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Liebe Leserinnen und Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

Beim Entwickeln von Kursen stellt sich früher oder später die Frage der Veranstaltungsdauer. Oft tritt ein Interessenskonflikt auf: Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter
wünschen sich genügend Zeit, um ihr ganzes Wissen ans
Publikum weiterzugeben. Andererseits kennen wir das
Verhalten der möglichen Teilnehmenden: Niemand ist
bereit, sich zu lange zu verpflichten, insbesondere dann,
wenn das Thema in der Öffentlichkeit wohl diskutiert wird,
aber noch nicht ganz genau klar ist, ob es sich für den Einsatz im eigenen Berufsumfeld eignet. So können wir die attraktivsten Kursinhalte anbieten, aber ohne Publikum, das
den von uns vorgeschlagenen Zeitaufwand angemessen
findet, müssen wir auf eine Durchführung verzichten.
Wir schätzen es sehr, nein wir achten genau darauf, dass
unsere Kursleiterinnen und Kursleiter ihr Fachgebiet in der
(Bau-)Praxis seit Jahren anwenden und sich nicht einfach
in Wikipedia dazu informiert haben. So kommt es oft vor,
dass für einen Kurs drei ganze Tage vorgeschlagen werden, schliesslich soll der Kurs möglichst vollständig daherkommen. Wenn wir dann empfehlen, eine Einführung ins
Thema in einem halben Nachmittag zu geben, ist die Enttäuschung gross. Aber schon in vielen Fällen hat die Erstveranstaltung mit grossem Erfolg stattgefunden und wir
haben wertvolle Erfahrungen sammeln können, in welcher
Richtung die Teilnehmenden eine Vertiefung wünschen.
Unsere eher kurzen Kursformate ermöglichen auch Vielbeschäftigten, sich aus erster Hand zu informieren und das
entsprechende Wissen abzuholen. Und wer dann noch
mehr wissen will, dem bieten die Hochschulen und Universitäten länger dauernde Formate an. Hoffentlich finden Sie
im neuen Weiterbildungsprogramm Kurse, die Ihr Interesse
wecken. 

Quand on développe un programme de formation, la question de la durée des modules se pose tôt ou tard et l’on se
retrouve souvent face à un dilemme. D’un côté, nos chargé(e)s de cours souhaitent disposer de suffisamment de
temps pour transmettre toute leur science à l’auditoire. De
l’autre, les habitudes des participants potentiels nous sont
connues: personne n’est prêt à s’engager sur une trop
longue durée, notamment lorsqu’une thématique est certes
débattue en public, mais que l’on doute encore de sa pertinence pour sa propre spécialisation professionnelle. Nous
pouvons dès lors proposer les contenus les mieux choisis,
nous nous verrons contraints d’annuler le cours s’il n’y a pas
d’inscriptions pour la durée prévue.
Nous nous félicitions – en fait, nous veillons scrupuleusement à cela – d’avoir des chargé(e)s de cours qui sont des
praticiens et des praticiennes chevronné(e)s dans leur discipline, dont les connaissances ne relèvent pas d’une simple
consultation sur Wikipédia. Il leur arrive donc fréquemment
de prévoir des modules de trois jours entiers dans le but
louable de présenter un cours aussi exhaustif que possible.
Quand nous leur suggérons de dispenser une introduction
ramenée à une demi-journée, la déception n’est pas mince.
Mais l’expérience nous a appris que dans bien des cas, une
première offre écourtée rencontre un vif succès, tout en nous
permettant de cibler plus précisément les attentes des participants quant aux approfondissements souhaitables.
Nos formats de cours plutôt resserrés permettent à des professionnels très occupés d’accéder à une information de
première main sur les sujets qui les concernent. Ceux qui
désirent aller plus loin peuvent aussi se tourner vers les curriculums plus étoffés dispensés par les hautes écoles et les
universités. Nous espérons donc que vous trouverez l’offre
qui vous correspond dans ce nouveau programme de formation continue. 

Dr. Urs Wiederkehr
Leiter SIA-Form (Weiterbildung)
urs.wiederkehr@sia.ch
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Dr Urs Wiederkehr
Responsable de SIA-Form (formation continue)
urs.wiederkehr@sia.ch

KURSSTRUKTUR

STRUCTURE DE COURS

Basierend auf den SIA-Themen

Basé sur le Thème SIA

In «Form – Weiterbildung für Architekten und Ingenieure»
erhält jede Kategorie eine eigene Agenda mit Kursartikeln
und Kursbeschreibungen. Sie sind mit einer Farbe und einer Randmarkierung gekennzeichnet. Unter diesen sechs
Kategorien können die SIA-Form-Kurse gefunden werden:

Dans «Form – Formation continue pour architectes et ingénieurs», les catégories de cours comportent un agenda propre,
des descriptifs de cours et des articles s’y rapportant. Elles sont
signalées par une couleur et un marquage latéral. Les cours de
SIA-Form sont répartis selon les six catégories suivantes:

Organisation und Führung
Die Kurse liefern die Grundlagen für effiziente und zielgerichtete Arbeitsweisen im Unternehmen und in Projekten.

Organisation et gestion
Les cours fournissent les bases nécessaires à l’acquisition
de méthodes de travail efficaces et ciblées en entreprise et
dans le cadre de projets.

Technik und Normen
Kurse zur Technik, zu technischen Normen und zur Innovation sind in einer eigenen Kategorie zu finden.
Verträge und Vergabe
Kurse im Umfeld der Ordnungen für Leistungen und Honorare, dem Werkvertragsrecht und den Wettbewerben stossen auf grosses Interesse.
Energie, Umwelt und Raum
Energiestrategien, Umweltthemen und Raumplanung haben innerhalb des SIA in den letzten Jahren klar an Bedeutung gewonnen.
Kompetenzen und Methoden
Diverse Basiskompetenzen, auch solche der sogenannten
weichen Faktoren, sind notwendig, um den Anforderungen
in der Berufswelt gerecht zu werden.
Baukultur und Gesellschaft
Der SIA spielt in Gesellschaft und Politik eine bedeutende Rolle und muss seine Meinung nicht nur vereinsintern
sondern auch in Richtung Öffentlichkeit kundtun. Auf viele
Handlungsfelder der Planer haben sie Auswirkungen.
SIA-Form-Kurse sind über www.sia.ch/form/kursnummer
direkt auffindbar. Dort ist auch das kursbezogene Anmeldeformular zu finden. 

Technique et normes
Les cours consacrés à la technique, aux normes techniques
et à l’innovation ont leur catégorie propre.
Contrats et passation de marchés
Les cours ayant trait aux règlements concernant les prestations et les honoraires, à la législation sur le contrat d’entreprise et aux concours suscitent un grand intérêt.
Energie, environnement et espace
Les stratégies énergétiques, les thèmes environnementaux
et l’aménagement du territoire ont considérablement gagné
en importance ces dernières années au sein de la SIA.
Compétences et méthodes
Il faut développer diverses compétences de base, ainsi que
les facteurs dits «mous», afin d’affronter avec succès les exigences du monde professionnel.
Culture du bâti et société
La SIA joue un rôle majeur dans la société et la politique et
doit faire entendre sa voix non seulement au sein de l’association, mais aussi auprès du grand public. De nombreux
champs d’action des bureaux d’études sont concernés.
Les offres de cours de SIA-Form peuvent être consultées
directement en ligne via le lien www.sia.ch/form/numéro-decours. On y trouve également le formulaire d’inscription. 

Form 1/2016

5

Fort- und Weiterbildung

Weiter Bilden – NEUGIER WECKEN
BIRGITTA SCHOCK MSC ETH ARCH, ANNIGNA GUYAN, MSC ETH ARCH
PARTNERINNEN SCHOCKGUYAN GMBH
INFO@SCHOCKGUYAN.CH
Lifelong and Lifewide Learning
Weiterbildung beginnt bei uns mit Neugier. Wir suchen das
Neue, das Andere und weniger das Festigen von schon
bekanntem Wissen. Weiterbilden heisst für uns, sich kontinuierlich zu bilden und in die Breite zu gehen oder wie es
im Englischen heisst «Lifelong and Lifewide Learning»1. Es
ist gerade das Lernen im informellen Rahmen und über die
Fachgrenzen hinweg, das als Quelle für neue Ideen und
Denkansätze dient.
Lebenslanges Lernen in verschiedenen Umgebungen
«Wieso, weshalb, warum ...wer nicht fragt bleibt dumm».
Ein Spruch, den viele aus ihrer Kindheit kennen, der vielleicht ein wenig abgedroschen klingt, aber im Kern nichts
von seiner Gültigkeit verloren hat. In der Regel wird Weiterbildung im klassischen Sinne als ein organisiertes Lernen
auf ein konkretes Ziel hin verstanden. Wir verstehen unter
«weiter bilden» vielmehr offen zu sein für neue Erfahrungen, über die Grenzen zu schauen, und dabei auch aus
informellen Situationen zu lernen. Wir fügen bewusst dem
sogenannten «Lifelong Learning» das «Lifewide Learning»
bei. So erweitern wir unser Wissen auf vielen Ebenen und
vernetzten gleichzeitig unterschiedliche Informationen zu
Wissen. Das Lifewide Learning kann sinngemäss als Lernen in unterschiedlichen Umgebungen übersetzt werden
und meint, dass man von herkömmlichen bis informellen
Umgebungen Inputs für Themen und Lerninhalten erhält.
Dieses Lernen in verschiedenen Umgebungen wird im beruflichen Kontext manchmal missverstanden. Es wird als
«nicht fokussiert» bezeichnet, und es wird kritisiert dass
«man nicht weiss, wohin man will». In unserem Fall mit eigener Unternehmung kann es vorkommen, dass potentielle Kunden nicht von Anfang an verstehen, welchen Vorteil
sie dadurch erhalten.
Oft scheint in unserem Umfeld Erfahrung mit gleichen
oder ähnlichen Dingen stärker gefragt zu sein. Weiterbildung sollte demzufolge dazu dienen, spezifisches Wissen
auszubauen. Für uns steht aber vielmehr die Bereitschaft
und das Interesse an Veränderungen im Vordergrund. Wir

suchen nach Erfahrungen, welche uns helfen, Bilder zu
finden und Muster zu erkennen. Dazu gehört Neues, Ungekanntes und Artfremdes zu erkunden und zu erlernen.

Neugier als Triebfeder
Die Herausforderungen einer sich veränderten Wirtschaft
erfordern von uns Lust am Neuem. Lernen ist nicht Bürde,
sondern befriedigt unsere Neugier. Sie ist ein Werkzeug
das uns hilft, positiv mit Veränderungen umzugehen. Unsere Auswahl von Lerninhalten richtet sich danach, was
wir als interessant erkennen und was uns hilft Dinge zusammenzubringen, die nicht offensichtlich zusammen gehören. Hierin finden wir unser Innovationspotential, auch
wenn es manchmal über Umwege führt. Die von aussen
betrachtet disruptiven Momente unserer Lernprozesse
bringen uns weiter. Unsere Kunden profitieren davon, dass
wir «intern» bereits einen Testlauf absolviert haben und aus
Erfahrung heraus Fragen stellen können.
Oft werden wir gefragt, warum macht ihr dies oder das,
ohne unmittelbarer ersichtlichen Mehrwert. Wert hat für
uns viele Gesichter. Wir wählen unsere Lernangebote
durchaus bewusst aus. Das heute vielleicht noch unscharfe Erkennen der Vorteile einer Fortbildung war noch nie ein
Grund, etwas nicht zu machen. Jeder einzelne Baustein
unserer Lernerlebnisse hat sich irgendwann gelohnt. Auf
dem Weg dahin haben wir viele Erfahrungen gesammelt,
welche die Schwelle vor Unbekannten herabgesetzt haben
oder Grenzen gar nicht erst entstehen liessen. Unser Motto: «Kein Markt dafür – says who?»

Zum Start
Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen – die
klassische Weiterbildung ist wichtig und hat bei uns und
in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Nach unserer Ausbildung an der ETH in Zürich wählten wir Weiterbildungsangebote aus, welche wir im Hinblick auf unsere

1) Referenzen zum Thema Lifelong Learning und Lifewide Learning: Delors, J. (1996) Learning: The treasure within Report to UNESCO of the International Commission on
Education for the Twenty-first Century, UNESCO European Commission (2001) Making a European area of lifelong learning a reality, Brussels, COM(2001) 428final Skolverket (2000) Lifelong Learning and Lifewide Learning, Stockholm, The National Agency for Education Watson, L. (2003) Lifelong Learning in Australia, Canberra, Department
of Education, Science and Training

Lesen Sie weiter auf S. 8
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Formation continue et perfectionnement

... ÉVEILLER LA CURIOSITÉ
BIRGITTA SCHOCK MSC EPFZ ARCH, ANNIGNA GUYAN, MSC EPFZ ARCH
PARTENAIRES SCHOCKGUYAN GMBH
INFO@SCHOCKGUYAN.CH

Principe
Chez nous, la formation continue prend sa source dans la
curiosité. Nous recherchons la nouveauté, la différence, et
moins à consolider des savoirs établis. Pour nous, continuer
de se former consiste à se former en permanence, à élargir le spectre de ses connaissances, ou encore à pratiquer
un «lifelong and lifewide learning»1 selon une formulation
anglaise. Les idées neuves et les approches innovantes jaillissent justement des apprentissages informels, au-delà du
cadre d’une discipline.
Apprendre tout au long de la vie, dans des contextes variés. Ne
pas hésiter à demander le pourquoi du comment... Car poser
des questions évite de rester idiot. Ce conseil que l’on donne
aux enfants depuis la nuit des temps n’a rien perdu de sa validité. En règle générale, la «formation continue» est associée
dans son acception classique à un apprentissage organisé,
en réponse à un objectif concret. Pour nous, «continuer de se
former» signifie plutôt être ouverts à de nouvelles expériences,
savoir regarder au-delà des frontières, et tirer enseignement
des situations informelles également. Au «lifelong learning»,
nous ajoutons délibérément le «life-wide learning». Nous élargissons ainsi nos connaissances à de multiples niveaux et
transformons parallèlement des informations en savoirs. «Lifewide learning» pourrait être traduit avec justesse par «apprentissage dans des contextes divers», ce qui signifie que tous les
contextes, des plus classiques aux plus informels, sont autant
de sources d’enrichissement, pour les thématiques comme
pour les contenus pédagogiques. Cet apprentissage dans des
contextes variés est parfois mal compris en milieu professionnel. Il est qualifié de «non focalisé», et critiqué au motif que
«l’on ne sait pas où l’on va». Dans le cas de notre propre entreprise, il peut arriver que des clients potentiels ne comprennent
pas tout de suite les avantages qu’ils peuvent en tirer.
Dans notre environnement, la demande porte souvent davantage, semble-t-il, sur une expérience avec des «objets»
similaires ou comparables. La formation continue devrait
donc avoir pour finalité de développer un savoir spécifique.
Pour nous en revanche, la disponibilité et l’intérêt pour le

changement arrivent au premier plan. Nous sommes en
quête d’expériences qui nous aident à découvrir des images
et à identifier des modèles. Explorer et assimiler la nouveauté, l’inconnu et l’atypique s’inscrit dans notre démarche.

La curiosité est un moteur
Les défis d’une économie en mutation exigent l’envie de
nouveauté. Apprendre n’est pas un chemin de croix, mais
une façon de satisfaire notre curiosité, un outil qui nous aide
à aborder les changements de façon positive. Pour le choix
des contenus pédagogiques, nous retenons ce qui nous
a paru intéressant, et aussi ce qui nous aide à conjuguer
des éléments qui, à priori, ne vont pas nécessairement ensemble. C’est ici que nous puisons notre potentiel d’innovation, même si cela nous oriente parfois vers des chemins
détournés. Ces temps «disruptifs» (d’un point de vue extérieur) du processus d’apprentissage nous permettent pourtant d’avancer. Nos clients profitent du fait que nous ayons
déjà fait le test en «interne», et que nous puissions poser des
questionnements par expérience.
Souvent, on nous demande pourquoi nous faisons ceci ou
cela, alors qu’il n’en résulte aucune plus-value immédiate
apparente. Pour nous, la valeur a de nombreux visages.
Nous sélectionnons nos offres pédagogiques en pleine
conscience. Le fait de n’avoir peut-être pas encore identifié
clairement, aujourd’hui, les bénéfices d’une formation, n’a
jamais été un motif pour ne rien entreprendre. Chaque pierre
apportée à l’édifice de notre expérience d’apprentissage a
révélé, tôt ou tard, son utilité. En chemin, nous avons cumulé
des expériences qui ont fait reculer le seuil de l’inconnu, et
même empêché parfois l’émergence de frontières. Notre devise est la suivante: «Aucun marché pour cela – says who?»

Au début
Pour éviter tout malentendu: la formation continue classique
est essentielle, et elle tient une place importante, chez nous

1) Références sur le thème du Lifelong Learning et du Lifewide Learning: Delors, J. (1996) Learning: The treasure within Report to UNESCO of the International Commission
on Education for the Twenty-first Century, UNESCO European Commission (2001) Making a European area of lifelong learning a reality, Brussels, COM(2001) 428final Skolverket
(2000) Lifelong Learning and Lifewide Learning, Stockholm, The National Agency for Education Watson, L. (2003) Lifelong Learning in Australia, Canberra, Department of Education, Science and Training
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direkte berufliche Weiterentwicklung als wichtig erachteten. Wir wollten uns im kompetitiven Umfeld positionieren
und behaupten und somit unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Zahlreiche Weiterbildungsangebote
leisten genau diesen Beitrag. Doch nach einigen Jahren in
der Praxis kamen neue Erwartungen hinzu.

Veränderung
Auslöser dazu war unsere Teilnahme an einem Programm,
das uns in die USA an die Stanford University führte. Obwohl noch immer sehr nah an unserer ursprünglichen Ausbildung, hatten wir in Stanford die Möglichkeit in Bereiche
zu blicken, die in uns die Neugier an «Anderem» weckte
und Kontakte etablierte, die wir heute noch pflegen. Lean
Construction, 4D/5D Modelling, Workflow und Supply
Chain Management, Value Engineering, Interactive Design
– Inhalte, die uns bis anhin fremd waren. Wir wurden auf
Unternehmungen und Personen aufmerksam die unser
weiteres Tun massgeblich beeinflussten.
Mit dem Schritt in die Selbständigkeit und hin zur eigenen Unternehmung veränderte sich der Anspruch an persönlicher Weiterbildung kontinuierlich. Wir suchen heute
vermehrt nach Kursangeboten und ergänzenden Ausbildungen aus anderen Fachrichtungen, die – obschon nicht
1:1 anwendbar – uns in unserem Denken und Handeln
weiterbringen.
Die Auswahl unserer Lerninhalte ist eine Kombination aus
dem Bedürfnis einer besseren Positionierung und den Anforderungen unserer Kunden. Interessante Angebote und
Lösungen für Kunden zu schaffen, heisst für uns oftmals
in Prozesse einzusteigen, die grosse Veränderungen bei
unseren Kunden auslösen und auch von uns verlangen,
dass wir unsere bekannten Denkmuster verlassen. Unsere
ursprüngliche Ausbildung als Architektinnen reicht hierfür
nicht immer aus. Neue Themenfelder zu explorieren, hilft
uns persönliche Fähigkeiten zu entwickeln. Wir haben
gelernt, dass es wichtig ist, unsere Talente besser einzubringen. Es gilt, unsere persönlichen Fähigkeiten weiter
auszubauen. Dies ist essentiell, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für unsere Unternehmung. Lifelong und
Lifewide Learning heisst für uns Wachstumsmöglichkeiten
zu schaffen, wobei «Wachstum» nicht notwendigerweise
quantitativ wachsen bedeutet. Unser Interesse liegt in der
Vielfalt entlang der Wertschöpfungskette. Uns interessiert
das menschliche Verhalten, dass über Akzeptanz oder
Ablehnung entscheidet. Kurz: Heute entstehen unsere Bedürfnisse aus unserer Arbeit und aus der Neugier heraus,
wie in anderen Umgebungen Lösungen erarbeitet werden
und wie wir diese adaptieren können.
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Ausrichtung
Wir wollen verstehen und wissen, warum wir Dinge immer
so machen. Wir wollen nicht aus Gewohnheit heraus Wege
weiter gehen, sondern weil wir sie für richtig halten. Routine ist kein Grund. Lernen fördert unser Bewusstsein für
die tägliche Arbeit, frischt vergessenes Wissen auf und
reichert es mit Neuem an. Dies erlaubt uns eigenes Tun
zu bewerten und heute – selber bereits «Senior Experts» –
Wissen weiter zu geben. Wichtig sind für uns vermehrt die
informellen Gelegenheiten, wie zum Beispiel das «Reverse
Mentoring». Gerne nutzen wir bewusst die Gelegenheiten,
bei denen wir junge Menschen mit anderen Bildungshintergründen und anderen Nationalitäten auf konkrete Fragestellung ansprechen und sie bitten uns ihre Sichtweisen
und ihre Erfahrungen aufzeigen. Ein wichtiger Austausch
findet zudem in unseren Business Clubs statt. Hier können wir ohne «Wettbewerbsdruck» offen neue Ideen und
Meinungen diskutieren und profitieren von Wissen- crossindustry, cross-nation, cross-gender.

Schlussbetrachtungen
Weiterbildung bedeutet für uns in einem breiten Umfeld weiter vorwärts zu schreiten. Wir leben und arbeiten in einer
Zeit, wo vernetzen und Wissen teilen im Mittelpunkt steht.
Uns weiter zu bilden hilft uns und unseren Kunden diesen
Veränderungen positiv und neugierig gegenüber zu treten. 

Die Kernkompetenz von schockguyan gmbh basiert auf einem «human-centred» Ansatz, bei dem der Prozess der Mustererkennung
und das menschliche Verhalten im Zentrum stehen. Wir übersetzen
verborgenen Bedürfnisse, Wünsche und Werte von Nutzern und
Auftraggeber in individuelle Programme und in innovativ funktionale, gestalterische Lösungen. Unsere Neugier und Erfahrung hilft uns,
Methoden und neue Technologien sinnvoll einzusetzen, relevante
Trends zu erkennen und Neue zu initiieren. Komplexe Systeme wie Infrastrukturen sind unsere Leidenschaft. Uns interessiert die gesamte
Wertschöpfungskette. Unsere Fähigkeit integrative Teams «cross-industry» bilden und leiten zu können garantiert einen kontinuierlichen
Mehrwert bei unseren Auftraggebern und deren Kunden.

comme dans notre société. Après notre formation à l’EPF de
Zurich, nous retenions des offres de formation continue que
nous jugions essentielles dans l’optique de notre évolution
professionnelle immédiate. Nous voulions nous positionner
et nous affirmer dans un environnement concurrentiel, et
augmenter ainsi nos chances sur le marché du travail. Il se
trouve que de nombreuses offres de formation continue y
contribuaient. Mais au bout de quelques années de pratique,
de nouvelles attentes sont venues se greffer.

Changement
Le déclencheur fut notre participation à un programme qui
nous a conduits à l’université de Stanford aux Etats-Unis.
Même si nous restions très proches de notre formation initiale, nous avons eu à Stanford l’opportunité d’entrevoir des
domaines qui ont éveillé notre curiosité pour des choses
«autres», et établi des contacts que nous nourrissons encore. Lean Construction, 4D/5D Modelling, Workflow and
Supply Chain Management, Value Engineering, Interactive
Design... Autant de thèmes qui nous étaient étrangers auparavant. Nous sommes alors devenus attentifs à des entreprises et des individus qui ont beaucoup influencé nos faits
et gestes par la suite.
Avec l’évolution vers l’indépendance et vers la propre entreprise, les exigences de formation continue individuelle n’ont
cessé d’évoluer elles aussi. Aujourd’hui, nous recherchons
davantage des offres de cours et des formations complémentaires dans d’autres branches, qui, même si elles n’ont
pas une utilité immédiate, nous font progresser dans notre
réflexion et notre action.
Nos choix de contenus pédagogiques combinent le besoin
d’un meilleur positionnement et les attentes de nos clients.
Créer des solutions et des offres intéressantes pour les
clients impose de nous intéresser fréquemment à des processus qui induiront des changements majeurs chez nos
clients, et qui nous obligeront à abandonner nos modèles
de pensée familiers. Notre formation initiale d’architecte ne
suffit pas toujours ici. Sonder de nouveaux champs thématiques nous aide à développer des aptitudes personnelles. Nous avons appris qu’il était important de mieux
investir nos talents. Il s’agit d’augmenter nos capacités
individuelles. C’est essentiel, non seulement pour nous
personnellement, mais aussi pour notre entreprise. Pour
nous, «lifelong and lifewide learning» veut dire créer des
potentiels de croissance, sachant que «croissance» ne doit
pas être nécessairement entendu dans un sens quantitatif. Notre intérêt réside dans la diversité tout au long de la
chaîne de valeur ajoutée. Le comportement humain, qui décide d’accepter ou de refuser, nous intéresse. En bref, nos
besoins émanent aujourd’hui de notre travail et de cette
curiosité qui nous porte à découvrir comment les solutions

sont élaborées dans d’autres environnements, et comment
nous pouvons les adapter.

Orientation
Nous voulons savoir et comprendre pourquoi nous faisons
toujours des choses de telle façon. Nous ne voulons pas
suivre des chemins par habitude, mais parce que nous les
trouvons justes. La routine n’est pas un motif. Apprendre
stimule notre conscience pour le travail quotidien, rafraîchit
des connaissances oubliées et nous en inculque de nouvelles. Cela nous permet d’évaluer nos propres actes, et de
transmettre des connaissances aujourd’hui, alors que nous
sommes (déjà) des «senior experts». Les opportunités informelles, comme le «reverse mentoring» par exemple, tiennent
une place de plus en plus importante à nos yeux. Nous saisissons sciemment et bien volontiers les occasions d’interpeler des jeunes gens ayant suivi d’autres parcours, ou issus
d’autres nationalités, sur des questionnements concrets, en
les invitant à nous faire partager leurs visions et leurs expériences. Nos Business clubs sont aussi des lieux d’échanges
intenses, où nous pouvons débattre de façon ouverte sur
des idées nouvelles et des opinions, loin de toute pression
concurrentielle, et profiter de savoirs cross-industry, crossnation, cross-gender.

Conclusion
Pour nous, la formation continue signifie progresser dans
un environnement étendu. Nous vivons et travaillons à une
époque dominée par les réseaux et le partage de connaissances. La formation continue nous aidera, ainsi que nos
clients, à aborder ces changements avec un esprit curieux
et positif. 

Le cœur de compétence de schockguyan gmbh relève d’une approche centrée sur l’humain, qui place la reconnaissance de formes
et le comportement humain au centre de la démarche conceptuelle.
Nous transposons les besoins cachés, les aspirations et les valeurs
des usagers et des commanditaires dans des programmes individualisés et des solutions plastiques novatrices et fonctionnelles.
Notre curiosité et notre expérience nous poussent à exploiter sciemment des méthodes originales et de nouvelles technologies, à repérer les tendances pertinentes et à en inspirer de nouvelles. Les systèmes d’infrastructure complexes nous passionnent, nous nous
attachons à l’ensemble de la chaîne de création de valeur et notre
capacité à former et piloter des équipes interprofessionnelles intégrées garantit à nos mandants et à leurs clients une plus-value durable.
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WEBINARE

WEBINAIREs

EIN NEUES ANGEBOT VON SIA-FORM

une nouvelle offre de sia-form

SIA-Form ergänzt sein Fort- und Weiterbildungsprogramm
weiter durch Kurse im Long Distanz Learning-Bereich, den
sogenannten 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
Wegfallen der Reisetätigkeiten an den Kursort. Selbstverständlich 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 Anmeldebestätigung. 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-Programm und unser Webinar-Programm Vitero (Virtual Team
Room, ein Spin-off-Produkt der Fraunhofer-Gesellschaft)
benötigt werden. Des Weiteren muss Ihr PC an eine stabile 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 unseren Support zu wenden. 15 Minuten vor Kursbeginn trifft man sich im Virtual Team Room des WebinarProgramms zum ersten Austausch mit dem Referenten.
In diesem «Raum» sitzt man mit allen Teilnehmern (max.
14 Teilnehmern) an einem Tisch und erkennt die anderen
Teilnehmer, 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
Interaktionsspektrum ist gross.
Am Ende des Webinars werden wie bisher die Fragebogen verteilt und die Teilnahmebestätigungen vergeben. Die
Präsentation sowie die Teilnehmerliste wird auf unserer
Internet-Plattform MyForm (myform.sia.ch) zur Verfügung

SIA-Form poursuit le développement de son programme de
formations continues et de perfectionnements en le complétant par des cours à distance sous forme de webinaires.
Le participant n’assiste plus sur place au cours mais peut
y prendre part à un moment défini au préalable à l’aide
d’une ligne Internet. Il n’est plus nécessaire de se déplacer
jusqu’au lieu du cours ce qui réduit les coûts induits et le
temps nécessaire. Nous continuerons bien sûr à organiser
des cours traditionnels et compléterons certains cours par
des parties sous forme de webinaires.
La participation fonctionne comme d’habitude: vous vous
inscrivez au cours sur notre site Internet www.sia.ch/form en
choisissant un cours parmi notre offre de webinaires. Une
confirmation d’inscription vous est envoyée. Vous recevez
par ailleurs un lien, un nom d’utilisateur et un mot de passe
pour vous connecter au programme du webinaire. Pour participer à ces cours, vous devez installer certains logiciels sur
votre ordinateur à savoir un programme Flash et notre programme de webinaires Vitero (un produit subséquent de la
Fraunhofer-Gesellschaft). De plus, votre ordinateur doit disposer d’une connexion Internet filaire stable et être équipé
d’un casque.
Avant le début du cours, un message vous invite à installer
une photo sur votre profil, à configurer les paramètres de
la Virtuel Team Room et à adresser vos questions à notre
assistance technique.
15 minutes avant le début du cours, les participants se réunissent dans la Virtuel Team Room du programme de webinaires pour un premier échange avec l’intervenant. Dans
cette salle, tous les participants (max. 14) sont assis autour
d’une table. On reconnaît les autres participants, l’intervenant et son assistant à l’aide de leurs photos.
Pendant le webinaire, le participant a la possibilité d’intervenir
en levant la main, de pointer le pouce vers le haut ou le bas,
de discuter par chat, de poser des questions ou d’applaudir.
En outre, l’intervenant encourage les participants à intervenir.
Il peut donner le micro au public en cas de question, interroger
les participants, leur demander leur avis ou les présenter. On a
un vaste éventail d’interactions possibles.
Un questionnaire est distribué à la fin du webinaire comme
d’habitude avec les confirmations de participation. La présentation et la liste des participants seront publiées sur notre
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gestellt, wo sich jeder Teilnehmer diese Dokumente abholen kann.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Ausprobieren dieser
neuen Form der Fort- und Weiterbildung und hoffen, dass
Sie diesen neuen Weg mit uns gehen! 

plateforme internet MyForm (myform.sia.ch). Chaque participant peut y télécharger ces documents.
Nous espérons que cette nouvelle forme de formation continue et de perfectionnement vous procurera beaucoup de
plaisir et espérons que vous lui donnerez sa chance et nous
accompagnerez sur cette nouvelle voie! 

Ihr SIA-Form-Team
Votre équipe SIA-Form

Einführung in das bildungssystem der schweiz

Unterrichten mit Fallstudien und Modellfällen

22.2., 13.00 – 14.30 [WEB52-16]

4.4., 13.00 – 14.30 [WEB55-16]

siehe Seite 46

www.sia.ch/form/web55-16

Google-Suche optimieren

PDF-Dokumente mit Adobe Acrobat optimieren

7.3., 13.00 – 14.30 [WEB53-16]

11.4., 13.00 – 14.30 [WEB56-16]

siehe Seite 46

Infos Seite 47

Introduction à la gestion de risques de projet

Was bedeutet Digitalisierung wirklich?

11.3, 14h00 – 15h30 [WEB51-16]

13.6., 13.00 – 14.30 [WEB57-16]

voir page 25

siehe Seite 27

Einführung in das Normenwesen rund um den SIA
21.3., 13.00 – 14.30 [WEB54-16]
siehe Seite 25
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organisation & führung
organisation & gestion

Führung heisst, die vision einer person auf hohe ziele zu richten, ihre
leistung auf ein neues niveau zu heben und eine persönlichkeit über ihre
normalen Grenzen hinaus zu entwickeln.
Peter Drucker (1909 – 2005), Ökonom

Le leadership c’est élever la vision d’une personne pour qu’elle vise plus
haut, augmenter la performance d’une personne vers un standard plus
élevé, édifier une personnalité au-delà de ses limites normales.
Peter Drucker (1909 – 2005), économiste

orga n i s at i on u n d f ü h ru n g
orga n i s at i on e t ge s t i on

organisation & führung / organisation & gestion

agenda
März / mars

Mai / mai

Gründung Planungsbüro
[GP20-16]

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
[BDAØ1-16]

Zürich, 23.3., 9.00 – 16.00
siehe Seite 15

Zürich, 9.5., 9.00 – 12.00
www.sia.ch/form/bda01-16

April / avril

OPM – Operatives Projektmanagement
[OPMØ5-16]
Zürich, 8.4. und 9.4. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00)
siehe Seite 15

Gérer vos risques de projet
[CPØ2-16]

Gestion de projet pour les architectes et les
ingénieurs [PMo13-16]
Lausanne, 23 et 24.5, 9h00 – 17h30
voir page 19

Finance pour les architectes et les ingénieurs
[FF15-16]
Lausanne, 24.5, 8h30 – 12h30
voir page 19

Lausanne, 15.4, 9h00 – 16h00
voir page 17

Juni / juin

Comment facturer la TVA
[TVAØ3-16]

L’art du licenciement
[LICØ2-16]

Lausanne, 18.4, 17h00 – 19h00
voir page 17

Lausanne, 2.6, 17h00 – 19h00
www.sia.ch/form/lic02-16

Lohnfortzahlungs- und Überstundenproblematik
[LUØ4-16]

Introduction à la direction de bureaux d’ingénieurs
et d’architectes [UFFØ5-16]

Zürich, 26.4., 13.30 – 17.00
siehe Seite 16

Lausanne, 7, 8 et 9.6, 9h00 – 17h30
voir page 18

Facility Management Anticipatif
[FMAØ2-16]

La succession d’entreprise
[SEØ4-16]

Genève, 26.4, 13h30 – 17h00
voir page 18

Genève, 17.6, 14h00 – 18h00
www.sia.ch/form/se04-16

Le droit au salaire, notamment en cas d’incapacité de
travail et d’heures supplémentaires [LUØ5-16]
Lausanne, 26.4, 13h30 – 17h30
voir page 16

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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1. und 2. Semester 2016

Kurse Unternehmensführung: Übersicht

In Zusammenarbeit mit SIA-Service, Dienstleistungen für
Firmen, führt SIA-Form auch 2016 diverse Kurse rund um
die Unternehmensführung durch. Unsere bewährten und
in der Praxis verankerten Referentinnen und Referenten
führen zu diesem Zweck Kurse in unterschiedlicher Länge

durch. Die nachfolgende Tabelle zeigt die im ersten und
zweiten Semester 2016 vorgesehenen Kurse auf. Diejenigen im ersten Semester sind terminiert, die für das zweite Semester sind in Planung und werden laufend auf dem
SIA-Form-Internet-Kalender www.sia.ch/form publiziert.

grundlagen

Personal

gründung planungsbüro
[GP2ø-16]

Lohnfortzahlungs- und Überstundenproblematik
[LUø4-16]

23.3.2016 / Herbst 2016
siehe Seite 15

26.4.2016
siehe Seite 16

Grundlagen der Führung von Architektur- und
Ingenieurbüros [UF1ø-16]

Kompetente Mitarbeitergespräche

15. – 17.9.2016
www.sia.ch/form/uf10-16

Herbst 2016
www.sia.ch/form

finanzen

Finanzielle Führung von Architektur- und
Ingenieurbüros [FF14-16]

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
[BDAØ1-16]
9.5.2016
www.sia.ch/form/BDA01-16

18. – 19.11.2016
www.sia.ch/form/ff14-16

marketing

Wie ermittle ich den mittleren Bürokostensatz?
[KOØ8-16]

Marktorientierte Unternehmensführung: Einführungsmodell für Architektur- und Ingenieurbüros

12.5.2016
www.sia.ch/form/ko08-16

Herbst 2016
www.sia.ch/form

organisation

Effiziente Organisation von Planungsbürosbüros
Herbst 2016
www.sia.ch/form
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ERFA - Erfahrungsaustausch zu Themen der
Unternehmensführung
Herbst 2016
www.sia.ch/form

Die Kursliste wird laufend ergänzt.

orga n i s at i on u n d f ü h ru n g
orga n i s at i on e t ge s t i on

8.4.2016

23.3.2016

OPM – Operatives
Projektmanagement

Gründung planungsbüro

Im Lauf weniger Jahre hat sich die Planung von Projekten
von einer relativ übersichtlichen Tätigkeit zu einer komplexen Aktivität entwickelt. Dies betrifft alle Aspekte der
Planung, von der Anzahl und Qualifikation der beteiligten
Fachleute über die Menge verfügbarer Technologien und
Materialien bis zu den Anforderungen an Projekte und Planungsprozesse. Die Komplexität der Projektabwicklung
und die stetig steigenden Anforderungen des Marktes, verändern die Rolle des Projektleiters. Es wird ein Überblick
über die einzelnen Faktoren vermittelt, die helfen, Projekte
zielorientiert und effizient abzuwickeln. Gruppenarbeiten
bieten die Gelegenheit, die gewonnenen Erkenntnisse individuell zu vertiefen. Der Kurs richtet sich an alle Architekten und Ingenieure, die Projekte leiten oder leiten werden.

Wie läuft eine Gründung ab?
Welche Verträge müssen abgeschlossen werden?
Welche Versicherungen sind notwendig?
Benötige ich einen Businessplan?
Welche Rechtsform eignet sich für mein Geschäftsmodell?
Wenn Sie diese und weitere Fragen betreffend Gründung
haben, dann erhalten Sie in diesem Kurs die entsprechenden Antworten. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an
angehende Selbstständige als auch an alle, die sich erst
kürzlich selbstständig gemacht haben.

PROGRAMM
Zürich, 8.4. und 9.4. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00) [OPM05-16]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faktoren, welche die Projektführung beeinflussen können
Projektaufgabe und Projektkontexte verstehen
Selbstmanagement: sich selber zu führen, Basis der Projektführung
Teamführung: soziale Kompetenz und interdisziplinäre Arbeit
Arbeitsfähigkeit durch bewusste Planung der Planung erreichen
Bedeutung des bewussten Projektstarts und Projektabschlusses
Nutzen einer prozessorientierten Arbeitsweise verstehen
Mit Unvorhersehbarem umgehen, Chancen und Risiken erkennen
Überblick im Projektablauf bewahren und Abhängigkeiten
erkennen
Massnahmen rechtzeitig einleiten, Ergebnisse kontrollieren

Referenten
-- Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH/SIA, MBA HSG, Tromlitz Häubi
GmbH, Zürich
-- Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH/SIA, MBA HSG, Tromlitz Häubi
GmbH, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 900.Mitglieder SIA
CHF 1’100.Nichtmitglieder
CHF 1’300.-

PROGRAMM
Zürich, 9.00 – 16.00 [GP20-16]
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorbereitung auf die Selbstständigkeit
Wahl der richtigen Rechtsform
Vorbereitungen zur Gründung
Einführung in die Finanzbuchhaltung
Die notwendigkeiten Versicherungen und die Behandlung der
Haftungsfragen
Berechnung der Bürokosten durch einfache Kalkulation
Finanzierungsmodelle
Einstieg in das Steuerwesen

Referentin
Elisa Tirendi, Treuhänderin mit eidg. FA, Erwachsenenbildnerin
SVEB, SIA-Service/eti Treuhand, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA
Studenten SIA
Studenten		
Nichtmitglieder

CHF 350.CHF 450.CHF 60.CHF 100.CHF 550.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/gp20-16

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/opm05-16
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26.4.2016

26.4.2016

Lohnfortzahlungs- und Überstundenproblematik

Le droit au salaire,
notamment en cas d’incapacité de travail et d’heures
supplémentaires

Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung
von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn)
oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen
wird. So wird der Begriff des Einzelarbeitsvertrags in Art.
319, Abs. 1 des OR definiert. Diese einfache Regelung, Arbeitsleistung (Zeit) des Arbeitnehmers gegen Lohn des Arbeitgebers, beinhaltet verschiedene Tücken: Was passiert,
wenn der Arbeitnehmer die vertraglich geregelte Arbeitszeit überschreitet, also Überstunden leistet bzw. leisten
muss? Und wie sieht es bezüglich Lohnfortzahlung aus,
wenn der Arbeitnehmer verhindert ist, die nach Vertrag geforderte Arbeitsleistung zu erbringen? Und viele weitere.
Dieser Kurs richtet sich an Personalverantwortliche von
Planungsbüros, die den bekannten Stolpersteinen ein für
alle Mal ausweichen wollen.

Le contrat de travail
Employeur et employé ont convenu d’un salaire, élément
déterminant du contrat de travail. Le quotidien se charge
de comp liquer la situation, notamment lorsque l’employé
tombe malade ou qu’aucun contrôle de son temps de travail n’est mis en place. Le but du cours est la présentation
concrète de ces situations, leur bonne gestion et les mesures de prévention du risque économique par l’employeur.

PROGRAMM
Zürich, 13.30 – 17.00 [LU04-16]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Einzelarbeitsvertrag
Schranken der Vertragsfreiheit
Pflichten des Arbeitnehmers
Pflichten des Arbeitgebers
Lohnfortzahlung bei Verhinderung des Arbeitnehmers
Regelung der Überstundenkompensation
Fragestellungen rund um den Ferienbezug
Kündigung des Arbeitsverhältnisses / Missbräuchliche Kündigung
Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Referent
Paul Hollenstein, Rechtsanwalt, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 550.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/lu04-16
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PROGRAMME
Lausanne, 13h30 – 17h30 [LU05-16]
•
•
•
•
•
•

durée du droit au salaire en cas d’incapacité
prestations d’assurance
attitude vis-à-vis du collaborateur absent
contrôle du temps de travail
compensation des heures supplémentaires
utilité du règlement d’entreprise

Intervenant
Christian Favre, avocat, Lausanne
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/lu05-16

orga n i s at i on u n d f ü h ru n g
orga n i s at i on e t ge s t i on

15.4.2016

18.4.2016

Gérer vos risques de projet

Comment facturer la TVA

Planifiez la gestion de vos risques de projet lors de l’atelier.
La gestion systématique des risques soutient la livraison de
projet selon les jalons, la diminution des coûts et l’augmentation des bénéfices, surtout dans les domaines coûteux,
comme l’architecture et l’ingénierie.
Pendant l’atelier, vous identifiez les contre-mesures à appliquer à votre propre projet, selon les méthodes les plus répandus de gestion systématique de risques, quoi que soient
les catégories: technique, commerciale, légale, de réputation, de coûts, de personnels, etc.
Cet atelier s’adresse aux architectes et aux ingénieurs qui
travaillent dans le domaine de la gestion de projet qui veulent
gagner d’efficacité par l’investissement d’un peu de temps.

Le 1er janvier 2010, la nouvelle loi sur la TVA a été révisée
et de nombreux changements sont entrés en vigueur dans
le but d’apporter des simplifications et de rendre la loi plus
conviviale aux utilisateurs. Des questions aussi essentielles
que les principes d’assujettissement et la déduction de l’impôt préalable ont été modifiées en profondeur. Par ailleurs,
les règles en matière de procédure et de formalisme ont été
fondamentalement revues.
Ce séminaire est axé sur l’application concrète de cette
nouvelle loi. Le conférencier abordera également les dernières nouveautés législatives et pratiques en matière de
TVA immobilière.
En coopération avec BDO.

Délai d’inscription : 21.3.2016

PROGRAMME

PROGRAMME
Lausanne, 17h00 – 19h00 [TVA03-16]

Lausanne, 9h00 – 16h00 [CP02-16]
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un Risque?
Les risques.
Comment identifier les risques et leur impact.
Tri des risques.
La planification de contre-mesures et leur surveillance.

Intervenant
Dr Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork, Chef de projet
expérimenté, spécialisé dans la gestion de projets et la collaboration
virtuelle
Prix
Membres bureaux SIA CHF 600.Membres SIA
CHF 700.Non-membres
CHF 900.-

•
•
•
•
•

Généralités et nouveautés à partir du 1er janvier 2010
Assujettissement
Déductions et corrections de l’impôt préalable
Le contrôle TVA selon la nouvelle loi
Aspects choisis de la TVA immobilière

Interventant
-- Alexandre Sadik, Lic. Droit, Lic. SES, expert fiscal diplômé, BDO SA
-- Roberto Garruso, expert fiscal diplômé, BDO SA
Prix
Membres bureaux SIA CHF 100.Membres SIA
CHF 150.Non-membres
CHF 250.Information et inscription
www.sia.ch/form/tva03-16

Information et inscription
www.sia.ch/form/cp02-16
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26.4.2016

7.6.2016

Facility Management
Anticipatif

Introduction à la direction
de bureaux d’ingénieurs et
d’architectes

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

En sept modules du cours, les enseignants qualifiés et expérimentés fournissent les bases nécessaires pour assumer
les rôles de leadership dans les bureaux d’architectes et
d’ingénieurs de manière efficace. Il couvre tous les thèmes
de gestion inhérents aux bureaux de planification. Toutes les
notions pratiques et spécifiques à la branche de planification nécessaires à la bonne gérance d’entreprise sont transmises de manière concentrée et efficace. Chaque module
du cours recouvre une entité et permet aux participants
l’application immédiate dans leur contexte professionnel
de ce qu’ils ont appris.
Ce cours s’adresse aux architectes et ingénieurs qui se
trouvent déjà en positions de leadership ou qui veulent s’y
préparer. Il est approprié aussi bien pour ceux qui se voient
confrontés pour la première fois avec les tâches et les
fonctions de la gestion d’une entreprise que pour ceux qui
veulent renouveler ou approfondir leur expérience dans ce
domaine. Le cours est uniquement offert en entier et ne peut
pas être suivi par modules individuels.
En coopération avec SIA-Service.

PROGRAMME
Lausanne, 7, 8 et 9.6 [UFF05-16]

PROGRAMME
Genève, 13h30 – 17h00 [FMA02-16]
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le FM: gestion infrastructurelle et commerciale
du bâtiment
Objectifs et processus dans le FM
Objectifs et marche à suivre du FM - A
Dispositif et organisation de l’exploitation
Instruments actuels, futurs et exemples pratiques

Intervenants
-- Eduard Tüscher, Chargé de missions au CRB
-- Michel Regorsek, COO MIBAG Property Managers
Prix
Membres bureaux SIA CHF 320.Membres SIA
CHF 320.Non-membres
CHF 385.Information et inscription
www.sia.ch/form/fma02-16
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•
•
•
•
•
•
•

Prestations et honoraires
Les outils du Marketing BtoB
Introduction aux finances
Gestion du personnel
Introduction à la gestion de projet
Bases juridiques
Couverture des risques

Intervenants
Jean-Claude Chevillat, Mark Froelicher, Xavier Pan, Catherine Buchet, Dr.
Deasún Ó Conchúir, Dr. Benoît Carron et Cédric Zermatten
Prix
Membres bureaux SIA CHF 2’450.Membres SIA
CHF 2’950.Non-membres
CHF 3’450.Information et inscription
www.sia.ch/form/uff05-16

orga n i s at i on u n d f ü h ru n g
orga n i s at i on e t ge s t i on

23.5.2016

24.5.2016

Gestion de projet pour les
architectes et les ingénieurs

Finance pour les architectes
et les ingénieurs

Ce cours de 2 jours consiste en une série de modules basés
sur un processus projet standardisé. Le contenu est basé
à la fois sur les principes du Project Management Institute,
organisme professionnel internationalement reconnu, et sur
la nouvelle norme ISO 21500:2012. Cette nouvelle norme
divise la gestion de projets en 5 grands processus : lancement, planification, mise en œuvre, maîtrise, clôture. La
norme identifie aussi 10 sujets de base essentiels à la gestion de projets, soit: intégration, parties prenantes, contenu,
ressources, délais, coûts, risques, qualité, approvisionnements, et communications; ces sujets transcendent les processus de gestion.
Le cours couvre chacun de ces processus et sujets en explicitant les méthodes et concepts de la gestion de projets.
Des exercices, couvrant les étapes principales de la gestion
d’un projet, sont intercalés dans le cours et amènent les parti
cipants à appliquer la gestion de projets et ses méthodes à
travers toutes ses étapes sur un projet.

Les exigences en matière de gestion financière d’un bureau
de planification sont devenues plus pointues. Destinée aussi
bien aux débutants qu’aux plus avancés, cette formation
présente les principaux volets théoriques et pratiques de
la com ptabilité pour les architectes et les ingénieurs. Elle
aborde les thèmes de la comptabilité financière, du chiffrage,
de la budgétisation, du contrôle de gestion et de la fiscalité. Elle dispense les connaissances requises et les outils
nécessaires avec lesquels l’architecte ou l’ingénieur peut
maîtriser son bureau dans le domaine financier. La formation
s’adresse aux propriétaires, fondateurs/successeurs d’entreprise et cadres.
Délai d’inscription : 4.5.2016
En coopération avec BDO.

PROGRAMME
Lausanne, 8h30 – 12h30 [FF15-16]

Délai d’inscription : 2.5.2016

PROGRAMME
Lausanne, 23 et 24.5, 9h00 – 17h30 [PMO13-16]
•
•
•
•
•
•

Contexte and cadre de référence
Processus lancement
Processus planification
Processus de mise en œuvre et maîtrise
Processus de clôture
Exercices

Intervenant
Dr Michel Thiry, BArch., MSc, PhD. Professeur adjoint à l’université de
technologie de Sydney, Australie et chargé de cours dans plusieurs
universités en Angleterre, France, et Maroc. Architecte ayant pratiqué
plus de 25 ans au Québec, USA et en Angleterre.

•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité financière
Données d’exploitation
Chiffrage
Evaluations
Contrôle de gestion
Impôts
Etude de cas

Intervenant
Xavier Pan, Expert diplômé en finance et en controlling, BDO SA
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/ff15-16

Prix
Membres bureaux SIA CHF 900.Membres SIA
CHF 1’100.Non-membres
CHF 1’300.Information et inscription
www.sia.ch/form/pmo13-16
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technik & normen
technique & normes
Technik ist die anstrengung, anstrengungen zu ersparen.
Baltasar Gracián y Morales (1601 – 1658), spanischer Jesuit, Moralphilosoph und Schriftsteller

La technique vise à faire l’économie de tout effort.
Baltasar Gracian y Morales (1601 – 1658), jésuite espagnol, moraliste et écrivain
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technik & normen / technique & normes

Februar / février

Asbest und andere Bauschadstoffe (für Kommunale
Baubehörden) [ASBØ1-16]
Zürich, 1.2., 13.30 – 16.00
siehe Seite 24

Asbest und andere Bauschadstoffe (für Planer)
[ASBØ2-16]
Zürich, 9.2., 17.00 – 19.00
siehe Seite 24

t e c h n i k & n orm e n
t e c h n i qu e e t n orm e s

agenda
April / avril

Brandschutz für Planer [BSPø5-16]
Zürich, 12.4., 13.30 – 17.30
siehe Seite 26

Protection incendie pour le planificateur
[BSPØ6-16]
Lausanne, 19.4, 13h30 – 17h30
voir page 22

Brandschutz im Betonbau [BuW164381]

Mai / mai

Wildegg, 23.2., 9.00 – 16.45
siehe Seite 24

Eine Kleine Baustoffkunde
[kbkØ1-16]
März / mars

Zürich, 23.5., 30.5. und 6.6., 15.00 – 17.00
siehe Seite 27

Einführung in BIM (building information modeling)
[MADØ3-16]

Juni / juin

Zürich, 4.3. und 5.3. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00)
siehe Seite 26

Introduction à la gestion de risques de projet
[WEB51-16]

Was bedeutet Digitalisierung wirklich?
[Web57-16]
Webinar, 13.6., 13.00 – 14.30
siehe Seite 27

Webinaire, 11.3, 14h00 – 15h30
voir page 25

Einführung in das Normenwesen rund um den SIA
[Web54-16]
Webinar, 21.3., 13.00 – 14.30
siehe Seite 25

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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19.4.2016

Protection incendie pour le planificateur,
legislation 2015
JEAN-PAUL BASSIN, SWISSI SA, NEUCHÂTEL, JEAN-PAUL.BASSIN@SWISSI.CH

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 des prescriptions
suisses de protection incendie de l’«AEAI» a apporté son lot
de modifications et a bousculé certaines certitudes dans le
monde de la prévention incendie ainsi que dans l’univers de
la construction. Après seulement 6 mois d’application, nous
constatons que beaucoup de questions reviennent à intervalles réguliers. Le but de cet article n’est pas d’expliquer la
nouvelle législation en détail, mais de mettre le doigt sur les
modifications influençant particulièrement sur les projets de
construction.

En première lecture nous pouvons voir, ou avoir l’impression,
que les changements assouplissent les exigences de la législation 2003, alors que dans plusieurs situations, l’assouplissement donné dans les généralités est assorti de beaucoup de particularités en fonction de l’affectation ou /et de
la géométrie du bâtiment. Donc attention, dans le millésime
2015 de la protection incendie, l’adage populaire qui dit que
«le diable se cache dans les détails» se vérifie fréquemment.

Quelles sont ces modifications importantes, voire fondamentales pour la prévention incendie dans un projet
de construction?
Les objectifs de protection définis dans la version 2003 ont
été repris sans modification, la manière de les atteindre s’est
élargie. Les nouvelles DPI (Directives de Protection Incendie)
favorisent, pour les nouvelles constructions, la tendance à
diminuer les moyens de protection incendie par la construction en considérant les concepts de «construction» et les
concepts «techniques» (installation d’extinction) en tant que
concepts standards, en exigeant la mise en place de mesures d’organisation renforcées.
Dans le cadre de projets à caractères spéciaux pour lesquels
les concepts standards ne peuvent s’appliquer, il est admis
de recourir à des concepts alternatifs reposants sur l’ingénierie de protection incendie, pour autant que les objectifs
définis soient atteints.
Une DPI «Assurance qualité en Protection incendie» a été
mise en œuvre afin de limiter, voire de supprimer les défauts
de conception et/ou d’installation. Elle définit et réglemente
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les critères et conditions cadres qualitatives. Elle donne les
critères de choix pour le niveau d’AQ ainsi que les qualifications et les tâches des responsables assurance qualité pour
l’ensemble du projet de construction. Pour la phase d’exploitation qui couvre toute la vie du bâtiment, elle fixe les
responsabilités du propriétaire ou de l’exploitant.
Dans la DPI «Protection incendie organisationnelle», il ne
s’agit pas que de traiter de sécurité incendie au sens large,
mais surtout de mettre en place les mesures d’organisation
pour la vie du bâtiment. Les responsabilités du propriétaire
ou de l’exploitant ainsi que la nécessité, les tâches et responsabilités d’un chargé de sécurité dans la phase d’exploitation sont traitées dans cette DPI.

Des nouvelles règles
Des nouvelles règles touchant la construction s’y sont ajoutées, en particulier sur les mises en exploitation partielles et
les rénovations en cours d’exploitation. Parmi les nouvelles
mesures introduites touchant l’alarme, certaines affectations
doivent disposer de dispositifs d’alarme par messages sonores.
Avant d’aborder les principales adaptations portées aux
directives concernant les produits de construction, notons
que les différentes définitions ont été regroupées dans une
nouvelle DPI «Termes et définitions». Elles ont été adaptées
et complétées en vue d’éliminer les ambiguïtés. Les mesures
de protection incendie ne reposent désormais plus sur le
nombre de niveaux, mais sur la géométrie du bâtiment, définition reprise de l’AIHC (Accord intercantonal harmonisant
la terminologie dans le domaine des constructions). Cette
classification des bâtiments par leur géométrie a été fixée,
en fonction des possibilités de lutte contre le feu par les sapeurs-pompiers, en accord avec la Conférence Suisse des
Inspecteurs Sapeurs-Pompiers.
La DPI «Matériaux et éléments de construction» réglemente
les classifications des produits de construction utilisables
en Suisse, ceci par des tests quant à leur réaction au feu
et à leur résistance au feu. Les classifications européennes
nouvelles ou manquantes dans la version 2003 ont été introduites. La principale modification touche la notion de combustibilité des matériaux de construction.

La résistance
Le choix de la résistance au feu du système porteur se fait
en fonction de la géométrie du bâtiment au moyen de tableaux incluant la résistance au feu des dalles d’étage, des
compartiments coupe-feu et voies d’évacuation horizontales
ainsi que des voies d’évacuation verticales. Les différentes
résistances au feu sont présentées selon le type de concept
choisi, construction ou installation d’extinction.
Une nouvelle catégorie de bâtiment a été créée, ce sont les
bâtiments de taille réduite pour lesquels la géométrie et les
exigences de protection incendie sont spécifiquement définies. Dans le domaine des voies d’évacuation, le calcul du
nombre de voies d’évacuation verticales à partir de 900 m2
se fait sur la base des longueurs de voies d’évacuation horizontales et non plus au prorata de la surface du niveau.
A noter le passage à 35 mètres de la longueur des voies
d’évacuation horizontales pour une seule issue de secours (à
3 exceptions près). La DPI «Méthodes de preuves en protection incendie» traite, dans le sens de l’assurance qualité, du
déroulement de l’étude et de la méthodologie de travail pour

les ingénieurs. Le but final étant d’unifier les méthodes d’ingénierie en protection incendie (désenfumage [DPI spécifique], évacuation et calcul de structures porteuses) sur l’ensemble des cantons et ainsi de permettre aux autorités de
traiter les cas de manière semblable. Toutefois, le concept
global reste l’élément clé réunissant l’ensemble des règles
applicables.

Les quelques directives abordées sont les principales sur
lesquelles se posent actuellement le plus d’interrogations,
mais l’ensemble des directives et la norme de cette nouvelle
législation, forment véritablement une entité. Cette législation s’est-elle assouplie ou devenue plus restrictive par rapport à celle de 2003? Ce n’est qu’après un certain nombre
de mises en œuvre simples ou complexes qu’un jugement
objectif pourra être posé.

PROGRAMME
Lausanne, 19.4, 13h30 – 17h30 [BSP06-16]
•
•

Principales modifications concernant les voies d’évacuation, les
unités d’utilisation et les compartiments coupe-feu.
Les exigences concernant les installations techniques, l’intégration
de l’assurance qualité en protection incendie et les méthodes de
preuves.

Intervenants
Intervenants de la SSI, Association suisse des ingénieurs et conseillers
en sécurité indépendants
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/bsp06-16

Form 1/2016

23

t e c h n i k & n orm e n
t e c h n i qu e e t n orm e s

Possibilités de classification
Pour pouvoir prendre en compte les 20 possibilités de classification selon les tests AEAI, et intégrer les 287 classifications possibles selon les normes SN-EN en vigueur, il a été
créé 4 groupes de réaction au feu (RF1-RF4), complétés par
une catégorie particulière, dite «critique» pour les matériaux
qui dégagent une importante fumée, qui produisent des
gouttes en fusion ou encore des gaz corrosifs.
Les tableaux de la DPI «Utilisation des matériaux et éléments
de constructions» définissent les exigences pour les différentes parties de construction (façades, parois intérieures,
etc) selon les 4 groupes de réaction au feu. Dans une seconde phase, le choix se fera en fonction des 307 classifications possibles, réparties dans les 4 groupes.
Dans la DPI «Distances de sécurité, Structure porteuse et
Compartimentage», plusieurs modifications importantes
ont été introduites. Ces sujets sont regroupés dans 1 seule
directive. En ce qui concerne les distances de sécurité, la
distinction des bâtiments en fonction de leur géométrie (hauteur) permet des réglementations différenciées, appropriées
à la situation, mais attention aux détails. Par exemple, les
bâtiments annexes, dont la surface a été portée à 150m2 ne
nécessitent pas de distance de sécurité avec le bâtiment
principal. Par contre il est exigé 4 mètres entre 2 annexes
de la même propriété. Autre modification dans ce domaine,
aucune distance de sécurité n’est exigée entre les bâtiments
d’affectation similaire et présentant le même danger d’incendie situés sur une aire de 3’600 m2. En cas de distances de
sécurité insuffisantes, les annexes de la directive proposent
des mesures compensatoires.

1.2.2016 / 9.2.2016

23.2.2016

Asbest und andere Bauschadstoffe

Brandschutz im Betonbau

Schadstoffe finden sich in zahlreichen Gebäuden. So wurden in mindestens 95% der vor 1990 erstellten Gebäuden
Asbest verbaut, dazu kommen weitere Schadstoffe wie
PCB und PAK, die ebenfalls bis Mitte der 1980er Jahre eingesetzt wurden. Bereits seit dem 1.1.2009 besteht daher
vor Bauarbeiten jeder Art eine Ermittlungspflicht bezüglich
Schadstoffe. Diese gilt gesamtschweizerisch und ist so in
der Bauarbeitenverordnung (BauAV) festgeschrieben. Voraussichtlich ab 2016 besteht zudem mit der neuen TVA
eine geerelle Untersuchungspflicht auf Schadstoffe, dies
nicht mehr nur in Bezug auf die Arbeitssicherheit, sondern
auch in Bezug auf die Entsorgung und die Wiederverwertung. Einzelne Kantone und Gemeinden haben zusätzlich
Vorgaben im Zusammenhang mit Schadstoffen und deren
Entsorgung erlassen. Dieser Kurs bietet eine Einführung
zu verschiedenen Schadstoffen. Der Schwerpunkt liegt auf
Asbest, daneben werden weitere baurelevante Schadstoffe wie PCB und PAK vorgestellt. Danach folgen Informationen zur rechtlichen Situation, von SUVA-Vorgaben über
die Bauarbeitenverordnung bis zu Fragen zum Abfallrecht.
Um auf die unterschiedlichen Perspektiven eingehen zu
können, wird der Kurs in zwei Versionen durchgeführt, für
kommunale Baubehörden (1.2.) und für Planer (9.2.).

Seit 2015 sind die neuen VKF-Brandschutzvorschriften in
Kraft. Eines der wesentlichen Ziele der Revision war die
Reduktion der Brandschutzanforderungen, die zu mehr
Freiheiten bei der Planung führen soll. Mehrere Brandschutzrichtlinien wurden grundlegend überarbeitet und
andere sind komplett neu entstanden. Das Einstiegsreferat zeigt die wesentlichen Änderungen der neuen
VKF-Brandschutzvorschriften auf. Im folgenden Referat
werden die SIA-, EC- und VKF-Vorschriften vorgestellt
und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede bei der Qualitätssicherung und bei Nachweisverfahren (Prüfungen,
Tabellen) aufgezeigt. Auf neue Anforderungen an Bauteile
wird ebenso eingegangen wie auch auf Auswirkungen auf
das Tragwerk. Anschliessend werden die Ergebnisse und
Folgerungen von Brandversuchen dargelegt und präsentiert, wie der Nachweis gegen Abplatzen kosteneffizient
geführt werden kann. Im Folgenden werden Strategien
für den Brandnachweis von Gebäuden mit mangelhaften
Betonstützen diskutiert. Auf Basis der Vorschriften sowie
der Verhältnismässigkeit werden Massnahmen für den
baulichen, technischen und betrieblichen Brandschutz
abgeleitet und insbesondere auf die Frage eingegangen,
wo sind bei bestehenden Bauten Massnahmen nötig?
Brandschutzmassnahmen in Tunnelbauwerken werden am
Beispiel eines Tagbautunnels in Bern präsentiert und für
Brücken werden mögliche Instandsetzungsmassnahmen
nach einem Brand präsentiert.

PROGRAMM
Zürich, 1.2., 13.30 – 16.00 [ASB01-16], für Behörden
Zürich, 9.2., 17.00 – 19.00 [ASB02-16], für Planer
•
•
•

Einführung in die Beschaffenheit, das Vorkommen und
die Gefahren der Schadstoffe
Rechtliche Situation
Sanierung und Entsorgung

Referent
Stephan Baumann, Schadstoff-Experte und FH-Dozent,
bafob GmbH, Bern
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 100.Mitglieder SIA
CHF 150.Nichtmitglieder
CHF 250.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/asb01-16 und www.sia.ch/form/asb02-16
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PROGRAMM
Wildegg, 9.00 – 16.45 [BuW164381]
Referenten
Christoph Berger, Dr. Walter Borgogno, Prof. Dr. Frank Dehn, Daniela
Keller, Michael Rüegg, Dr. Ralf Schnetgöke und Dr. Jörg Schmidt
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 425.Mitglieder SIA
CHF 475.Nichtmitglieder
CHF 555.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/buw164381

21.3.2016

Introduction à la gestion de
risques de projet

Einführung in das
Normenwesen rund um den SIA

Identifiez comment gérer vos risques de projet
La gestion systématique des risques soutient la livraison de
projet selon les jalons, la diminution des coûts et l’augmentation des bénéfices, surtout dans les domaines coûteux,
comme l’architecture et l’ingénierie.
Pendant le webinaire, vous identifiez comment identifier des
risques et prioriser des contre-mesures selon les méthodes
les plus répandus de gestion systématique de risques, quoi
que soient les catégories: technique, commerciale, légale,
de réputation, de coûts, de personnels etc.
Ce webinaire s’adresse aux architectes et aux ingénieurs qui
travaillent dans le domaine de la gestion de projet qui veulent
gérer, ou laisser gérer, les risques de projet.

Die Anwendung der SIA-Normen und der SIA-Ordnungen
setzen bei Ingenieuren und Architekten Grundkenntnisse über die Systematik und deren Einbindung ins Normen-System im Bauwesen voraus. Nicht nur Neueinsteiger ins Berufsfeld konfrontieren unsere Beratungstelefone
und Kursleiter regelmässig mit entsprechenden Fragen.
Begriffe wie Merkblatt, Verständigungsnorm, Empfehlung
und Ordnung zieren die Titelseiten dieser SIA-Dokumente. Wie verbindlich sind sie und was bedeuten die Begriffe
konkret? Warum haben gewisse Normen einen technischen und einen administrativen Teil? In welche sektoriellen Bereiche ist das Normenwesen des SIA eingeteilt?
Welche Normen-Abonnemente bietet der SIA gedruckt
und elektronisch an? Wie werden Normen beim SIA entwickelt und welche Massnahmen fördern die Anerkennung
und Verankerung in der Branche? Wie lange ist eine Norm
gültig und wann wird sie revidiert, d.h. dem aktuellen Stand
der Technik angepasst? Welche Organisationen erstellen
weitere wichtige Normen im Baubereich? Der Leiter des
SIA-Geschäftsbereichs Normen zeigt in diesem Webinar
aus erster Hand die entsprechenden Zusammenhänge
rund um das Normenwesen auf.

PROGRAMME
Webinaire, 14h00 – 15h30 [WEB51-16]
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un risque?
Comment : identifier les risques et leur impact
Trier des risques
Planifier les contre-mesures et leur surveillance.

Intervenant
Dr Deasún Ó Conchúir, CEng FIEI FIET, Scatterwork, Chef de projet
expérimenté, spécialisé dans la gestion de projets et la collaboration
virtuelle
Prix
Membres bureaux SIA CHF 50.Membres SIA
CHF 50.Non-membres
CHF 100.Information et inscription
www.sia.ch/form/web51-16

PROGRAMM
Webinar, 13.00 – 14.30 [Web54-16]
Referenten
-- Markus Friedli, dipl. Ing. Arch. ETH/BSA/SIA, Leiter SIA-Norm;
Mitglied der Geschäftsleitung SIA, Zürich
-- Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Leiter
SIA-Form (Weiterbildung), Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 50.Mitglieder SIA
CHF 50.Nichtmitglieder
CHF 100.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web54-16
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11.3.2016

12.4.2016

4.3.2016

Brandschutz für Planer

Einführung in BIM (Building
information modeling)

Anwendung der neuen Brandschutzvorschriften 2015
Seit 1.1.2015 gelten in der Schweiz neue Brandschutzvorschriften. Während die Anforderungen an den baulichen
und technischen Brandschutz in vielen Bereichen liberaler
wurden, steigen damit zusammenhängend die Anforderungen im Planungsprozess. Nachweisverfahren öffnen Raum
für alternative Lösungen, und die Brandschutz-Qualitätssicherung wird in einer verbindlichen Richtlinie geregelt.
Im Kurs werden zunächst die wichtigsten Änderungen vorgestellt. Weiter wird aufgezeigt, wie Nachweisverfahren
und vor allem die Brandschutz-QS in den Planungsprozess
eingebunden werden können. Wann ist der Beizug einer
Brandschutzfachperson erforderlich? Wo liegt der Nutzen
der Brandschutz-QS? Wie wird die Brandschutz-QS in die
Projektorganisation eingebunden? Welche Aufgaben kommen auf die beteiligten Planer zu? Auf diese Fragen wird
eingegangen.

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

PROGRAMM
Zürich, 13.30 – 17.30 [BSP05-16]
•

•

Wichtigste Änderungen in den neuen Brandschutzvorschriften:
Fluchtwege, Nutzungseinheiten und Brandabschnitte, Erfordernis technischer Anlagen
Einbindung von Brandschutz-QS und Nachweisverfahren in den
Planungsprozess

Referenten
Referenten der SSI, Schweizerische Vereinigung unabhängiger
Sicherheitsingenieure und –berater
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 550.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/bsp05-16

PROGRAMM
Zürich, 4.3. und 5.3. (9.00 – 18.00 / 9.00 – 16.00) [MAD03-16]
•
•
•
•
•
•
•

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

Referenten
-- Ulrika Tromlitz, MSc Arch. CTH SIA - MBA HSG, Inhaberin
Tromlitz Häubi GmbH
-- Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA - MBA HSG, Inhaber Tromlitz
Häubi GmbH
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 900.Mitglieder SIA
CHF 1’100.Nichtmitglieder
CHF 1’300.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/mad03-16
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Eine Kleine Baustoffkunde

Was bedeutet Digitalisierung
wirklich?

Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sich Baumaterialien und ihre Anwendungstechniken stark weiterentwickelt
und verändert. Der Bau mit Mauerwerk und Holz geht seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts zugunsten von Betonwerken und Kompositstoffen zurück. Doch welche Materialien
wurden schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und
in der Nachkriegszeit verwendet und inwiefern ist dieses
Wissen heutzutage noch relevant?
In diesem Seminar über drei je 2-stündige Module werden
ausgewählte Baumaterialien des 20. Jahrhunderts und
ihre Anwendungstechniken in Hinblick auf Alterungsprozesse, Wiederverwertbarkeit und Schädlichkeit vorgestellt
und charakterisiert. In ihrer heutigen Verwendung werden
diese auf Beachtenswertes, Schadensvermeidung und
Unterhaltstipps beleuchtet. Ergänzend sollen alte Rezepturen auf heutige Anwendungsmöglichkeiten unter dem
Stichwort Ökologisches Bauen diskutiert werden. Dieser
theoretischen Einführung folgen im Herbstsemester Baustellenbegehungen, die Praxisbezug und Relevanz deutlich machen.

«Die Immobilienwelt wird digital» titelt die Handelszeitung
einen Artikel anfangs Oktober 2015 und neuerdings soll
auch die Post digital werden. Der Begriff ist in aller Munde,
überall will man die digitale Transformation schaffen und
als Beobachter bekommt man das Gefühl, dass die Digitalisierung eine exakte Wissenschaft geworden ist, quasi
gottgegeben sei. Für die einen ist die Digitalisierung der
Untergang des Abendlandes, für die anderen die Pforte
zur Zukunft. Was der Begriff digital wirklich bedeutet und
was überhaupt digitalisiert werden kann, da schrumpfen
die Kenntnisse, auch der Direktbetroffenen, rasch zusammen. Und bald wird die Mehrheit der Arbeitnehmenden der
Generation der Digital Natives angehören, also Personen,
die mit den Informatikmöglichkeiten gross geworden sind.
Dieses Webinar ordnet die Begriffswelt rund um die Digitalisierung und zeigt ihre Möglichkeiten, ihre Entwicklungspotenzial aber auch ihre Grenzen auf. Auf jeden Fall darf die
Diskussion zur Digitalisierung nicht nur den Informatikern
überlassen werden.

PROGRAMM
PROGRAMM
Zürich, 23.5., 30.5. und 6.6., 15.00 – 17.00 [KBK01-16]
•
•
•

Modul 1: Putze, 23.5., [KBK-P01-16]
Modul 2. Farbmaterialien, 30.5. [KBK-F01-16]
Modul 3. Bodenbeläge, 6.6., [KBK-B01-16]

Referentin
Dr. Marianne Tauber, Chemikerin, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 400.- [pro Modul CHF 150.-]
CHF 500.- [pro Modul CHF 200.-]
Mitglieder SIA
CHF 800.- [pro Modul CHF 300.-]
Nichtmitglieder
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/kbk01-16

Webinar, 13.00 – 14.30 [Web57-16]
•
•
•
•

Analog und digital
Was kann digitalisiert werden?
Modellbildung
Entwicklungstendenzen

Referent
Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,
Leiter SIA-Form (Weiterbildung), Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 50.Mitglieder SIA
CHF 50.Nichtmitglieder
CHF 100.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web57-16

Der Kurs kann als Ganzes oder modulweise gebucht werden.
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Verträge & Vergabe
contrats & Passation de marché

Wer genau dahin geht, wo die wettbewerber sind, wird untergehen.
Thorsten Heins (geb. 1957), ehemaliger CEO von Blackberry

Si vous faites exactement ce que font vos concurrents, vous périrez.
Thorsten Heins, ancien CEO de Blackberry (né en 1957)
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Verträge & Vergabe / contrats & Passation de marché

agenda
Februar / février

SIA 118 in der Praxis
[AB85-16]

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
[WB15-16]
Lausanne, 14, 21, 28.4 et 12.5, 9h00 – 17h30
voir page 33

März / mars

Ist das Projektbündnis für Planer attraktiv?
[IPØ5-16]
Zürich, 18.4., 19.00 – 21.00
siehe Seite 33

Von der Projektidee zum Wettbewerb
[VPWØ1-16]

La gestion des prestations supplémentaires et des
requêtes additionnelles [CM5Ø-16]

Zürich, 3.3, 10.3. und 17.3. 13.30 – 17.30
siehe Seite 31

Lausanne, 19.4, 9h00 – 16h30
voir page 34

Claim Management – Umgang mit Nachforderungen
[CM47-16]
Zürich, 9.3. und 16.3. (nachmittags)
siehe Seite 31

La norme SIA 118 dans la pratique
[AB9Ø-16]
Lausanne, 10 et 11.3, 9h00 – 17h30
www.sia.ch/form/ab90-16

Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)
[LHO27-16]
Lausanne, 15.3, 14h00 – 17h00
voir page 32

April / avril

V e r t r äg e & V e rga b e
co n t r at s & Pa ss at i on

Zürich, 3.2. und 10.2. (13.30 – 17.30 / 9.00 – 17.30)
www.sia.ch/form/ab85-16

Mai / mai

Abschluss von Planerverträgen
[LHO3Ø-16]
Zürich, 2.5. und 11.5. 13.30 – 17.30
siehe Seite 35

Konkurado: Online-Prozesstool für Wettbewerbsorganisatoren [KONØ2-16]
Zürich, 9.5., 13.30 – 16.30
siehe Seite 34

Le contrat de planification et de direction des
travaux [LHO29-16]
Lausanne, 26.5, 14h00 – 18h00
voir page 35

Le règlement concernant les prestations et
honoraires des architectes SIA 102 (2014) [LHO28-16]
Lausanne, 12.4, 17h00 – 19h00
voir page 32

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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Cours en entreprise de la SIA

(hk/kh) En période d’activité soutenue, le manque de temps
est trop souvent un frein à la formation continue. Tous les
acteurs du processus de conception et de construction sont
concernés, quelle que soit leur fonction. Les cours en entreprise permettent de se former sur place et selon ses propres
besoins: un vrai gain de temps et d’argent! Car c’est notamment sous pression que les compétences font la différence
entre réussite et échec.
Des cours sur mesure
Ces dernières années, la SIA a considérablement élargi son
offre de formation continue et propose aujourd’hui, outre
les catégories de cours classiques Technique et normes /
Contrats et passation de marchés, les catégories suivantes:
Organisation et gestion / Compétences et méthodes /
Energie, environnement et espace / Culture du bâti et société.
Elle a tissé un réseau d’intervenants hautement compétents
en mesure d’assurer des formations de qualité dans les domaines les plus variés.
Tous les cours proposés peuvent être dispensés en entreprise. Sur demande, il est également possible d’organiser
des cours personnalisés sur des sujets nouveaux. Les plus
de 200 intervenants que compte notre réseau contribuent à
vous fournir la formation appropriée.
N’hésitez pas à demander un cours sur mesure!

Exemples de cours en entreprise:

La norme SIA 118 dans la pratique (éd. 2013)
2 jours, lieu et dates à convenir
•
•
•
•
•
•

Introduction
Généralités
La rémunération de l’entrepreneur
Les retards de l’entrepreneur
La garantie pour les défauts (théorie et étude d’un cas)
Divers/réponse aux questions

SIA 102,103, 112, 118 et 121 dans la pratique
1 jour, lieu et dates à convenir
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Les prestations d’un mandat; passage en revue selon le déroulement d’un mandat
Les différents aspects des contrats d’architecte et d’ingénieur
Calcul des honoraires
SIA 118
SIA 121
Conclusion-message

SIA 142 – Concours d’architecture et d’ingénierie
1 jour, lieu et dates à convenir

Des avantages incontestables:
• Organisation simple grâce à la présence sur place des
participants
• Formation axée sur les sujets qui vous occupent et
préoccupent
• Devoir de confidentialité de l’intervenant
• Durée et contenu du cours flexibles
• Avantageux à partir de six personnes

•
•
•
•
•

Petite présentation des divers modes de mise en concurrence
Budget concours
Aspect légal
Calcul de la somme globale des prix
Divers/réponse aux questions

Dans l’esprit de nos statuts fondateurs, la formation continue vient à vous.
Contact: form@sia.ch
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Von der Projektidee zum
Wettbewerb

Claim Management – Umgang
mit Nachforderungen

Bevor ein Architekturwettbewerb durchgeführt oder ein
Ingenieurprojekt entwickelt werden kann, müssen die inhaltlichen 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 Planungsund Bauprozesses 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 für 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 Investoren und private Auftraggeber erwarten gesicherte Antworten, bevor sie sich
zu einem eigentlichen Planungsprozess entschliessen.
Der Kurs vermittelt Grundlagen für die Anwendung der strategischen Planung in der Praxis. Dieses Wissen verschafft
Architekten, Ingenieuren und Projektleitern die notwendigen
professionellen Instrumente für eine erfolgreiche Leistungsverbindung in der Projektentwicklung von Bauvorhaben.

Sehen Sie sich in Ihrer täglichen Praxis mit finanziellen
Nachforderungen konfrontiert? Sind Sie sich der Ursachen
für Nach- oder Mehrforderungen bewusst? Wie können
Nach- oder Mehrforderungen vertraglich reduziert oder
ausgeschlossen werden? Wie können allfällige Streitfälle
möglichst effizient abgewickelt werden?
Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen gibt Ihnen der eintägige Kurs Umgang mit Nachforderungen. Der
Kurs ist aufgeteilt in zwei Nachmittage.

PROGRAMM
Zürich, 3.3., 10.3. und 17.3. 13.30 – 17.30 [VPW01-16]
•
•
•
•
•
•
•

Einführung / Projektidee
Projektorganisation Phase Strategische Planung
Grundlagenerarbeitung und Analyse
Bedürfnisabklärungen, Vorgaben und Standards
Masterplanung / Entwicklungsrichtplan ERP
Machbarkeitsstudie / Testplanung
Ergebnisse; Fazit und Ausblick

PROGRAMM
Zürich, 9.3. und 16.3. (jeweils 13.30 – 17.30) [CM47-16]
Der erste Kursteil gibt einen Überblick über die häufigsten Ursachen
für Nach- oder Mehrforderungen, wie zum Beispiel Bestellungsänderungen, Unvorhergesehenes und ungenügende Vorgaben seitens
des Auftraggebers. Zudem werden Möglichkeiten zur Vermeidung
von Nach- und/oder Mehrforderungen im Rahmen der Vertragsgestaltung aufgezeigt.
Im zweiten Kursteil werden die Möglichkeiten zur Reduktion von
Nach- / Mehrforderungen im Rahmen der Auftragsabwicklung,
sowie das Vorgehen zur effizienten Erledigung von Streitfällen
behandelt. Neben Einführungsreferaten werden in Gruppenarbeiten
konkrete Fälle gelöst und anschliessend die Ergebnisse im Plenum
besprochen.
Referent
Peter Rechsteiner, Rechtsanwalt, Solothurn
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 450.Mitglieder SIA
CHF 550.Nichtmitglieder
CHF 650.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/cm47-16

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
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3.3.2016

15.3.2016

12.4.2016

Le nouveau règlement
RPH SIA 103 (2014)

Le règlement concernant les
prestations et honoraires des
architectes SIA 102 (2014)

Théorie et pratique
Le règlement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils est révisé en 2014. Le but de ce
cours est de connaitre le contenu et la «philosophie» du nouveau RPH 103 (2014), et de donner des exemples de calcul
des honoraires.
Il s’adresse aux maîtres d’ouvrage (privés et des administrations cantonales et communales), aux architectes concernés
par l’évaluation d’offres d’honoraires et aux ingénieurs civils
établissant des offres d’honoraires.

RPH SIA 102 et SIA 108
Ce cours comprend une première partie consacrée au calcul
des honoraires selon les formules contenues dans le RPH
SIA 102. Il donne aux architectes devant coordonner les différents ingénieurs spécialisés un aperçu des modifications
que la révision de 2014 a apporté aux RPH SIA 103 et 108.
L’ensemble des facteurs contenus dans les formules de calcul
est ensuite discuté en plenum au moyen d’un exemple concret.
Une deuxième partie explique comment les phases et prestations définies dans le RPH peuvent être validées comme
étant exécutées dans les règles de l’art et, de ce fait, peuvent
donner droit à facturation. Il donne encore un aperçu des
outils permettant de garantir les exigences en matière de
précision des coûts mentionnés dans les différentes phases
du RPH.
Ce cours s’adresse aux architectes et maîtres de l’ouvrage
publics ou privés. Du fait que la révision 2014 du RPH SIA
108 a rapproché ce dernier de la structure et des contenus
du RPH SIA 102, il peut également intéresser les ingénieurs
en technique du bâtiment.

PROGRAMME
Lausanne, 14h00 – 17h00 [LHO27-16]
•
•
•
•

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

Intervenant
Hans U. Frey, ing. civil dipl. EPFZ, SIA, Lausanne
Prix
Membres bureaux SIA CHF 200.Membres SIA
CHF 250.Non-membres
CHF 350.Information et inscription
www.sia.ch/form/lho27-16

PROGRAMME
Lausanne, 17h00 – 19h00 [LHO28-16]
•
•
•
•
•

Introduction, philosophie générale des RPH 102 à 108
Rappel du système de calcul (art. 6 et 7 du RPH)
Validation des phases et phases partielles d’un mandat
Les outils permettant de garantir les degrés de précisions des
estimations des coûts
Discussion

Intervenant
Jean-Claude Chevillat, Arch. EPFL/SIA, Porrentruy
Prix
Membres bureaux SIA CHF 100.Membres SIA
CHF 150.Nichtmitglieder
CHF 250.Information et inscription
www.sia.ch/form/lho28-16
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Marchés publics et
règlements SIA 142, 143, 144

Ist das Projektbündnis für
Planer attraktiv?

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 donnera accès à la liste cantonale de la SIA des professionnels
qualifiés aptes à l’organisation de marchés publics.

In komplexen Projekten können Planer heute häufig ihre
Begagung und Kreativität nicht zur Geltung bringen, weil
ihr professioneller Anspruch im Widerstreit mit ihrem
Vertrag und / oder ihren kommerziellen Interessen steht.
Stattdessen bedarf es vieler Anstrengungen, um formale
Vertragskonformität nachzuweisen und Konfliktmanagement zu betreiben. Im Allgemeinen verschärft sich dieses
Dilemma, je geringer das Honorar mit der Bauherrschaft
vereinbart wurde. Um bestehende Interessensgegensätze
effektiv zu vermeiden, braucht es neue Vertragskonzepte,
wie das Projektbündnis.
Nach einem Einführungsreferat über das Projektbündnis
von Bertram Zichel diskutiert Stefan Cadosch mit ihm darüber, welche Konsequenzen ein Projektbündnis speziell für
Ingenieure und Architekten mit sich bringt. Insbesondere
wird die Rolle des Planers im Projektbündnis durchleuchtet, hinterfragt, welche Chancen und Risiken für ihn bestehen, und warum das Projektbündnis für Planer nur attraktiv ist, wenn auch die Bauherrschaft und der Unternehmer
profitieren. Abschliessend haben die Kursteilnehmer die
Gelegenheit, sich an der Diskussion zu beteiligen.

En coopération avec SIA Vaud et UPIAV.
Délai d’inscription: 21.3.2016

PROGRAMME
Lausanne, 14, 21, 28.4 et 12.5, 9h00 – 17h30 [WB15-16]
•
•

•
•

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

Intervenants
-- Blaise Junod, architecte diplômé EPFL/SIA, Lausanne
-- 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
Prix
Membres bureaux SIA CHF 2’450.Membres SIA
CHF 2’950.Non-membres
CHF 3’450.Information et inscription
www.sia.ch/form/wb15-16

PROGRAMM
Zürich, 19.00 – 21.00 [IP05-16]
•
•
•

Einführungsreferate
Diskussion
Fragen aus dem Publikum

Referenten
-- Stefan Cadosch, dipl. Architekt ETH/SIA, Präsident SIA, Zürich
-- Bertram Zichel, dipl. Bauingenieur TU/SIA, Herrliberg
-- Urs Wiederkehr , Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing ETH/SIA,
Leiter SIA-Form, Zürich (Moderation)
Preis
Diese Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber
obligatorisch.
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ip05-16
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La gestion des prestations
supplémentaires et des requêtes additionnelles

Konkurado: Online-Prozesstool für Wettbewerbsorganisatoren

Est-ce que, dans votre travail quotidien, vos mandants exigent des prestations supplémentaires ou êtes-vous amené
à formuler à leur encontre des requêtes additionnelles ou à
traiter des requêtes de la part des entrepreneurs qu’ils ont
engagés? Connaissez-vous les revendications que vous
pouvez formuler et les bases légales et contractuelles sur
lesquelles elles reposent? Savez-vous comment gérer ce
genre de situations? Êtes-vous en mesure de résoudre un
litige qui pourrait en découler?
Le cours, qui s’étend sur une journée, offre dans un premier
temps un aperçu des causes les plus fréquentes de prestations complémentaires ou de requêtes additionnelles, telles
que les modifications de commande, les imprévus ou les
instructions insuffisantes du mandant. En deuxième partie,
le cours traite de la gestion et de la prévention de ces revendications tant lors de la conclusion que lors de l’exécution
du contrat.

Neben der Anzeige von aktuellen Wettbewerbsausschreibungen, bietet die internetgestützte Plattform «Konkurado» eine Plattform für Architektur-Wettbewerbs-Organisatoren: End-To-End kann der Wettbewerbsprozess im
«Konkurado-Verfahrensraum» abgewickelt werden. Sämtliche in der Abwicklung anfallenden Daten werden über
dieses Tool zentral gespeichert (cloud).

PROGRAMME

Referent
Denis Raschpichler, dipl. Arch. ETH/SIA, Verantwortlicher Vergabewesen, Geschäftsstelle SIA, Zürich

Lausanne, 19.4, 9h00 – 16h30 [CM50-16]
•
•
•
•
•

Introduction
Principaux types de revendications (claims)
Gestion des claims lors de la conclusion du contrat
Gestion des claims lors de l’exécution du contrat
Illustrations pratiques

Intervenant
Blaise Carron, Professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat
spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier, Berne
Prix
Membres bureaux SIA CHF 600.Membres SIA
CHF 700.Non-membres
CHF 800.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/cm50-16

34

Form 1/2016

PROGRAMM
Zürich, 13.30 – 16.30 [KON02-16]
•
•
•
•
•
•
•

Teilprozess 1: Erfassung der Ausschreibung auf der Grundlage
der Ordnung SIA 142
Teilprozess 2: Benutzerverwaltung
Teilprozess 2: Online Publikation der Wettbewerbsausschreibung
Teilprozess 3: Einladung der Teilnehmer
Teilprozess 4: Präqualifikation
Teilprozess 5: Fragenbeantwortung
Teilprozess 6: Jurierung

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 100.Mitglieder SIA
CHF 150.Nichtmitglieder
CHF 200.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/kon02-16

26.5.2016

Abschluss von
Planerverträgen

Le contrat de planification
et de direction des travaux

Bei der Vorbereitung, beim Abschluss und bei der Abwicklung von Planerverträgen ergeben sich immer wieder Fragen.
Diese werden anhand der SIA-Musterverträge und der dazugehörigen SIA-Ordnungen mit dem Entwurf eines Planervertrags im Kurs schrittweise behandelt. Themen sind u.a.:
Die SIA-Musterverträge, das LM 112 und die SIA-Leistungshonorarordnungen im Überblick. Behandelt werden
folgende Themen:

Comment utiliser le modèle de contrat SIA 1001/1, 2014
La SIA a adopté un nouveau modèle de contrat n° 1001/1,
2014 pour tous les mandataires, architectes, ingénieurs
et urban istes, qui remplace tous les anciens modèles de
contrats que la SIA leur avait proposés pour régler leurs relations avec leurs mandants. Avec ce modèle de contrat, la
SIA propose également des conditions générales contractuelles qui ont été en partie modifiées.
Ce cours expliquera comment ce modèle peut être utilisé
et comment à lui seul il remplace les anciens modèles de
contrats. Il présentera également les importantes modifications contractuelles. Les professionnels, les architectes et
ingénieurs, pourront ainsi se familiariser avec ces nouveaux
instruments qu’ils vont régulièrement utiliser.

•
•
•

Rechtliche Qualifikation der Planerverträge. Chancen
und Risiken
Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln in Planerverträgen: Chancen, Lücken und Tücken
Rechtsprechung zu Planerverträgen und deren praktische Konsequenzen

PROGRAMME
PROGRAMM
Zürich, 2.5. und 11.5. 13.30 – 17.30 [LHO30-16]
•

•

1. Nachmittag: Schrittweiser Entwurf eines Planervertrags mit
den Kernthemen: Wahl der geeigneten Formulare; Die SIA-Musterverträge, das LM 112 und die SIA-Leistungs- und Honorarordnungen; Unterschiedliche Stellungen der Planer im Bauprojekt
und die vertragsrechtlichen Konsequenzen; Rechtliche Qualifikation des Planervertrags: Chancen und Risiken
2. Nachmittag: Fortsetzung des Entwurfs eines Planervertrags
mit den Kernthemen: Leistungsbeschriebe und Vergütungsregeln: Chancen, Lücken und Tücken; Rechtsprechung zu Planerverträgen und deren praktische Konsequenzen.

Referent
Peter Rechsteiner, Rechtsanwalt, Solothurn
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 450.Mitglieder SIA
CHF 550.Nichtmitglieder
CHF 650.-

Lausanne, 14h00 – 18h00 [LHO29-16]
•

•

Le contrat d’architecte et d’ingénieur, la notion et la définition
Présentation du modèle de contrat de mandataire/direction des
travaux SIA 1001/1
Les nouveautés dans les conditions générales contractuelles
Généralités sur le contrat de société du groupe mandataire SIA
1001/2 et sur le sous-contrat relatif aux prestations de mandataires et/ou de direction des travaux SIA 1001/3

Intervenant
Pierre Perritaz, avocat à Lausanne et Fribourg, spécialiste FSA du droit
de l’immobilier et de la construction
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/lho29-16

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/lho30-16

Form 1/2016
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V e r t r äg e & V e rga b e
co n t r at s & Pa ss at i on

2.5.2016

ENERGIE, UMWELT & RAUM
Energie, environnement & espace

Probleme kann man niemals mit derselben denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.
Albert Einstein (1879 – 1955)

On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont
engendrés.
Albert Einstein (1879 – 1955)
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Form
Agenda
1/20162/2015

ENERGIE, UMWELT & RAUM / Energie, environnement & espace

agenda
CAS en Management de l’énergie
[CAS16EN]
Lausanne, 15.1 2016 – 9.2016 (9 mois)
www.sia.ch/form/cas16en

Februar / février

La rénovation énergétique aujourd’hui
[GEFØ1-16]
Lausanne, 8, 15 et 22.3, 9h00 – 17h30
voir page 42

Minergie-Eco 2015
[MINØ3-16]
Lausanne, 8.3, 8h15 – 12h30
voir page 43

Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation
[sanu-16BUUB18]
Bern, 5.2.2016 bis Frühjahr 2017
siehe Seite 40

Conseiller-ère en environnement
[sanu-16BUUB8]
Lausanne, 12.2 2016 – printemps 2017
www.sia.ch/form/sanu-16buub8

März / mars

April / avril

Gesundes Innenraumklima
[EcoBauØ2-16]

E n e r g i e, Um welt & R aum
é n e r g i e & en v i r o n n e m en t

Januar / janvier

Zürich, 5.4., 9.00 – 17.00
siehe Seite 39

Kompaktkurs Rahmen–Nutzungsplanung
[HSR-KompB]
Rapperswil, 6.4. - 20.4.
siehe Seite 41

Standards Minergie: Bases et exigences
[MINø1-16]

Standards Minergie: Dossier de certification
[MINØ2-16]

Lausanne, 1.3, 8h30 – 12h30
www.sia.ch/form/min01-16

Lausanne, 19.4, 8h30 – 17h30
voir page 43

Integrale Planung und Standards für nachhaltiges
Bauen [EcoBauØ1-16]

Kompaktkurs Sonder-Nutzungsplanung
[HSR-KompC]

Zürich, 1.3., 9.00 – 17.00
siehe Seite 38

Zürich, 27.4. – 20.5.
siehe Seite 41

Kompaktkurs Raumplanungssystem Schweiz
[HSR-KOMPA]
Zürich, 2.3. – 23.3.
siehe Seite 41

Mai / mai

Ökologisches Materialkonzept
[EcoBauØ3-16]
Zürich, 3.5., 9.00 – 17.00
siehe Seite 39

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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LEHRGANG ECO-BAU

1.3.2016

Integrales Planen und nachhaltiges Bauen sind Anforderungen, die heute im Planungs- und Bauprozess keinesfalls
fehlen dürfen. Der eco-bau-Lehrgang hilft Baufachleuten,
ihr Wissen diesbezüglich zu erweitern und zu vertiefen.
Der Lehrgang richtet sich an Bauträger, Architektinnen und
Architekten, Fachplanende und Bauleitende. Nur wenn alle
diese Beteiligten gut zusammenarbeiten, wird ein nachhaltiges Bauprojekt gelingen.
Dabei ist es wichtig, dass die Zielsetzungen des nachhaltigen Bauens früh in den Planungsprozess integriert
und stufengerecht in jeder Bauphase umgesetzt werden.
Der Lehrgang vermittelt den Teilnehmenden, wie sie die
unterschiedlichen Anforderungen und Zielkonflikte meistern und Planungsinstrumente effizient einsetzen. Er zeigt
auch, wo die Stellschrauben für ein nachhaltiges Gebäudekonzept liegen und wie sich Projektentwürfe damit optimieren lassen. Es werden auch die Faktoren erläutert, die
das Innenraumklima prägen und es wird die ökologische
Materialwahl anhand von Praxisbeispielen behandelt.
Der Lehrgang eco-bau besteht aus vier Kurstagen mit einer Vertiefungsarbeit aus dem persönlichen Arbeitsumfeld:

Nachhaltiges Bauen erfordert eine gesamtheitliche Sichtweise auf den Planungs- und Bauprozess sowie den professionellen Umgang mit verschiedensten Anforderungen.
Hierbei hilft integrales Planen, indem es den Projektablauf
strukturiert und so die Voraussetzungen für eine optimale
Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams schafft. Zudem dient es möglichst früh im Projekt der Steuerung und
Qualitätssicherung.
Ein Überblick über die verschiedenen Standards und Werkzeuge zum nachhaltigen Bauen hilft den Teilnehmenden,
sich in der frühen Projektphase zu orientieren, den richtigen
Weg zu finden und die Zielvorgaben effizient umzusetzen.
Nebst der integralen Planung, den Standards für nachhaltiges Bauen werden im Kurs auch die Anforderungen an ein
nachhaltiges Gebäudekonzept diskutiert.

•
•
•
•

1.3.2016, Zürich
Integrale Planung und Standards für Nachhaltiges Bauen
5.4.2016, Zürich
Gesundes Innenraumklima
3.5.2016, Zürich
Ökologisches Materialkonzept
7.6.2016, Zürich
Optimierung der Planung nach eco–Kriterien (Praxisarbeit)

Die Kursreihe wird im Herbst 2016 fortgesetzt.
Preis pro Modul
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA		
Mitglieder eco-bau
Nichtmitglieder		
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CHF 450.CHF 550.CHF 450.CHF 650.-

INTEGRALE PLANUNG UND STANDARDS FÜR NACHHALTIGES BAUEN

PROGRAMM
Zürich, 1.3., 9.00 – 17.00 [ECOBAU01-16]
Ziele
• Die Teilnehmenden kennen die Anliegen des nachhaltigen Bauens.
• Sie können Projekte gemäss den Anforderungen der integralen
Planung planen und steuern.
• Sie können für eine konkrete Bauaufgabe die Standards und
Labels evaluieren und den geeigneten Standard auswählen.
• Sie erkennen die Stellschrauben für nachhaltiges Bauen im
Planungsablauf.
Referenten
-- Barbara Sintzel, dipl. Natw. ETH, exec. MBA, Bauberatung für
nachhaltiges Bauen, Geschäftsführerin NASKA und eco-bau,
Zürich
-- Sebastian El Khouli, Dipl.-Ing. Arch. TU, Architekt und Energieberater, Bob Gysin + Partner BGP, Architekten ETH SIA BSA,
Zürich
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau01-16

3.5.2016

Gesundes Innenraumklima

ÖKOLOGISCHES
MATERIALKONZEPT

Über 90 Prozent der Zeit verbringen die Menschen hier zu
Lande in Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innenraumklima zentral für unser Wohlbefinden. Dies gilt es bei
der Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten
im Auge zu behalten.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind biologische und
chemische Faktoren wie Schimmelpilze, Formaldehyd und
Lösemittel. Aber auch der Tageslichteinfall, die Strahlung
und der Lärm beeinflussen das Innenraumklima stark.
Die Teilnehmenden erhalten eine fundierte Einführung in
das Thema. Sie erfahren zudem, wie die verschiedenen
Faktoren in den Planungsablauf integriert und überwacht
werden können.

Im Lauf der Projektierung stehen bei der Bauherrschaft wie
bei Planenden und Architekten eine Reihe von Entscheiden zur Materialwahl an, die die Nachhaltigkeit des gesamten Bauwerks beeinflussen. Die Teilnehmenden lernen
mit Planungsinstrumenten zu arbeiten, die sie bei der Auswahl ökologischer und gesunder Materialien unterstützen
und wenden sie phasengerecht an.
Sie lernen, wie wichtig ein effizienter Ressourceneinsatz
bei möglichst geringen Umwelteinwirkungen während der
Erstellung und des Rückbaus für die ökologische Qualität
eines Gebäudes ist. Zudem werden gesundheitliche Aspekte wie Materialemissionen und giftige Bestandteile von
Materialien diskutiert.

PROGRAMM

PROGRAMM

Zürich, 5.4., 9.00 – 17.00 Uhr [ECOBAU02-16]

Zürich, 3.5., 9.00 – 17.00 [ECOBAU03-16]

Ziele
• Die Teilnehmenden wissen, auf welche Schadstoffe sie in Altbauten achten müssen.
• Sie wissen, wie Schadstoffe in Neubauten planerisch vermieden
werden können.
• Sie wissen, wie sie bereits im Entwurf günstige Voraussetzungen
für ein gesundes Innenraumklima schaffen können.

Ziele
• Die Teilnehmenden kennen die Anliegen eines nachhaltigen
Gebäudekonzepts.
• Sie wissen, mit welchen Instrumenten Bauteile verglichen und
Gebäudeökobilanzen erstellt werden können.
• Sie können die Anliegen des ökologischen und gesunden Bauens
im Rahmen des Materialkonzepts, in der Ausschreibung und im
Rahmen von Kontrollen auf der Baustelle einplanen.

Referenten
-- Barbara Sintzel, dipl. Natw. ETH, exec. MBA, Bauberatung für
nachhaltiges Bauen, Geschäftsführerin NASKA und eco-bau,
Zürich
-- Stefan Schrader, Hochbauzeichner, dipl. Umw.-Natw. ETH,
Lehrbeauftragter ZHAW/ SIB/ BFH,
CSD Ingenieure AG
-- Roland Ganz, Spezialist für Innenraummessungen und -expertisen, Inhaber des Mess- und Beratungsbüros Ganz Klima GmbH
Rüti ZH
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau02-16

Preise siehe Seite 38

Referenten
-- Nadine Koppa, Dipl. Ing. Architektin, Lehrgangsleiterin eco-bau,
Fachexpertin nachhaltiges Bauen, NASKA, Zürich
-- Michael Pöll, dipl. Masch.-Ing., Bauökologe, Spezialist für Materialökologiefragen (graue Energie, Bauchemie) und Innenraumluft,
Fachstelle Nachhaltiges Bauen, Zürich
-- Marianne Stähler, lic. rer. publ. HSG, Master nachhaltige Entwicklung, Mitglied der Geschäftsleitung eco-bau, Zürich
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau03-16

Den Eco-Bau-Kurs «Optimale Planung nach EcoKriterien (Praxisarbeit)» finden Sie auf Seite 40.

Form 1/2016
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E n e r g i e, Um welt & R aum
é n e r g i e & en v i r o n n e m en t

5.4.2016

7.6.2016

5.2.2016

OPTIMIERUNG DER PLANUNG
NACH ECO–KRITERIEN
(PRAXISARBEIT)

Lehrgang Umweltberatung
und -kommunikation

Anhand von praktischen Beispielen der einzelnen Lehrgangsteilnehmer wird eine Projektoptimierung nach eco–
Kriterien vorgenommen. Wie können Grundriss und statisches Konzept optimiert werden? Ist eine Verbesserung
der Tageslichtnutzung möglich? Kann das Materialkonzept
gemäss eco-BKP verfeinert werden?

Der Lehrgang richtet sich an Berufsleute, die ihr angestammtes Wissen mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen
verknüpfen möchten. Die Absolventen sind als Umweltgeneralisten fähig, umweltrelevante Kommunikations- und
Beratungsprojekte zu initiieren. Sie beraten, sensibilisieren, mobilisieren und informieren unterschiedliche Zielgruppen mittels geeigneter Kommunikationsmassnahmen.

PROGRAMM

Der gesamte Kurs dauert 53 Tage und kann mit dem Fachausweises als Umweltberater/in (eidgenössische Berufsprüfung) abgeschlossen werden.

Zürich, 7.6., 9.00 – 17.00 [ECOBAU04-16]
Ziele
• Die Teilnehmenden können eigene Projekte nach
eco-Kriterien optimieren.
• Sie wissen, was sie im Hinblick auf ökologisches und gesundes
Bauen bei künftigen Projekten berücksichtigen müssen
• Sie können Projekte bezüglich ihrer Nachhaltigkeit beurteilen
Referenten
-- Nadine Koppa, Dipl. Ing. Architektin, Lehrgangsleiterin eco-bau,
Fachexpertin nachhaltiges Bauen, NASKA, Zürich
-- Sebastian El Khouli, Dipl.-Ing. Arch. TU, Architekt und Energieberater, Bob Gysin + Partner BGP, Architekten ETH SIA BSA, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA
Mitglieder eco-bau
Nichtmitglieder

CHF 450.CHF 550.CHF 450.CHF 650.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/ecobau04-16

PROGRAMM
Bern, 5.2.2016 bis Frühjahr 2017 [sanu-16BUUB18]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modul 1: Nachhaltiges Ressourcenmanagement
Modul 2: Nachhaltige Entwicklung
Modul 3: Umweltpolitik, Umweltökonomie und Umweltrecht
Modul 4: Umweltmanagement und Sozialmanagement
Modul 5: Umweltkommunikation und Umweltsensibilisierung
Modul 6: Umweltberatung und Verhandlungsführung
Modul 7: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Modul 8: Projektmanagement im Umweltbereich
Modul 9: Realisierung von Umweltprojekten

Referenten
Referenten-Team unter der Leitung von Marc Münster, sanu future
learning ag, Biel
Preis
Mitglieder SIA
Nichtmitglieder

CHF 13’550.CHF 13’800.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/sanu-16BUUB18
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Kompaktkurse aus dem CAS
Raumplanung (HSR)
Kompaktkurs raumplanungssystem Schweiz
Zürich, 2.3. – 23.3. [HSR-KompA]

Im ersten Semester sind folgende Kurse geplant:

Referenten
-- L. Bühlmann (vlp-aspan)
-- Prof. A. Schneider (HSR)

• 2. – 23.3.2016, Zürich
Raumplanungssystem Schweiz [HSR-KompA]

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/HSR-KompA

• 6. – 20.4.2016, Rapperswil
Rahmen-Nutzungsplanung [HSR-KompB]
• 27.4. – 20.5.2016, Zürich
Sonder-Nutzungsplanung [HSR-KompC]

Kompaktkurs Wirkung statt pläne

• 23.5. – 10.6.2016, Zürich
Wirkung statt Pläne [HSR-KompG]

Sie machen sich damit vertraut, dass Raumentwicklung manchmal
auch weitgehend ohne formelle Instrumente und/oder ohne staatliche Körperschaften stattfindet. Sie lernen die verschiedenen Arten
informeller Planung, ihre Potentiale und Grenzen kennen. Sie befassen sich vertieft mit der akteursorientierten Planung.

• 23.5. – 10.6.2016, Zürich
Partizipationsprozesse [HSR-KompH]
• 23.5. – 10.6.2016, Zürich
Leadership und Prozessgestaltung [HSR-KompJ]
• 23.5. – 10.6.2016, Zürich
Qualitätsvolle Siedlungsverdichtung [HSR-KompK]

Zürich, 23.5. – 10.6. [HSR-KompG]

Referent
Prof. Dr. L. Boelens (Universiteit Gent)
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/HSR-KompG

• 13.6. – 1.7.2016, Zürich
Angewandte Planungsmethodik [HSR-KompI]
Alle Kompaktkurse werden mit einer Lernkontrolle abgeschlossen.

kompaktkurs Angewandte Planungsmethodik

Preis pro Kompaktkurs
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA		
Nichtmitglieder		

•
•
•
•
•

CHF 1’350.CHF 1’350.CHF 1’500.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/HSR-KompX (wobei X für den Kurs steht)
bzw.
www.hsr.ch/CAS-Raumplanung.14534.0.html

Zürich, 13.6. – 1.7. [HSR-KompI]
Projektplanung und -organisation
Informationsbeschaffung und -auswertung
Kreativitätstechniken
raumplanerische Abwägung
Entscheidvorbereitung sowie Qualitätssicherung.

Referent
Prof. Dr. D. Engelke (HSR)
Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/HSR-KompI
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E n e r g i e, Um welt & R aum
é n e r g i e & en v i r o n n e m en t

Aktualisieren und vertiefen Sie gezielt Ihr Können mit dem
Besuch einzelner Module aus dem neu konzipierten CAS
Raumplanung der HSR, Hochschule für Technik Rapperswil. Die Kompaktkurse beinhalten drei bis fünf Präsenztage sowie zwei bis drei Tage Selbststudium innert drei
Wochen.

Im Kompaktkurs Raumplanungssystem Schweiz erhalten Sie eine
Gesamtschau der Aufgaben, Instrumente und Akteure der Raumplanung. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Raumplanung
und Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz. Parallel dazu setzen
Sie sich aktiv mit den wichtigsten planerischen Werkzeugen in Ihrem
eigenen Umfeld auseinander. Sie erleben an einem Fallbeispiel das
Zusammenspiel von Bundes-, Kantons- und Gemeindeplanung und
schliessen mit einer Lernkontrolle ab (Durchführung in Zusammenarbeit mit VLP-ASPAN).

La rénovation énergétique des bâtiments aujourd’hui

La rénovation énergétique des bâtiments représente un paquet important de mesures de la politique fédérale de l’énergie (Stratégie énergétique 2050) que personne ne conteste,
tant au sein des partis que dans les comités d’experts. Il
s’agit de mettre à profit cette adhésion générale pour faire
avancer la thématique auprès des acteurs concernés.

La publication du nouveau cahier technique SIA 2047 Rénovation énergétique des bâtiments marque le lancement
d’une nouvelle campagne de formation continue. En Suisse,
nous avons coutume d’appliquer des standards élevés dans
le bâtiment, tant pour l’habitation que pour le travail. Cela
se remarque dans la construction neuve par de grandes
surfaces vitrées et un niveau de confort d’utilisation élevé.
De plus, dans les bâtiments neufs, la chaleur est en grande
partie fournie par des énergies renouvelables. Les consommations d’énergie peuvent être très faibles, jusqu’à atteindre
les performances d’un ouvrage à énergie positive. Pour la
politique énergétique, les défis majeurs résident dans la rénovation durable du bâti existant. Une approche intégrale
est indispensable pour éviter les erreurs d’investissement.
Parallèlement aux thèmes de l’énergie et des gaz à effet de
serre, la mise en œuvre des installations techniques requises
est l’objet de controverses. Dans ce contexte , l’architecte ne
peut faire l’impasse sur l’acquisition d’une compétence d’évaluation et sera amené à prendre les rênes de la rénovation.

Le nouveau cours SIA-Form présente les méthodes et technologies les plus récentes de façon concrète, à partir de projets de référence. Il est animé par des architectes, des maîtres
de l’ouvrage et des concepteurs expérimentés. La formation
s’adresse aux professionnels concernés par la rénovation
d’immeubles dans le cadre de leur activité principale:
• architectes, maîtres de l’ouvrage, concepteurs
• projeteurs en technique du bâtiment chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, domotique
• conseillers en énergie, experts en énergie, physiciens en
construction
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• promoteurs et représentants de maîtres de l’ouvrage
• entrepreneurs exécutants spécialisés dans la rénovation,
investisseurs immobiliers institutionnels et privés
• représentants des pouvoirs publics

Ce cours sur trois jours traite un module par demi-journée.
Une leçon au moins est utilisée pour un exercice commenté
avec discussion des résultats.
En coopération avec l’OFEN.

PROGRAMME
Lausanne, 8.3, 15.3 et 22.3 [GEF01-16]
•
•
•
•
•
•

Module 1: Rénovation des bâtiments aujourd’hui
Module 2: Nouveaux outils SIA
Module 3: Isolations thermiques, dernières connaissances
Module 4: Energies renouvelables
Module 5: Ventilation de confort dans l’existant
Module 6: La rénovation comme tâche architecturale centrale

Prix
Membres bureaux SIA CHF 1’200.Membres SIA
CHF 1’400.Non-membres
CHF 1’800.Information et inscription
www.sia.ch/form/gef01-16

8.3.2016

19.4.2016

Minergie-Eco 2015

Standards Minergie: Dossier
de certification; Etude de CAS

Minergie-ECO est un label de qualité assurant un habitat
sain et écologique. A travers ces domaines d’exigences,
la démarche Minergie-ECO permet de faire des choix de
construction afin d’assurer au mieux la santé de l’occupant et de minimiser l’impact environnemental du bâtiment
d’un point de vue de la consommation d’énergie et de la
consommation des ressources naturelles. Par exemple,
Minergie-ECO favorise l’emploi de matériaux ayant une
faible énergie grise, de produits minimisant l’émission de
polluants intérieurs tel que le formaldéhyde ou autres polluants intérieurs.

Dans le cadre de ce module pratique et sur ordinateur (voir
paragraphe divers), vous réaliserez, à partir des plans fournis
par l’architecte, un dossier de A à Z sur la base d’un exemple
concret. Ce cours intègre de nouveaux éléments, tels que
la certification en ligne. Elle a également été repensée afin
de mettre davantage l’accent sur la réalisation d’un dossier
de demande de certification MINERGIE®, et est particulièrement orientée pour les ingénieurs et bureaux techniques.
Calendrier 2016 et inscription: www.minergie.ch
En coopération avec Minergie.
E n e r g i e, Um welt & R aum
é n e r g i e & en v i r o n n e m en t

En coopération avec Minergie.

PROGRAMM
Lausanne, 8h30 – 17h30 [MIN02-16]

PROGRAMME
Lausanne, 8h15 – 12h30 [MIN03-16]
•
•
•
•

Définition
Procédure
Outils d’évaluation et de planification
Etude de cas

Intervenante
Nicole Perrenoud, support-ECO en Suisse romande
Prix
Membres SIA
Non-membres

CHF 330.CHF 350.-

Information et inscription
www.sia.ch/form/min03-16

•
•
•
•
•

Bref rappel de la procédure de certification
Certification en ligne
Solutions standard
Contenu d’un dossier
Exercices

Intervenant
Jean-Pierre Eggimann, Office romand de certification Minergie
Prix
Membres SIA
Non-membres

CHF 530.CHF 550.-

Information et inscription
www.sia.ch/form/min02-16
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kompetenzen & methoden
Compétences & méthodes

Wenn sie das, was sie tun, nicht als prozess beschreiben können,
dann wissen sie eben nicht, was sie TUN.
W. Edwards Deming (1900 – 1993), Statistiker

Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites comme processus, vous ne savez pas ce que vous faites.
W. Edwards Deming (1900 – 1993), statisticien
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agenda
Februar / février

April / avril

Einführung in das Bildungssystem der Schweiz
[Web52-16]

Unterrichten mit Fallstudien und Modellfällen
[Web55-16]

Webinar, 22.2., 13.00 – 14.30
siehe Seite 46

Webinar, 4.4., 13.00 – 14.30
www.sia.ch/form/web55-16

Powerseminar Auftrittskompetenz
[PAKØ2-16]

PDF-Dokumente mit Adobe Acrobat optimieren
[Web56-16]

Zürich, 24.2., 8.30 – 12.00
www.sia.ch/form/pak02-16

Webinar, 11.4., 13.00 – 14.30
Infos Seite 47

März / mars

Google-Suche optimieren
[Web53-16]
Webinar, 7.3., 13.00 – 14.30
Infos Seite 46

Agile – your expertise for building projects
[AgileØ3-16]
Lausanne, 21.4, 16h00 – 19h00
voir page 49

Stark und erfolgreich in Verhandlungen
[VO11-16]
Zürich, 28.4., 13.30 – 17.00
www.sia.ch/form/vo11-16

Conduire les équipes de projet au succès
[DGØ3-16]
Genève, 8.3, 16h00 – 19h00
voir page 48

Agiles BauProjektmanagement – Schritt für schritt
[AGILEØ2-16]

Projektstrategien
[PSMØ1-16]

Zürich, 14.3., 15.30 – 19.30
siehe Seite 49

Zürich, 19.5., 14.00 – 18.00 Uhr
siehe Seite 50

Sind Sie noch dran? Richtig und professionell
telefonieren [TELØ2-16]

Effizient und erfolgreich bei Sitzungen und
Besprechungen [SL2Ø-16]

Zürich, 15.3., 8.30 – 12.00
www.sia.ch/form/tel02-16

Zürich, 26.5., 13.30 – 17.00
www.sia.ch/form/sl20-16

Techniques de communication pour mieux présenter
vos projets [TCØ3-16]

Comment gérer la communication avec vos parties
prenantes [BKOMØ3-16]

Lausanne, 17.3, 13h30 – 17h30
voir page 48

Lausanne, 27.5, 13h30 – 17h30
voir page 50

Kom pe t e nz e n & M e t h o d e n
c om p é te nces e t m é t h o d e s

Mai / mai

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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22.2.2016

7.3.2016

Einführung in das
Bildungssystem der Schweiz

Google-Suche optimieren

FH und HF, BiVO, CAS und DAS, B+Q-Kommission, Master
of Advanced Studies und konsekutiver Master, Fachmittelschule und Fachmatura, Berufsmatura, Fachausweis,
eidgenössisches Diplom und Höhere Fachprüfung HFP,
eidgenössischer Berufsattest, eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und duales System, ISCED und nationaler
Qualifikationsraster: Im Bildungswesen mangelt es weder
an Abkürzungen noch an Spezialbegriffen. Hier die Übersicht zu behalten ist eine Herausforderung. Natürlich kann
man sich fragen: Was geht mich das als gestandene Berufsfrau oder Berufsmann an? Gerade hier setzt dieses
Webinar an. Wie wollen Sie einerseits die passenden Leute
ansprechen, rekrutieren und beurteilen, andererseits aber
auch bezüglich den weiteren Ausbildungsschritten beraten, wenn Sie selber das System nur rudimentär kennen?
In den letzten Jahren hat sich einiges geändert und in der
Regel kennt man den eigenen Weg bestens, die anderen
Möglichkeiten sind aber unbekannt. Der selber eingeschlagene Weg muss aber für andere nicht auch der richtige sein. Und wenn man sich informieren will, findet man
nur mit grossem Aufwand die notwendigen Informationen.
Dieses Webinar schliesst diese Lücke und erklärt in 90
Minuten den Aufbau des Schweizer Bildungssystems an
Hand von Beispielen rund um das Berufsspektrum, das für
das SIA-Umfeld massgebend ist.

«Auf gut Glück», so hat vor ein paar Jahren eine Funktion
geheissen, welche direkt zum ersten Ergebnis der Trefferliste führte. Oft wird die Google-Suche sehr banal eingesetzt, Wort eingeben, suchen. Und das Erstaunen ist gross,
wenn nicht das gewünschte Resultat auf den ersten Plätzen erscheint. Google liefert eine Menge von Möglichkeiten, bei der Suche weniger dem Zufall unterworfen zu sein.
So kann die Suche auf einzelne Websites eingeschränkt
werden, eine Suche auf Titelzeilen optimiert oder eine gewisse Dateiart (PDF-Datei) eingeschränkt werden. Zudem
lassen sich Suchabfragen abonnieren: Im gewünschten
Intervall folgt eine E-Mail mit den massgeblichen Suchresultaten. Dieses Webinar zeigt einige Möglichkeiten auf,
welche die Google-Website bietet.

PROGRAMM
Webinar, 13.00 – 14.30 [Web53-16]
•
•
•

Gezielt suchen
Bilder suchen
Suchanfragen abonnieren

Referent
Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,
Leiter SIA-Form (Weiterbildung), Zürich
Preis
Mitglieder SIA
Nichtmitglieder

PROGRAMM

CHF 50.CHF 100.-

Webinar, 13.00 – 14.30 [WEB52-16]
•
•
•
•

Der Weg der dualen Berufsbildung
Der gymnasiale Weg
Passarellen und Gemeinsamkeiten
Internationaler Vergleich über ISCED und Nationaler Qualifikationsraster NQR

Referent
Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,
Leiter SIA-Form (Weiterbildung), Zürich
Preis
Mitglieder SIA
Nichtmitglieder

CHF 50.CHF 100.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web52-16
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Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web53-16

11.4.2016

PDF-Dokumente mit Adobe
Acrobat optimieren
Mit PDF-Dateien, Portable Document Format, ist der heutige ICT-Anwender täglich konfrontiert. Einerseits ermöglicht
dieses Format den Datenaustausch über diverse Schranken, welche wegen des Einsatzes von proprietärer, d.h. von
einem Lieferanten abhängiger Software auftreten, andererseits sind PDF-Datei auch zum Standard geworden, wie
eine Grafikdatei an eine Druckerei übermittelt wird.
Oft dienen PDF-Dateien auch für die Archivierung. Einerseits werden fremde PDF-Dateien unter verschiedenen
Gesichtspunkten im eigenen Archiv abgelegt, andererseits
müssen aus selbst verfassten Dokumenten PDF-Dateien
erstellt werden. Andere scannen als Ausdruck vorliegende
Dokumente ein, z.B. auch überformatige Zeitungsartikel,
und legen sie ebenfalls im eigenen Archiv ab. Wenn die
benötigte Information gesucht wird, folgt das grosse Su-

chen: Wo ist dieses Dokument zu finden? Wie lautet sein
Dateiname? Und, und, und.
Dieses Webinar zeigt auf, wie mit Adobe Acrobat (Teil
der Adobe Grafik-Suite) und ein paar weiteren Programmen Dokumente aus diversen Quellen so verarbeitet werden können, dass die Archivierung ihrem ursprünglichen
Zweck, das rasche Finden der gesuchten Information, gerecht werden kann.

PROGRAMM
Webinar, 13.00 – 14.30 [Web56-16]
Referenten
-- Federica Franzese, Lernende Kauffrau, Geschäftsstelle SIA, Zürich
-- Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,
Leiter SIA-Form (Weiterbildung), Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 50.Mitglieder SIA
CHF 50.Nichtmitglieder
CHF 100.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/web56-16

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

bachelor of arts
WERBUNG
in architektur
fhnw
FHNW
master of arts
in architektur
fhnw

8.3.2016

17.3.2016

Conduire les équipes de
projet au succès

Techniques de communication
pour mieux présenter vos
projets

Nous parlons de dynamique de groupe lorsque des individus, entre 4 et 16, sont réunis pour réaliser un but commun. Bien que chaque groupe ait sa propre dynamique, des
phénomènes et des mécanismes identiques émergent dans
chacun d’eux. Leur compréhension permet d’intervenir de
manière consciente et efficace sur les forces en présence,
avec toujours comme objectif d’atteindre le but final. Lors
de la sensibilisation à cet outil, vous découvrirez les rôles
orientés vers la tâche ou la relation ainsi que les méthodes
d’animation en fonction des phases où le groupe se trouve à
ce moment-là. Ces deux premiers thèmes vous permettent
d’agir avec plus de précision lorsque des tensions ou des résistances apparaissent et freinent l’avancement d’un projet.

Apprenez à décoder la communication non-verbale et para
verbale. Postures, gestes, regards, expressions faciales,
poignées de main... Autant d’éléments de communication
non-verbale qui permettent de mieux décrypter les messages de vos interlocuteurs. C’est en 1967 que le chercheur
de l’université de Californie, Albert Mehrabian, met en évidence l’impact du langage du corps par deux études: Le langage du corps représente 93% de la communication.
Ces vecteurs «silencieux» nous renseignent sur autrui mais
donnent également des informations sur vous lors de vos
présentations ! La première règle est de savoir écouter et
observer pour mieux comprendre ces codes du non-verbal.
Dans le monde professionnel, comprendre les fondamentaux de la communication interpersonnelle est à la base
de toutes performances individuelles et collectives. Cette
formation interactive et ludique permettra d’exercer votre
talent du non-verbal. Vous apprendrez de nombreuses techniques à appliquer lors de vos présentations ou de vos relations-clients.
Le but de ce cours est de sensibiliser les participants à l’importance du non-verbal et de l’utiliser à leur avantage.
Ce cours s’adresse aux chefs d’entreprises et aux chefs de
projets mais également à toute cadre que est amenée à présenter un projet devant un comité.

PROGRAMMe
Genève, 16h00 – 19h00 [DG03-16]
•
•
•

Définition de la dynamique de groupe
Les rôles orientés vers la tâche ou la relation, aidants ou freinants
Les phases de vie d’un groupe et les conséquences pour l’animateur

Intervenant
Catherine Buchet, licenciée en psychologie du travail, active dans
le domaine des RH depuis plus de 20 ans. En particulier, formatrice
spécialisée en dynamique de groupe, coach en thématiques de
management, Papilio SA, Vevey
Prix
Membres bureaux SIA CHF 200.Membres SIA
CHF 250.Non-membres
CHF 350.Information et inscription
www.sia.ch/form/dg03-16

Délai d’inscription: 26.2.2016

PROGRAMMe
Lausanne, 13h30 – 17h30 [TC03-16]
•
•
•

Connaître les techniques oratoires
Quels sont les messages du non-verbal qui nous trahissent ?
Les clés d’une bonne présentent

Intervenant
Mark Froelicher, directeur associé eXMAR
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/tc03-16
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21.4.2016

Agiles bauProjektmanagement – Schritt für schritt

Agile – your expertise for
building projects

Agile Projektmethoden, zum Beispiel Scrum, versprechen
dank kurzen iterativen Projekt- und Entwicklungszyklen
schnellere Erfolge, tiefere Kosten, weniger Projektrisiken
sowie termingerechte, exakt dem Kundenwunsch entsprechende Lieferergebnisse. Agile Methoden lassen sich gut
mit herkömmlichen etablierten Projektmethoden verbinden. Gerade dank der gekonnten Integration zeigen sich in
komplexen Bauprojekten grosse Potenziale. Massiv höhere Erfolgsquoten sind die Folge.
Nach dem Impuls-Seminar vom Herbst 2015 werden nun
an einem Beispiel aus der Baupraxis die Stärken, Potenziale und Besonderheiten Agiler Projektmethoden für Architekten, Ingenieure, Projekt-Manager und weitere Planer konkret aufgezeigt. Die Anwendung erfolgt Schritt für
Schritt, unter aktivem Einbezug der Teilnehmenden.

Agile project methods promise quicker results, lower costs,
fewer project risks, and on-time deliverables that meet exact customer requirements thanks to short iterative project
and development cycles. Agile methodology can easily be
combined with conventional, established project methods;
and it is precisely this ingenious integration that shows high
potential in complex projects. The result: significantly higher
success rates!
This 3-hour motivational seminar aims at acquainting architects, engineers, project managers and planners with
the strengths, potentials and particularities of Agile project
methods using the example of Scrum. The participants’ gain
a first and rough overview of agile project management.
They will learn first steps when and how to successfully put
this approach into practice. They will get an understanding
about principles and philosophy of the Agile project methodology and differences to conventional project management.

PROGRAMM
Zürich, 15.30 – 19.30 [AGILE02-16]

•
•
•

Prinzipien der Agilen Projektmethoden und die Baupraxis
Einführung ins Anwendungsbeispiel
Rollen in Scrum und ihre Umsetzung auf die Baupraxis
Scrum-Meetings und Artefakte für eine hohe Effektivität und
Effizienz in der Baupraxis
Bauprojektplanung mit Scrum: Aufwand-, Kosten- und Terminplanung, Schritt für Schritt
Auswirkungen auf die Bauprojektorganisation
Tipps für die Erstanwendung

Referenten
-- Birgitta Schock, Msc. dipl. Arch. ETH/SIA, Zürich
-- Christian Speck, Dr. sc. nat. ETH, Prof. FH, Ehrendingen
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 550.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/agile02-16

PROGRAM
Lausanne, 16h00 – 19h00 [AGILE03-16]
•
•
•

•
•
•
•

Specific roles in Scrum and their tasks: Scrum Master, development and project team, product owner.
Scrum meetings and artefacts for the highest effectiveness and
efficiency possible.
Project planning with Scrum: resource, cost and schedule planning, Risk management and project reporting with Agile project
management.
Impact on organisations and projects.
Team building: requirements for self-organizing teams, team
dynamic processes and impact on productivity.
Theory will be enriched by a short tutorial.
Numerous practical examples round off this motivational seminar.

Speakers
-- Birgitta Schock, MSC. dipl. Arch. ETH/SIA, Zurich
-- Christian Speck, Dr. sc. nat. ETH, Prof. FH, Ehrendingen
Prices
Corporate members SIA
Members SIA		
Nonmembers		

CHF 200.CHF 250.CHF 350.-

Information and registration
www.sia.ch/form/agile03-16
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•

19.5.2016

27.5.2016

Projektstrategien

Comment gérer la
communication avec vos
parties prenantes

Nachdem das Ziel eines Projektes oder einer Teilaufgabe
festgelegt ist, sind mögliche Strategien zu seiner Umsetzung zu erarbeiten. Es geht darum, systematisch mögliche
Wege, Risiken und Chancen zu erkennen und Voraussetzungen zu schaffen, um bewusst Entscheidungen über
das weitere Vorgehen zu treffen. Aus den ausgewählten
Strategien werden Massnahmen abgeleitet. Nach der
Umsetzung der Massnahmen, können gezielt und nachvollziehbar die Ergebnisse reflektiert werden. Das Seminar vermittelt eine Methode, die zu Beginn jeder Aufgabe
verwendet werden kann, um Strategien zu bilden und die
Arbeit auf das Ziel zu fokussieren, Massnahmen abzuleiten
und somit die Handlungsfähigkeit sicherzustellen.

Planifiez la gestion de l’interaction avec vos parties prenantes. Ce sont les parties prenantes qui décident si oui ou
non votre projet a réussi, donc la gestion des communications avec eux est un des devoirs les plus importants d’un
chef de projet.
Cet atelier vous donne l’occasion d’identifier et d’analyser
vos parties prenantes, et de tirer un plan de communication
avec eux, avec lequel vous pouvez cibler le succès de votre
projet. Le programme convient surtout aux chefs de projet
qui gèrent, ou qui vont gérer, un projet et qui sont prêts à
discuter leur propre situation pendant l’atelier.

PROGRAMM

PROGRAMME

Zürich, 14.00 – 18.00 [PSM01-16]

Lausanne, 13h30 – 17h30 [BKOM03-16]

•
•
•
•

Wissensvermittlung: zur Methode Projektstrategieplan
Diskussion: zur weiteren Klärung
Übung: Erstellung eines Projektstrategieplans anhand eines
praktischen Beispiels
Reflexion: gemeinsam im Plenum

Referenten
-- Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH SIA – MBA HSG, Inhaberin Tromlitz
Häubi GmbH
-- Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG, Inhaber Tromlitz
Häubi GmbH
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 450.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/psm01-16
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Délai d’inscription : 2.5.2016

•
•
•
•

L’importance de bonne communication avec vos parties prenantes.
Identification et analyse des parties prenantes
Caractéristiques des catégories les plus importantes de 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
Prix
Membres bureaux SIA CHF 300.Membres SIA
CHF 400.Non-membres
CHF 550.Information et inscription
www.sia.ch/form/bkom03-16

2.6.2016

9.6.2016

Projektstrukturplan

Prozessplan

Nach der Festlegung der Projektziele und Projektstrategien, sind Teilaufgaben und Arbeitspakete zu evaluieren, zu
gliedern und darzustellen. Der Projektstrukturplan gehört
zu den Grundlagen jeder Projektplanung und wird auch
als «Plan der Pläne» bezeichnet. Er bildet die Grundlage
der Ressourcenplanung, der Termin-, Ablauf- und Aufwandplanung. Erkenntnisse aus dem Projektstrukturplan
fliessen zudem ins Risikomanagement ein. Die Erstellung
eines Projektstrukturplans ist nach heutigem Verständnis
des Projektmanagements eine zentrale Aufgabe der Projektführung. Das Seminar vermittelt eine Methode, die zu
Beginn jeder Aufgabe verwendet werden kann, um das
Projekt oder die Teilaufgabe in planbare und kontrollierbare Einheiten zu strukturieren. Projektstrukturpläne gliedern
die Projektaufgabe in Teilaufgaben und Arbeitspakete.

Planungsprozesse sind dynamisch und oft schwer zu
überblicken. Der Prozessplan ist ein geeignetes Arbeitsmittel, um die Projektabwicklung transparent zu gestalten.
Damit wird es möglich, die Auswirkungen von Ereignissen
abzuschätzen, Aktivitäten zu planen und Prozessbeteiligte auf verschiedenen Ebenen zu vernetzen. Die Arbeit
am Prozessplan mit dem Hilfsmittel Prozesswand hilft, die
Diskussionen und die Arbeit im Team zu strukturieren. Sie
ist zudem ein Führungshilfsmittel, um optimal Entscheidungspunkte festzulegen, die Komplexität der Prozesse
sinnvoll zu reduzieren und den Arbeitsverlauf laufend zu
überprüfen und der Aktualität anzupassen. Die Sicht in die
Vergangenheit ermöglicht es, die aktuelle Situation zu beurteilen und gegenüber Dritten den Prozess zu erklären.
Das Seminar vermittelt eine Methode, welche die laufende Planung der Arbeit und die Zusammenarbeit in allen
SIA-Phasen erleichtert. Es ist ein dynamisches Arbeits- und
Führungswerkzeug und zugleich eine Dokumentationshilfe.

PROGRAMM
Zürich, 14.00 – 18.00 [PSP03-16]

•

Wissensvermittlung: zur Methode Projektstrukturplan (PSP)
Diskussion: zur weiteren Klärung
Übung: Erstellung eines Projektstrukturplans anhand eines
praktischen Beispiels
Reflexion: gemeinsam im Plenum

Referenten
-- Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH SIA – MBA HSG, Inhaberin Tromlitz
Häubi GmbH
-- Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG, Inhaber Tromlitz
Häubi GmbH
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 450.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/psp03-16

PROGRAMM
Zürich, 14.00 – 18.00 [PP01-16]
•
•
•
•

Wissensvermittlung: zur Methode Prozessplan (Prozesswand)
Diskussion: zur weiteren Klärung
Übung: Erstellung eines Prozessplans anhand eines praktischen
Beispiels
Reflexion: gemeinsam im Plenum

Referenten
-- Ulrika Tromlitz, dipl. Arch. CTH SIA – MBA HSG, Inhaberin Tromlitz
Häubi GmbH
-- Friedrich Häubi, dipl. Arch. ETH SIA – MBA HSG, Inhaber Tromlitz
Häubi GmbH
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 300.Mitglieder SIA
CHF 400.Nichtmitglieder
CHF 450.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/pp01-16
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Baukultur & Gesellschaft
culture du bâti & société

Die kultur verspeist die Strategie zum frühstück.
Peter Drucker (1909 – 2005), Ökonom

La culture se nourrit de la stratégie pour le déjeuner
Peter Drucker (1909 – 2005), économiste
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Baukultur & Gesellschaft / culture du bâti & société

agenda
April / avril

Stadt-wahrnehmung
[STWØ1-16]
Zürich,15.4. und 13.5. (nachmittags)
siehe Seite 56

Hochhaus zur Bastei Zürich
[SIAWØ2-16]
Zürich, 19.4., 17.00 – 19.00
siehe Seite 55

Warum Feng Shui auch für ZETGENössische
Architekten interessant ist [FSHØ1-16]
Zürich, 20.4., 9.30. – 17.00
siehe Seite 57

DRESS FOR SUCCESS [KMUØ4-16]
Lausanne, 20.4, 16h00 – 19h00
voir page 56

Mai / mai

Stadtspaziergang Zürich-West
[SIAWØ2-16]
Zürich, 17.5., 17.00 – 19.00
siehe Seite 57

KonTour_01 BERN Brünnen
[KonTOURØ1-16]
Ba u ku lt u r & G es e ll s ch af t
c ultu re du bât i & so ci é té

Bern, 26.5., 13.00 – 18.00
siehe Seite 55

Das komplette Programm finden Sie auf:
Vous trouverez le programme complet sur:
www.sia.ch/form
Form 1/2016
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Schwerpunktthema

öffentlicher Raum

Die Bedeutung des öffentlichen Raums für ein Quartier,
dessen Identität und Akzeptanz, ist allenthalben in der
Fachwelt, wie auch bei den Nutzern bekannt und anerkannt. Aber welche Faktoren spielen für das Gelingen
und die Etablierung seiner speziellen Qualität eine Rolle?
Welche Aspekte sind bei seiner Planung und Umsetzung
entscheidend? Welche Kriterien und Anhaltspunkte könnte ein Leitfaden beinhalten, der Verantwortlichen und Entscheidungsträgern hilft, Fehler zu vermeiden und Wichtiges nicht zu vergessen?

Im allgemeinen Verständnis besteht der öffentliche Raum
aus dem Aussenbereich einer Bebauung, aber auch aus
den öffentlich zugänglichen Räumen innerhalb der Bauten
wie Eingangsbereiche und Treppenhäuser. Flächen resp.
Räume also, die nicht als renditebringend erfasst werden.
Sie spielen daher oft «nur» in der qualitativen Bewertung
eine Rolle. Da mehr denn je der Wunsch nach einfachen
Rechenmodellen besteht, die die Komplexität der anstehenden Planungs- und Bauprozesse auf wenig, leicht verständliche Aussagen herunterbrechen, fallen besonders die
qualitativen Kriterien schnell unter den Tisch. Sie erhalten
eine Art nice to have Charakter, der ihrer Bedeutung für das
Gelingen des Gesamtprojektes und aller noch so gut gemeinten Absichten aber nicht gerecht werden kann.
Wie kann der SIA also verantwortliche Planer und Entscheidungsträger auf öffentlicher wie auch privater Bauherrenseite unterstützen, so dass sie bei der Gesamtsicht
auf die Entwicklung eines Projektes auch die Planung und
Umsetzung der öffentlichen, also gemeinsamen Räume
vorantreiben und gegenüber anderen Interessen angemessen vertreten können?
Hierfür hat der SIA die neue Fachstelle «Gesellschaft
und Planung» ins Leben gerufen. Sie befasst sich genau mit diesen Themen und steht für Beratung und Anfragen zur Verfügung. Es besteht die Auffassung, dass
die Weichen ganz am Anfang eines Planungsprozesses
gestellt werden sollten und zwar bereits bei der Entwicklung der Projekt- idee und der Auswahl der Beteiligten. Zu
diesem Zeitpunkt ist ein gesamtheitliches Abwägen, ein
möglichst kostenneutrales Integrieren der verschiedenen
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Aspekte und Absichten noch relativ einfach und vor allem
nachhaltig möglich.
Um für ein solches weitsichtiges Vorgehen zu werben und
das dafür notwendige Knowhow zu vermitteln, initiiert diese Fachstelle zusammen mit der Weiterbildungsplattform
des SIA die Veranstaltungsreihe «kontour», die genau hier
ihren Ansatz- und Schwerpunkt sieht. Anhand von Praxisbeispielen werden Prozesse der Planung und Projektentwicklung nachvollzogen sowie deren Konsequenzen
aufgezeigt. Ein Lernen vom konkreten Fall und dessen Bewährung in der Praxis soll erste Anhaltpunkte und Handreichungen für zukünftiges Vorgehen und verbessertes
Auftreten der Beteiligten bilden.
Ein grosser Dank gilt hierbei bereits jetzt denjenigen, die
Einblick in ihre Arbeit, ihre Gedanken- und Entscheidungsprozesse geben, sich damit er kritischen Betrachtung öffnen und Anlass geben, zu hoffentlich vielen konstruktiven
Diskussionen.

Die SIA-Fachstelle Gesellschaft und Planung setzt sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung in Planungs- und Bauvorhaben auseinander. Die differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Bedürfnisse und deren sorgfältiger Einbezug in die Projekte sind elementar
für die nachhaltige Entwicklung unseres Lebensraumes.
kontour – Eine Veranstaltungsreihe auf Initiative der Fachstelle Gesellschaft und Planung, Barbara Stettler, dipl. Arch. ETH/SIA und in
Partnerschaft mit SIA-Form, Henrietta Krüger, MAS Arch. ETH/SIA.
Die erste Veranstaltung findet am 26.5.2016 in Bern Brünnen statt
(siehe Seite 55). Weitere Veranstaltungen folgen im Herbst 2016.

19.4.2016

KONTOUR_01: Bern Brünnen

SIA-Werkstattbericht: dAs
Hochhaus zur Bastei, Zürich

«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.»1
Bern Brünnen ist das erste Ziel der Veranstaltungsreihe
kontour 2. Einen Nachmittag lang werden die Planungsziele
mit den baulichen Ergebnissen verglichen und die bisherige Quartierentwicklung analysiert. Kurze Input-Vorträge
vermitteln die wichtigsten Fakten. Geführte Quartierrundgänge sensibilisieren für die Schwerpunkte der folgenden
Diskussion zwischen Podium und Publikum. Dabei wird in
drei Fachgruppen (A: Planung und Prozess, B: Entwicklung
und Finanzierung, C: Identität und Aneignung) gearbeitet.
Diese Veranstaltung richtet sich an öffentliche und private
Bauherren und Planer.

1) Roger Diener, in Winfried Nerdinger (Hrsg.), Von Innen nach Aussen bewegt. Diener und Diener, München 2004, S. 53
2) kontour, gemäss Etymologischen Wörterbuch: Kontur f. ‘Umriss
(linie)’, meist im Plural Konturen (älter Contours), (...) Das diesem
zugrundeliegende Verb afrz. contorner ‘gelegen sein, (...), mfrz. frz.
contourner ‘umgeben, herumgehen, verdrehen’ nimmt unter dem
Einfluss von ital. contornare dessen Bedeutung ‘Umrisslinien zeichnen’ an; (Quelle: www.dwds.de).

SIA-Dokumente in der Praxis
Anhand von verschiedenen Gebäudebesichtigungen initiiert der SIA eine offene Diskussion zu den Spannungspunkten einer praxisnahen Abwägung zwischen Ersatzneubau und Erneuerung. Gleichzeitig vollziehen wir einen
kritischen Praxischeck der zur Anwendung stehenden SIADokumente.
Das Hochhaus zur Bastei dient als erstes und sehr spezielles Fallbeispiel. Vorträge und direkter Augenschein vor
Ort vermitteln die Baugeschichte des historisch ersten
Hochhauses der Zürcher Innenstadt. Der Architekt Werner Stücheli ergänzte 1953/55 den damals bestehenden
Blockrand am Schanzengraben mit diesem markanten Gebäude und dem benachbarten Atelierhaus. Nach mehreren
Umbauten in den 80er/90er-Jahren wurde das Hochhaus
2015 von mépp-Architekten aufwendig saniert. Welche
Fragestellungen standen für das Sanierungsprojekt im
Vordergrund? Welche Schwierigkeiten boten sich während
des Planungs- und Bauprozesses? Welche SIA- Dokumente waren bei der Bearbeitung hilfreich und warum?
Ein Erfahrungsaustausch zwischen den Fachdisziplinen ist
bei dieser Gelegenheit sehr erwünscht.

PROGRAMM

PROGRAMM

Bern, 13.00 – 18.00 [KONTOUR01-16]

Zürich, 17.00 – 19.00 [SIAW02-16]

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Begrüssung durch den SIA
Vorstellung des Quartiers (Zahlen und Fakten)
Vorstellung der drei Gruppenthemen
Gruppen-Rundgänge mit Themenfokus
Rückmeldungen aus den Rundgängen
Podium und Diskussion mit den Teilnehmern
Apéro

Preis
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA
Nichtmitglieder

CHF 200.CHF 250.CHF 350.-

Zur Denkmalwürdigkeit des Gebäudes (Vortrag)
Praxischeck: SIA-Merkblatt 2047 Energetische Gebäudeerneuerung
Fussmarsch zum Hochhaus zur Bastei
Gebäudebesichtigung: Werkstattbericht der beteiligten Planer
Gelegenheit zur Diskussion mit Feierabendbierli

Zielpublikum
PlanerInnen aller Fachrichtungen, BauherrInnen und am Planungsund Bauprozess Interessierte

Anfragen an kontour@sia.ch

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 20.Mitglieder SIA
CHF 30.Nichtmitglieder
CHF 40.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/kontour01-16

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/siaw02-16
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Ba u ku lt u r & G es e ll s ch af t
c ultu re du bât i & so ci é té

26.5.2016

15.4.2016

20.4.2016

Stadt-wahrnehmung

DRESS for Success

Zürich gilt als eine Stadt mit einer der höchsten Lebensqualität. Gilt das für alle? Inwieweit wirken Gestalt und
Struktur städtischer Lebensräume auf unser Wohlbefinden? Wie wird Stadt individuell wahrgenommen? Welchen
Einfluss hat die gebaute Umwelt auf unsere Befindlichkeit
und wie bestimmt umgekehrt unser psychischer Zustand
die Wahrnehmung von Räumen. Identifikation, räumliche
Verwurzelung, das Gefühl von Zugehörigkeit und «Zu Hause-Sein» bilden eine wichtige Säule dafür, dass sich das Individuum im sich verdichtenden, städtischen Kontext einrichten kann. Räumliche Orientierung, Merkfähigkeit von
Orten, sinnstiftende Nutzungs- und Aneignungsprozesse
bilden einen substanziellen Bestandteil unserer Identität.
Das Einbeziehen des Menschen als fühlendes Subjekt in
Architektur- und Planungsdiskursen ist jedoch einstweilen
noch untervertreten. Im Kurs «Stadt-Wahrnehmung» wird
der vom Nutzer erfahrbare und bedeutungsgeladene Erlebnisraum in seinen unterschiedlichen, raumbezogenen
Wahrnehmungsmodalitäten erfasst. Das am ersten Tag
erworbene raumpsychologische Fachwissen wird an einer
Stadtexkursion (Übungen und Selbstexploration) erprobt.

Que sont exactement les codes vestimentaires et quelle
importance revêtent-ils?
Ce séminaire vous montre comment les décoder et vous
révèle la différence entre mode et style. Il aborde les différents signaux transmis par l’habillement, la tenue appropriée pour chaque occasion, ainsi que les vêtements indispensables et la manière de les combiner avec élégance.
Les chaussures et accessoires adaptés à chaque tenue
ont également leur importance. Vous découvrirez les couleurs et tissus convenant à votre activité professionnelle
et ceux qu’il vaut mieux réserver à vos loisirs. Car le choix
du tissu est aussi primordial pour une tenue irréprochable.
Apprenez à ne pas vous tromper de taille et à choisir la
coupe qui vous va le mieux, afin que vos prochains achats
soient une réussite. A l’issue de ce séminaire, vous recevrez quelques conseils pour prendre soin de vos vêtements
et chaussures et vous constituer une garde-robe parfaite.
«Dress for Success» vous guide avec humour à travers les
règles vestimentaires pour vous donner un style bien à vous,
loin des effets de mode!

• Aspekte von Aneignungs- und Wahrnehmungsprozessen
• Architekturpsychologisches Fachwissen bei der Planung von Gesundheitsbauten und öffentlichen Räumen
• Praxisrelevante Anwendung (Übungen, Selbstexploration)

PROGRAMME

PROGRAMM
Zürich, 15.4. und 13.5. (nachmittags) [STW01-16]
Referentinnen
-- Martina Guhl, dipl. Arch. ETH / MSc Psychologie, Zürich
-- Dr. Tanja C. Vollmer und Ir. Gemma Koppen, kopvol architecture
& psychology, Rotterdam
Preis
Firmenmitglieder SIA
Mitglieder SIA
Nichtmitglieder
Studenten		

CHF 450.CHF 550.CHF 650.CHF 250.-

Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/stw01-16
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Lausanne, 16h00 – 19h00 [KMU04-16]
•
•
•
•
•
•

Quelle importance revêt l’habillement?
Que signale notre tenue vestimentaire?
Les codes vestimentaires et leur signification
Couleurs et tissus
Quelle tenue pour quelle occasion?
La garde-robe parfaite

Intervenante
Cécile von Mutzenbecher, Master of Marketing ZFU ; entrepreneuse,
coach et experte en matière de style et de bonnes manières, Bâle
Prix
Membres bureaux SIA CHF 200.Membres SIA
CHF 250.Non-membres
CHF 350.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/kmu04-16

20.4.2016

17.5.2016

Warum Feng Shui auch für
zeitgenössische Architekten
interessant ist

Stadtspaziergang
Zürich-West

Dieser Workshop möchte Architekten zur Vertiefung in die
Hintergründe 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 Typus von oberflächlichem und abergläubischem Feng Shui, dem wir heutzutage noch begegnen, ist
oft durch mangelndes 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
Gesetzmässigkeiten, nicht durch Kultur und ist bei wohlüberlegter Anwendung für Architekten und Designer der
gebauten Umwelt nutzbar. 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.

Der Passant als passiver und aktiver Hauptkonsument
von Architektur steht im Mittelpunkt der Wissensvermittlung. Auf dem geführten Stadtspaziergang in Zürich-West
möchten wir die Wahrnehmung der Teilnehmenden für die
versteckten Dinge hinter den architektonischen Highlights
sensibilisieren. Nach dem Motto «Man sieht nur was man
weiss.» wird über die Biografie der Bauten informiert, bemerkenswerte Ausschnitte seiner Veränderung aufgezeigt
und theoretische sowie praktische Hintergründe der neusten Entwicklung erklärt. Der gemeinsame Stadtspaziergang Zürich-West und das vermittelte Hintergrundwissen
zu einzelnen Baugeschichten soll gleichzeitig eine Diskussionsplattform schaffen, die diese Entwicklungstendenzen
kritisch reflektiert. Der Stadtspaziergang dauert ca. 90 Minuten, den Abschluss der Veranstaltung bildet ein 30-minütiges, informelles, geselliges Diskussionsforum. Der
Rundgang umfasst folgende Bauten:
•
•
•
•
•
•
•

Wohnbauten Maaghof
Wohnbauten am Pfingstweidpark
Zoelly-Turm
Pfingstweidpark und Gleisbogenbrücke
Toni-Areal: Innenbesichtigung öffentliche Bereiche
Hochhaus Hard-Turm-Park
Hotel 25hours: Innenbesichtigung Lobby und Abschluss.

PROGRAMM
Zürich, 9.30 – 17.00 [FSH01-16]

Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 400.Mitglieder SIA
CHF 500.Nichtmitglieder
CHF 600.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/fsh01-16

PROGRAMM
Zürich, 17.00 – 19.00 [SIAW01-16]
•
•
•

Treffpunkt: Rampe Bahnhof Hardbrücke neben Prime Tower
Rundgang mit Erläuterungen zu den Arealen und Bauten
Diskussion

Ba u ku lt u r & G es e ll s ch af t
c ultu re du bât i & so ci é té

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

Referentin
Barbara Petri, dipl. Ing. Architektin RWTH SIA, ARCHiTOUR, Zürich
Preis
Firmenmitglieder SIA CHF 20.Mitglieder SIA
CHF 30.Nichtmitglieder
CHF 40.Detaillierte Kursausschreibung und Anmeldung
www.sia.ch/form/siaw01-16
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AGENDA

SIA-FORM
Januar / janvier 2016
Freitag
vendredi

15

CAS en Management de l‘énergie

CAS16EN

Lausanne, 9 mois (2 - 9. 2016)

Februar / février 2016
Montag
lundi

01

Asbest und andere Bauschadstoffe (Kommunale Baubehörden)

ASB01-16

Zürich, 13.30 – 16.00

Mittwoch
mercredi

03

SIA 118 in der Praxis

AB85-16

Zürich, 3.2. und 10.2.

Freitag
vendredi

05

Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation

sanu-16BUUB18 Bern, 5.2.2016 – Frühjahr 2017

Dienstag
mardi

09

Asbest und andere Bauschadstoffe (Planer)

ASB02-16

Freitag
vendredi

12

Conseiller-ère en environnement

sanu-16BUUB8 Lausanne, 12.2.2016 – 2017

Montag
lundi

22

Einführung in das Bildungssystem der Schweiz

Web52-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag
mardi

23

Brandschutz im Betonbau

BuW164381

Wildegg, 9.00 – 16.45

Mittwoch
mercredi

24

Powerseminar Auftrittskompetenz

PAK02-16

Zürich, 8.30 – 12.00

Zürich, 17.00 – 19.00

März / mars 2016
Dienstag
mardi

01

Standards Minergie: Bases et exigences

MIN01-16

Lausanne, 8h30 – 12h30

Dienstag
mardi

01

Integrale Planung und Standards für nachhaltiges Bauen

ECOBAU01-16

Zürich, 9.00 – 17.00

Mittwoch
mercredi

02

Kompaktkurs Raumplanungssystem Schweiz

HSR-KompA

Zürich, 2.3 – 23.3.2016

Donnerstag
jeudi

03

Von der Projektidee zum Wettbewerb

VPW01-16

Zürich, 3.3., 10.3. und 17.3.

Freitag
vendredi

04

Einführung in BIM, Building Information Modeling

MAD03-16

Zürich, 4.3. und 5.3.

Montag
lundi

07

Google-Suche optimieren

Web53-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Montag
lundi

08

La rénovation énergétique aujourd‘hui

GEF01-16

Lausanne, 8.3, 15.3 et 22.3

Dienstag
mardi

08

Minergie-Eco 2015

MIN03-16

Lausanne, 8h15 – 12h30

Dienstag
mardi

08

Conduire les équipes de projet au succès

DG03-16

Genève, 16h00 – 19h00

Mittwoch
mercredi

09

Claim Management – Umgang mit Nachforderungen

CM47-16

Zürich, 9.3. und 16.3.

Donnerstag
jeudi

10

La norme SIA 118 dans la pratique

AB90-16

Lausanne, 9h00 – 17h00

Freitag
vendredi

11

Introduction à la gestion de risques de projet

WEB51-16

Webinaire, 14h00 – 15h30

Montag
lundi

14

Agiles Bauprojektmanagement – Schritt für Schritt

AGILE02-16

Zürich, 15.30 – 19.30

Dienstag
mardi

15

Le nouveau règlement RPH SIA 103 (2014)

LHO27-16

Lausanne, 14h00 – 17h00

Dienstag
mardi

15

Sind Sie noch dran? Richtig und professionell telefonieren

TEL02-16

Zürich, 8.30 – 12.00

Donnerstag
jeudi

17

Techniques de communication pour mieux présenter vos projets

TC03-16

Lausanne, 13h30 – 17h30

Donnerstag
jeudi

17

Die richtige Planung der Pensionierung

PTV15-16

Bern, 17.00 – 19.00

Montag
lundi

21

Einführung in das Normenwesen rund um den SIA

Web54-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Mittwoch
mercredi

23

Gründung Planungsbüro

GP20-16

Zürich, 9.00 – 16.00

Montag
lundi

04

Unterrichten mit Fallstudien und Modellfällen

Web55-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag
mardi

05

Gesundes Innenraumklima

ECOBAU02-16

Zürich, 9.00 – 17.00

Mittwoch
mercredi

06

Kompaktkurs Rahmen-Nutzungsplanung

HSR-KompB

Rapperswil, 6. – 20.4.

Freitag
vendredi

08

OPM – Operatives Projektmanagement

OPM05-16

Zürich, 8.4. und 9.4.

Montag
lundi

11

PDF-Dokumente mit Adobe Acrobat optimieren

Web56-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag
mardi

12

Le règlement concernant les prestations des architectes SIA 102

LHO28-16

Lausanne, 17h00 – 19h00

Dienstag
mardi

12

Brandschutz für Planer

BSP05-16

Zürich, 13.30 – 17.30

Donnerstag
jeudi

14

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144

WB15-16

Lausanne, 14, 21, 28.4 et 12.5

Freitag
vendredi

15

Stadt-Wahrnehmung

STW01-16

Zürich, 15.4. und 13.5.

Freitag
vendredi

15

Gérer vos risques de projet

CP02-16

Lausanne, 9h00 – 16h00

Montag
lundi

18

Ist das Projektbündnis für Planer attraktiv?

IP05-16

Zürich, 19.00 – 21.00

Montag
lundi

18

Comment facturer la TVA

TVA03-16

Lausanne, 17h00 – 19h00

Dienstag
mardi

19

Hochhaus zur Bastei

SIAW02-16

Zürich, 17.00 – 19.00

Dienstag
mardi

19

La gestion des prestations supplémentaires et des requêtes ...

CM50-16

Lausanne, 9h00 – 16h30

GE SA M T PROG RA MM
PROG RA MM E C OM PLE T

April / avril 2016

AGENDA

SIA-FORM
Dienstag
mardi

19

Standards Minergie: Dossier de certification

MIN02-16

Lausanne, 8h30 – 17h30

Dienstag
mardi

19

Protection incendie pour le planificateur

BSP06-16

Lausanne, 13h30 – 17h30

Mittwoch
mercredi

20

Warum Feng Shui auch für moderne Architekten interessant ist

FSH01-16

Zürich, 9.30 – 17.00

Donnerstag
jeudi

21

Agile – your expertise for building projects

Agile03-16

Lausanne, 16h00 – 19h00

Dienstag
mardi

26

Lohnfortzahlungs- und Überstundenproblematik

LU04-16

Zürich, 13.30 – 17.00

Dienstag
mardi

26

Facility Management Anticipatif

FMA02-16

Genève, 13h30 – 17h00

Dienstag
mardi

26

Le droit au salaire, cas d’incapacité de travail et d’heures ...

LU05-16

Lausanne, 13h30 – 17h30

Mittwoch
mercredi

27

Kompaktkurs Sonder-Nutzungsplanung

HSR-KompC

Zürich, 27.4. – 20.5.

Donnerstag
jeudi

28

Stark und erfolgreich in Verhandlungen

VO11-16

Zürich, 13.30 – 17.00

Mai / mai 2016
Montag
lundi

02

Abschluss von Planerverträgen

LHO30-16

Zürich, 2.5. und 11.5.

Dienstag
mardi

03

Ökologisches Materialkonzept

ECOBAU03-16

Zürich, 9.00 – 17.00

Montag
lundi

09

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

BDA01-16

Zürich, 9.00 – 12.00

Montag
lundi

16

Konkurado: Online-Prozesstool für Wettbewerbsorganisatoren

KON02-16

Zürich, 13.30 – 16.30

Dienstag
mardi

17

Stadtspaziergang Zürich-West

SIAW01-16

Zürich, 17.00 – 19.00

Donnerstag
jeudi

19

KonTour Bern - Brünnen

Kontour01-16

Bern, 13.00 – 18.00

Donnerstag
jeudi

19

Projektstrategien

PSM01-16

Zürich, 14.00 – 18.00

Montag
lundi

23

Kompaktkurs Partizipationsprozesse

HSR-KompH

Zürich, 23.5. – 10.6.

Montag
lundi

23

Kompaktkurs Leadership und Prozessgestaltung

HSR-KompJ

Zürich, 23.5. – 10.6.

Montag
lundi

23

Kompaktkurs Qualitätsvolle Siedlungsverdichtung

HSR-KompK

Zürich, 23.5. – 10.6.

Montag
lundi

23

Eine kleine Baustoffkunde

KBK01-16

Zürich, 25.5., 30.5. und 6.6.

Montag
lundi

23

Gestion de projet pour les architectes et les ingénieurs

PMO13-16

Lausanne, 23 et 24.5

Dienstag
mardi

24

Finance pour les architectes et les ingénieurs

FF15-16

Lausanne, 8h30 – 12h30

Donnerstag
jeudi

26

Effizient und erfolgreich bei Sitzungen und Besprechungen

SL20-16

Zürich, 13.30 – 17.00

Donnerstag
jeudi

26

Le contrat de planification et de direction des travaux

LHO29-16

Lausanne, 14h00 – 18h00

Freitag
vendredi

27

Comment gérer la communication avec vos parties prenantes

BKOM03-16

Lausanne, 13h30 – 17h30

Donnerstag
jeudi

02

Projektstrukturplan

PSP03-16

Zürich, 14.00 – 18.00

Donnerstag
jeudi

02

L’art du licenciement

LIC02-16

Lausanne, 17h00 – 19h00

Dienstag
mardi

07

Introduction à la direction de bureaux d‘ingénieurs et d‘architectes

UFF05-16

Lausanne, 7, 8 et 9.6

Dienstag
mardi

07

Optimierung der Planung nach Eco–Kriterien (Praxisarbeit)

ECOBAU04-16

Zürich, 9.00 – 17.00

Donnerstag
jeudi

09

Prozessplan

PP01-16

Zürich, 14.00 – 18.00

Montag
lundi

13

Kompaktkurs Angewandte Planungsmethodik

HSR-KompI

Zürich, 13.6. – 1.7.

Montag
lundi

13

Was bedeutet Digitalisierung wirklich?

Web57-16

Webinar, 13.00 – 14.30

Dienstag
mardi

14

Clevere Rhetorik für Baufachleute

CR06-16

Zürich, 17.00 – 19.00

Freitag
vendredi

17

La succession d’entreprise

SE04-16

Genève, 14h00 – 18h00

Dienstag
mardi

28

Die richtige Planung der Pensionierung

PTV14-16

Zürich, 17.00 – 19.00
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referentenportrait
MICHAEL OEFNER
Kommunikationscoach und Rhetoriktrainer

Mein Job
Als Kommunikationstrainer verhelfe ich meinen Kunden zu den richtigen Worten
und zu einem überzeugenden Auftreten bei Verhandlungen, Sitzungen, Besprechungen sowie bei Vorträgen und Referaten.
Mein Motto
Die optimalen Worte sind der rote Teppich für den Erfolg!
Meine Motivation
Da ich selbst ein ziemlich schlechter Zuhörer bin, versuche ich immer, den Stoff
so abwechslungsreich und interessant zu vermitteln, dass selbst ich aufmerksam
folgen könnte. Mein Publikum soll während meines Unterrichts nie an den Spruch
von Mark Twain erinnert werden: «Die schlimmste aller Todesarten ist, zu Tode
geredet zu werden.»
Meine Kommunikation
Leute gewinnt man selten nur mit Worten, sondern vor allem durch eine sympathische und überzeugende Ausstrahlung. Wer somit im Umgang mit seinem
Umfeld stets auf Freundlichkeit und Geduld achtet, ist auf dem richtigen Weg.
Und kommt dann noch Fachkompetenz und ein tüchtiger Schuss Humor dazu, ist
es für mich der optimale Kommunikationsmix.
Mein Buch
Meinen Rhetorikleitfaden «In 20 Schritten zum Redeprofi» (Verlag SKV) habe ich
nach dem gleichen Prinzip verfasst, welches auch für meinen Unterricht gilt: kurz
und bündig, lehrreich und unterhaltsam soll es sein.
Meine SIA-Seminare
–– Stark und erfolgreich in Verhandlungen
–– Effizient und erfolgreich bei Sitzungen und Besprechungen
–– Clevere Rhetorik für Baufachleute
Meine Website
www.talktrainer.ch
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portrait conférencier
CATHERINE BUCHET
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL ET CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES

Titre et association
MBA en psychologie
1994
1999
Diplôme en gestion
d’entreprise
2009
Formation en coaching
Activités d’enseignement
Dès 2002 Intervenante dans le brevet
de formateur d’adultes
Dès 2009 Intervenante dans
le master RH
Dès 2012 Conférencière SIA-Form

Née le 7 février 1963, Catherine Buchet est partenaire depuis plus de 10 ans de la
société Papilio SA. Elle est responsable de la filiale Suisse romande.
Catherine Buchet a une double formation initiale en psychologie et en économie :
un MBA en Psychologie à l’université de Genève et un diplôme supérieur en gestion
d’entreprise. Depuis de nombreuses années, elle continue à se former tant par des
formations touchant à ses domaines de prédilection professionnels que par des
lectures diverses.
Passionnée par le développement des femmes et des hommes dans les organisations, elle est active dans différents secteurs de l’économie par le biais de la formation, de la sélection et du développement individuel ou en groupe (assessments),
de coaching et de conseils divers aux entreprises. Intervenante depuis plusieurs
années dans le module ‘dynamique de groupe’ du brevet fédéral de formateur pour
adultes et dans le MAS en gestion des ressources humaines et des carrières pour le
module ‘recrutement et sélection’, elle partage volontiers ses connaissances et son
expérience pour faire évoluer les bonnes pratiques.
Catherine Buchet a œuvré dans des projets nationaux et internationaux, en particulier dans le développement des cadres. Sa philosophie est d’amener aux organisations le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaire pour le faire de manière
indépendante. De plus, son expérience lui a montré que de petites actions de développement bien ciblées pouvaient avoir de grands effets dans les sociétés. Elle les
soutient dans la sélection des employés à tous niveaux, les conseille dans l’élaboration
de concepts de développement internes, de feedbacks 360°, d’assessments, les aide
dans le développement d’un modèle de compétences adapté à la réalité du terrain.
Dans le domaine de la formation, elle forme les cadres ou les spécialistes RH à
l’entretien comportemental, aux principes essentiels de management, à la gestion
des ressources humaines et aux différents outils utiles qui peuvent accompagner
un processus de recrutement et de sélection. Elle amène des concepts et outils afin
que les équipes travaillent mieux ensemble et surtout sensibilise ses participants à
la bonne intégration de l’intelligence émotionnelle au sein de processus formels. Elle
développe des interventions pragmatiques en tenant compte des spécificités des
organisations.
En outre, elle prodigue diverses formations telle l’entretien comportemental, les
outils psychométriques, le développement d’équipe
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Team

© Philip Böni

SIA-Form

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 (Koordinatorin Westschweiz), Madeleine Leupi (Administratorin), Karin Jacomet
(Betreuung SIA-Form Schulungszentrum Zürich), Henrietta Krüger (Projektleiterin
Tagungen und Firmenkurse) und Urs Wiederkehr (Leiter).

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 (encadrement
SIA-Form centre de formation de Zurich), Henrietta Krüger (cheffe de projet conférences et cours en entreprise) et Urs Wiederkehr (responsable).
www.sia.ch/form
form@sia.ch
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schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
s o c i e t à s v i z z e r a degli ingegneri e degli architetti
s w i s s s o c i e t y o f engineers and architects

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 disponibles sur www.sia.ch/form.
Les inscriptions, désistements et remplaçants doivent obligatoirement être
communiqués par écrit (e-mail à form@
sia.ch, courrier ou fax).

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 Kursbeginn ein Unkostenbeitrag von 50%
der Kursgebühr erhoben. Bei Abmeldung am Kurstag oder bei Nichterscheinen werden 100% der Kursgebühr in
Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sia.ch/form.
Anmeldungen, Abmeldungen und
Bekanntgabe Ersatzteilnehmen müssen
zwingend in schriftlicher Form erfolgen
(E-mail an form@sia.ch, Brief, fax).

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

SIA-Form, das Fort- und Weiterbildungsinstitut des SIA, führt branchenspezifische Kurse durch. Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Anmeldung per
E-Mail, Fax oder Briefpost.

Etat Juin 2015

Stand Juni 2015

Gli organizzatori si riservano di annullare
un corso causa mancanza di partecipanti, previo avviso agli iscritti al più tardi
7 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 prima 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 interamente. 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

Formazione continua e perfezionamento

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 abzusagen.
Betroffene Teilnehmer werden spätestens 7 Tage vor Beginn der abzusagenden Veranstaltung orientiert.

Formation continue et perfectionnement

En cas d’inscriptions insuffisantes,
les organisateurs se réservent le droit
d’annuler le cours. Les participants
concernés en seront informés au plus
tard 7 jours avant le début du cours.

Condizioni generali SIA-Form:
Dopo l’iscrizione viene inviata una
conferma. 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.

Form 1/2016

65

Fort- und Weiterbildung

Geschäftsbedingungen SIA-Form:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten Sie
daher, sich spätestens vier Wochen vor
Kursbeginn anzumelden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt.

form

Conditions générales SIA-Form:
Après votre inscription, une confirmation
vous sera adressée. 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.
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Gebäudeschutz vor Wassergefahren
Ausstellung «Wassergefahren und Prävention»

Donnerstag, 18. Februar 2016, 14.00 Uhr, bis Freitag, 19. Februar 2016, 18.00 Uhr

Vorträge «Wassergefahren aus verschiedenen Perspektiven»
Donnerstag, 18. Februar 2016, 18.30 Uhr

Weiterbildungskurs «Gebäudeschutz vor Wassergefahren»
Freitag, 19. Februar 2016, 8.30–16.00 Uhr
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