Gebäudeschutz für Architekten

Das heutige Wetter, die Bauweise, Materialien und die An-
sprüche der Bauherren führen zu neuen Herausforderun-
gen gegenüber dem Gebäudeschutz vor Naturgefahren. 
Entgegen der allgemeinen Annahme ist es in vielen Fällen 
möglich, dass Architekten den Gebäudeschutz vor Natur-
gefahren ohne hohen Kosten- und Zeitaufwand auch äs-
thetisch ansprechend integrieren können.
Die Voraussetzungen: Frühzeitig in der Planung berück-
sichtigen und wissen was heute möglich ist. Der vierstün-
dige Basiskurs vermittelt für die häufigsten Naturgefahren 
(Sturm, Hagel, Regen und Co.), die einfach umzusetzen-
den und wirksamsten Gebäudeschutz-Massnahmen für 
Architekten.

PROGRAMM
Zürich, 21.11., 15.00 – 19.00 [GSA01-16] 

• Gebäudeschutz Naturgefahren mit möglichst beschränktem 
Aufwand und Kosten integrieren und auch ästhetisch an-
spruchsvoll umsetzen

• Argumente zur Diskussion mit der Bauherrschaft 
• Arbeitshilfsmittel, welche sich einfach in bestehende Arbeits-

abläufe der Architekten integrieren lassen
• Ob und zu welchem Zeitpunkt sind weitere Fachspezialisten 

sinnvoll
 
Referenten
 - Andreas Bertet, Architekt FH, Objektschutzberater Naturgefahren
 - Dörte Aller, Meteorologin, Fachexpertin Risikomanagement Na-

turgefahren, Themenverantwortliche Naturgefahren SIA, Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/gsa01-16

16.11.2016

Gute Gestaltung und
konsequenter Schutz vor 
Hochwasser

Der erhöhte Siedlungsdruck, zunehmende Extremereignis-
se, neue Konstruktionsweisen und -materialien haben die 
Rahmenbedingungen bezüglich Naturgefahren in den letz-
ten Jahren stark verändert und erneut zu einem zentralen 
Thema der Architektur- und Ingenieurbranche gemacht. 
Aus diesem Grund nimmt sich auch der SIA dieser Her-
ausforderung proaktiv an und erklärte die Problematik als 
eines der aktuellen Kernthemen.
Die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Berufs-
gruppen, die Koordination der Aufgabenbereiche und der 
Dialog zwischen fachlichen und baulichen Experten bil-
den dabei eine besondere Herausforderung. Naturgefah-
ren sind eine Verbundaufgabe, die für gute Lösungen den 
Austausch von Fachwissen und Kreativität fordert. Aber 
welche Auswirkungen haben die Naturgefahren auf die 
Projektierung und wie können Schutzmassnahmen wirk-
sam und ästhetisch umgesetzt werden? Welchen Einfluss 
haben die Naturgefahren auf die Gestaltung und die Quar-
tierentwicklung?
Der Herausforderung, die fachlichen Grundlagen und die 
nötigen baulichen Massnahmen gestalterisch wertvoll 
umzusetzen, nimmt sich die Berufsgruppe Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsgruppe Architektur am 16. 
November 2016 in einer gemeinsamen Tagung an. Hoch-
wasser- und Starkregensituationen wie sie auch im Mit-
telland typisch sind, werden an verschiedenen Beispielen 
im Raum Stans analysiert und diskutiert. Begleitet von Na-
turgefahrenexperten und Architekten werden aktuelle Bei-
spiele besichtigt und in Workshops diskutiert.

BGU-Tag 2016
Stans, 16.11., ganztägig [BGU2016] 

Preis
Mitglieder SIA CHF 200.–
Gemeindevertreter CHF 200.–
Nichtmitglieder CHF 300.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bgu2016
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Kompetenz agiert – Inkompetenz reagiert.
Stefan Rogal (*1965), Autor

La compétence agit, l’incompétence réagit.
Stefan Rogal (*1965), auteur

kompetenzen & methoden
Compétences & méthodes
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KOmpetenzen & methoden / compétences & methodes

agenda

August / août
 

Intensivtraining: Souverän und überzeugend auftre-
ten [SUA01-16]
Zürich, 29.8., 9.00 – 17.00
www.sia.ch/form/sua01-16

September / septembre
 

Bien planifier sa retraite
[PTV17-16]
Lausanne, 14.9., 17h00 – 19h30
www.sia.ch/form/ptv17-16

Oktober / octobre
 

Kompetente Mitarbeitergespräche
[MAG05-16]
Zürich, 3.10., 8.30 – 12.00
Infos Seite 47

 

Les outils du recrutement et leur validité prédictive
[WEB60-16]
Webinaire, 10.10., 13h00 – 14h30
voir page 48

 

Négocier avec succès
[VO13-16]
Lausanne, 12.10., 13h30 – 17h30
voir page 48

 

Warum Feng Shui auch für zeitgenössische Architek-
ten interessant ist [FSH02-16]
Zürich, 24.10., 9.30 – 17.00
Infos Seite 49

 

Phasengerechter Arbeitsprozess
[MPA01-16]
Zürich, 27.10., 14.00 – 18.00
Infos Seite 47

November / novembre
 

Powerseminar Auftrittskompetenz
[PAK04-16]
Zürich, 1.11., 9.30 – 17.00
www.sia.ch/form/pak04-16

 

Parler en public pour présenter vos projets
[PPF01-16]
Lausanne, 2.11 et 22.11., 9h00 – 17h30
voir page 46

 

Überzeugende Präsentationstechnik für Architekten
[PTA01-16]
Zürich, 7.11., 13.30 – 17.30
Infos Seite 51

 

Comment gérer la communication avec vos parties 
prenantes [BKOM04-16]
Lausanne, 11.11., 13h30 – 17h30
voir page 50

 

Conduire les équipes de projet au succès
[DG04-16]
Lausanne, 15.11., 13h30 – 17h30
voir page 50

 

Finanzielle Führung von Architektur- und Ingenieur-
büros [FF14-16]
Zürich, 18. und 19.11., 8.45 – 16.30
www.sia.ch/form/ff14-16 

 

Stark und erfolgreich in Verhandlungen
[VO12-16]
Zürich, 22.11., 13.30 – 17.30
www.sia.ch/form/vo12-16

 

Digitalisierung – neue Werkzeuge oder neues
Arbeiten? [WEB66-16]
Webinar, 23.11., 13.00 – 14.30
Infos Seite 49

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: www.sia.ch/form
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Cours SIA-Form

Parler en public pour présenter son projet
LUCETTE QUARTERON, FORMATRICE & COACH DE TEKOA, LAUSANNE, INFO@TEKOA.CH

Aujourd’hui, la pratique des métiers de l’ingénierie et de l’ar-
chitecture requiert plus qu’une expertise technique, mais 
également des compétences en communication.
En effet, les ingénieurs et architectes collaborent avec un 
plus grand nombre d’acteurs. Le processus d’élaboration 
des projets est devenu plus complexe avec la multiplication 
des interactions et des contraintes de chaque acteur. Les 
ingénieurs et architectes doivent informer, convaincre, voire 
former un public plus hétéroclite, composé à la fois de pro-
fessionnels du domaine et de non-professionnels tels que 
les juristes, les journalistes et les habitants.
En plus d’énoncer et de prouver les faits techniques, ils doi-
vent, pour réussir dans leur démarche, communiquer d’une 
façon adéquate, en fonction des attentes et des spécificités 
de leur auditoire.
Lors des présentations de leur projet devant un public, nous 
avons constaté que la plupart des ingénieurs et architectes 
font face aux mêmes difficultés et besoins:

• savoir préparer rapidement sa présentation,
• structurer son discours en fonction de ses interlocu-

teurs,
• savoir vulgariser son discours pour qu’il soit compris 

de tous,
• convaincre, informer et former son public,
• parler avec aisance sans perdre le fil de la présentation,
• susciter ou garder l’intérêt de son auditoire,
• savoir comment se positionner en tant qu’orateur-(trice), 

au niveau du verbal et du non verbal,
• mieux gérer le stress de la présentation,
• faire face à la phase de question-réponse et aux éven-

tuelles hostilités de l’auditoire.

SIA, conscient de ces besoins grandissant, lance le cours 
Parler en public pour présenter son projet. Ce cours présen-
te certaines particularités.
Le nombre de participants est limité à 8 personnes pour 
garantir de l’interactivité du cours. Chaque participant amè-
ne ses sujets concrets de présentation, qui seront ensuite 
préparés durant la formation. Des présentations avec feed- 
back constructifs sont prévues pour vous donner tous les 

atouts de votre réussite. Le cours se déroule sur deux jours 
non consécutifs pour permettre la mise en application et le 
retour de pratique afin de bénéficier au mieux des conseils 
de votre spécialiste et du groupe.  A la fin du cours, vous 
repartez avec une boite à outils pratiques, pour parler en pu-
blic avec aisance et efficacité.
Votre formatrice, Lucette Quarteron, a une grande expérien-
ce dans de nombreux secteurs d’activité, notamment celui 
de l’environnement et de l’architecture.

Parler en public pour présenter vos projets
Lausanne, 2.11 et 22.11., 9h00 – 17h30 [PPF01-16] 

• Bien préparer la présentation en fonction de son objectif et de 
l’auditoire

• Construire son «discours»
• Savoir présenter des réponses à une problématique client, de 

façon claire et compréhensible
• Utiliser efficacement les supports de présentation tels que 

PowerPoint: les bons réflexes et les erreurs à éviter
• Apprendre à communiquer en utilisant toutes les variantes de la 

communication: le verbal, le non-verbal et l’émotionnel
• Apprendre à «écouter» son auditoire
• Faire face au stress de la présentation
• Etre à l’aise dans la phase des questions-réponses
• Faire face à une audience difficile
• «Survivre» après une mauvaise présentation
 
Intervenante 
Lucette Quarteron, Formatrice et coach de Tekoa, Lausanne
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 1’100.–
Membres SIA  CHF 1’300.–
Non-membres  CHF 1’500.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/ppf01-16
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27.10.2016

Phasengerechter Arbeits- 
prozess

Arbeitsstart und -abschluss planen, umsetzen und re-
flektieren
Wenn der Arbeits- bzw. Phasenstart richtig angegangen 
wird, ist ein gutes Startkapital für die erfolgreiche Pro-
jektabwicklung gegeben. Mit einer, der Projektsituation 
und -phase, entsprechenden Vorbereitung lässt sich die 
Arbeitsfähigkeit im Team herbeiführen, mit klaren Rollen, 
Aufgabenverteilungen und Kommunikationsflüssen. Die 
Projektkultur, die Leistungs- und Ergebnisdefinition sind 
weitere wichtige Faktoren. Gleich bedeutsam ist der Pha-
sen- und Projektabschluss. Diesen bewusst einzuplanen, 
die Ergebnisse und Stimmungen zu reflektieren, unterstützt 
den Lernprozess aller Beteiligten. Das Seminar vermittelt 
eine prozessorientierte Methode, um den Phasenstart ef-
fektiv zu gestalten, sowohl auf der sachlichen wie auf der 
zwischenmenschlichen Ebene um den Abschluss bewusst 
zu reflektieren und den Lerneffekt zu erhöhen.

PROGRAMM
Zürich, 27.10., 14.00 – 18.00 [MPA01-16] 

• Wissensvermittlung: Methode phasengerechter Arbeitsprozess
• Diskussion zur weiteren Klärung
• Übung: Definition eines phasengerechten Arbeitsprozesses 

anhand eines praktischen Beispiels
• Reflexion: gemeinsam im Plenum 

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

litz Häubi GmbH
 - Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG, Inhaber Trom-

litz Häubi GmbH 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mpa01-16

3.10.2016

Kompetente Mitarbeiter- 
gespräche

Personalbeurteilung leicht gemacht
Ein Seminar für Personen und Vorgesetzte, die mit Mitar-
beitenden im Rahmen der Personalbeurteilung erfolgrei-
che Gespräche führen wollen. 
Nach dem Kurs kennen die Teilnehmenden die Grundlagen 
der Personal- und Leistungsbeurteilung als Führungsinst-
rument. Sie können den Zusammenhang zwischen Unter-
nehmensstrategie und Schlüsselkompetenzen herstellen 
und sind in der Lage Mitarbeitergespräche als Chance zu 
sehen. Sie erkennen den Stellenwert der Mitarbeiterge-
spräche für die Personalentwicklung. Sie können Gesprä-
che zielgerichtet und situationsgerecht unter Vermeidung 
von Beurteilungsfehlern in den beruflichen Alltag umset-
zen. Der Kurs richtet sich an Mitarbeitende und Vorgesetz-
te aller Hierarchiestufen die Mitarbeitergespräche führen.

PROGRAMM
Zürich, 3.10., 8.30 – 12.00 [MAG05-16] 

• Grundlagen der Personalbeurteilung
• Ziele von Mitarbeitergesprächen 
• Unternehmenskonzept und Schlüsselkompetenzen
• Beurteilungsbogen und Gesprächsführung
• Beurteilungsfehler in Mitarbeitergesprächen
• Erfolgreiche Gesprächsführung 
• Vorgesetztenbeurteilung 
• 360-Grad-Beurteilung 

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

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mag05-16
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10.10.2016

Les outils du recrutement et 
leur validité prédictive

Comment mesurer les comportements futurs
Les outils de recrutement: pièges pervers? tombola? ou me-
sures exactes?
Pour évaluer au mieux les compétences et le potentiel d’un 
candidat, il existe différents outils de sélection, allant de l’en-
tretien jusqu’aux mises en situation en passant par les tests 
cognitifs et les questionnaires de personnalité. Mais quels 
outils offrent la meilleure valeur prédictive? 
La validité prédictive est un terme utilisé dans l’évaluation 
des personnes. C’est une qualité psychométrique désignant 
la capacité d’un outil de mesure à prédire correctement un 
événement futur. Cette valeur est mesurée par la corrélation 
entre le prédicteur (un test, un entretien, un outil d’évalua-
tion) et un critère de réussite (souvent une compétence).
Durant ce webinaire, vous apprendrez à connaître les outils 
de sélection appropriés et efficaces qui vous permettront de
recruter la personne la plus adéquate.

PROGRAMME
Webinaire, 10.10., 13h00 – 14h30 [WEB60-16] 

• Les outils de sélection et la valeur prédictive 
• Choisir les outils liés aux compétences recherchées
• Préparer des outils de sélection
• Restituer ses observations
• Intégrer la notion de marque employeur 

Intervenant
Grégory Quirino, formateur d’adultes et spécialiste en capital humain, 
papilio SA, Vevey
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF   50.–
Membres SIA   CHF   50.–
Non-membres   CHF 100.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/web60-16

12.10.2016

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.

Délai d’inscription: 26.9.2016

PROGRAMME
Lausanne, 12.10., 13h30 – 17h30 [VO13-16] 

• 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 300.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/vo13-16
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23.11.2016

Digitalisierung – neue Werk-
zeuge oder neues Arbeiten?

Social Media und „kollaborative IT-Plattformen“ gelten bei 
manchen Planern als „exotisch“; Homeoffice und Arbeiten 
auf Distanz stossen auf Skepsis. Teilzeit-Beschäftigung ist 
in Planungsfirmen zuweilen ein Thema, geniesst aber kei-
ne besondere Wertschätzung. Zieht der Trend der neuen 
Arbeitswelt an der Planungsbranche vorbei? Oder steht 
der grosse Umbruch erst bevor? Diesen Fragen möchten 
wir in Form eines – dialogisch gestalteten – Auftakt-Webi-
nars nachgehen.
Nach dem Webinar kennen die Teilnehmenden die in der 
Digitalisierung vorherrschenden Trends. Sie können die 
Herausforderungen der neuen Arbeitswelt und der Digita-
lisierung für den eigenen Arbeitsbereich abschätzen. Die 
Teilnehmenden erhalten Impulse für neue Arbeitsformen in 
ihrem Wirkungskreis. Sie können sich mit Gleichgesinnten 
über mögliche Folgen der Digitalisierung austauschen.

PROGRAMM
Webinar, 23.11., 13.00 – 14.30 [WEB66-16] 

• Neue Arbeitswelt im Planungssektor (Diskussion)
• Trends der Digitalisierung (Input)
• Auswirkungen im Planungssektor (Thesen, Diskussion)
• Voraussetzungen für die Digitalisierung
• Fazit
 
Referent
Dr. Daniel Marek, Unternehmensberater im Bereich Führung und 
Organisation, Zürich
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF   50.–
Mitglieder SIA CHF   50.–
Nichtmitgleider CHF 100.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web66-16

24.10.2016

Warum Feng Shui auch für 
zeitgenössische Architekten 
interessant ist

Dieser Workshop will Architekten zur Vertiefung in die Hin-
tergründe des Feng Shui ermutigen. Jeder Designer weiss, 
dass sich ein stimmiger Entwurf wesentlich leichter und 
logischer erarbeiten lässt, je mehr Richtlinien es gibt und 
je komplexer und genauer der Auftrag formuliert ist. Wenn 
es im richtigen Rahmen sinnvoll eingeführt wird, kann Feng 
Shui heute als Design-Methode eingesetzt werden. Der Ty-
pus von oberflächlichem und abergläubischem Feng Shui, 
dem wir heutzutage noch begegnen, ist oft durch man-
gelndes Verständnis der Wirkungsweise von Feng Shui in 
der technologischen und philosophischen Ebene bedingt.
Im Seminar wird nicht dazu geraten, den zu schaffenden 
Lebens- oder Arbeitsraum mit chinesischen Symbolen wie 
Drachen, Goldfischen im runden Glas oder ähnlichem zu 
verzieren. Vielmehr wirkt Feng Shui durch universelle Ge-
setzmässigkeiten und ist bei wohlüberlegter Anwendung 
für Architekten und Designer der gebauten Umwelt nutz-
bar. Es ergeben sich komplett neue Inspirationsquellen 
durch die Anwendung der lebendigen und praktischen 
Kunst und Wissenschaft des Feng Shui.
Die Referentin ist ausgebildete Feng Shui-Beraterin und 
arbeitet regelmässig in Deutschland und der Schweiz.

PROGRAMM
Zürich, 9.30 – 17.00 [FSH02-16]

• Einführung in die zeitgemässe Anwendung von Feng Shui
• Gesetzmässigkeiten von Feng Shui
• Beispiele aus der Praxis
 

Referentin
Susanne Klose-Schwarze, Feng-Shui-Beraterin, raum für raum, 
D-Melsungen 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 400.–
Mitglieder SIA CHF 500.–
Nichtmitglieder CHF 600.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/fsh02-16



50 Form 2/2016

11.11.2016

Comment gérer la communi-
cation avec vos parties pre-
nantes

Planifiez la gestion de l’interaction avec vos parties pre-
nantes.
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 gérer la communication avec ces parties pre-
nantes.
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.
Cet atelier s’adresse surtout aux chefs de projet qui gèrent 
ou vont gérer un projet et qui sont disposés à discuter de 
leur propre situation.

Délai d’inscription: 24.10.2016

PROGRAMMe
Lausanne, 11.11., 13h30 – 17h30 [BKOM04-16] 

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

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

architectes
• Mise en œuvre de votre plan de communication 

Intervenant
Dr Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork, chef de projet 
expérimenté, spécialisé dans la gestion de projets et la collaboration 
virtuelle, Kesswil
 
Prix
Bureaux membres SIA  CHF 300.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/bkom04-16

15.11.2016

Conduire les équipes de pro-
jet au succès

Le groupe au service des objectifs à atteindre
Dans tout projet, nous faisons face à des individus qui sont 
réunis pour réaliser un but commun. Une fois le but at-
teint, le groupe se sépare. Toutefois, cela ne se passe pas 
toujours aussi facilement et des tensions ou résistances 
peuvent émerger qui vont empêcher le bon fonctionnement 
du groupe et l’atteinte des objectifs. Ces phénomènes sont 
observables et identiques dans tous les groupes. Leur com-
préhension permet d’intervenir de manière consciente et 
efficace sur les forces en présence, avec toujours comme 
objectif d’atteindre le but final de la meilleure façon possible. 
Vous découvrirez dans cet atelier comment agir sur les per-
sonnes en fonction de leur rôle ainsi que les méthodes d’ani-
mation à utiliser selon la phase de vie du groupe. 

PROGRAMMe
Lausanne, 15.11., 13h30 – 17h30 [DG04-16] 

• Définition
• Tirer parti des différents rôles qui émergent dans un groupe
• Prendre connaissance des phases de vie d’un groupe et facilite 

leur passage pour atteindre les objectifs. 

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

Prix
Bureaux membres SIA  CHF 300.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/dg04-16



Form 2/2016 51

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

Construction ARC 
– Collective Housing
–  Entwicklung und Zusammenarbeit 

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

Architektur
– Housing
– Landscape Architecture
–  Management, Technology, and 

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

– Sustainable Water Resources
– Urban Design 

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

Elektrotechnik
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
– Angewandte Statistik
–  Architecture, Real Estate, 

Construction (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
–  Risiko und Sicherheit technischer 

Systeme
–  Unternehmensführung für 

Architekten und Ingenieure

 

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung

Aktuell_ET Inserat Mastervorlage RZ_CS6_1617.indd   65 23.06.2016   15:49:04

7.11.2016

Überzeugende Präsentations-
technik für Architekten

Für Architektinnen und Architekten zählen professionelles 
Präsentieren und souveränes Auftreten zu den ganz ent-
scheidenden Kompetenzen. Nur wer bei Präsentationen, 
Sitzungen und Verhandlungen zu überzeugen vermag, 
kann sein Ziele erreichen. In diesem kurzweiligen Work-
shop erfahren Sie, welches die entscheidenden Bausteine 
für erfolgreiche Auftritte sind und wie es Ihnen gelingt, die-
se in der Praxis einzusetzen.

PROGRAMM
Zürich, 7.11., 13.30 – 17.30 [PTA01-16] 

• Die entscheidenden Qualitätskriterien von überzeugenden 
Präsentationen

• Inhalte zielpublikumsgerecht aufbereiten und sauber struktu-
rieren

• Gewinnende und authentische Körpersprache
• Gekonnter Einsatz von visuellen Hilfsmitteln (Pläne, Bilder, 

Modelle usw.)
• Förderung des freien Sprechens
• Vorbereitung unter Zeitdruck
• Souveräner Umgang mit (kritischen) Fragen und Einwänden 

Referent
Michael Oefner, Rednertrainer und Kommunikationscoach Autor des 
Rhetorik-Ratgebers «In 20 Schritten zum Redeprofi» (Verlag SKV) 
TALKtrainer, Wölflinswil
 
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/pta01-16
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Baukultur & Gesellschaft
culture du bâti & société

Der Architekt sollte sich nicht von Sensationen, sondern von Reflektionen 

leiten lassen.
Hans Scharoun, (*1893) Architekt

L’architecte ne doit pas chercher à créer la sensation, mais à susciter la 

réflexion.
Hans Scharoun, (*1893) architecte
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baukultur & gesellschaft / culture du Bâti & société

agenda

August / août
 

SIA-Werkstattbericht: Gesamterneuerung Brand-
schenkestrasse 24/30 [SIAW06-16]
Zürich, 30.8., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

September / septembre
 

Dress for success
[KMU07-16]
Zürich, 6.9., 13.30 – 17.30
Infos Seite 56

 

Stadtspaziergang Zürich-Letzi
[SIAW03-16]
Zürich, 6.9., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

 

Savoir-vivre
[KMU06-16]
Genève, 7.9., 13h30 – 17h00
voir page 56

 

Kontour_02: Zürich Wallisellen
[KONT02-16]
Wallisellen, 20.9., 12.00 – 18.00
Infos Seite 55

Oktober / octobre
 

Stadtspaziergang Basel
[SIAW05-16]
Basel, 4.10., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

November / novembre
 

Stadtspaziergang Klein-Basel
[SIAW04-16]
Basel, 1.11., 17.00 – 19.00
Infos Seite 57

Das komplette Programm auf / le programme complet sur: www.sia.ch/form
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2016

Das richtige Mass

(hk) Fassen wir Architektur und Städtebau als baulichen 
Ausdruck einer Gesellschaft, ihrer Kultur, den vorherrschen-
den Konventionen, Traditionen und Zielvorstellungen auf 
und schauen wir gleichzeitig zurück, wie frühere Genera-
tionen sowie andere Kulturen in dieser ihnen ganz eigenen 
Ausgangssituation baulich reagiert haben, so können wir 
auf einen nahezu unendlichen Referenzkatalog von Stadt-
bildern zurückgreifen. Nehmen wir noch all die historischen 
sowie zeitgenössischen Diskussionen und Analysen zu die-
sen Stadtbildern hinzu, dann verfügen wir über ein überaus 
reichhaltiges Repertoire zum Thema Stadtentwicklung und 
Stadtgestaltung. Ja, wir könnten sogar aus Erfahrungen 
lernen: Gelungenes wiederholen, Fehlentwicklungen ver-
meiden.  Nehmen wir zum Beispiel Bezug auf die uns heute 
noch umgebenden, historischen Stadtstrukturen, so kön-
nen wir für einige der heutigen Planungsziele praktische 
Anlehnung finden, im Positiven wie auch im Negativen.

Beispiel mittelalterliche Stadt – Faktor Identität und Auf-
enthaltsqualität
Die meisten Touristen, Passanten und Einheimischen mö-
gen sie besonders; die romantischen Gassen, die kleinteili-
gen Häuserfronten, berankte Holzspaliere, Erker, Nischen, 
malerische Details und Familienwappen. All das Zeichen 
der Zugehörigkeit und des Selbstverständnisses einstiger 
Bewohner und Eigentümer. Dies sind die Attraktionen der 
mittelalterlichen Stadtkerne mit ihren prominenten Wahr-
zeichen, den Kirchen, Stadtmauern und Rathäusern. Es 
lässt sich heute gut schlendern in den verwinkelten Gas-
sen, ausgezeichnet pausieren in den kleinen Cafés, spezi-
ell einkaufen in den scheinbar urtypischen Handwerksge-
schäften, entspannt flanieren auf dem nahezu autofreien 
Kopfsteinpflaster. Gleichermassen erhofft man sich hier 
noch das Besondere zu finden, das Ortstypische, das Ori-
ginale, jenseits der globalen Handelsketten, Konsum- und 
Verkehrshöllen. Verweilt man ein bisschen, scheint man 
zu erahnen, warum ausgerechtet hier ein Ort und eine Ge-
meinschaft entstanden ist.
Aber der Schein trügt. Und dennoch stört es nur wenige, 
dass das Malerische fast nur noch Kulisse ist und sich 
hinter den Altstadtfassaden meist neuzeitliche Konstruk-

tionen und Raumstrukturen verbergen. Müssen heutzu-
tage doch auch die mittelalterlichen Stadtkerne Raum für 
aktuelle Ansprüche und zeitgemässe Nutzung bieten. So 
wohnen und arbeiten nur noch wenige in diesen Altstadt-
museen ohne eigenen Tiefgaragenstellplatz und Aufzug, 
dafür mit knarrenden Balken, kleinen Fenstern, niedrigen 
Raumhöhen. Und trotzdem kann man immer noch die Vor-
teile feinmaschiger Parzellenstruktur, der Einheit von Bau-
herr und Nutzer, dem lebensnahen Bauen für Wohnen und 
Arbeiten unter einem Dach ablesen und sich überlegen, 
wie diese heutigen Vorzüge mittelalterlicher Stadtteile in 
Neuplanungen und Stadterweiterungen einfliessen könn-
ten. Und man kann abwägen, welches Mass an baulicher 
und personeller Dichte auch heute noch – oder wieder – 
möglich und vertretbar wäre.
Ähnliche Faktoren könnte man für den gründerzeitlichen 
Blockrand herausarbeiten (klare Definition von öffentli-
chem und privatem Raum, Standard und Nutzungsneutra-
lität) oder für die „aufgelockerte“ Stadt der Nachkriegszeit 
(hoch heisst nicht gleich dicht gebaut, städtischer Grün- 
und Erholungsraum) oder für die Einfamilienhaussiedlun-
gen (als Wohlstandsmanifest des Durchschnittsbürgers). 

Von Quantitäten zu Qualitäten – Ob es gelungen ist, zeigt 
sich im Aussenraum
Doch wer flaniert gern durch die abgezäunten oder von 
hohen Mauern umgebenen Vorstadtsiedlungen? Wer traut 
sich seine Picknickdecke auszubreiten auf dem Abstands-
grün der Hochhaussiedlung mit dem Schild „Fussballspie-
len verboten“? Ein Aufenthalt, ein zwangloses Begegnen 
scheint hier nicht erwünscht. Doch fehlt dieses Miteinander 
und die Aneignung der öffentlichen – eben gemeinschaft-
lichen Räume – dann übernimmt niemand Verantwortung. 
Dann sind es die morgendlichen Putzkolonnen und allfälli-
ge Videoüberwachungen, die diese Flächen sauber halten 
und kontrollieren. Diese Entwicklung zeichnet sich leider 
ab. Wollen wir das hinnehmen als Ausdruck unserer heuti-
gen Gesellschaft und Kultur? Wie findet man das richtige 
Mass zwischen Individualisierung und Gemeinschaft? Zwi-
schen Dichtestress und Ressourcenschonung? Zwischen 
Innovation und Tradition?



Ba
uk

ul
tu

r 
& 

Ge
se

ll
sc

h
af

t

cu
lt

ur
e 

du
 b

ât
i 

& 
so

ci
ét

é

Form 2/2016 55

20.9.2016

Kontour_02: Richti-areal 
Zürich Wallisellen

«Es gibt in unserer Vorstellung nicht den Ort als eine feste 
Grösse, als eine Konstante und das Projekt als eine Variable. 
Beide gewinnen ihre Konturen bei der Arbeit.» (Roger Diener)
Quartierentwicklung Zürich Wallisellen – Lernen aus der 
Praxis: Das Richti-Areal ist das zweite Ziel der Veranstal-
tungsreihe kontour. Einen Nachmittag lang werden die 
Planungsziele mit den baulichen Ergebnissen verglichen 
und die bisherige Quartierentwicklung analysiert. Kurze 
Input-Vorträge vermitteln die wichtigsten Fakten. Geführ-
te Quartierrundgänge sensibilisieren für die Schwerpunkte 
der folgenden Diskussion zwischen Podium und Publikum. 
Dabei wird mit den an der Planung Beteiligten in drei Fach-
gruppen (A Vorgaben: Strategie und Planung, B Umset-
zung: Entwicklung und Gestaltung, C Nutzung: Aneignung 
und Identität) gearbeitet. Die Veranstaltung richtet sich an 
öffentliche und private Bauherren und Planer.

PROGRAMM
Wallisellen, 20.9., 12.00 – 18.00 [KONT02-16] 

• Begrüssung durch den SIA
• Vorstellung des Quartiers (V.M. Lampugnani, B. Krismer)
• Gruppen-Rundgänge mit Themenfokus
• Rückmeldungen aus den Rundgängen, Podium und Diskussi-

on mit den Teilnehmern, anschliessend Apéro 

Referenten
 - Dominique Ghiggi, antón und ghiggi, Landschaft Architektur GmbH
 - Marie Glaser, Leitung ETH Wohnforum – ETH CASE
 - Jenny Just, Quartierförderung und -entwicklung Gemeinde 

Wallisellen
 - Bernhard Krismer, Gemeindepräsident Wallisellen
 - Vittorio Magnago Lampugnani, Jens Bohm, Baukontor-Architekten
 - Matthias Meier, Allreal AG
 - Christoph Schläppi, Architekturhistoriker
 - Tom Steiner, HSLU/ Städteverband
 - Ursula Stücheli, smarch Mathys und Stücheli Architekten 

Anfragen an kontour@sia.ch

Preis
Mitglieder SIA CHF 200.–
Nichtmitglieder CHF 300.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/kont02-16

Das richtige Mass lässt sich vielleicht am Besten im Ver-
gleich definieren. So möchte ich diesen Ausführungen noch 
ein paar exemplarische Zahlen hinzufügen. Beachtlich 
scheint mir dabei, dass die Stadtbilder mit der höchsten 
Dichte und dem grössten Anteil überbauter Fläche gleich-
zeitig auch Spitzenreiter bzgl. des anteiligen Angebotes an 
öffentlichem Raum und öffentlicher Nutzung sind. Ausser-
dem ist es genau dieser dichte, öffentliche Stadtraum, den 
wir besonders schätzen und gern nutzen. Dichte scheint 
in diesem Zusammenhang also nicht nur eine rein quan-
titave Grösse, sondern auch qualitativer Ausdruck eines 
Stadtbildes zu sein. Je höher die bauliche Dichte, desto 
definierter sind die Aussenräume. Je höher die personelle 
Dichte, desto mehr Nachfrage besteht nach öffentlichen 
Nutzungen (Erdgeschosse). Je definierter und lebendiger 
die öffentlichen Räume, desto grösser die Nutzungsviel-
falt. Je grösser das Angebot der Stadt, desto attraktiver 
ist sie im Wettbewerb zu anderen Städten. Aber warum 
ist es in der Realität der Stadt- und Quartierentwicklung 
trotzdem nicht ganz so einfach, wie diese Verhältnisreihe 
vorzugeben scheint?

Kurse zum Thema
Mit dieser Frage beschäftigen sich die neuen Kurse im Ka-
pitel Baukultur und Gesellschaft. Drei wichtige Bestandtei-
le haben all diese Kurse gemeinsam: Erstens: Augenschein 
vor Ort. Zweitens: Information durch die, direkt an Planung 
und Bau Beteiligten. Drittens: Fach- und Themen übergrei-
fende Diskussion.

Die SIA-Verknüpfung
«Der SIA hat mit seinem breit angewendeten und prägnan-
ten Normenwerk anerkannte und unverzichtbare nationale 
Regeln der Baukunde geschaffen. Das laufend überprüfte 
und erweiterte Normenwerk des SIA zeichnet sich durch 
eine beispielslose Kompaktheit aus.» (www.sia.ch/de/
dienstleistungen/sia-norm/). Um die Vermittlung der Inhal-
te zu optimieren und deren Anwendung zu fördern, haben 
wir zusätzlich Kurse entwickelt, welche die Anwendung der 
SIA-Dokumente am praktischen Beispiel nachvollziehen. 
Je nach Dokument, Kurskonzept und -dauer verschiebt 
sich der Schwerpunkt zwischen Theorie und Praxis (siehe 
SIA-Werkstattbericht, Seite 57).
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Dress for success

Zahlreiche Rückmeldungen der Teilnehmenden haben ge-
zeigt, dass ihnen ein halber Tag für die Auftrittskompetenz 
nicht ausreicht. Jetzt gibt es das ganztägige Powerseminar. 
Im Seminar können wir die Theorie der Kommunikation ver-
tiefen und die Körperübungen so erweitern, dass die Teil-
nehmenden eine grössere Auswahl angeboten bekommen. 
Weiter gibt es mehr Platz für praktische Übungen. Archi-
tekten, Ingenieure und Projektleiter stehen immer wieder in 
der Öffentlichkeit. Bühnen für Auftritte gibt es überall: Bei 
beruflichen oder privaten Reden, Präsentationen oder An-
sprachen. Diese werden gut vorbereitet, doch der Auftritt 
selbst wird gerne vernachlässigt. Was bleibt zum Schluss 
wirklich beim Zuhörer hängen? Eine Power-Point Präsenta-
tion oder der persönliche Eindruck? Wir geben den Kick für 
Ihre Auftrittskompetenz. Wir zeigen und üben intensiv mit 
Ihnen, wie Sie Ihren Auftritt zu einem erfolgreichen Anlass 
machen.

PROGRAMM
Zürich, 6.9., 13.30 – 17.30 [KMU07-16] 

• Alternativen zum Powerpoint: Die freie Rede, Diashow, Pinwand
• Erarbeiten der Dramaturgie für Präsentation oder Rede
• Der Einstieg, weil der erste Eindruck zählt, gesehen und gehört
• Präsentationstechnik, Zuhörer für sich gewinnen
• Mit der inneren Haltung die äussere Wirkung steuern
• Die eigene Kompetenz sichtbar machen
• Einsatz von Körpersprache, Stimme und nonverbalen Signalen
• Unterschiede Illustratoren - Adaptoren, Power Posing
• Hemmungen abbauen und den eigenen Auftritt geniessen
• Das richtige Kostüm für den Auftritt
• PPPS: Pleiten, Pech, Pannen und Störungen, üben, üben, üben
 
Referentin 
Cécile von Mutzenbecher, Master of Marketing ZFU, Unternehmerin 
und Coach und Expertin für Stil und gutes Benehmen, Basel
 
Preise
Firmenmitglieder SIA CHF 300.–
Mitglieder SIA CHF 400.–
Nichtmitglieder CHF 550.–

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung 
www.sia.ch/form/kmu07-16

7.9.2016

Savoir-vivre

Ayez un impact positif sur votre quotidien professionnel.
Toute personne émet des messages, qu’ils soient verbaux ou 
non verbaux. Une apparence soignée et de bonnes manières 
constituent une façon non verbale de faire preuve d’estime à 
l’égard d’autrui – et ce, quel que soit le domaine dans lequel 
vous exercez. Vous découvrirez comment une apparence 
élégante et une attitude affirmée, associées à de bonnes 
manières, peuvent vous ouvrir des portes et vous aider à 
établir de bonnes relations clients. Soigner son allure peut 
faire toute la différence. Ce séminaire aborde les règles de 
courtoisie à adopter dans le monde professionnel et met 
l’accent sur l’apparence personnelle et la tenue vestimen-
taire adéquate. Vous pourrez ainsi rafraîchir vos connais-
sances, en acquérir de nouvelles et obtenir de précieuses 
informations, astuces et idées à appliquer au quotidien. 
Ce séminaire s’adresse aux personnes qui souhaitent faire 
bonne impression, élément clé de la réussite professionnelle.

Délai d’inscription: 25.8.2016

PROGRAMME
Genève, 7.9., 13h30 – 17h00 [KMU06-16] 

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

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

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

Intervenante
Cécile von Mutzenbecher, Master of Marketing ZFU; entrepreneuse, 
coach et experte en matière de style et de bonnes manières, Bâle
 
Preis
Bureaux membres SIA  CHF 300.–
Membres SIA  CHF 400.–
Non-membres  CHF 550.–
 
Infos et détails
www.sia.ch/form/kmu06-16
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SIA-Werkstattbericht:
Gesamterneuerung Brand-
schenkestrasse 24/30

Anhand von verschiedenen Gebäudebesichtigungen ini-
tiiert der SIA eine offene Diskussion zu den Spannungs-
punkten einer praxisnahen Abwägung zwischen Ersatz-
neubau und Erneuerung. Gleichzeitig vollziehen wir einen 
kritischen Praxischeck der zur Anwendung stehenden 
SIA-Dokumente. Als ein weiteres Praxisbeispiel dient die 
1967/68 nach Plänen von Architekt Walter Niehus erstellte 
Büroliegenschaft. Diese wurde vom gleichen Architekten 
1986 erweitert. Nun bedürfen die Fassaden, die haustech-
nischen Anlagen und die inneren Oberflächen einer umfas-
senden Erneuerung. Im Jahre 2010 führt die Bauherrschaft 
AXA Winterthur einen Studienauftrag durch und entschie-
den sich für den Projektvorschlag von Romero und Scha-
efle Architekten. Dieser ist zur Zeit in Umsetzung. Anhand 
der SIA-Normen zur Erhaltung von Bauwerken werden die 
Entscheidungsfindungen und Massnahmen vorgestellt:

• Erhalten oder Neubauen?
• Der städtebauliche Entwurf, Adressbildung
• Eingriffstiefe, Bestandesgarantie, Ausnutzung Trag-

werk und Erdbebensicherheit

Ein Erfahrungsaustausch zwischen den Fachdisziplinen 
sowie dem SIA und seinen Mitgliedern ist bei dieser Gele-
genheit sehr erwünscht.

PROGRAMM
Zürich, 30.8., 17.00 – 19.00 [SIAW06-16] 

• Praxischeck: SIA- Dokumente zur Erhaltung von Bauwerken, 
• Transformation vom Bestand zur Gesamterneuerung
• Gebäudebesichtigung: Führung und Diskussion 

Referenten
Markus Schaefle und Franz Romero, dipl. Architekten ETH BSA SIA 

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 20.–
Mitglieder SIA CHF 30.–
Nichtmitglieder CHF 40.–
 
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/siaw06-16

6.9.2016

Stadtspaziergänge Zürich 
und Basel

Der Passant als passiver und aktiver Hauptkonsument 
von Architektur steht im Mittelpunkt der Vermittlung. Auf 
fachkundig geführten Stadtspaziergängen wollen wir die 
Wahrnehmung der Teilnehmenden 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, bemerkenswerte Ausschnitte ihrer Veränderung 
aufgezeigt und theoretische sowie praktische Hintergrün-
de erläutert.

Stadtspaziergang Zürich-Letzi
Zürich, 6.9., 17.00 – 19.00 [SIAW03-16]
www.sia.ch/form/siaw03-16

• Hochhäuser Letzigraben, 1953 (A. Heinrich Steiner)
• Wohnüberbauung James 2007 (Patrick Gmür)
• Zollfreilager, 2016 (Meili Peter, Rolf Mühlethaler, Office Haratori 

mit Wingender Hovenier)

Stadtspaziergang Basel
Basel, 4.10., 17.00 – 19.00 [SIAW05-16]
www.sia.ch/form/siaw05-16

• Neubau Erweiterung Kunstmuseum 2016 (Christ & Gantenbein)
• Hotel Nomad, 2016 (Buchner Bründler)
• Jugendherberge St. Alban, 2010 (Buchner Bründler)

Stadtspaziergang klein-Basel
Basel, 1.11., 17.00 – 19.00 [SIAW04-16]
www.sia.ch/form/siaw04-16

• Wohnüberbauung RIVA, 2014 (jessenvollenweider)
• Renovation Volkshaus, 2012 (Herzog & de Meuron)
• Jazz-Campus, 2014 (Buol & Zünd)

 
Referentin 
Barbara Petri, Dipl. Ing. Architektin RWTH/SIA
ARCHiTOUR www.architour.ch
 
Preis pro Stadtspaziergang
Firmenmitglieder SIA CHF 20.–
Mitglieder SIA CHF 30.–
Nichtmitglieder CHF 40.–



AGENDA

SIA-FORM

August / août 2016

Montag 
lundi 29 Intensivtraining: Souverän und überzeugend auftreten  SUA01-16  Zürich, 9.00 – 17.00

Dienstag 
mardi 30 SIA-Werkstattbericht: Gesamterneuerung Brandschenkestrasse SIAW06-16  Zürich, 17.00 – 19.00

Dienstag 
mardi 30 Graue Energie     ECOBAU05-16 Zürich, 9.00 – 17.00

September / septembre 2016

Montag 
lundi 05 Gründung Planungsbüro    GP21-16  Zürich, 9.00 – 16.00

Dienstag 
mardi 06 Dress for success     KMU07-16  Zürich, 13.30 – 17.30

Dienstag 
mardi 06 Stadtspaziergang Zürich-Letzi    SIAW03-16  Zürich, 17.00 – 19.00

Mittwoch 
mercredi 07 Einführung in das Bildungssystem der Schweiz  WEB58-16  Webinar, 13.00 – 14.30

Mittwoch 
mercredi 07 Claim Management – Umgang mit Nachforderungen  CM49-16  Zürich, 7. & 14.9., 13.30 – 17.30

Mittwoch 
mercredi 07 Savoir-vivre     KMU06-16  Genève, 13h30 – 17h00

Freitag 
vendredi 09 OPM – Operatives Projektmanagement   OPM06-16  Zürich, 9.9. – 10.9.

Dienstag 
mardi 13 Le Règlement SIA 144 dans la pratique   WB16-16  Lausanne, 9h00 – 12h00

Mittwoch 
mercredi 14 Bien planifier sa retraite    PTV17-16  Lausanne, 17h00 – 19h00

Donnerstag 
jeudi 15 Grundlagen zur Führung von Architektur- und Ingenieurbüros UF10-16  Zürich, 15., 16. und 17.9.

Dienstag 
mardi 20 Kontour_02: Richti-Areal, Zürich Wallisellen   KONT02-16 Wallisellen, 12.00 – 18.00

Donnerstag 
jeudi 22 Gebäudeerneuerung heute    GEH03-16  Zürich, 22.9., 29.9. und 6.10.

Donnerstag 
jeudi 22 Constructions et lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite FE01-16  Lausanne, 8h30 – 17h00

Montag 
lundi 26 Objektschutznachweis Hochwasser Kanton Zürich für Architekten OHA01-16  Zürich, 15.00 – 17.00

Dienstag 
mardi 27 Brandschutz für Planer     BSP08-16  Zürich, 13.30 – 17.30

Dienstag 
mardi 27 Les nouveautés de la norme SIA 180   IEESerie07-16 Lausanne, 17h00 – 19h00

Mittwoch 
mercredi 28 Baurechtskolloquium SIA    BRK01-16  Zürich, 10.00 – 17.00

Mittwoch 
mercredi 28 ImmoGreen – Cours d’introduction   FE02-16  Yverdon, 9h00 – 12h00
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Donnerstag 
jeudi 29 Droit de la construction – Colloque pour mandataires  BRK02-16  Morges, 10.00 – 17.00

Donnerstag 
jeudi 29 Gut gestaltete Erdbebensicherheit – Architekten stellen die Weichen GEA01-16  Zürich, 14.00 – 17.30

Freitag 
vendredi 30 Methodisches Projektmanagement   MPM04-16  Zürich, 30.9. – 1.10.

Freitag 
vendredi 30 Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144  WB18-16  Genève, 30.9., 7./14.10. & 4.11.

Freitag 
vendredi 30 Gérer les risques de projet    CP03-16  Lausanne, 9h00 – 16h30

Oktober / octobre 2016

Montag 
lundi 03 Kompetente Mitarbeitergespräche    MAG05-16  Zürich, 8.30 – 12.00

Montag 
lundi 03 Recruter les personnes compétentes pour mon organisation WEB59-16  Webinaire, 13h00 – 14h30

Dienstag 
mardi 04 Von der Projektidee zum Wettbewerb   VPW01-16  Zürich, 4.10., 2.11. & 7.12.

Dienstag 
mardi 04 Stadtspaziergang Basel    SIAW05-16  Basel, 17.00 – 19.00

Mittwoch 
mercredi 05 Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)   LHO32-16  Genève, 14h00 – 17h00

Donnerstag 
jeudi 06 La norme SIA 118 dans la pratique   AB91-16  Genève, 6 & 7.10, 9h00 – 17h30

Freitag 
vendredi 07 Digitale Arbeitsmethoden (BIM – Building Information Modeling) MAD04-16  Zürich, 7.10. – 8.10.

Montag 
lundi 10 Les outils du recrutement et leur validité prédictive  WEB60-16  Webinaire, 13h00 – 14h30

Dienstag 
mardi 11 Fondation d’un bureau d’architecture / d’ingénierie  GP22-16  Genève, 13h00 – 18h00

Mittwoch 
mercredi 12 Négocier avec succès     VO13-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Mittwoch 
mercredi 19 SIA 118 in der Praxis     AB89-16  Zürich, 19.10. & 26.10.

Donnerstag 
jeudi 20 Séminaire Vendanges fiscales    BDO01-16  Genève et autres lieux

Montag 
lundi 24 Feng Shui für zeitgenössische Architekten   FSH02-16  Zürich, 9.30 – 17.00

Dienstag 
mardi 25 Führung unter Gleichgestellten    LF01-16  Webinar/Zürich 25.10. & 14.11.

Dienstag 
mardi 25 Nachhaltig sanieren     ECOBAU06-16 Zürich, 9.00 – 17.00

Donnerstag 
jeudi 27 Phasengerechter Arbeitsprozess    MPA01-16  Zürich, 14.00 – 18.00

Donnerstag 
jeudi 27 Die 10 nützlichsten MS-Excel-Funktionen   WEB68-15  Webinar, 13.00 – 14.30

Montag 
lundi 31 Seminar Veredelte Gläser    GL01-16  Zürich, 13.30 – 17.15



AGENDA

SIA-FORM

Montag 
lundi 31 Processus Global du BIM    BIM07-16  Lausanne, 9h00 – 17h30

November / novembre 2016

Dienstag 
mardi 01 Powerseminar Auftrittskompetenz    PAK04-16  Zürich, 9.30 – 17.00

Dienstag 
mardi 01 Stadtspaziergang Klein-Basel    SIAW04-16  Basel, 17.00 – 19.00

Dienstag 
mardi 01 Comment facturer la TVA    TVA04-16  Lausanne, 17h00 – 19h00

Mittwoch 
mercredi 02 Parler en public pour présenter vos projets   PPF01-16  Lausanne, 2.11 et 22.11.

Donnerstag 
jeudi 03 Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten   sanu-16SMNB Biel, 9.00 – 18.00

Donnerstag 
jeudi 03 Die richtige Planung der Pensionierung   PTV18-16  Zürich, 3.11., 17.00 – 19.00

Donnerstag 
jeudi 03 Amiante et polluants du bâtiment: introduction  DIA05-16  Lausanne, 17h00 – 19h00

Montag 
lundi 07 überzeugende Präsentationstechnik für Architekten  PTA01-16  Zürich, 13.30 – 17.30

Montag 
lundi 07 Gestion des ressources humaines et conduite   MF08-16  Lausanne, 7. & 14.11.

Dienstag 
mardi 08 Strahlung vermeiden – Elektrosmog   ECOBAU07-16 Zürich, 9.00 – 12.15

Dienstag 
mardi 08 Strahlung vermeiden – Radon    ECOBAU08-16 Zürich, 13.30 – 17.00

Dienstag 
mardi 08 Protection incendie pour le planificateur   BSP09-16  Genève, 13h30 – 17h30

Mittwoch 
mercredi 09 Ihr Büro am Wendepunkt: Büroführung in unsicheren Zeiten BFZ01-16  Zürich, 9.00 – 17.00

Mittwoch 
mercredi 09 Comment calculer le prix de revient horaire moyen d’un bureau ? KO09-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Donnerstag 
jeudi 10 Teamcharta     MTC01-16  Zürich, 14.00 – 18.00

Donnerstag 
jeudi 10 Jury concours     JW04-16  Lausanne, 16h00 – 18h00

Freitag 
vendredi 11 Comment gérer la communication avec vos parties prenantes BKOM04-16 Lausanne, 13h30 – 17h30

Dienstag 
mardi 15 Aération simple flux modulée et hygroréglable   FE03-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Dienstag 
mardi 15 Conduire les équipes de projet au succès   DG04-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Mittwoch 
mercredi 16 Gute Gestaltung und konsequenter Schutz vor Hochwasser BGU2016  Stans, ganztägig

Mittwoch 
mercredi 16 Abschluss von Planerverträgen    LHO31-16  Zürich, 16. & 23.11.

Mittwoch 
mercredi 16 Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)   LHO33-16  Lausanne, 14h00 – 17h00
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Donnerstag 
jeudi 17 La norme SIA 118 dans la pratique   AB92-16  Lausanne, 17 & 18.11.

Donnerstag 
jeudi 17 Moisissures et légionelles: le rôle clé de l’architecte ...  IEESerie08-16 Lausanne, 17h00 – 19h00

Donnerstag 
jeudi 17 Evaluer des projets selon le développement durable  sanu-16SMEP Bienne, 17.11. – 18.11.

Freitag 
vendredi 18 Finanzielle Führung von Architektur- und Ingenieurbüros  FF14-16  Zürich, 18. & 19.11.

Montag 
lundi 21 Sturm, Hagel, Regen und Co., Gebäudeschutz für Architekten GSA01-16  Zürich, 15.00 – 19.00

Montag 
lundi 21 Der Generalplaner     WEB64-16  Webinar, 13.00 – 14.30

Montag 
lundi 21 Protection incendie pour le planificateur   BSP10-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Dienstag 
mardi 22 Stark und erfolgreich in Verhandlungen   VO12-16  Zürich, 13.30 – 17.30

Dienstag 
mardi 22 Journée d’information Marchés Publics   WB17-16  Lausanne, 9h00 – 17h30

Mittwoch 
mercredi 23 Digitalisierung – neue Werkzeuge oder neues Arbeiten?  WEB66-16  Webinar, 13h00 – 14h30

Mittwoch 
mercredi 23 Le radon dans le bâtiment – Enjeux et solutions  FE04-16  Clarens, 17h00 – 19h00

Mittwoch 
mercredi 23 Techniques de communication pour mieux présenter vos projets TC04-16  Lausanne, 13h30 – 17h30

Donnerstag 
jeudi 24 Projektcockpit     MPC01-16  Zürich, 14.00 – 18.00

Dienstag 
mardi 29 Die Dienstleistungen des SIA    WEB67-16  Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag 
mardi 29 4. Forum Umweltbaubegleitung    sanu-16PBPU Biel, 9.00 – 18.00

Dienstag 
mardi 29 Effizient und erfolgreich bei Sitzungen und Besprechungen SL21-16  Zürich, 13.30 – 17.00

Dienstag 
mardi 29 4ème Forum Suivi environnemental de la realization  sanu-16PBPU Bienne, 9.00 – 18.00

Mittwoch 
mercredi 30 Règlement concernant les prestations et honoraires SIA 102 et 108 LHO34-16  Lausanne, 30.11.,17h00 – 19h00

Dezember / décembre 2016

Freitag 
vendredi 02 Verantwortungsvolle Personaltrennung!   VPT02-16  Zürich, 8.30 – 12.00

Montag 
lundi 05 Sind Sie noch dran? Richtig und professionell telefonieren TEL03-16  Zürich, 8.30 – 12.00

Montag 
lundi 28 Efficience énergétique: un centre de profit   WEB61-16  Webinaire, 13h00 – 14h30

Januar / janvier 2017

Freitag 
vendredi 13 CAS en Management de l‘énergie    CAS17ME  Lausanne, 13.1.2017 – 9.2017
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BARBARA PETRI
DIPL.-ING.ARCHITEKTIN RWTH SIA

referentenportrait

Barbara Petri, geboren in Rheinhausen (Deutschland), Architekturstudium an 
der RWTH Aachen und ETH Zürich, Diplom bei Prof. Gottfried Böhm. Zwei Jahre 
Bürotätigkeit bei O.M.Ungers in Frankfurt, ab 1985 in Zürich als selbständige 
Architektin tätig. Zwölf Jahre Unterrichts-Assistentin in Entwurf & Konstruktion an 
der ETHZ bei Prof. H.E. Kramel, zehn Jahre Lehrbeauftragte an der Hochschule 
für Technik Stuttgart und fünf Jahre Dozentin in Entwurf & Konstruktion an der 
Hochschule für Technik Zürich. Seit 2005 Partner und Guide bei ARCHiTOUR.

Freude an zeitgenössischer Architektur und langjährige Erfahrung im Umgang mit 
Gruppen wurden zu einer professionellen Beschäftigung mit Architektur-Exkursi-
onen. Im Vordergrund steht das Interesse und die Neugier, selbst immer wieder 
etwas Neues anzusehen und zu entdecken. 

Stets individuell choreographierte Touren ermöglichen es, bekannte Bauten und 
Projekte jedes Mal in einem neuen Zusammenhang zu erleben. Je komplexer die 
Themenstellung, desto interessanter die logistische Herausforderung, ein span-
nendes Programm zu organisieren. Hierzu zählt auch die Wahl der architektonisch 
atmosphärischen Orte und Lokalitäten (Bars, Restaurants, Hotels) für Verpflegung 
und Übernachtung.

Nicht immer führt der direkteste Weg zum Ziel, manchmal kommt die Erkenntnis 
...der Bus ist zu sperrig oder die Gruppe ist zu gross... und oft ist man am Ende um 
die Erfahrung eines architektonischen Highlights reicher. Zum Beispiel die abgele-
genen Maillart-Brücken oder das Atelier Bardill einmal gesehen zu haben.

ARCHiTOUR organisiert fachkundige Architekturführungen zu zeitgenössischer 
Architektur in der deutschen Schweiz und ist Gründungs-Mitglied des internatio-
nalen Netzwerks GUIDING ARCHITECTS mit fast vierzig Destinationen in Europa 
und Übersee. ARCHiTOUR wird von drei Architektinnen geführt. 2002 von Kristin 
Müller gegründet, kommen 2005 Barbara Petri und 2007 Claudia Frigo Mallien als 
Partnerinnen hinzu. ARCHiTOUR-Architekturführungen werden nur auf Anfrage 
organisiert und richten sich an Gruppen. Das Programm wird immer kundenspe-
zifisch ausgearbeitet, auf Wunsch themenspezifisch oder aktualitätsbezogen. 
Langjährige Erfahrung und ein gutes Netzwerk geben uns die Möglichkeit, teil-
weise exklusiven Zugang zu Bauten anbieten zu können. Es sind Kurzführungen 
sowie Halbtages-, Tages- bis Mehrtagesführungen in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Spanisch möglich. ARCHiTOUR - Kunden sind mehrheitlich 
Fachverbände aus dem Ausland sowie Architekturbüros aus dem In- und Aus-
land. Ebenso zählen Verwaltungen, Banken, Versicherungen, Hochschulen sowie 
an Architektur interessierte Privatpersonen zu unseren Kunden.

Mehr unter www.architour.ch und www.guiding-architects.net
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2015
Bureau Brisson Architectes

2013 – 2015
brissonrufer architectes

2009 – 2013
al30 architectes sàrl, collaborateur

2002 – 2009
Etudes d'architecture EPFL / EAVT
Diplôme d’architecte EPFL

Titres et associations
• Membre SIA
• Membre du Comité du Groupe 

des Architectes SIA VD
• Membre du Bureau de Ville en tête
• Membre du Comité de Kinderlea-

der
• Co-Président de WunderKammer
• 2013 – 2014: Assistant de la pro-

fesseure Jeannette Kuo, EPFL
• 2012 – 2013 Assistant du pro-

fesseur Félix Claus, EPFL

GERMAIN BRISSON
ARCHITECTE ET CONFERENCIER SIA-FORM

portrait conférencier

Né le 10 mars 1984, Germain Brisson est le fondateur de Bureau Brisson Architectes 
à Lausanne.

Simultanément à l’ouverture de son bureau d’architecture en 2013, il intègre le 
Groupe des Architectes de la SIA VD, au sein duquel il prend la responsabilité du 
groupe de travail Relève et formation. C’est dans ce cadre qu’il publie en 2015 le 
Petit Guide de l’Indépendant en 10 Etapes, co-écrit avec Priscille Biolley et Nathalie 
Caracas et disponible gratuitement pour les membres SIA auprès du secrétariat de 
la SIA Vaud.

Suivant sa volonté d’accompagner les jeunes architectes (et ingénieurs) dans le 
moment important qu’est la prise d’indépendance, il développe le cours « Fondation 
d’un bureau d’étude », qu’il donne pour sa première édition à Lausanne avec Natha-
lie Caracas et qui est reprogrammé à l’automne 2016 à Genève.
Dans la même lignée, et depuis février 2016, il co-organise les évènements Delirious 
Lausanne, soirées de discussion et d’échange pour jeunes entrepreneurs archi-
tectes. 

Germain Brisson mène parallèlement son activité professionnelle avec notamment 
la création d’un Café-Galerie à Lausanne (2014), les transformations intérieures au 
Collège Annexe-Ouest de Pully (2015) au Collège Arnold Reymond (2016) et au Col-
lège des Alpes (2016), ainsi que la création de la future Garderie du Centenaire à 
Lausanne (2016).

Il s’est également particulièrement investi dans la création de l’association Ville en 
tête en 2015 pour reprendre les programmes de sensibilisation à l’environnement 
naturel et construit dans les écoles de Lausanne et sa région, menés jusqu’alors par 
un bureau lausannois.
 

Activités académiques
2014 Assistant du professeur Yves Weinand, EPFL
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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 (Koor- 
dinatorin Westschweiz), Madeleine Leupi (Administratorin), Karin Jacomet 
(Betreuung SIA-Form Schulungszentrum Zürich), Henrietta Krüger (Projektleiterin 
Tagungen und Firmenkurse) und Urs Wiederkehr (Leiter Dienstleisungen und 
SIA-Form).

L’équipe de SIA-Form s’occupe toute l’année des thèmes, de l’organisation, de la 
planification et du bon déroulement des cours:
Gauche à droite: Daniele Graber (coordinateur Tessin), Kai Halbach (coordinatrice 
Suisse romande), Madeleine Leupi (administratrice), Karin Jacomet (encadre-
ment SIA-Form centre de formation de Zurich), Henrietta Krüger (cheffe de projet 
conférences et cours en entreprise) et Urs Wiederkehr (responsable prestations de 
services 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 
bitten Sie daher, sich spätestens vier 
Wochen vor Kursbeginn anzumelden. 
Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung.

Es kann vorkommen, dass Kurse infolge 
ungenügender Anzahl Anmeldungen 
nicht zur Durchführung gelangen. Die 
Veranstalter behalten sich in diesem 
Fall das Recht vor, den Kurs abzusa-
gen. Betroffene Teilnehmer werden 
spätestens sieben Tage vor Beginn der 
abzusagenden Veranstaltung orientiert.

Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, 
steht es ihm frei, einen Ersatzteilnehmer 
zu delegieren. Bei einer Abmeldung 
später als 14 Tage vor Kursbeginn wird 
ein Unkostenbeitrag von 25%, bei einer 
Abmeldung später als 7 Tage vor Kurs-
beginn ein Unkostenbeitrag von 50% 
der Kursgebühr erhoben. Bei Abmel-
dung am Kurstag oder bei Nichterschei-
nen werden 100% der Kursgebühr in 
Rechnung gestellt. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.sia.ch/form.

Abmeldungen und Bekanntgabe 
Ersatzteilnehmen müssen zwingend in 
schriftlicher Form erfolgen (E-mail an 
form@sia.ch, Brief, Fax).

SIA-Form, das Fort- und Weiterbil-
dungsinstitut des SIA, führt branchen-
spezifische Kurse durch. Gerne erwar-
ten wir Ihre schriftliche Anmeldung per 
E-Mail, Fax oder Briefpost.

Stand Juni 2015

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 sont prises en 
compte selon leur ordre d’arrivée. Après 
votre inscription, une confirmation vous 
sera adressée. 

En cas d’inscriptions insuffisantes, les 
organisateurs se réservent le droit d’an-
nuler le cours. Les participants concer-
nés en seront informés au plus tard sept 
jours avant le début du cours.

En cas d’empêchement, la personne 
inscrite a la possibilité de déléguer un 
remplaçant. En cas de désistement dans 
les 14 derniers jours avant le début du 
cours, une contribution aux frais de 25% 
du prix du cours sera perçue. En cas de 
désistement dans les 7 jours précédant 
le cours, une contribution aux frais de 
50% du prix du cours sera perçue. En 
cas de désistement le jour même du 
cours ou de non-participation, le montant 
total du cours sera facturé.
De plus amples informations sont dispo-
nibles sur www.sia.ch/form.

Les inscriptions, désistements et rem-
plaçants doivent obligatoirement être 
communiqués par écrit (e-mail à 
form@sia.ch, courrier ou fax).

SIA-Form, l’institut de formation continue 
et de perfectionnement de la SIA, orga-
nise des cours spécifiquement adaptés 
aux besoins du secteur. Nous attendons 
avec plaisir votre inscription par e-mail, 
fax ou courrier.

état Juin 2015

Condizioni generali SIA-Form:
Il numero di partecipanti è limitato, per 
cui la preghiamo d’iscriversi al più tardi 
quattro settimane prima dell’inizio del 
corso. Le iscrizioni vengono considerate 
in ordine cronologico. Dopo l’iscrizione 
viene inviata una conferma.

Gli organizzatori si riservano di annullare 
un corso causa mancanza di partecipan-
ti, previo avviso agli iscritti al più tardi 
sette giorni prima dell’inizio del corso.

In caso d’impedimento un partecipante 
è libero di delegare un sostituto. In caso 
di assenze annunciate 14 giorni prima 
dell’inizio del corso viene prelevato il 
25% della tassa d’iscrizione, 7 giorni pri-
ma dell’inizio del corso il 50% della tassa 
d’iscrizione. Per assenze annunciate il 
giorno stesso del corso o non annunciate 
la tassa d’iscrizione sarà fatturata intera-
mente. Informazioni dettagliate su 
www.sia.ch/form.

SIA-Form, l’istituto di formazione 
continua e perfezionamento della SIA, 
organizza dei corsi specifici. Con piacere 
attendiamo le vostre iscrizioni per mail, 
fax o posta.

Stato Giugno 2015
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schweizerischer ingenieur- und architektenverein

société suisse des ingénieurs et des architectes

società svizzera degli ingegneri e degli architetti

swiss society of engineers and architects
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CAS Weiterbauen am  
Gebäudebestand
Die Weiterbildung vermittelt Ihnen Kompetenzen in  
der Auseinandersetzung mit Themen wie Erweiterung,  
Um- und Neubau innerhalb bestehender Strukturen.

htwchur.ch/weiterbauen

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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