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einen Stehplatz zu ﬁnden; nachdem
die Haustechnikproﬁs das Für und
Wider verschiedener Optionen und
das schliesslich gewählte energetische Konzept erläutert hatten, ging
es nach oben, wo die Gäste aus dem
bungalowartigen Dachgeschoss und
von seiner weiten Terrasse den Blick
über die Stadt und auf den See geniessen konnten.
Das von SIA-Form bereitgestellte bauhistorische Material
zum Gebäude erlaubte einen unmittelbaren Abgleich von «einst» und
«jetzt» – und ergänzte so ideal Dani
Ménards Informationen zur Abstimmung des Umbaukonzepts mit dem
Denkmalamt und zur Wiederherstellung der bauzeitlichen Gestalt der
Fassade. Dabei warteten die Gäste
mit erstaunlich detaillierten Fragen
auf. Der zweistündige Kurs begann
und endete im Trottoir, dem Ausstellungsraum neben dem SIA-Haus.
Der abschliessende Apéro bot die
Gelegenheit, die angeregten Fachgespräche bei einem Glas Wein
fortzusetzen. •
Frank Peter Jäger, Dipl.-Ing. Stadtplanung, verantwortlicher Redaktor der
SIA-Seiten; frank.jaeger@sia.ch

Das sanierte Hochhaus «Zur Bastei» am Zürcher Schanzengraben.

Zur Eingabe der Daten steht wieder
die Onlineplattform www.benchmarking.sia.ch zur Verfügung. Nach
ihrer Teilnahme verfügen alle Büros
über die relevanten Basisdaten zur
Berechnung des mittleren Bürokostensatzes und damit über ihre ﬁrDer SIA hat seine diesjährige Er- menspeziﬁsche Grundlage für jede
hebung wirtschaftlicher Kennzah- Offertstellung. Mit Blick auf den
len begonnen. Teilnehmende Büros Preisdruck und die Tendenz, das
erhalten damit die Möglichkeit, ihre Honorar nach Stundenaufwand
vier wichtigsten betriebswirtschaft- zu verrechnen respektive Zusatzlichen Kennzahlen (Produktivität, leistungen im Zeittarif abrechnen
Gemeinkosten, Honorarumsatz pro zu müssen, sollte heute jedes PlaVollzeitstelle, Arbeitskostenquote) nungsunternehmen die bürospezu ermitteln und nach Auswertung ziﬁschen Honorarsätze ermitteln
aller Eingaben im Vergleich zu können. • (sia)
Mitbewerbern der Branche zu
analysieren.
Auch dieses Jahr sind die
Mitglieder aller Planerverbände
(BSA, BSLA, fsai, FSU, IGS, SIA,
Weitere Informationen
https://benchmarking.sia.ch
svu, SWKI, usic) aufgerufen, sich
an der Erhebung zu beteiligen. Die
Erhebung dauert noch bis 4. Juli.
K ENNZA HLENERHEBUNG 2016

VERNEHMLASSUNG

Honorarberechnung
leicht gemacht

Entwürfe für
prSIA 190 und
prSIA 118/190
Der SIA unterbreitet die zwei folgenden Normentwürfe zur Vernehmlassung:
– prSIA 190 Kanalisationen
– prSIA 118/190 Allgemeine Bedingungen für Kanalisationen
Die Entwürfe stehen auf unserer
Website auf folgendem Link bereit:
www.sia.ch/vernehmlassungen
Für Stellungnahmen verwenden Sie bitte das dort bereitstehende Formular. Stellungnahmen
in anderer Form (Briefe, PDF usw.)
können nicht berücksichtigt werden.
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme
auf dem Word-Formular bis zum
31. August 2016 einzureichen an
VL190@sia.ch • (sia)

