
Newsletter  
  
Sehr geehrtes Mitglied  
Diese Newsletter-Ausgabe von ingenious switzerland informiert über die Aktivitäten der Exportplattform 
in den letzten Wochen und gibt einen Überblick über kommende Projekte.  
  

Top News 

  
„How to succeed in a virtual world“- Kursangebot exklusiv für ingenious switzerland 
Mitglieder.   
  
Der halbtägige Kurs “How to succeed in a virtual world!” findet am 3.5.2012 zum ersten Mal statt und 
wurde von unserem Partner SIA-Form entwickelt. Er richtet sich exklusiv an Mitglieder, welche an 
internationalen Projekten oder in multikulturellen Teams arbeiten. Der Kurs bietet einen  
Überblick über Methoden einer effizienten internationalen Zusammenarbeit und der sinnvollen 
Nutzung vom neuen Kommunikationsmittel in der virtuellen Welt.   
Mitglieder von ingenious switzerland können zu den gleichen Konditionen wie die Einzelmitglieder des 
SIA’s am Kurs teilnehmen.  
Weitere Infos und Anmeldung unter: http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-form/ 

 
Ausblick  
  
Lehrgang „International Management für Architekten, Ingenieure und Designer“ 
  
ingenious switzerland hat die Weiterbildungsabteilung des SIA beauftragt, ein Konzept für einen 
Lehrgang zu entwickeln, der schweizer Planer das nötige Rüstzeug vermitteln soll, um im Ausland als 
Architekten, Ingenieure und Designer entlang einer selbsterarbeiteten Auslandstrategie im Ausland 
tätig werden zu können. Das Konzept zum Lehrgang wurde vom Vorstand am 20.3.2012 
verabschiedet und geht nun in die Entwicklungsphase. Die Erstdurchführung des dreitägigen 
Basiskurs ist auf Dezember 2012 terminiert.  
 
Ländergruppen  
 
Mit der Bildung von Ländergruppen 4 konfiguriert ingenious switzerland verschiedene 
Mitgliederinteressen um gemeinsam den Markteintritt in ein Zielland zu planen. Die Ländergruppe 
„Mongolei“, welche bereits erfolgreich den Markteintritt geschafft hat.  
Eine Kerngruppe zur Marktbearbeitung Brasilien hat im März 2012 erste Schritte stattgefunden und 
wird weiter verfolgt. Weitere Ländergruppen sind vorgesehen. Mitglieder, welche Interessen an der 
Gründung einer Ländergruppe haben, sollen sich mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzen.  
  
umsicht-regard-sguardi in Berlin und Paris  
 
Im Herbst weilt die Ausstellung des SIA’s für die zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraums 
„umsicht-regard-sguardi“ zuerst im deutschen Architekturmuseum in Berlin und anschliessend im 
November in der galerie d’architecture in Paris. Im Rahmen der Ausstellung sollen verschiedene 
Matchmaking-Veranstaltungen stattfinden mit dem Ziel, unsere Mitglieder mit möglichen 
Auftragsgebern zu vernetzen.  
  
Teilnahme an der Barilga 2012, Ulaanbaatar (Mongolei)  
 
Vom 6.-9. September wird ingenious switzerland erneut an der Barilga Baumesse in Ulaanbaatar 
(Mongolei) präsent sein. Interessierte Mitglieder können sich bereits heute an die Geschäftstelle 
melden. Genauere Infos folgen. Interessierte Unternehmen werden gebeten mit der Geschäftsstelle 
Kontakt aufzunehmen.  
 

 
 

http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-form/


Rückblick  
  
Generalversammlung ingenious switzerland vom 20.3.2012 
 
Am 20. März fand im Moϊtel (Firmensitz des Atelier OΪ) in La Neuveville die Generalversammlung von 
ingenious switzerland statt. Neben den ordentlichen Geschäften - Abnahme des Jahresberichts 
uJahresrechnung, Budget und Jahresprogramm 2012 und den Bestätigungswahlen des Vortstandes - 
hat ingenious switzerland seine Mitglieder über die Going-Forward Strategie informiert. as Protokoll 
wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage vorzufinden sein.  
  
Mitgliederbefragung 
  
Im November 2011 führte ingenious switzerland erstmals bei seinen Mitglieder eine 
Mitgliederbefragung durch. Ziel ist das Angebot von ingenious switzerland vermehrt auf die Feedbacks 
der Mitglieder auszurichten. Die Auswertung kann bei der Geschäftsstelle eingefordert werden. Diese 
Befragung soll jährlich stattfinden, dies um die Mitgliederzufriedenheit von ingenious switzerland und 
die Weiterentwicklung der Plattform zu evaluieren.  
 
Blickfang Stuttgart 2012  

 

     

 



 
Der Auftritt an der Blickfang Stuttgart im März 2012 fing wahrhaftig viele Besucherblicke. Das Konzept, 
welches von der Zürcher Hochschule der Künste entwickelt wurde, präsentiert die Mitglieder von 
ingenious switzerland als „Innovatoren“ (Actionfiguren) der Schweiz. In einer fiktiven Kaufhaussituation 
konnte der Besucher einzelne „Mitglieder“ in ihren Verpackungsschachteln zur Kasse tragen und dort 
einscannen. Nach dem Scan erschien auf einem grossen Bildschirm das Unternehmensportfolio des 
einzelnen Mitglieds. Das Konzept erweckte Aufsehen und konnte die Dienstleistung als Produkt griffig 
darstellen.  
 
Mipim Cannes 2012  
 
An der diesjährigen MIPIM in Cannes vom 12.-15. März 2012 haben zwei Mitglieder von ingenious 
switzerland teilgenommen (HRS und marazzi+paul Architekten). ingenious switzerland unterstützte die 
Mitglieder mit einem finanziellen Beitrag.  
 
Delegation mongolischer Meinungsträger in der Schweiz  
 
Am 19. Januar 2012 hat ingenious switzerland eine Delegation von 15 Teilnehmern aus der Mongolei 
empfangen und ihnen verschiedene Facetten der Architektur, aus dem Engineering und des Designs 
in der Schweiz präsentiert. In Zusammenarbeit mit dem SIA konnten wichtige Gespräche stattfinden 
und der Austausch zwischen den beiden Ländern gefördert werden. Schwerpunkt der Treffen waren 
die Referate über das SIA Normenwerk. Dabei zeigten die Vertreter beider Länder gegenseitige 
Anerkennung der drei Organisationen SIA und MACE (Mongolian Associaction of Civil Engeneers) 
und Union of Mongolian Architects (UMA). So wurden generell über die Wirtschaftsbeziehungen, über 
Business Möglichkeiten und Investments in der Mongolei, über die Baumesse Barilga Expo und über 
die Zulassungen Schweizer Architekten und Ingenieuren im mongolischen Markt diskutiert. Auch der 
mongolische Botschafter aus Genf nahm an den Treffen teil. 

 

             

          



  

 
 
Infrastruktur Lateinamerika  
  
Am 6. Februar 2012 fand in Koproduktion mit der Osec ein Workshop auf Einladung zum Thema 
„Infrastruktur Lateinamerika“ statt. Planerunternehmen und ein Generalunternehmen mit Affinität zum 
Bergbau, Infrastruktur und Cleantech trafen sich zum Kick-Off. Die Weitererarbeitung des Cases wird 
von ingenious switzerland wahrgenommen. 
  
Auftritt Passagen an der IMM (Intern. Möbelmesse) in Köln  
 
Der Auftritt an der Internationalen Einrichtungsmesse in Köln von den Mitgliedern aus dem 
Designbereich (Christian Deuber Lichprojekte, Isabel Bürgin, irion Möbelsystem, Alinea und 
schindlersalmerón) war sehr erfolgreich. Die Mitglieder konnten durch den Auftritt bestehende 
Kontakte pflegen und weiter ausbauen. Der Auftritt wurde von einem enormen Medienecho begleitet.  
 

  
 
Es grüsst die Geschäftsstelle und wünscht einen schönen Frühling !  
 

 


