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Ingenieurbüros rechnen  
mit Rückgang

Die Geschäftslage wird von den be-
fragten Ingenieuren vermehrt po-
sitiv beurteilt, dies gilt besonders 
für die Büros der Gebäudetechnik. 
Insgesamt wird allerdings eine 
leichte Verschlechterung in den 
kommenden sechs Monaten be-
fürchtet. Vor diesem Hintergrund 
wird die Beschäftigung als ausrei-
chend taxiert, eine Erhöhung der 
Belegschaft ist nicht vorgesehen. 

m 5. Oktober 2017 findet 
im  Kul tur- und Kongress-
zentrum Luzern (KKL) der 

erste nationale Gebäudetechnik 
Kongress statt. Der vom SIA konzi-
pierte und von den Fachverbänden 
SWKI (Schweizerischer Verein von 
Gebäudetechnik-Ingenieuren) und 
Electrosuisse mitgetragene Kon-
gress schlägt eine Brücke zwischen 
Forschung und Praxis und ermög-
licht allen am Lebenszyklus der 
 Immobilien beteiligten Fachleuten 
einen Diskurs mit Mehrwert zur 
Technik am Bau. 

Den thematischen Rahmen 
bilden die Begriffe «Innovation» und 
«Performance Gap». Der Kongress 
dient dem interdisziplinären Wis-
sens- und Informationsaustausch 
für strategisch, aber auch operativ 
relevante Aspekte im Lebenszyklus 
der Gebäude und deren technischer 
Systeme. Dabei werden auch die in-
ternational relevanten Entwicklun-
gen und Kompetenzen reflektiert. 
Neue unternehmerische Möglich-
keiten und die Exportfähigkeit der 
Schweizer Gebäudetechnik in einem 
zunehmend globalisierten Umfeld 
stehen im Fokus. 

Darüber hinaus macht der 
 Kongress mit einem Innovations-
forum neue Lösungen im Rahmen 
einer Ausstellung sichtbar und  
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er möglicht interessanten Start-ups 
sowie jungen Persönlichkeiten einen 
adäquaten Auftritt. 

Ein Programm, das sich 
sehen lassen kann

Der Kongress bietet spannende Refe-
rate und die Möglichkeit, sich  mit 
den Referenten in der Speakers- 
Lounge sowie den Ausstellern im 
Innovationsforum  vertieft auszutau-
schen. Die Hauptreferenten sind: 
Benoît Revaz, Direktor Bundesamt 
für Energie, Suzanne Thoma, CEO 
BKW AG, Werner Sobek, Werner 
Sobek Group, und Hans Peter Wehr-
li, VR Präsident Swiss Prime Site. 
Dreizehn weitere Referenten werden 
das Wort ergreifen. 

Müsste man den Kongress 
mit einem kurzen Satz beschreiben, 
trifft wohl die Aussage «eine exzel-
lente Möglichkeit zum Wechselspiel 
mit Mehrwert» ins Schwarze. • (sia)

Anmeldungen zum nationalen  
Gebäudetechnik Kongress sind  
ab sofort möglich unter:  
www.gebaeudetechnik-kongress.ch

Auf der Website der Coordination 
Romande steht das Heft (in franz. 
Sprache) als PDF zur Verfügung:  
www.romandie.sia.ch  
Gedruckte Exemplare können für 5 Fr. 
je Heft (Versand pauschale) bezogen 
werden bei: anna.hohler@sia.ch 

TRACÉS-SONDERHEFT 

Wett bewerbs-
praxis in der 
 Romandie 
In der Westschweiz, allen voran 
in den Kantonen Genf und Wallis, 
werden die Werte des Planungs-
wettbewerbs hochgehalten. Tra-
ditionell loben die Gemeinden 
und andere öffentliche Bauherren 
viele Wettbewerbe und Studien-
aufträge aus, die meist auch 
SIA-konform sind. Unter der  
Leitung von Anna Hohler (SIA 
Coordination romande) ist als 
TRACÉS-Sonderheft mit dem Ti-
tel «Concours d’architecture et 
d’urbanisme: pratiques en Suisse 
romande» nun eine lesenswerte 
Dokumentation zum aktuellen 
Wettbewerbswesen in der Ro-
mandie erschienen. Zu Wort 
 kommen öffentliche und private 
Akteure aus der Westschweiz 
und  der Region Biel sowie die 
Kantonsarchitekten von Freiburg, 
Genf, Jura, Neuenburg, Waadt 
und Wallis. • (sia)

Hinsichtlich der Honoraransätze 
befürchtet rund ein Fünftel der 
 Firmen, diese reduzieren zu müssen, 
74 Prozent erwarten keine Verände-
rung. Deutlich rückläufig waren die 
Bausummen im Wohnungsbau, im 
Bereich des industriell-gewerb-
lichen Bauens blieben sie annä-
hernd unverändert, im öffentlichen 
Bau nahmen sie dagegen zu. •
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