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SIA-International: Brücke ins Ausland

Mit der neuen Dienstleistungseinheit SIA-International vertritt und fördert 
der SIA schweizerische Architektur-, Engineering- und  Designkompetenz 

verstärkt auch im Ausland.
Text: Myriam Barsuglia

Vermittlerin 

auf interna tio-

naler Ebene

Myriam Barsuglia, 
Leiterin SIA- 
International

Seit Januar 2014 ist Myriam Bar-
suglia für den SIA tätig. Als Leite-
rin der neuen Dienstleistungsein-
heit SIA-International ist sie für 
die Umsetzung der Auslandstrate-
gie des SIA zuständig – und damit 
für die gezielte Vernetzung und 

Unterstützung des Vereins und 
 seiner Mitglieder in Hinblick auf 
den Export von Beratungs- und 
Planungsleistungen. 

In ihren vorangehenden 
beruflichen Tätigkeiten an der 
Hochschule Luzern und beim Bun-
desamt  für Raumentwicklung 
konnte die Umweltnaturwissen-
schaftlerin ETH mit einem Nach-
diplom in  nachhaltiger Stadtent-
wicklung bereits verschiedene 
internationale Er fahrungen sam-
meln und Kon takte knüpfen. «Als 
Leiterin von SIA- International sehe 
ich mich  primär als Vermittlerin 
von fach lichen und politischen In-
teressen, Inhalten und Akteuren 
auf inter nationaler Ebene. Mit der 
neuen Dienstleistungseinheit und 
Auslandssektion stehen dazu ge-
eignete Gefässe bereit.» • (sia)

ass der SIA international 
aktiv und vernetzt ist, ist 
nicht neu. Um die entspre-

chenden Kräfte stärker zu bündeln, 
wurde nun per Januar 2014 die neue 
Dienstleistungseinheit SIA-Interna-
tional geschaffen. Aus gehend von 
der Auslandstrategie des SIA nimmt 
diese Einheit unter der Leitung von 
Myriam Barsuglia sukzessive Form 
an: Neben länderspezifischen Infor-
mationen und  Beratungen gehören 
die Vertretung von Berufsinteressen, 
die Vermittlung von Kontakten und 
der Austausch von Erfahrungen im 
inter nationalen Kontext zum künf-
tigen Angebot von SIA-International. 
Durch die Überführung der ehema-
ligen Exportplattform «ingenious 
switzerland» in die neue Dienst-
leistungseinheit SIA-International 
ist die gezielte Promotion schweize-
rischer Architektur-, Engineering- 
und Designkompetenzen im Ausland 
zu einem weiteren Bestandteil  
der internationalen Aktivitäten des  
SIA geworden.

Um den im Ausland wohn-
haften und tätigen SIA-Mitgliedern 
ein geeignetes Gefäss zu bieten, hat 

der SIA-Vorstand beschlossen, die 
einst als Hilfskonstrukt einge führte 
Auslandssektion auch formal als 
 Verein zu gründen und damit den 
18  regionalen Sektionen gleichzu-

stellen. Ein entsprechender Antrag 
wurde zuhanden der Delegiertenver-
sammlung vom 23. Mai 2014 einge-
reicht und von dieser genehmigt.

Die Mitglieder der nun offi-
ziell gegründeten Auslandssektion 
werden von SIA-International be-
treut. Schon heute sind über 200 
Mitglieder der Auslandssektion zu-
geordnet, gut 180 von ihnen leben 
auch im Ausland. Gegen einen jähr-
lichen Sektionsbeitrag erhalten die 
Mitglieder künftig ein auf ihre spe-
zifischen  Bedürfnisse zugeschnitte-
nes Dienstleistungsangebot. • 

Myriam Barsuglia, Leiterin SIA-Inter-
national, myriam.barsuglia@sia.ch

Weiterführende Informationen zu 
SIA-International finden Sie unter  
www.sia.ch/international
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Architekturexport: Christ & Gantenbein Architekten  
aus Basel gewannen den Wettbewerb für die Erweiterung des  
Kölner Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud.


