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ach einer ersten Etappe, die 
der Situationsanalyse galt, 
startete der SIA im Auftrag 

des Netzwerks Frau und SIA im 
Frühjahr 2014 die zweite Etappe des  
Projekts. In Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle UND lädt der Verein seine 
Sektio nen, Kommissionen, Berufs-
gruppen und Firmenmitglieder ein, 
Strategien zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auszuar-
beiten. Diese verbessert zum einen 
die Chancengleichheit, andererseits 
wirken sie dem Fachkräftemangel 
entgegen. 

Zwecks Auswahl von Pilot-
büros schrieb der SIA Ende 2014 
einen Wettbewerb für seine Firmen-
mitglieder aus. Der Preis waren eine 
kostenlose, in Zusammenarbeit mit 
der Fachstelle UND erarbeitete 
Standortanalyse und eine Ziel- und 
Massnahmenformulierung zum 
Thema. Der Wettbewerb stiess auf 
grosses Interesse: 44 Planungsun-
ternehmen bewarben sich, weswe-
gen die Zahl der auszuwählenden 
Pilotbüros von 5 auf 8 erhöht wurde. 
Unter den Gewinnern sind Büros 
verschiedener Grösse und aller vier 
Berufsgruppen (Architektur, Inge-
nieurbau, Technik und Umwelt) so-
wie unterschiedlicher Regionen und 
Sprachen vertreten. Bei den Kontak-

ten zu ihnen zeigte sich, dass alle 
Bewerber grosses Interesse am Er-
fahrungsaustausch mit anderen 
Büros haben. Der SIA wird daher 
nach den ersten Standortgesprächen 
und Zielsetzungen mit den ausge-
wählten Unternehmen auch eine 
bilaterale Austauschmöglichkeit 
organisieren. 

Viele Büros setzen schon 
heute innovative Massnahmen um, 
stossen dabei aber immer wieder an 
die Grenzen ihrer Möglichkeiten. 
Daher sind sie rege an den diesbe-
züglichen Erfahrungen der Berufs-

kollegen interessiert und wollen 
wissen, welche Inputs ihnen die 
Fachstelle UND geben kann. 

Als erstes SIA-Gremium 
zeigte sich die Berufsgruppe Inge-
nieurbau interessiert, am Verfahren 
teilzunehmen. Zudem werden zwei 
Sektionen und mindestens eine 
Kommission am Projekt teilnehmen. 
In einem weiteren Schritt wird der 
SIA mit Unterstützung der Fachstel-
le UND ein Arbeitgeberset ausarbei-
ten, das den Angestellten Wege zu 
einer guten Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ebnet. • (sia) 

PROJEKT «SIA – DER FORTSCHRITTLICHE BERUFSVERBAND» 

Beruf und Familie im Einklang

Acht Büros aus allen planerischen Disziplinen nehmen an dem  
Innovationswettbewerb «Vereinbarkeit von Beruf und Familie»  

des SIA teil. Reges Interesse an Erfahrungsaustausch.
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Rund 20 Prozent der Führungskräfte in Architekturbüros sind Frauen − in anderen 
Disziplinen, so bei den Bauingenieuren, liegt ihr Anteil jedoch deutlich tiefer.
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SIA-EXPORT-MEETING 

Mit dem vierten Export-Meeting 
wurde der Staffelstab von der  
SIA-Geschäftsstelle an die  
SIA Sektion Ausland  
(www.ausland.sia.ch) übergeben,  
die die Veranstaltungsreihe  
ab 2016 fortsetzen wird.

Dafür liessen sich an exotischen 
Standorten wie Brasilien auch Pro-
jekte entwickeln, von denen Schwei-
zer Architekten und Ingenieure nur 
träumten, z.B. durch das freie Kon-
struieren ohne Sorge um Wärmebrü-
cken. Aufs Ganze gesehen komme 
für ihn das Planen und Bauen in 
Brasilien einer wohltuenden «Lehr-
stunde in Gelassenheit» gleich, 

meint Markus Widmer abschlies-
send. Mit diesem Votum leitet er zum 
ebenso gelassenen brasilianischen 
Ausklang über – mit Caipirinha und 
Picanhas (grillierte Rindshuft) auf 
der büroeigenen Dachterrasse von 
Skyline Development. •

Myriam Barsuglia, dipl. Umweltnatw. 
ETH SIA / MAS urbanisme durable, 
Leiterin SIA International


