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urch die rege Beteiligung 
kann der SIA 2016 auf Da
tensätze von insgesamt 8554 

Personen zurückgreifen, was einem 
Plus von 40 % gegenüber der letzten 
Erhebung entspricht. Weniger er
freulich sind die geringen Stunden
sätze, zu denen besonders Architek
ten und Landschaftsarchitekten 
noch immer zu offerieren scheinen. 
Das wirft die Frage auf, ob die tie  
fen Offerten den Marktbedingungen 
geschuldet sind oder ob in vielen 
Büros einfach das Knowhow zur 
korrekten Kalkulation der Stunden
sätze fehlt. 

Die Onlineplattform des SIA 
und seiner Partnerverbände (BSA, 
BSLA, FSAI, FSU, IGS, SVU, SWKI 
und usic) bietet mit dem Benchmar
kingTool und Kursen zum Thema 
einfache und zeitgemässe Arbeits
instrumente an: Die bei der Erhe
bung ermittelten Kennzahlen ver
setzen Planungsbüro in die Lage, 
ihren spezifischen Stundensatz auf 
solider, aktueller Datenbasis zu be
rechnen respektive zu überprüfen. 

Seit 2012 wird die Online
Erhebung von Gemeinkosten, Ar
beitsstunden und weiteren betrieb
lichen Kennzahlen im jährlichen 
Wechsel mit der Lohnerhebung 
durchgeführt. Damit findet ein Ge
meinschaftswerk seine Fortsetzung, 
das in den 1970erJahren mit der 
Erarbeitung der «StandardOrgani

BENCHMARKING

Kennzahlenerhebung abgeschlossen 

Die SIA-Erhebung betrieblicher Kennzahlen von Planern  
konnte 2016 einen erfreulichen Teilnehmerzuwachs verzeichnen.  

Die aktuellen Daten sind ab Mitte Oktober online. 
Text: SIA

D sation für den administrativen Be
reich im Planungsbüro» seinen Ur
sprung hat. 

Die Ermittlung und Ver
gleichsmöglichkeit der sechs wich
tigsten betrieblichen Kennzahlen 
(Produktivität, Gemeinkostenfaktor, 
Arbeitskostenquote, Honorarumsatz 
sowie Gesamtkosten pro Vollzeit
stelle und des Mittleren Bürokos
tensatzes) dienen gleichermassen 
der finanziellen Führung eines Pla
nungsbüros wie auch der Transpa
renz von Leistungsaufwand und 
Honorierung im Planersektor. Dabei 
können die Benchmarks aller teil
nehmenden Fachrichtungen (Archi
tekten, Bauingenieure, Kultur und 
Vermessungsingenieure, Gebäude
technikingenieure, Landschaftsar
chitekten, Raumplaner und Umwelt
fachleute) miteinander verglichen 
werden. 

Ab Mitte Oktober 2016  
steht die Onlineplattform https://
benchmarking.sia.ch zur Einsicht 
der diesjährigen Erhebungsergeb
nisse zur Verfügung. Teilnehmende 
haben kostenlosen Zugang, Interes
sierte können ein Abonnement lösen. 
Zur Vermittlung der Berechnungs
methode, die diesem Arbeitstool hin
terlegt ist, bietet der SIA Kurse an. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, ihre bü
rospezifischen Werte zu überprüfen, 
um so eine sichere Basis für Ihre 
nächste Offerte zu erlangen. •  

Ergebnisse der Erhebung zum 
Mittleren Bürokostenansatz stehen 
zur Verfügung auf  
https://benchmarking.sia.ch

Plans übereinstimmt, spricht sie mit 
dem Polier vor Ort, um gemeinsam  
eine Lösung zu finden. Ihr gefällt die 
Vielfalt der Bauwerke und Bauwei
sen: Stahlbetonbau, Verkehrsbau, 
Wasserbau, Holzbau und die Ver
messung. Einen Tag pro Woche be
sucht sie die Berufsschule. Ihr Lieb

lingsfach ist Mathematik. Nach der 
vierjährigen Lehre möchte sie die 
BMS (Berufsmatura) nachholen und 
dann an der Fachhochschule Inge
nieurbau oder Geologie studieren.

Am Stand fiel ihr auf, dass 
sich relativ viele Schüler für die 
Hochbauzeichnerlehre interessier

ten, der Beruf des Tiefbauzeichners 
aber nur bei wenigen Interesse weck
te. Umso mehr freute es sie, ihr Wis
sen über die Berufspraxis den neu
gierigen Schülern weiterzugeben. •

Ferderica Franzese ist Lernende Kauf
frau beim SIA; federica.franzese@sia.ch

FORMKURS 

Bürokosten 
im Blick 
Der SIA bietet Kurse zur finan
ziellen Führung eines Planungs
büros an. Der nächste Kurs «Wie 
ermittle ich den mittleren Büro
kostensatz» findet am 11.5.2017 
in Zürich statt. Der mittlere Bü
rokostensatz ist die Grundlage 
für jede Offertstellung. Mit die
sen und anderen Bausteinen 
lässt sich die finanzielle Füh
rung eines Planungsunterneh
mens deutlich optimieren. Der 
Kurs richtet sich an Büroinhaber 
und die Verantwortlichen für 
das Rechnungswesen in einem 
Planungsunternehmen. • (sia) 

FORMKURS ZUR FINANZIELLEN 
FÜHRUNG  
Anmeldung und weitere Informatio
nen unter www.sia.ch/form 


