
  1 

FEANI-JAHRESBERICHT 2018 

 
 
 
 
 
FEANI Nationalkomitee Schweiz  

Das Nationalkomitee Schweiz FEANI NK CH wird von Vertreterinnen und Vertretern von Swiss Engineering STV 
und SIA gebildet. Grundlage bildet die Leistungsvereinbarung zwischen dem Schweizer Nationalkomitee der 
FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d' lngénieurs) und den Trägerverbänden SIA und SE-
STV aus dem Jahre 2015. Ziele der Kooperation sind die aktive Vernetzung und der Erfahrungsaustausch mit den 
Ingenieurverbänden in anderen europäischen Ländern und auch Übersee, um gemeinsam für die Qualifikation und 
das Ansehen sowie die Förderung der Mobilität von Ingenieurinnen und Ingenieuren einzustehen. 
 
Das Jahr 2018 in Zahlen und Fakten: 
 
Es fanden vier Sitzungen statt am: 15. März 2018, 21. Juni 2018, 14. August 2018 und 01. November 2018 
 
Personelle Zusammensetzung des Nationalkomitees (Vertretung in Klammer) 
 

• Hannes Treier, Präsident (SE-STV) 

• Stefan Arquint (SE-STV) 

• Myriam Barsuglia (SIA)  

• Francisco Borge (SE-STV)  

• Massimiliano Capezzali (SIA)  

• Jörg-Martin Hohberg (SIA) 

• Vasileios Papageorgiou (SE-STV)  

• Patrik Thalparpan (SIA) 

• Reinhard Wiederkehr (SE-STV) 

• Jeannine Keller-Nielsen, Sekretariat (SIA) 

Austritte 

Maria Iannino (SE-STV) ist aus dem Komitee ausgetreten. 

Eintritte 

Francisco Borge und Vasileios Papageorgiou ersetzen Nicolas Schenk und Maria Iannino. Die Wahl erfolgt durch 
den Vorstand vom SE-STV 

Wahlen 

Maria Iannino (SE-STV) wurde am 15. März 2018 einstimmig vom National Komitee als neue Revisorin gewählt. 
An der General Assembly in Malta wurde Hannes Treier als Vertreter der Schweiz einstimmig ins Executive Board 
gewählt. 

Finanzielles 

Das Jahr 2018 schliesst mit einem Verlust von 4‘785 Franken. Budgetiert war ein Verlust von 3‘890 Franken. Das 
Vermögen am 31.12.2018 betrug 10‘922.65 Franken. 

Übersicht über die Tätigkeiten 

Das Komitee beschäftigte sich mit der Ausbildung der Ingenieure und Ingenieurinnen in Europa, der Berufsaner-
kennung sowie der Zusammenarbeit mit dem REG und dem Netzwerk in der Schweiz.  
 
Vertretungen des NK CH nahmen am Treffen der mitteleuropäischen Länder am 31.8./1.9. in Den Haag und an der 
Generalversammlung am 4./5. Oktober in Valletta, Malta teil. Eine Delegation besuchte das National Member Fo-
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rum am 5. April in Brüssel. Der Schweizer Vertreter im European Monitoring Committee (EMC) nahm regelmässig 
an dessen Arbeitssitzungen teil. 

Ausgewählte Themen 

EEAG «European Engineers Advisory Group»: Gemeinsam Status und Image des Berufs verbessern 

Ziel der letzten September unter der Federführung von FEANI gegründeten «European Engineers Advisory Group 
(EEAG)» ist, den Ingenieuren Europas eine starke Stimme zu verleihen und ihnen in Brüssel ein grösseres politi-
sches Gewicht zu geben. Bisher beteiligten sich 17 führende europäische Organisationen an der neuen Allianz. 
Eine der gemeinsamen Prioritäten ist, Status und Image des Ingenieur-Berufs zu verbessern und dessen Attraktivi-
tät zu steigern, um so genügend qualifizierte Fachkräfte nachzuziehen. Dazu gehört auch die Einbindung verschie-
dener Jugendorganisationen (EYE, BEST) auf europäischer Ebene. 

Unter dem Titel «Engineers for Europe (E4E) Knowledge Alliance” stehen konkret drei Arbeitspakete auf der 
Agenda der European Engineers Advisory Group. Geplant sind u.a. eine Informations-Plattform zu den diversen 
Ingenieur-Berufsbildern sowie Services und Tools zur Aus-/Weiterbildung und Karriere-Entwicklung. Der schnellere 
Wandel wird ein lebenslanges Lernen mit entsprechenden Nachweisen (CPD für «Continuous Professional Deve-
lopment») bedingen. 

UNO-Nachhaltigkeits-Ziele in Verbandsarbeit implementieren 

Vom energieeffizienten Bauen bis hin zur Entwicklung emissionsarmer Anlagen – Ingenieure leisten mit ihrer Arbeit 
auch einen wichtigen ökologischen Beitrag an die Umwelt. Um dies zu untermauern, wurde am «National Members 
Forum» im April 2018 beschlossen, dass sich FEANI der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung annimmt. Damit 
ergreift der Verband die Chance, einerseits die Bedeutung von Ingenieur-Leistungen zu diesem Thema hervorzu-
heben und andererseits mit seinen Mitgliedern und Fachleuten auf Lösungsfindungen Einfluss zu nehmen. Mehre-
re der 17 «Sustainable Development Goals (SDG’s)» der Vereinten Nationen können nur dank Ingenieurleistungen 
erreicht werden. Dazu will FEANI den länderübergreifenden Austausch von Best-Practices fördern.  

Im Rahmen einer Umfrage wurde erhoben, inwieweit sich die nationalen Ingenieur-Organisationen mit den Nach-
haltigkeitszielen der UNO befassen. So beschäftigen sich auch Swiss Engineering und SIA mit verschiedenen 
Themen, die direkt und indirekt Bezug zu einzelnen SGDs nehmen. Dazu gehören neben themenspezifischen 
Seminaren für die Mitglieder konkrete Massnahmen, beispielsweise zur Steigerung der Ausbildungsqualität sowie 
zur Förderung weiblicher Ingenieure. Weitere Schnittstellen und Schwerpunkte sind die Ingenieurleistungen zur 
«erschwinglichen und sauberen Energie“ und zum nachhaltigen Wachstum. Die Schweizer Organisationen unter-
stützen dabei aktiv die Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes, in der wiederum die UNO-Vorgaben 
2030 verankert sind – sei dies beispielsweise mit gezielter Nachwuchsförderung und speziell darauf ausgerichteten 
(Master- oder Passerellen-)Studiengängen, sei dies mit der Realisierung von energieeffizienten Bauweisen und  
-standards oder mit der Sensibilisierung und Information der eigenen Mitglieder, der Politik und der Öffentlichkeit 
für die Themen der Nachhaltigkeit. 

Generalversammlung der FEANI am 4./5. Oktober 2018 in Valletta, Malta 

An der Generalversammlung waren 28 von 34 Ländern vertreten. 
 
Der Vertreter der EMC stellt wie in vorherigen Jahren fest, dass die Anfragen für EUR ING und die Engineering 
Card im bescheidenen Rahmen bleiben. Der Vorschlag vom EMC für ein Kombinieren vom EEED, der Engineering 
Card und der EUR ING wurde vorläufig mit einer Mehrheit angenommen. 
 
Die Finanzen von FEANI weisen für 2018 eine schwarze Null auf. 
 
Die Einsetzung einer Fachgruppe SDG sowie das Budget für 2019 wurden einstimmig angenommen. Ziel dieses 
Ausschusses ist, ein Kooperations-Modell zu entwickeln, welches auch für eine Zusammenarbeit über die SDG 
hinaus adoptiert werden könnte.  
 
Die nächste GV findet am 4. Oktober 2019 in Reykjavik, Island statt. 

Beilagen 

• Rechnung 2018 

• Artikel für Tec21 über den Ingenieur-Tag in Wien 

• Artikel STZ vom Januar 2019 zu Thema «FEANI - Gemeinsam die Stimme der Ingenieure stärken.» 
 

Verteiler 
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Zur Stärkung der Vernetzung werden erstmals dieser Jahresbericht und alle zukünftigen der Direktion des REG, 
dem SBFI (z.H. Ressort Internationale Bildungszusammenarbeit und Berufsqualifikationen) und dem FTAL-
Präsidenten zugestellt.  
 
 
Zürich, 11. Februar 2019 
Jeannine Keller-Nielsen, Sekretariat Nationalkomitee FEANI 



18.03.2019

FEANI Bilanz per 31.12.2018 per 31.12.2017

A k t i v e n

1010 PC - Konto 9 808.45 15 708.07
1009 Transitorische Aktiven 4 000.00 0.00
1100 Debitoren 0.00 0.00

Total A k t i v e n 13 808.45 15 708.07

P a s s i v e n

2000 Kreditoren 9 410.65 3 173.90
2800 Eigenkapital 01.01.2018 12 534.17 18 383.25
2900 (+)Gewinn /(-) Verlust -8 136.37 -5 849.08

Total Eigenkapital 31.12.2018 4 397.80 12 534.17

Total P a s s i v e n 13 808.45 15 708.07

FEANI Erfolgsrechnung 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 Budget 2019

3000 Mitgliederbeiträge 40 000.00 40 000.00 40 000.00

Ertrag 40 000.00 40 000.00 40 000.00

4009 Spesen / Raumkosten -2 119.65 -903.70 -4 000.00
Aufwand Verein -2 119.65 -903.70 -4 000.00

6661 Mitgliedschaften -32 670.21  - -33 500.00
Mitgliedschaft WEFO (Jahresbeitrag)   - -6 551.53  - 
Mitgliedschaft FEANI (Jahresbeitrag)  - -25 057.30  - 

6530 Buchhaltung SIA -4 616.00 -2 160.00 -4 400.00
Buchhaltung SIA (Entschädigung pauschal)  - -2 160.00  - 

6541 Generalversammlung -3 868.56 -5 115.35 -4 000.00
6002 Spesen FEANI -4 451.20  - -5 000.00

FEANI Mitteleuropa (Spesen)  - -2 852.90  - 
FEANI EMC (Spesen)  - -988.30  - 

6004 Spesen WFEO -291.10  - -200.00
6008 Diverse Kosten 0.35 0.00 0.00

Sonstiger Aufwand -45 896.72 -44 885.38 -47 100.00

7000 Zinsen 0.00 0.00 0.00
7001 Spesen Post -120.00 -60.00 -120.00

Neutraler Erfolg -120.00 -60.00 -120.00

(-)Verlust / (+)Gewinn -8 136.37 -5 849.08 -11 220.00
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FEANI: 
Gemeinsam die Stimme der Ingenieure stärken
Von der Förderung der MINT-Fächer und digitalen Kompetenzen bis hin zur Verankerung der Uno-Nachhal-
tigkeits-Ziele – die Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände (FEANI) verfolgt Projekte, die 
auch die Ingenieure in der Schweiz vorwärtsbringen. 

Fahne geschrieben. 

«European Engineers Advisory Group»: 
Gemeinsam Status und Image des Berufs 
verbessern
Ziel der letzten September unter der Feder-
führung von FEANI gegründeten «European 
Engineers Advisory Group (EEAG)» ist, den 
Ingenieuren Europas eine starke Stimme zu ver-
leihen und ihnen in Brüssel ein grösseres politi-
sches Gewicht zu geben. Bisher beteiligten sich 
17 führende europäische Organisationen an der 
neuen Allianz. Eine der gemeinsamen Prioritä-
ten ist, Status und Image des Ingenieurberufs zu 
verbessern und dessen Attraktivität zu steigern, 
um so genügend qualifizierte Fachkräfte nach-
zuziehen. Dazu gehört auch die Einbindung ver-
schiedener Jugend organisationen (EYE, BEST) 
auf europäischer Ebene.

Fachkräfte fit für die Zukunft machen

Ohne Ingenieure gäbe es keinen Gotthard-
Tunnel. Die hiesigen gelten auch als Pioniere 
im Seilbahnbau, entwickeln Solarmobile und 
Bestandteile für Weltraumraketen. Sie konst-
ruieren Gebäude, Brücken und Staudämme, 
konzipieren Maschinenparks, Elektrogeräte 
u. v. m. Vom Bausektor über die Automobilin-
dustrie bis hin zur Medizintechnik deckt das 
Ingenieurwesen viele Bereiche ab. Entspre-
chend hoch ist die Zahl spezifischer Berufe, 
die sich mit dem technologischen Fortschritt 
laufend weiterentwickeln. Job-Portale wider-
spiegeln die grosse Vielfalt: Verfahrens-, Ver-
kaufs-, Design-, Applikations- oder System-
Ingenieure sind heute sehr gesucht. 

Unzureichendes Angebot an qualifizierten 
Ingenieurfachkräften in Europa
Ein Grund für das unzureichende Angebot an 
qualifizierten Ingenieurfachkräften in Euro-
pa ist, dass nicht genügend Nachwuchskräfte 

nachkommen, um die zahlreich in Pension 
gehenden Ingenieure zu ersetzen (Stichwort Ba-
byboomer) und um gleichzeitig den steigenden 
Bedarf der Wirtschaft zu befriedigen. Ein Grund 
dafür ist die mangelnde öffentliche Wahrneh-
mung und Anerkennung dieses für die Gesell-
schaft und Wirtschaft so wichtigen Berufsstands. 
Ein weiterer Grund ist, dass nach wie vor zu  
wenige Frauen sich für ein Ingenieur studium 
begeistern lassen. Hier sind Arbeitgeber sowie 
-nehmer bzw. Industrie, Politik und Behörden 
gleichermassen gefordert. Und hier setzt auch 
FEANI an. Gemeinsam treten die Mitgliederlän-
der des europäischen Ingenieurdachverbands, zu 
denen auch die Schweiz gehört, für die Interessen 
der Ingenieure ein, verstärken die Zusammen-
arbeit und Vernetzung und «bauen Brücken» 
zu den verschiedenen Anspruchsgruppen (siehe 
Kasten). Unter anderem hat sich FEANI die Po-
sitionierung und vermehrte Publikmachung des 
Ingenieur berufs und seines «Mehrwerts» auf die 

Mehrere der 17 «Sustainable Development Goals (SDG)» der Vereinten Nationen können nur dank Ingenieurleistungen erreicht werden. Dazu will FEANI den 
länderübergreifenden Austausch von Best Practices fördern. 
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«Schweizer Nationalkomitee» – Bindeglied zu FEANI
In der «Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände» (FEANI) sind 34 Länder mit rund 
4 Millionen Ingenieurinnen und Ingenieuren vertreten. Der kleine Schweizer Dachverband «National-
komitee FEANI» bildet mit seinen beiden Mitgliedern, Swiss Engineering STV und SIA, seit der Grün-
dung von FEANI im Jahr 1952 das Bindeglied zum europäischen Dachverband und auch zur WFEO, 
dem Weltverband der Ingenieure. Das Nationalkomitee FEANI setzt sich paritätisch zusammen aus je 
4 Personen der beiden Mitgliedsverbände. Die Schweiz hat in der FEANI 5 von insgesamt 110 Stimmen. 
Im dreijährigen Turnus stellen beide Verbände abwechselnd das Präsidium des Schweizer National-
komitees FEANI. Wichtige Ansprechpartner im Inland sind neben der SATW das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Swissuniversities und das Register (REG) für technische 
Berufe.

Gleichzeitig ist der künftige Bedarf nach 
Ingenieur leistungen im digitalen Zeitalter 
bzw. sind die dafür benötigten Kompetenzen 
sicherzustellen. Dazu gilt es, die Ingenieure 
für die damit einhergehenden beruflichen 
Veränderungen und für den vermehrten Ein-
satz, etwa von Artificial Intelligence (AI), fit 
zu machen. 
Unter dem Titel «Engineers for Europe (E4E) 
Knowledge Alliance» stehen konkret drei 
Arbeits pakete auf der Agenda der European 
Engineers Advisory Group. Geplant sind u. a. 
eine Informationsplattform zu den diversen 

Ingenieurberufsbildern sowie Services und 
Tools zur Aus-/Weiterbildung und Karriere -
-entwicklung. Der schnellere Wandel wird 
ein lebenslanges Lernen mit entsprechenden 
Nachweisen (CPD für «Continuous Professi-
onal Development») bedingen.

Arbeitsgruppe «STEM»: Junge mehr für 
MINT-Fächer begeistern
Eine wichtige Voraussetzung, um geeignete 
Nachwuchskräfte zu rekrutieren und dabei 
vor allem mehr Junge für den Ingenieurberuf 
zu gewinnen, ist die Förderung der MINT-
Fächer wie Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik in der Ausbil-
dung. Unter der organisatorischen Leitung des 
norwegischen Ingenieurverbands unterstützt 
die FEANI-Arbeitsgruppe «STEM» (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) hier 
den praktischen Erfahrungsaustausch zwischen 
den Ingenieurverbänden in Europa. In der 
Schweiz engagiert sich zu diesem Thema nebst 
vielen anderen Organisationen u. a. auch die 
Schweizerische Akademie der Technischen 
Wissenschaften, SATW, die das Land in der 
«EU STEM Coalition» vertritt. 

«European Engineering Education Data-
base»: Ausbildungsangebote überblicken
Ein weiteres Engagement von FEANI ist der 
Aufbau und die laufende Pflege der «European 
Engineering Education Database, EEED». 
Diese soll alle Ausbildungs institutionen und 
Ingenieurlehrgänge in Europa abbilden, wel-
che definierte Mindest anforderungen an ein 
Ingenieurstudium erfüllen und von FEANI 
entsprechend geprüft werden. Die EEED dient 
Arbeitgebern bei ausländischen Bewerbungen 
und angehenden Studenten sowie Arbeitneh-
mern dazu, die Qualität von Hochschulen und 
Aus- und Weiterbildungen beurteilen zu kön-

nen. Auch die hiesigen Fachhochschulen und 
die ETH/EPFL können von einem Eintrag ihrer 
Lehrgänge in der Datenbank profitieren, indem 
sie so Interessierte aus dem Ausland zusätz-
lich auf ihre Angebote aufmerksam machen 
können. 

EUR ING-Titel fördert Mobilität
Um Stellenbewerbenden den Zugang in einem 
anderen Land (u. a. der Schweiz) zu erleichtern 
und die Freizügigkeit bzw. Mobilität von Inge-
nieuren zu fördern, bedarf es der europawei-
ten Anerkennung von Titeln und Diplomen. 

Ein bewährter landes übergreifender Kompe-
tenznachweis ist der «EUR ING»-Titel. Dieser 
wird von allen FEANI- Mitgliedsländern als 
qualifizierter Berufsausweis «europäischer 
Ingenieur» akzeptiert. Er wird vom Verband 
auf Antrag ausgestellt und in einem zentralen 
Register geführt. Erforderlich ist ein in der 
EEE- Datenbank aufgeführter Abschluss, eine 
Berufs erfahrung von mindestens 4 Jahren für 
Bachelor- und 2 Jahren für Master-Absolven-
ten sowie die Mitgliedschaft in einem natio-
nalen Ingenieurverband. Aktuell sind gegen 
33 000 EUR-ING-Titel vergeben, rund 1000 
davon gingen an Personen in der Schweiz.

UNO-Nachhaltigkeitsziele in Verbands-
arbeit implementieren
Vom energieeffizienten Bauen bis hin zur Ent-
wicklung emissionsarmer Anlagen – Ingeni-
eure leisten mit ihrer Arbeit auch einen wich-
tigen ökologischen Beitrag an die Umwelt. Um 
dies zu untermauern, wurde am «National 
Members Forum» im April 2018 beschlossen, 
dass sich FEANI der UNO- Ziele für nachhal-
tige Entwicklung annimmt. Damit ergreift der 
Verband die Chance, einerseits die Bedeutung 

von Ingenieur leistungen zu diesem Thema 
hervorzuheben und andererseits mit seinen 
Mitgliedern und Fachleuten auf Lösungsfin-
dungen Einfluss zu nehmen. Mehrere der 17 
«Sustainable Development Goals (SDG)» der 
Vereinten Nationen können nur dank Inge-
nieurleistungen erreicht werden. Dazu will 
FEANI den länder übergreifenden Austausch 
von Best Practices fördern. 

Swiss Engineering und SIA aktiv dabei
Im Rahmen einer Umfrage wurde erhoben, 
inwieweit sich die nationalen Ingenieur-
organisationen mit den Nachhaltigkeits zielen 
der UNO befassen. So beschäftigen sich auch 
Swiss Engineering und SIA mit verschiede-
nen Themen, die direkt und indirekt Bezug 
zu einzelnen SGD nehmen. Dazu gehören 
neben themenspezifischen Seminaren für die 
Mitglieder konkrete Massnahmen, beispiels-
weise zur Steigerung der Ausbildungs qualität 
sowie zur Förderung weiblicher Ingenieure. 
Weitere Schnittstellen und Schwerpunkte sind 
die Ingenieur leistungen zur «erschwinglichen 
und sauberen Energie» und zum nachhalti-
gen Wachstum. Die Schweizer Organisatio-
nen unterstützen dabei aktiv die Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 des Bundes, in der 
wiederum die UNO-Vorgaben 2030 veran-
kert sind – sei dies beispielsweise mit gezielter 
Nachwuchsförderung und speziell darauf aus-
gerichteten (Master- oder Passerellen-)Studi-
engängen, sei dies mit der Realisierung von 
energieeffizienten Bauweisen und –standards 
oder mit der Sensibilisierung und Information 
der eigenen Mitglieder, der Politik und der 
Öffentlichkeit für die Themen der Nachhal-
tigkeit. 

Autor: Hannes Treier
Präsident des 

Schweizer Nationalkomitees FEANI

 ▶ www.feani.org

Unter anderem hat sich FEANI die  
Positionierung und vermehrte Publikmachung des 
Ingenieurberufs und seines «Mehrwerts» auf die 

Fahne geschrieben
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FEANI : ensemble, renforçons la voix des ingé-
nieurs
De la promotion des branches MIST et des compétences digitales à l'ancrage des objectifs de développement 
durable de l'ONU, la Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI) poursuit des 
projets qui font également avancer les ingénieurs en Suisse.

Sans ingénieurs, il n'y aurait pas de tunnel du 
Gothard. Considérés comme des pionniers 
dans la construction de téléphériques, dans 
le développement de véhicules solaires et de 
composants pour fusées spatiales, les ingé-
nieurs suisses construisent des bâtiments, des 
ponts et des barrages, conçoivent des parcs de 
machines ou encore des appareils électriques. 
Du secteur de la construction à l'industrie 
automobile en passant par la technologie 
médicale, l'ingénierie couvre une quantité de 
domaines. Le nombre de professions spéci-
fiques évoluant constamment avec le progrès 
technologique est d'autant plus élevé. Les por-
tails d'emplois reflètent d'ailleurs cette grande 
diversité : les ingénieurs de processus, des 
ventes, de la conception, des applications ou 
des systèmes sont très demandés aujourd'hui.

Les raisons du mandque d'ingénieus en 
Europe
L’une des raisons du manque d’ingénieurs 
qualifiés en Europe est qu’il n’y a pas assez de 
jeunes pour remplacer les nombreux ingé-
nieurs qui prennent leur retraite (comprenez 
les baby-boomers) et répondre simultanément 
aux besoins croissants de l’économie. L'une 
des raisons à cette situation est le manque de 
sensibilisation du public et de reconnaissance 
de cette profession importante pour la société 
et l'économie. Une autre raison est que trop 
peu de femmes se tournent vers des études 
pour devenir ingénieur. Les employeurs et les 
clients ainsi que l'industrie, la politique et les 
pouvoirs publics sont tous appelés à se mobi-
liser. Et dans ce domaine, la FEANI intervient 
également. Ensemble, les pays membres de la 
fédération européenne des ingénieurs, dont la 
Suisse, défendent les intérêts des ingénieurs, 
renforcent la coopération et la mise en réseau, 
et « construisent des ponts » entre les différentes 
parties prenantes (voir encadré). La FEANI a 
notamment fait lumière sur le positionnement 
des ingénieurs et mis en avant la profession 
d'ingénieur ainsi que souligné la valeur ajoutée 
qu'il peut apporter.

« European Engineers Advisory Group » 
: travailler ensemble pour améliorer le 
statut et l'image de la profession
Le groupe consultatif d'ingénieurs européens 

(EEAG), créé en septembre dernier par la 
FEANI, vise à donner aux ingénieurs euro-
péens une voix forte et un poids politique plus 
important à Bruxelles. Jusqu'à présent, dix-sept 
organisations européennes de premier plan ont 
participé à la nouvelle alliance. L’une des prio-
rités communes consiste à améliorer le statut 
et l’image de la profession d’ingénieur et à ren-
forcer son attrait afin d’attirer suffisamment de 
spécialistes qualifiés. Cela inclut la participation 
de diverses organisations de jeunesse (EYE, 
BEST) au niveau européen.

Préparer les travailleurs qualifiés pour 
l'avenir
Dans le même temps, les futurs besoins de pres-
tations des ingénieurs à l'ère numérique, tout 
comme les compétences nécessaires, doivent 
être assurés. Cela nécessite que les ingénieurs 
soient préparés aux changements de carrière 
qui en découlent et à une utilisation renforcée 

de l'intelligence artificielle (IA), par exemple.
Trois dossiers sont à l'ordre du jour du groupe 
consultatif d'ingénieurs européens sous le titre 
« Engineers for Europe (E4E) Knowledge Al-
liance ». Une plate-forme d'information sur les 
différents profils de postes d'ingénieur ainsi 
que des services et outils de formation et de 
développement de carrière font notamment 
partie des mesures prévues. Ce changement qui 
se fait de plus en plus rapidement nécessitera un 
apprentissage tout au long de la vie ainsi que de 
reconnaissances de compétences appropriées 
(CPD pour « Continuous Professional Deve-
lopment ») .

Groupe de travail « STEM » : enthousias-
mer les jeunes pour les MIST 
La promotion de branches MIST (mathéma-
tiques, informatique, sciences naturelles et 
technologie) dans l'éducation est une condi-
tion préalable pour recruter la relève nécessaire 

et, surtout, pour attirer davantage de jeunes 
dans la profession d'ingénieur. Sous la direction 
organisationnelle de l'Association norvégienne 
d'ingénierie, le groupe de travail « STEM » de 
la FEANI  soutient l'échange d'expériences pra-
tiques entre les associations d'ingénieurs en Eu-
rope. Chez nous, l'Académie suisse des sciences 
techniques (SATW), notamment, s'engage sur 
ces thématiques aux côtés de nombreuses 
autres organisations. Cette dernière représente 
la Suisse au sein de la « EU STEM Coalition ».

« European Engineering Education Data-
base » : vue d'ensemble des offres de 
formation
La FEANI s’est également engagée à créer et 
à gérer la base de données européenne EEED 
(European Engineering Education Database) 
qui vise à dresser la carte de tous les établisse-
ments européens d’enseignement et de forma-
tion des ingénieurs répondant aux exigences 

minimales définies et audités pas la FEANI. 
La base de données EED est très utile aux em-
ployeurs dans le cas de candidatures provenant 
de l'étranger ainsi qu'aux futurs étudiants et 
employés, puisqu'ils ont la possibilité d'évaluer 
la qualité des hautes écoles et des établissements 
de formation de base et continue. Les hautes 
écoles spécialisées et les écoles polytechniques 
fédérales profitent aussi de voir leurs cours 
figurer dans la base de données : elles ont ainsi 
la possibilité d'attirer l'attention de potentiels 
étudiants sur leurs cursus.

« EUR ING » fait figure de reconnaissance 
internationale
Afin de faciliter la recherche d'un emploi à 
l'étranger (et en Suisse) et de promouvoir la 
mobilité géographique des ingénieurs, la re-
connaissance des titres et des diplômes dans 
l'ensemble de l'Europe est nécessaire. A cet effet, 
le titre « EUR ING » fait figure de reconnais-

La FEANI a notamment fait lumière sur  
le positionnement des ingénieurs et mis en  

avant la profession d'ingénieur ainsi que souligné  
la valeur ajoutée qu'il peut apporter
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Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, plusieurs d'entre eux ne peuvent être atteints que grâce 
aux contributions des ingénieurs.

« Comité national suisse » – lien vers la FEANI
La Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI) représente 34 pays avec 
près de quatre millions d'ingénieur-e-s. Composée de ses deux membres que sont Swiss Engineering 
UTS et la SIA, l'organisation faîtière suisse, appelée « Comité national suisse FEANI », assure la liaison 
avec l’organisation faîtière européenne ainsi qu’avec la WFEO, la Fédération mondiale des ingénieurs, 
et ceci depuis la création de la FEANI en 1952. Le Comité national suisse FEANI est toujours composé 
de quatre membres issus de chacune des deux associations. Au sein de la FEANI, la Suisse dispose de 
cinq voix sur 110 au total. Les deux associations assurent, selon un rythme triennal et en alternance, 
la présidence du Comité national suisse FEANI. Outre la SATW, le Secrétariat d’État à la formation, à 
la recherche et à l’innovation (SEFRI), Swissuniversities et le registre (REG) des professions techniques 
constituent des interlocuteurs importants en Suisse.

sance internationale de compétences éprouvée. 
Il est accepté par tous les pays membres de la 
FEANI en tant que certification professionnelle 
qualifiée estampillée « ingénieur européen ». 
Sur demande, il est délivré par l'association et 
inscrit dans un registre central. Pour l'obtenir, il 
faut être au bénéfice d'un diplôme figurant dans 
la base de données EEED, d'au moins quatre 
années d'expérience professionnelle pour les 
détenteurs de bachelors et deux années pour 
les titulaires de masters, ainsi qu'être membre 
d'une association nationale d'ingénieurs. Ac-
tuellement, sur les 33 000 titres EUR ING ac-
cordés, environ 1 000 l'ont été à des personnes 
basées en Suisse.

Implémenter les objectifs de développe-
ment durable de l'ONU dans les activités 
des associations
De la construction efficace en énergie au déve-
loppement d'installations à faibles émissions, 
les ingénieurs apportent eux aussi une contri-
bution écologique importante en faveur de 
l'environnement. Pour souligner cet état de 
fait, il a été décidé lors du « National Members 
Forum » d'avril 2018 que la FEANI intégre-
rait désormais les objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Par cet engagement, 
l’association saisit l’opportunité, d’une part, de 
souligner l’importance des contributions des 
ingénieurs en faveur de cette thématique et, 
d’autre part, de gagner en influence au niveau 
de la recherche de solutions par le biais de ses 
membres et spécialistes. Sur les 17 objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies, plusieurs d'entre eux ne peuvent être 
atteints que grâce aux contributions des ingé-
nieurs. À cette fin, la FEANI vise à promouvoir 
l’échange de meilleures pratiques entre les pays.

Swiss Engineering et la SIA participent 
activement
Une enquête a examiné dans quelle mesure 
les organisations nationales d'ingénieurs se 
penchaient sur les objectifs de développement 
durable de l'ONU. Ainsi, Swiss Engineering 
UTS et la SIA traitent aussi de sujets liés direc-
tement et indirectement aux différents objectifs. 
Outre des séminaires thématiques à l'intention 
de leurs membres, des mesures concrètes ont 
été mises en place, par exemple pour augmenter 
la qualité de la formation et promouvoir les 
femmes ingénieurs. Les contributions des ingé-

nieurs pour une « énergie propre et abordable 
» et une croissance durable constituent d'autres 
points forts et convergents. Ainsi, les organisa-
tions suisses soutiennent activement la mise 
en œuvre de la stratégie énergétique fédérale 
2050 ancrée sur les directives de l'ONU pour 
2030 – qu'il s'agisse de mesures ciblées pour 
soutenir la relève et les cursus concernés (mas-
ter ou passerelle), de la création de méthodes 
de construction efficientes en énergie et de 
standards écoénergétiques, ou encore de sen-
sibiliser et informer leurs propres membres, le 
monde politique et le public sur les questions 
de durabilité. 

Hannes Treier
Président du Comité national suisse

FEANI

 ▶ www.feani.org
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