
Der Vorstand des SIA sucht Sie als 

Fachperson aus der Architektur  
als neues Mitglied in seinen Reihen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Zentrale +41 44 283 15 15

contact@sia.ch

www.sia.ch

Selnaustrasse 16

Postfach

8027 Zürich

Der SIA-Vorstand ist das oberste strategische Führungsorgan des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) – dem massgebenden Berufsverband für qualifizierte Fachleute aus den 
 Bereichen Ingenieurbaukunst, Architektur, Technik und Umwelt. Der SIA stellt sich konsequent in den 
Dienst seiner Mitglieder. Gemeinsam mit ihnen engagiert er sich für eine hochwertige Baukultur mit  
dem Ziel eines zukunftsfähig und nachhaltig gestalteten Lebensraums von hoher Qualität. 

IHR PROFIL
Der Vorstand wendet sich an eine hervorragende Fachfrau oder einen hervorragenden Fachmann aus  
der Architektur, mit SIA-Mitgliedschaft, mehrjähriger Berufspraxis und anerkanntem beruflichen Leistungs-
ausweis sowie einem guten Netzwerk in der entsprechenden Branche. Sie fühlen sich einer inter-
disziplinären, auf Nachhaltigkeit, Ethik und einen fairen Wettbewerb ausgerichteten Berufsausübung ver-
pflichtet, und Ihr Herz schlägt für eine hochwertige Architektur. Des Weiteren interessieren Sie sich für das 
Ingenieurwesen und Umwelthemen, und Sie möchten sich dafür und für die Anliegen dieser Berufsleute 
engagieren. Sie freuen sich darauf, den SIA in die Zukunft zu führen – gemeinsam mit den anderen Vor-
standsmitgliedern, den Mitarbeitenden der SIA-Geschäftsstelle sowie einer Vielzahl weiterer für und im SIA 
Mitwirkenden aus der deutschen, französischen und italienischen Schweiz. Auf diesem Weg stellen Sie 
sich den gegenwärtigen technologischen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. Zu guter Letzt sprechen Sie verhandlungssicher Deutsch und Französisch.  

WAS SIE ERWARTET 
Sie erwartet eine spannende, vielfältige Tätigkeit mit grossen Gestaltungsmöglichkeiten in einem engagier-
ten Gremium und einem bereichernden interdisziplinären Umfeld. Der Vorstand trifft sich drei bis fünf Mal 
zu meist ganztägigen Sitzungen sowie zwei Mal zu einer eineinhalbtägigen Klausur. Daneben vertreten Sie 
den Vorstand in SIA-Kommissionen und -Fachräten und bringen die Anliegen des Vereins in für den SIA 
wichtige Drittorganisationen ein.

IHR NÄCHSTER SCHRITT
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Fabienne Plüss, stv. Geschäftsführerin des SIA,  
fabienne.pluess@sia.ch. Für Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen unter 076 367 26 34 oder  
peter.dransfeld@sia.ch auch Peter Dransfeld, Präsident des SIA, gerne zur Verfügung.

www.sia.ch/de/der-sia/vorstand


