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Vorwort / Préface / Prefazione

Premier bilan et menu 2013
Laurent Favre, président central
Depuis mai dernier, j’ai le privilège de présider
Swiss Engineering. Je tire un bilan très positif
de nos travaux de comité et de la Conférence
des présidents, sans oublier ma bonne col
laboration avec la direc« Le défi énergétique 2050 est aujourd’hui e ncore tion et son secrétariat.
entier, mais doit être considéré comme une Dès lors, du point de vue
opportunité technologique que sauront saisir humain, d’excellentes ba
les ingénieurs et architectes. » ses s’offrent à nous pour
relever les défis à venir. Ils
sont de plusieurs natures mais consistent principalement, selon moi, à communiquer plus largement les prises de position, les produits et les
valeurs de Swiss Engineering à nos membres
comme à l’extérieur.
A titre d’exemple, l’étude réalisée sur le
manque d’ingénieurs formés en Suisse et la
nécessité de mieux promouvoir la formation de
base dans les branches MINT est un réel succès
de Swiss Engineering. Sur ce dossier politique
réalisé en 2011 et ravivé par une motion de votre
serviteur en 2012 dans le cadre du message FRI
(Formation, recherche, innovation), Swiss Engineering poursuit pleinement ses objectifs et
gagne parallèlement en notoriété et visibilité.

Dans le même esprit, dès 2012 et pour les années à venir, l’avènement de nouveaux programmes politiques très prometteurs pour l’ingénierie suisse donnera l’opportunité à notre
association de reconquérir son rôle de référence
et ainsi de regagner en attractivité auprès des
jeunes ingénieurs en formation. Tout d’abord la
politique énergétique 2050, porteuse d’inno
vation technologique et d’investissements de
long terme. Comme l’a confirmé le sondage auprès des membres, le défi énergétique 2050 est
aujourd’hui encore entier, mais doit être considéré comme une opportunité technologique que
sauront saisir les ingénieurs et architectes.
La liste des dossiers stratégiques est encore
longue quand on pense seulement à la nouvelle
politique fédérale des transports (FAIF), à la
révision qualitative de la LAT, à la protection du
« Swiss made », à la reconnaissance des titres
à l’étranger et à une bonne valorisation de la
formation duale par les hautes écoles. Autant
de thèmes sur lesquels les membres pourront
faire valoir leurs avis et intérêts par le biais
notamment de « New Swiss Engineering » qui
se mettra en place par étapes dès 2013. Pour
Swiss Engineering, les chantiers sont ouverts.
Je me réjouis de construire avec vous.
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Primo bilancio e ordine
del giorno per il 2013

Erste Bilanz und
Programm für 2013

Laurent Favre, presidente centrale

Laurent Favre, Zentralpräsident

Dallo scorso mese di maggio, ho il privilegio
di essere il Presidente di Swiss Engineering.
Traggo un bilancio estremamente positivo del
nostro operato sia a livello di Comitato Centrale
che di Conferenza dei presidenti, senza scordare l’ottima collaborazione con la direzione e la
segreteria dell’Associazione. Ecco perché, sul
piano umano, partiamo da basi solide, che ci
consentiranno di affrontare le sfide del domani.
Sfide di varia natura, ma sfide che, dal mio punto di vista, consistono fondamentalmente nel
saper comunicare in modo più ampio le nostre
prese di posizione, e informare su prodotti e valori di Swiss Engineering sia ai nostri membri
che all’esterno.
A titolo esemplificativo, lo studio condotto sulla carenza di ingegneri formati in Svizzera, nonché la necessità di una migliore promozione della
formazione di base nei settori MINT è stato un
vero e proprio successo di cui Swiss Engineering
può andare fiera. Ho ripreso questo importante
dossier politico in una mia mozione al Consiglio
Nazionale del 2012 nel contesto del messaggio
FRI (Formazione, Ricerca, Innovazione).
L’agenda politica nazionale presenta nuovi
temi e programmi estremamente promettenti
per l’ingegneria svizzera che offriranno alla nostra Associazione l’opportunità di riconquistare
il proprio ruolo di riferimento. In primis la politica energetica 2050. Come è stato confermato
dal sondaggio realizzato presso i nostri membri,
la sfida energetica 2050 è tutta da realizzare, ma
va considerata un’opportunità tecnologica che
ingegneri e architetti sapranno cogliere.
L’elenco dei temi strategici che ci coinvolgeranno è lungo; basti pensare alla nuova politica
federale dei trasporti (FAIF), alla revisione qualitativa della LAT, alla protezione del Swissmade,
al riconoscimento dei titoli all’estero nonché la
valorizzazione della formazione duale attraverso le nostre alte scuole. Sono numerosi gli argomenti sui quali voi membri SE potrete esprimere
pareri e interessi, in particolare tramite «New
Swiss Engineering», un progetto che verrà attuato a tappe a partire dal 2013. Molta carne al
fuoco quindi per Swiss Engineering. Sono molto
lieto di poter lavorare e costruire assieme a voi.

Seit letztem Mai habe ich das Privileg, als Präsident von Swiss Engineering tätig zu sein. Meine Bilanz zur Arbeit unseres Vorstands und der
Präsidentenkonferenz ist sehr positiv, und ich
möchte ausserdem die gute Zusammenarbeit
mit der Direktion und dem Generalsekretariat
betonen. Menschlich gesehen ist das Fundament stark, um künftige Herausforderungen zu
meistern. Diese stellen sich in verschiedener
Hinsicht, es geht aber in erster Linie darum,
klar Position zu beziehen und die Produkte und
Werte von Swiss Engineering unseren Mit
gliedern und nach aussen zu kommunizieren.
So ist beispielsweise die Studie über den
Mangel an Schweizer Ingenieuren und die
Notwendigkeit der verstärkten Förderung der
MINT-Fächer ein grosser Erfolg von Swiss
Engineering. Mit dem «dossierpolitik» von 2011
und meiner Motion 2012 im Rahmen der
BFI-Botschaft (Bildung, Forschung, Innovation)
gewinnt Swiss Engineering an Bekanntheit und
Sichtbarkeit.
In den kommenden Jahren stehen politische
Themen an, die für das Schweizer Ingenieur
wesen äusserst vielversprechend sind. Dies gibt
unserem Berufsverband Gelegenheit, seine Vorreiterrolle zurückzuerobern. An erster Stelle ist
die Energiepolitik 2050 zu nennen, die langfris
tige technologische Innovation und Investitionen
verspricht. Wie die Umfrage bei den Mitgliedern
bestätigte, ist die Herausforderung gigantisch,
aber eine grosse technologische Chance für die
Ingenieure und Architekten.
Die Liste der strategischen Dossiers ist
lang – denken wir nur an die neue Vorlage für
die Finanzierung und den Ausbau der Bahn
infrastruktur (FABI), die qualitative Revision des
RPG, den Schutz von Swissmade, die Anerkennung der Titel im Ausland und die Wertschätzung für die duale Ausbildung der Hochschulen.
Es sind viele Themen, zu denen die Mitglieder
ihre Meinung und Interessen vorbringen können, insbesondere durch das Projekt «New
Swiss Engineering», das ab 2013 etappenweise
umgesetzt wird. Swiss Engineering stehen alle
Wege offen. Ich freue mich, sie mit Ihnen zusammen zu beschreiten.
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Le président central Laurent Favre était non seulement orateur,
mais encore auditeur intéressé aux Journées de la Technique.
Zentralpräsident Laurent Favre sowohl als Redner wie auch als
interessierter Zuhörer an den Tagen der Technik 2012.

« Notre communication externe
doit être développée »
Elu à la présidence de Swiss Engineering en
mai 2012, Laurent Favre – ingénieur et Conseiller national du Groupe libéral-radical – est
une personnalité engagée. Il annonce dans
l'interview les objectifs qu'il souhaite réaliser
comme président central de notre association
professionnelle.

Monsieur Favre, quel est le rôle de Swiss
Engineering dans les domaines de l’économie, de la politique et de la société?
Par son engagement, Swiss Engineering fait
la promotion de conditions cadres socio-économiques favorables à l’ingénierie et à l’architecture dans notre pays.
« Il est primordial que les ingénieurs obtiennent une Nous veillons ainsi par
résonnance et une valorisation politiques améliorées. exemple à promouvoir les
C’est en grande partie le sens de mon engagement branches MINT en matière
de formation, à pousser la
auprès de Swiss Engineering. » recherche et l’innovation
privées et publiques, à
défendre le «Swiss-made», à garantir les investissements infrastructurels dans le pays et
à veiller à la bonne valorisation monétaire du
travail de nos membres.
Que souhaitez-vous réaliser au cours de
ces prochaines années en votre qualité de
président central?
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Swiss Engineering doit gagner en attractivité
auprès des jeunes ingénieurs en formation, en
reconquérant son rôle de référence. Pour ce
faire, Swiss Engineering doit communiquer plus
largement sa marque de fabrique et ainsi redynamiser sa structure des membres.
Sur quoi mettrez-vous l’accent?
Notre communication externe doit être développée, notamment par nos prises de position politiques et la distribution plus large de notre revue
dans les écoles d’ingénieurs. Il reste important
de maintenir les bons produits actuels tels que
le sondage des salaires et la revue mensuelle.
La mise en œuvre de New Swiss Engineering
est également un défi pour 2013.
L’association professionnelle devrait-elle
et pourrait-elle se montrer plus active
dans son positionnement politique?
Ma démarche de promotion des branches MINT
à l’école montre bien que l’association peut très
bien se positionner politiquement. Elle doit l’être
par son président, mais aussi en écrivant ponctuellement aux parlementaires pour faire part de ses
positions sur l’un ou l’autre objet politique d’importance. Je pense naturellement au message
FRI, à la stratégie énergétique 2050, au dossier
Swissness, à la révision de la LAT, par exemple.

Zentralvorstand / Comité central / Comitato centrale

Quel est le rôle de Swiss Engineering en
matière de conception d’un avenir éner
gétique durable?
La stratégie énergétique du Conseil fédéral
n’aura du succès qu’avec une forte évolution
technologique, mais aussi une adaptation des
habitudes de consommation, électrique notamment. Les ingénieurs auront ainsi un rôle stratégique à jouer en matière d’innovation, de réali
sation de projets, de formation, mais aussi de
communication externe. Notre association doit
dès lors prendre part au débat politique, en donnant son avis professionnel neutre sur les choix
que le Parlement aura à faire. Nous avons d’ores
et déjà l’oreille attentive de l’OFEN.
A moyen terme, nous discutons du rôle concret que nous souhaitons jouer, cela va de la
mise en œuvre des objectifs en matière d’effi
cacité énergétique à un rôle moteur en matière
de formation continue.
La relève est un sujet important. Comment
une association professionnelle peut-elle
motiver les jeunes à s’intéresser à la technique?
Comme le montre le dossier politique de Swiss
Engineering et d’economiesuisse, il manque
quelque 15 000 ingénieurs en Suisse. Il faut
donc encourager la jeunesse à embrasser les
carrières d’ingénieurs. Ainsi, il est capital d’investir dans la promotion des branches MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) auprès de nos jeunes, et
ceci dès l’école obligatoire. C’est exactement
l’objet de la motion parlementaire que j’ai dépo-

sée au Conseil national en session d’été. Par
de tels actes parlementaires, l’engagement de
Swiss Engineering est mis en valeur très concrètement. De plus, par le biais d’organisations
comme Natech Education, IngCh Engineers
Shape our Future, MINT education et IAESTE,
nous nous engageons activement en faveur de
la relève.
Quelle est votre motivation personnelle,
pourquoi vous engagez-vous pour Swiss
Engineering?
D’une part, depuis plusieurs générations l’in
génierie suisse apporte un bien-être socio-éco
nomique très important à notre population par
son savoir-faire et son rôle d’innovation. D’autre
part, la classe politique demande de plus en
plus d’innovation technologique pour résoudre
les problèmes quotidiens de la vie en société.
Dès lors, il est primordial que les ingénieurs
obtiennent une résonnance et une valorisation
politiques améliorées. C’est en grande partie
le sens de mon engagement auprès de Swiss
Engineering.
Interview : Christa Rosatzin, Sprachwerk,
rédactrice en chef SWISS ENGINEERING

« Il faut encourager la jeunesse à embrasser les carrières
d’ingénieurs », dit Laurent Favre. Photo: Swiss Engineering au
salon des étudiants de la ZHAW à Winterthour.
«Man muss die Jugend ermutigen, einen Ingenieurberuf zu
ergreifen», sagt Laurent Favre. Im Bild: Swiss Engineering
am Absolvententag der ZHAW in Winterthur.
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«Wir müssen unsere Kommuni
kation nach aussen ausbauen»
Seit Mai 2012 hat Swiss Engineering mit Laurent Favre einen neuen Zentralpräsidenten.
Mit dem Ingenieur und FDP-Nationalrat hat
unser Berufsverband eine engagierte Persönlichkeit an der Spitze. Im Interview erzählt er,
was er als Zentralpräsident bewegen möchte.
Herr Favre, welche Rolle spielt Swiss
Engineering in Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft?
Mit seinem Engagement wirbt Swiss Engineering für gute sozioökonomische Rahmenbedingungen für die Ingenieure und Architekten in der
Schweiz. Wir setzen uns
«Es ist von grundlegender Bedeutung, dass den Ingeni- zum Beispiel für die Föreuren grössere Resonanz und politische Aufwertung derung der MINT-Fächer
gewährt werden. Darin sehe ich im Wesentlichen den in der Schule, die Unterstützung von privater und
Sinn meines Engagements bei Swiss Engineering.» öffentlicher Innovation,
die Verteidigung von
Swissmade und die Sicherstellung von Infrastrukturinvestitionen in unserem Land sowie für
angemessene Löhne der Ingenieure und Architekten ein.
Was möchten Sie als Zentralpräsident in
den nächsten Jahren erreichen?
Swiss Engineering muss bei den jungen Ingenieuren in Ausbildung attraktiver werden und
seine Vorbildrolle zurückerobern. Dazu muss
Swiss Engineering seinen Markennamen weiterverbreiten und so die Mitgliederstruktur dynamischer gestalten.
Wo setzen Sie die Schwerpunkte?
Wir müssen unsere Kommunikation nach aus
sen ausbauen, vor allem mit politischen Stellungnahmen und einer grösseren Verbreitung
unserer Fachzeitschrift in technischen Schulen.
Wichtig ist, gute Angebote wie die Salärumfrage und die Zeitschrift beizubehalten. Eine andere Herausforderung für 2013 ist die Umsetzung
des Projekts New Swiss Engineering.
Sollte und könnte sich der Berufsverband
politisch stärker engagieren?
Die Ingenieure und Architekten sollen ihr Wissen in den politischen Prozess einbringen. Das
erfolgt einerseits durch mich als Präsident, an-
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dererseits aber auch, indem wir punktuell Parlamentarier anschreiben und ihnen unsere Positionen zu politisch wichtigen Punkten erklären.
Ich denke dabei an Themen wie die BFI-Botschaft 2013–2016, die Energiestrategie 2050,
das Dossier Swissness oder die FABI-Vorlage.
Mein Vorhaben, die MINT-Fächer in der Schule
zu fördern, zeigt, dass sich der Berufsverband
gut politisch positionieren kann.
Was kann Swiss Engineering zu der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft
beitragen?
Die Energiestrategie des Bundesrats wird nur
mit einer starken Entwicklung der Technologie
sowie einer Anpassung der Konsumgewohnheiten, vor allem was Strom betrifft, Erfolg
haben. Die Ingenieure spielen eine strate
gische Rolle bei Innovation, Projektausführung,
Ausbildung und auch bei der Kommunikation
nach aussen. Unser Berufsverband muss somit
am politischen Diskurs teilnehmen und seine
neutrale Fachmeinung über die vom Parlament
zu treffenden Massnahmen abgeben. Unsere
Aktivitäten werden schon jetzt aufmerksam
vom Bundesamt für Energie verfolgt.
Um mittelfristige Massnahmen zu definieren,
diskutieren wir gegenwärtig die Rolle, die wir
konkret spielen möchten, sei es beim Informieren der Öffentlichkeit in Sachen Energieeffizienz
oder beim Koordinieren der Weiterbildung.
Ein zentrales Thema ist der Nachwuchs.
Wie kann ein Berufsverband die Jugend
für Technik begeistern?
Wie das «dossierpolitik» von Swiss Engineering
und economiesuisse zeigt, fehlen uns in der
Schweiz rund 15 000 Ingenieure. Man muss also
die Jugend ermutigen, einen Ingenieurberuf zu
ergreifen. Folglich ist es sehr wichtig, unseren
Jungen die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik verstärkt
schmackhaft zu machen, und zwar bereits während der obligatorischen Schulzeit. Genau das
ist das Ziel meiner parlamentarischen Motion,
die ich in der Sommersession im Nationalrat eingereicht habe. Durch solche parlamentarischen
Vorstösse kommt das Engagement von Swiss Engineering zur Geltung. Zudem engagieren wir uns
in Organisationen wie Natech Education, IngCh
Engineers Shape our Future, MINT education und
IAESTE aktiv für die Nachwuchsförderung.

Zentralvorstand / Comité central / Comitato centrale

Was ist Ihre persönliche Motivation, weshalb engagieren Sie sich für Swiss Engineering?
Einerseits bringt das Schweizer Ingenieurwesen
durch sein Know-how und seine Vorreiterrolle in
der Innovation unserem Land schon seit mehreren
Generationen sehr wichtige sozioökonomische
Vorteile. Andererseits verlangt die Politik immer
umfangreichere technologische Innovationen zur
Lösung der täglichen Probleme des gesellschaftlichen Lebens. Es ist somit von grundlegender
Bedeutung, dass den Ingenieuren grössere Resonanz und politische Aufwertung gewährt werden.
Darin sehe ich im Wesentlichen den Sinn meines
Engagements bei Swiss Engineering.
Interview: Christa Rosatzin, Sprachwerk,
Chefredaktorin SWISS ENGINEERING

«Dobbiamo sviluppare la nostra
comunicazione verso l’esterno»
Eletto Presidente di Swiss Engineering in maggio 2012, Laurent Favre – ingegnere e Consigliere Nazionale del Partito Liberale Radicale
– è una personalità impegnata. Nell'intervista
dice quali obiettivi vorrebbe raggiungere come
presidente centrale della nostra associazione
professionale.

Laurent Favre mit den Frauen von Swiss Engineering:
Isabella Friedrich, Monique Paupe, Sandrine Vernier,
Yvette Ramos, Ursula Baour-Hayoz, Laurence Gagnebin
und Maria E. Iannino Gerber (v.l.)
Laurent Favre avec les femmes de Swiss Engineering :
Isabella Friedrich, Monique Paupe, Sandrine Vernier,
Yvette Ramos, Ursula Baour-Hayoz, Laurence Gagnebin
und Maria E. Iannino Gerber (de gauche à droite).

Signor Favre, qual è il ruolo di Swiss Engineering nell’economia, nella politica e
nella società?
Con il suo impegno Swiss Engineering cerca di
conquistare condizioni quadro socioeconomiche
favorevoli per gli ingegneri e per gli architetti «È di fondamentale importanza che agli ingegneri
in Svizzera. Ad esempio, vengano concessi risonanza e peso maggiori a
ci impegniamo a promuolivello politico. È essenzialmente questo il senso del
vere le materie MINT a
scuola, a sostenere l’inno- mio impegno in Swiss Engineering.»
vazione a livello pubblico
e privato, a difendere lo Swiss Made e a garantire gli investimenti nelle infrastrutture nel nostro
paese, così come per la corretta retribuzione dei
nostri soci.
In qualità di Presidente centrale, quali
obiettivi vorrebbe raggiungere nei prossimi anni?
Swiss Engineering deve diventare più interessante agli occhi dei giovani ingegneri in formazione, riconquistando il proprio ruolo di riferimento. A tale scopo, Swiss Engineering deve
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continuare a far conoscere il proprio marchio,
rendendo così più dinamica la struttura dei soci.
Come definirà i punti chiave?
Dobbiamo sviluppare la nostra comunicazione
verso l’esterno, soprattutto prendendo posizione a livello politico e promuovendo la diffusione
della nostra rivista specializzata nelle scuole
tecniche. È importante continuare a proporre
buone offerte come il sondaggio sui salari e la
rivista. Un’altra sfida per il 2013 è la realizzazione del progetto New Swiss Engineering.
L’associazione professionale dovrebbe e
potrebbe impegnarsi maggiormente a livello politico?
Gli ingegneri e gli architetti devono apportare
le proprie conoscenze nel processo politico. Ciò
avviene da una parte attraverso di me come
presidente, ma dall’altra anche indirizzandoci in
modo puntuale ai parlamentari per spiegare loro
le nostre posizioni in merito a punti politicamente importanti. Penso ad esempio a temi come il
messaggio ERI 2013 – 2016, la strategia ener
getica 2050, il dossier Swissness o il modello
FAIF. Il progetto di promozione delle materie
MINT a scuola dimostra che la nostra associazione professionale è in grado di assumere una
posizione rilevante a livello politico.
Quale ruolo ha Swiss Engineering nell’organizzazione di un futuro energetico sostenibile?
La strategia energetica del Consiglio federale
avrà successo soltanto sviluppando notevolmente la tecnologia e adeguando le abitudini
di consumo, soprattutto per quanto concerne
l’energia elettrica. Gli ingegneri hanno un ruolo
strategico nell’innovazione, nell’esecuzione dei
progetti, nella formazione e anche nella comunicazione verso l’esterno. La nostra associazione deve quindi partecipare al discorso politico,
dando il suo parere specialistico neutrale sulle
misure che il Parlamento dovrà adottare. Le
nostre attività sono già seguite con attenzione
dall’UFE.
Per poter definire misure a medio termine,
stiamo attualmente discutendo del ruolo che
vorremmo assumere concretamente sia nell’informazione dell’opinione pubblica per quanto
concerne l’efficienza energetica sia nel coordinamento della formazione continua.
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Le nuove leve sono un tema di importanza centrale. In che modo un’associazione
professionale può riuscire a entusiasmare
i giovani per la tecnica?
Come dimostrato dal «dossier politico» di Swiss
Engineering ed economiesuisse, in 
Svizzera
mancano circa 15’000 ingegneri: è quindi
necessario incoraggiare i giovani ad abbracciare
una professione ingegneristica. Di conseguenza
è molto importante far sì che i nostri ragazzi apprezzino sempre più le materie MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica) già
durante la scuola dell’obbligo. È proprio q uesto
l’obiettivo della mozione parlamentare che ho
presentato al Consiglio nazionale durante la
sessione estiva: grazie a offensive parlamentari
di questo tipo si sottolinea l’impegno di Swiss
Engineering. Inoltre sosteniamo attivamente le
nuove leve all’interno di organizzazioni come
Natech Education, IngCh Engineers Shape our
Future, MINT education e IAESTE.
Qual è la Sua motivazione personale, per
quale motivo Lei si impegna per Swiss
Engineering?
Da un lato, già da diverse generazioni l’ingegneria svizzera porta importantissimi vantaggi socioeconomici al nostro paese grazie al suo knowhow e al suo ruolo pionieristico e innovativo.
Dall’altro, la politica richiede innovazioni tecnologiche di portata sempre più ampia per risolvere
i problemi quotidiani della vita sociale. Pertanto
è di fondamentale importanza che agli ingegneri
vengano concessi risonanza e peso maggiori a
livello politico. È essenzialmente questo il senso
del mio impegno in Swiss Engineering.
Intervista: Christa Rosatzin, Sprachwerk,
caporedattrice SWISS ENGINEERING

Vorwort / Préface

Zentralvorstand / Comité central
Geschäftsleitung / Direction
Von links nach rechts / De gauche à droite :
Michael Zaugg, Mitglied des Zentralvorstands / Membre du Comité central
Marcel Erni, Mitglied des Zentralvorstands / Membre du Comité central
Bruno Storni, Mitglied des Zentralvorstands / Membre du Comité central
Mario Wipf, Mitglied des Zentralvorstands / Membre du Comité central
Maria E. Iannino Gerber, Mitglied des Zentralvorstands / Membre du Comité central
Daniel Löhr, 1. Vizepräsident / 1er vice-président
Laurent Favre, Zentralpräsident / Président central
Jean-René Ernst, 2. Vizepräsident / 2eme vice-président
Laurence Gagnebin, Verantwortliche Romandie / Responsable Suisse romande
Stefan Arquint, Generalsekretär / Secrétaire général
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Mitarbeitende der Geschäftsstellen Zürich und Lausanne /
Les collaborateurs des agences de Zurich et Lausanne.
Von links nach rechts / De gauche à droite :
Barbara Horak Lämmler, Stefan Arquint, Isabella Friedrich,
Elisabeth Gret, Renata Streit, Alexander Jäger, Laurence
Gagnebin.
Auf dem Bild fehlt / Manquante sur la photo : Nicole Velten

Ein Jahr der Veränderungen

Partnerorganisa
tionen wie SIA, usic, bauenschweiz, SATW und IAESTE einen fruchtbaren
Austausch und engagierten uns bei FEANI und
Mit acht Mitarbeitenden (6,5 Vollzeitstellen) WFEO, dem europäischen und weltweiten Dachgewährleisten die Geschäftsstellen Zürich und verband der Ingenieure.
Lau
sanne den Verbandsbetrieb. Im Zentrum
Wichtige Projekte im Jahr 2012 waren die
stehen die Bereitstellung der Dienstleistungen Fertigstellung der neuen Webplattform Phönix,
für unsere Mitglieder und die Vertretung ihrer welche die vielfältigen Verbandsprozesse von
Interessen in Politik, Bildung und Wirtschaft. der Mitgliederverwaltung bis zur VeranstalNaturgemäss macht die administrative Unter tungsadministration unterstützt, die Nachbearstützung der Verbandsorgane wie Zentral beitung der World Engineers‘ Convention 2011
vorstand, D
 elegiertenver- und die Organisation der sehr erfolgreichen
«Die Welt verändert sich rasant. Auch Swiss sammlung, Präsidenten- Tage der Technik 2012 zum Thema «Die Stadt
Engineering passt sich kontinuierlich dem konferenz, Stiftungen und der Zukunft – die Zukunft der Stadt». Auf politi andel an und setzt sich seit über 100 Jahren STV-Verlags AG sowie die scher Ebene engagierten wir uns 2012 vor allem
W
Mitgliederadministration bei der Energiestrategie 2050, zu der unser Bewirksam für die Interessen der Ingenieure einen bedeutenden Teil rufsverband ein Positionspapier veröffentlichte,
und Architekten ein.» unserer täglichen Arbeit bei der BFI-Botschaft 2013 – 2016, beim neuen
aus. Regelmässig publi- Weiterbildungsgesetz und zum Thema Nachzieren wir aktuelle Infos aus dem Berufsverband wuchsmangel in den MINT-Bereichen.
in der Zeitschrift SWISS ENGINEERING und im
Die Finanzen schliessen besser ab als budgeMitglieder-Newsletter, und auch 2012 führten tiert. Allerdings verzeichnen wir seit mehreren
wir die jährliche Salärerhebung durch. Für die Jahren eine Erosion unserer Mitgliederzahlen
Akquisition neuer Mitglieder mittels Briefmai- und damit der Einnahmen des Verbands, die zum
lings und Auftritten an Jobmessen investierten grössten Teil aus den Mitgliederbeiträgen
wir 2012 beträchtliche Mittel. Wichtige Präsenz stammen. Diesen Trend zu stoppen steht ganz
an den technischen Hochschulen erzielten wir oben auf unserer Prioritätenliste.
Das wichtigste Verbandsprojekt ist deshalb
mit der Vergabe von über 30 Swiss EngineeringAwards an besonders erfolgreiche Absolven- zweifellos New Swiss Engineering NSE, das
ten in der ganzen Schweiz. Wir pflegten mit von der Delegiertenversammlung am 12. Mai
Stefan Arquint,
Generalsekretär
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2012 zur Umsetzung beschlossen wurde. Durch
die Bildung von regionalen Austauschplattformen werden die Sektionen und Fachgruppen
ihre Synergien auf regionaler Ebene stärker nutzen und damit das Angebot für die Mitglieder
weiter ausbauen. Als Sprachrohr der Technik
will Swiss Engineering vermehrt die Fachkompetenz der Ingenieure und Architekten in die
politische und öffentliche Diskussion einbringen und damit die Bekanntheit und Anziehungskraft ausbauen. Dazu werden nach Bedarf interdisziplinäre Fachkommissionen gegründet.
Mit Nationalrat Laurent Favre konnten wir
eine überaus kompetente und sympathische
Persönlichkeit für das anspruchsvolle Amt des
Zentralpräsidenten gewinnen. Er wird mit neuen Impulsen die Zukunft von Swiss Engineering
entscheidend mitgestalten. Unserem ehemaligen Zentralpräsidenten Mauro Pellegrini, der an
der DV 2012 sein Amt in die Hände von Laurent
Favre übergeben hat, danke ich herzlich für die
15 Jahre seines erfolgreichen Engagements im
Zentralvorstand.

Une année de changements
Stefan Arquint,
secrétaire général
Avec huit collaborateurs (6,5 postes à plein
temps), les secrétariats de Zurich et de Lausanne
assurent la gestion de notre association professionnelle, l’offre de services proposés à nos
membres et la représentation de leurs intérêts
dans la politique, la formation et l’économie.
Le soutien administratif des organes de l’association – comme le comité central, l’assemblée
des délégués, la conférence des p résidents, les
fondations et la SA d’édition UTS – et l’administration des membres représentent une part
importante de notre travail quotidien. Nous
publions régulièrement des actualités dans
le magazine SWISS ENGINEERING et dans la
newsletter. Cette année aussi, nous avons procédé à l’enquête sur les salaires, et nous avons
activement recherché de nouveaux membres :
avec des mailings et dans le cadre de foires de
l’emploi, mais également en remettant près
de 30 Swiss Engineering Awards à des hautes
écoles techniques dans toute la Suisse. Nous

avons poursuivi de fructueux échanges avec
nos organisations partenaires, comme la SIA,
l’usic, constructionsuisse, la SATW et l’IAESTE,
tout comme avec la FEANI, faîtière européenne,
et la WFEO, faîtière mondiale des ingénieurs.
Parmi les projets importants de l’année 2012,
citons la mise en ligne de la plate-forme Internet
Phœnix, qui supporte les diverses affaires de
notre association, de la gestion des membres, à
l’administration des manifestations, le travail
en aval de la World Engineers’ Convention 2011,
ainsi que l’organisation des Journées de la
Technique 2012 sur le thème « La ville de l’avenir – L’avenir de la ville ». Au niveau de la politique, nous nous sommes engagés avant tout
pour des questions comme la stratégie énergétique 2050, le message FRI 2013 – 2016, la loi
fédérale sur la formation continue et la promotion de la relève dans les disciplines MINT.
Côté finances nous terminons l’année mieux
que budgété. Cela fait néanmoins plusieurs années que nous enregistrons une érosion au niveau de nos recettes. La principale cause en est
la baisse du nombre de nos membres. Cette
tendance doit être stoppée.
En ce sens, notre projet le plus important
est sans conteste New Swiss Engineering NSE.
Les délégués ont décidé de sa réalisation le
12 mai 2012. Grâce à la formation des platesformes d’échange régionales, les sections et les
groupements professionnels peuvent davantage exploiter leurs synergies sur le plan régional, afin de consolider l’offre pour les membres.
En tant que porte-parole de la technique, Swiss
Engineering s’engage à faire connaître et à
valoriser les compétences professionnelles

des ingénieurs et des architectes auprès du
grand public et du monde politique. A cet effet,
des commissions professionnelles interdisci
plinaires seront créées en fonction des besoins.
Avec le Conseiller national Laurent Favre,
nous avons gagné une personnalité particu
lièrement compétente et sympathique pour le
rôle exigeant de président central. Ses nouvelles idées contribueront à forger l’avenir de
Swiss Engineering. A cette occasion, je remercie notre ancien président central Mauro Pellegrini qui, au terme de 15 années d’engagement
couronnées de succès, a cédé son poste lors de
l’AD 2012.
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Œuvrer pour une vision commune
Laurence Gagnebin,
Responsable romande
Il est important pour Swiss Engineering, et plus
particulièrement pour le secrétariat romand, de
consolider ses liens avec ses membres, que ce
soit par le fait d’être présent lors d’une Assemblée générale ou de participer à des visites et/
ou conférences.
J’ai pu, cette année encore, me rendre
compte de l’importance d’une bonne communication afin que chacune et
« Le secrétariat romand espère que la mise en chacun comprenne les
œuvre du projet NSE au niveau romand per- enjeux et les motifs qui
mettra d’affermir encore les liens à l’intérieur sous-tendent nos actions.
Dans ce sens le secrécomme à l’extérieur de l’association. » tariat romand espère que
la mise en œuvre du projet New Swiss Engineering NSE au niveau
romand permettra d’affermir encore ces liens à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’association.
Car je reste convaincue que pour garantir la

p érennité de Swiss Engineering, il est essentiel
d’œuvrer ensemble à une vision commune, dans
le respect de nos différences et de nos spéci
ficités.
Renforcer notre visibilité auprès des jeunes a
également été l’une de nos priorités, cette sensibilisation ne pouvant se faire sans une présence concrète lors de manifestations.
Durant l’année 2012, le Secrétariat romand a
ainsi activement participé : au Salon des étudiants en mars à Lausanne ; à la 113e Assemblée
des délégués à Bellinzone ; au Career Day de la
HEIG-VD en mai à Yverdon ; à la Journée de la
Technique en octobre à Genève ; au Forum de
l’EPFL en octobre à Lausanne ; et à la conférence
des présidents en novembre à Olten.
Je tiens ici à remercier chaleureusement les
présidentes et présidents de sections et de
groupements professionnels, et leurs membres,
sans lesquels il nous serait impossible de mener
à bien nos divers engagements, et je me réjouis
de nos prochaines collaborations.

Mit New Swiss Engineering in die Zukunft
Michael Zaugg,
Mitglied des Zentralvorstands
Eine Analyse von Swiss Engineering im Jahr
2009 zeigte, dass sich unser Berufsverband
durch einige gezielte Massnahmen stärken
und damit intern wie extern noch besser positionieren könnte. Um dieses Potenzial zu
nutzen, beauftragte die Präsidentenkonferenz
2009 eine Steuerungsgruppe, die zusammen mit externen Beratern das Projekt New
Swiss Engineering NSE startete. Die Steuerungsgruppe bestand aus neun Sektionspräsidenten, vier Fachgruppenpräsidenten, vier
Mitgliedern des Zentralvorstands und drei
Vertretern des Generalsekretariats. Sie erarbeitete in zehn Workshops ein Konzept, das im
November 2011 an der Präsidentenkonferenz
besprochen wurde.

Am 12. Mai 2012 war es dann so weit: Das
Konzept New Swiss Engineering wurde präsentiert und seine Umsetzung von der Delegiertenversammlung angenommen. Dazu gehören fünf
Massnahmen:
1. Gemeinsam mit den Sektionen und Fach
gruppen wird das Angebot für die Mitglieder
ausgebaut und besser koordiniert.
2. Die Kontakte und die Zusammenarbeit mit
den Hochschulen werden verstärkt.
3. Der Austausch mit Partnerverbänden wird zur
ständigen Aufgabe.
4. Es werden interdisziplinäre Fachkommis
sionen geschaffen.
5. Der Zentralvorstand tauscht sich regelmässig
mit der Basis aus.
Dreh- und Angelpunkt bei der Umsetzung dieser
Massnahmen ist die Schaffung von Regionen
und interdisziplinären Fachkommissionen (IFK).
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Eine Region ist eine regionale Austausch- und
Kommunikationsplattform, die sich im Allgemeinen aus mehreren Sektionen und allenfalls
Lors de l'assemblée des délégués 2012, Mauro Pellegrini
aus Fachgruppen zusammensetzt. Ihre Auf
a cédé sa fonction de président central au Conseiller national
gaben: die Angebote von Swiss Engineering
Laurent Favre.
besser zu koordinieren, die Zusammenarbeit
zwischen den Sektionen, den Fachgruppen und
dem Zentralvorstand zu verstärken sowie den
Dialog mit den Fach
«Angestrebt wird, dass dieses Jahr mindes hochschulen, der ETHZ/
tens fünf Regionen und eine inter- EPFL und den Universitäten zu intensivieren. Den
disziplinäre Fachkommission entstehen.» interdisziplinären Fachkommissionen wiederum
gehören Fachleute an, die jeweils Experten auf
einem spezifischen Gebiet sind. Sie treffen sich
im Auftrag des Zentralvorstands und erarbeiten
qualifizierte Antworten auf komplexe technische Fragen, die im Interesse der Öffentlichkeit
stehen.
Die Delegiertenversammlung bewilligte die
Finanzierung des Projekts für eine Dauer von
drei Jahren, das heisst von 2013 bis 2015. Voraussetzung ist die Erhöhung der Mitgliederbeiträge um 30 Fr. für Aktiv- und Einzelmitglieder
sowie um 15 Fr. für Veteranen. Weiter übernimmt der Zentralverband 10 Fr. pro Mitglied
zulasten der Verbandsreserven. Der Be
trag
reicht, um sieben Regionen und zwei interdis
ziplinäre Fachkommissionen zu gründen. Der
Zentralvorstand wird an den Delegiertenversammlungen und Präsidentenkonferenzen über
den Fortschritt des Projekts berichten. 2016
An der Delegiertenversammlung 2012 übergab Mauro
Pellegrini sein Amt als Zentralpräsident in die Hände
von Nationalrat Laurent Favre.

wird die Delegiertenversammlung dann über
den weiteren Verlauf des Projekts befinden.
Nach der Freigabe des Projekts erarbeitete
und publizierte ein Kernteam der Steuerungsgruppe die Reglemente zu den Regionen und interdisziplinären Fachkommissionen sowie ein
Wahlreglement für die Regionen auf Deutsch
und Französisch. Während der Präsidentenkonferenz im November 2012 wurde das Thema
New Swiss Engineering im Rahmen eines Workshops weiter vorangetrieben. Dabei wurden folgende Regionen gebildet bzw. angedacht: Nordwest-Schweiz mit den Sektionen Aargau, Basel,
Olten und Solothurn sowie den Fachgruppen
FAB-NW, FAEL und FBI-CH; Bern+ mit den Sektionen Bern, Berner Oberland, Biel und Langenthal; Ostschweiz mit den Sektionen Graubünden, St. Gallen und Wil; Westschweiz mit den
Sektionen Waadt, Freiburg, Genf, Neuenburg,
Transjura und Unterwallis, den Fachgruppen
Geo+Ing und UTE sowie der Expertenkammer;
Zürich+ mit den Sektionen Zürich und Zürisee.
Die Bildung von interdisziplinären Fachkommissionen ist in Arbeit. Während der Präsidentenkonferenz wurde diskutiert, für welche Themen sich Swiss Engineering engagieren sollte.
Dazu gehörten unter anderem Energie, Bildung
und Swissmade/geistiges Eigentum.
Die Aufgabe für 2013 ist, die Bildung der Regionen und interdisziplinären Fachkommissionen
weiter voranzutreiben. Angestrebt wird, dass
dieses Jahr mindestens fünf Regionen und eine
interdisziplinäre Fachkommission entstehen.
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Avec New Swiss Engineering
vers l’avenir
Michael Zaugg,
membre du comité central
Une analyse réalisée en 2009 par Swiss Engineering a montré que notre association professionnelle pourrait être renforcée par certaines
mesures ciblées, afin de mieux se positionner
aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Afin de
tirer profit de ce potentiel, la conférence des
présidents a mandaté en 2009 un groupe de
pilotage qui a lancé, en collaboration avec des
conseillers externes, le projet New Swiss Engineering NSE. Le groupe de pilotage était composé de neuf présidents de section, de quatre
présidents de groupements professionnels, de
quatre membres du comité central et de trois représentants du secrétariat général. Tout au long
de dix ateliers, le groupe a élaboré un concept
qui a été discuté dans le cadre de la conférence
des présidents en novembre 2011.
Le 12 mai 2012, tout était prêt : le concept
New Swiss Engineering fut présenté et sa réalisation approuvée par l’assemblée des délégués. Le concept comprend cinq mesures :
1. Les sections et les groupements professionnels élargissent et coordonnent mieux l’offre
proposée aux membres.
2. 	Les contacts et la collaboration avec les
hautes écoles doivent être consolidés.
3. L’échange avec des associations partenaires
devient une mission permanente.
4. Des commissions spécialisées interdisciplinaires sont mises en place.
5. Le comité central procède régulièrement à
des échanges avec la base.
La clé de la réalisation de ces mesures est la
création de régions et de commissions spécialisées interdisciplinaires (CSI). Une région est
une plate-forme régionale d’échanges et de
communication, qui est généralement composée de plusieurs sections et – éventuellement
– de groupements professionnels. Ses tâches :
mieux coordonner l’offre de Swiss Engineering,
consolider la collaboration entre les sections,
les groupements professionnels et le comité
central, et intensifier le dialogue avec les HES,
l’ETHZ/l’EPFL et les universités. Quant aux commissions spécialisées interdisciplinaires, elles
sont composées de spécialistes, qui sont des

experts dans un domaine spécifique. Ils se rencontrent sur demande du comité central et proposent des réponses qualifiées à des questions
techniques complexes, qui intéressent le grand
public.
L’assemblée des délégués a approuvé le financement du projet pour une durée de trois
ans, soit de 2013 à 2015. Une condition nécessaire est une augmentation d’environ 30.– frs.
de la cotisation pour les membres actifs et les
membres individuels, et de 15.– frs. pour les
vétérans. De plus, l’association centrale puise
dans ses réserves et paie 10.– frs. par membre.
Ce montant est suffisant pour créer sept régions
et deux commissions spécialisées interdisciplinaires. Le comité central fera des rapports réguliers sur l’avancement du projet lors des assemblées des délégués et des conférences des
présidents. En 2016, l’assemblée des délégués
se prononcera sur la poursuite du projet.
Après approbation du projet, le noyau du
groupe de pilotage a élaboré et publié les règlements pour les régions et commissions spécialisées interdisciplinaires, ainsi qu’un règlement
électoral en allemand et en français pour les
régions. Lors de la conférence des présidents en
2012, le New Swiss Engineering a fait l’objet
d’un workshop pour faire avancer les choses.
Les régions suivantes ont été créées ou imaginées : Suisse du Nord-Ouest avec les sections
Aarau, Bâle, Olten et Soleure, ainsi que les
groupements professionnels FAB-NW, FAEL et
FBI-CH ; Berne+ avec les sections Berne, Oberland bernois, Bienne et Langenthal ; Suisse
orientale avec les sections Grisons, Saint-Gall
et Wil ; Suisse romande avec les sections Vaud,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Transjura et BasValais, ainsi que les groupements professionnels Geo+Ing et UTE et la chambre d’experts ;
Zurich+ avec les sections Zurich et Lac de Zurich.
La création de commissions spécialisées interdisciplinaires est en cours. Lors de la conférence des présidents, il a été discuté des thèmes
pour lesquels Swiss Engineering devrait s’engager. L’énergie, la formation et le «Swiss made»/
propriété intellectuelle en font partie.
En 2013, il s’agira avant tout de poursuivre la
création de régions et de commissions spécia
lisées interdisciplinaires. Pour 2013, l’objectif
est la création d’au moins cinq régions et d’une
commission spécialisée interdisciplinaire.

16 | Jahresbericht 2012 – Rapport annuel 2012 – Rapporto annuale 2012, Swiss Engineering STV UTS ATS

Zentralvorstand / Comité central / Comitato centrale

1952 – 2012: 60 Jahre REG
Maria E. Iannino Gerber, Mitglied Zentralvor
stand, Vizepräsidentin REG Direktionskomitee
In der Schweiz sind die Diplomtitel geschützt,
nicht jedoch die Berufsbezeichnungen «Architekt/in», «Ingenieur/in» und «Techniker/in». Für
die Berufsausübung gibt es keine gesetzlich
verankerten Bedingungen oder Regelungen. Vor
60 Jahren wurde deshalb die Stiftung REG ins
Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, Fachleute aus
dem Ingenieurwesen, aus der Architektur, der
Technik und aus verwandten Bereichen in einem
Register zusammenzutragen und ihren beruflichen Aufstieg zu unterstützen. Swiss Engineering ist einer der Trägerverbände. Heute sind
über 16 000 Fachleute im REG A (Abschluss auf
Stufe ETH / IAUG / USI), B (Abschluss FH oder
HTL) oder C (Abschluss einer höheren Fachschule für Technik HF) eingetragen. Die Stiftung REG
ist als einzige öffentlich-rechtlich anerkannte
Institution in der Schweiz befugt, die Äquivalenz
von ausländischen Diplomen in den Bereichen
Umwelt, Ingenieurwesen, Architektur und Technik zu schweizerischen Diplomen festzulegen.
In vielen Ländern gibt es für Architekten und
Ingenieure strenge gesetzliche Vorschriften für
die Berufsausübung. Die Zulassung ist abhängig vom Schulabschluss oder von der Mitgliedschaft in Standesorganisationen wie Architekten-Kammern. In der EU existieren Direktiven,
welche die gegenseitige Anerkennung von Diplomen innerhalb der EU regeln. In den bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU
ist beispielsweise festgehalten, dass die Architekturausbildung beider Schweizer ETHs anerkannt wird. Die Eintragung im REG A wird ausdrücklich als gleichwertig anerkannt, nicht aber
die Diplome von FH und HTL oder die Eintragung
im REG B. Ich setze mich in der Stiftung REG aktiv dafür ein, dass Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung zwischen FH- und ETH-Titeln nicht
nur Worthülsen bleiben, sondern eine echte
Chancengleichheit besteht.
Die Stiftung REG hat auch eine bedeutende
Funktion in der Dachorganisation des Europäischen Ingenieurverbands FEANI. Für Schweizer
Bewerber ist der Eintrag im REG A oder REG B
Voraussetzung, um ins FEANI-Register der Inge-

nieure aufgenommen zu werden bzw. den Titel
«EUR ING» zu erlangen.
Die Aufgaben der Stiftung REG sind auch für
die Zukunft wichtig. Da die Schweiz keine Insel
ist und der hohe Qualitätsstandard weiterhin
gepflegt werden soll, müssen sich die Trägerverbände zusammen mit dem Bund künftig verstärkt engagieren.

1952 – 2012 : 60 ans de REG
Maria E. Iannino Gerber, membre du
comité central, vice-présidente du comité REG
Si les titres de diplôme sont protégés en Suisse,
ce n’est pas le cas des désignations professionnelles « architecte », « ingénieur/e » et « technicien/ne ». Pour l’exercice de ces métiers,
aucune condition ni aucun règlement ne sont
ancrés dans la législation. C’est la raison pour
laquelle la fondation REG a vu le jour il y a 60
ans. Son objectif est de réunir dans un registre
les spécialistes de l’ingénierie, de l’architecture, de la technique et des secteurs apparentés, et de soutenir leur ascension professionnelle. Swiss Engineering
est l’une des associations «Die Zukunft bedeutet Wandel. Aber auch
responsables. A l’heure der Wandel beruht auf Beständigkeit,
actuelle, plus de 16 000
nämlich dem hohen Qualitätsstandard.
spécialistes sont inscrits
dans le REG A (cursus de Dieser muss weiterhin bestehen bleiben.»
niveau EPF / lAUG / USI),
B (cursus HES ou ETS) ou C (cursus d’une école
supérieure technique ES). Unique institution de
droit public reconnue en Suisse, la fondation
REG est autorisée à définir l’équivalence des
diplômes étrangers avec les diplômes suisses,
dans les domaines de l’environnement, de l’ingénierie, de l’architecture et de la technique.
Nombre de pays disposent de prescriptions
légales strictes pour l’exercice des professions
d’architecte et d’ingénieur. L’agrément dépend
du cursus d’études ou de l’adhésion à des
or

ganisations professionnelles, comme les
Chambres d’Architectes. Il existe dans l’Union
européenne des directives qui régissent la
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r econnaissance mutuelle des diplômes au sein
de l’UE. Les contrats bilatéraux entre la Suisse
et l’UE établissent par exemple la recon
naissance de la formation en architecture des
deux EPF suisses. L’inscription dans le REG A est
formellement reconnue comme équivalente,
mais pas les diplômes des HES et ETS ou l’inscription dans le REG B. Je m’engage activement
dans la fondation REG pour que l’équivalence et
l’égalité de traitement entre les titres HES et
EPF ne se limitent pas à des formules creuses,
mais qu’une véritable égalité des chances ait
droit de cité.

La fondation REG a également une fonction de
premier plan dans l’organisation faîtière de la
Fédération Européenne des Associations Na
tionales d’Ingénieurs FEANI. Pour les candidats
suisses, l’inscription au REG A ou REG B est la
condition sine qua non pour être intégré dans le
registre des ingénieurs FEANI et/ou obtenir le
titre « EUR ING ».
De même, les missions de la fondation REG
sont importantes pour le futur. Puisque la Suisse
n’est pas une île et qu’il faut continuer à maintenir un niveau de qualité élevé, les associations
responsables doivent, à l’avenir, s’impliquer
plus fortement aux côtés de la Confédération.

Internationales Engagement
Mario Wipf,
Mitglied des Zentralvorstands
Swiss Engineering ist Mitglied bei FEANI und
WFEO, der europäischen bzw. der weltweiten
Vereinigung aller nationalen Ingenieurverbän
de. Zu dieser Mitgliedschaft gehört die Auf
gabe, zusammen mit anderen nationalen Ingenieurverbänden – in unserem Fall zusammen mit
dem SIA – ein Nationalkomitee zu betreiben.
Ziel ist, die Interessen unserer Ingenieure und
Architekten auf europäischer Ebene zu vertreten sowie über die Aktivi«Um das volle, durch einen Wandel täten und Veränderungen
aktivierbare Potenzial zu entfalten, in anderen Ländern inforsind die Akzeptanz und das Engagement miert zu sein. In diesem
Zusammenhang finden
aller Beteiligten unumgänglich.» in Bern jährlich rund vier
Sitzungen statt, an denen
sich das Nationalkomitee trifft und Aktuelles
rund um FEANI und WFEO austauscht und bespricht. 2012 wurde das Amt des Präsidenten
im Nationalkomitee neu vergeben, nachdem
es durch Ruedi Nosers Rücktritt vakant geworden war. Präsidentin wurde ZV-Mitglied Maria
E. Iannino Gerber. Ebenfalls neu ins National
komitee gewählt wurde Nicolas Schenk. Er
wird unter anderem die Funktion des Quästors
wahrnehmen. Am 4. Oktober 2012 fand ausserdem die alljährliche Generalversammlung von
FEANI in Rom statt. Neben dem statuarischen
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Geschäft war der Rücktritt des Präsidenten
Lars Bytoft ein Thema. Sein Amt wird durch den
Vizepräsidenten weitergeführt, bis ein Nachfolger gefunden ist.
In Bezug auf die EngineerING-Card wurde
2012 die europäische Direktive 2005/36/EC
überarbeitet, in der es primär um die Anerkennung von Berufsqualifikationen geht. Ziel der
EngineerING-Card ist, durch mehr Transparenz
im Bereich der Berufsqualifikationen das grenzüberschreitende Arbeiten zu erleichtern. B ereits
eingeführt ist die Karte in Deutschland und in
den Niederlanden. Portugal, Irland und die
Tschechische Republik sind mit der konkreten
Einführungsplanung beschäftigt. Im 2013/2014
wird diskutiert, wie das weitere Vorgehen hinsichtlich der allfälligen Einführung der Karte in
der Schweiz aussieht.

Engagement international
Mario Wipf,
membre du comité central
Swiss Engineering est membre de la FEANI
et de la WFEO, la Fédération Européenne
d’Associations Nationales d’Ingénieurs et
la Fédération Mondiale des Organisations
d’Ingénieurs. Cette adhésion implique la mise

Zentralvorstand / Comité central / Comitato centrale

en place d’un comité national en collaboration avec d’autres associations nationales
d’ingénieurs – la SIA dans notre cas. L’objectif
est simple : représenter les intérêts de nos ingénieurs et architectes sur le plan européen
et s’informer au sujet des activités et changements dans les autres pays. Aussi, chaque
année, environ quatre réunions ont lieu à Berne afin que les membres du comité national se
rencontrent pour discuter des actualités de la
FEANI et de la WFEO. En 2012, le poste de président du comité national a été cédé à Maria E.
Iannino Gerber, membre du CC, après le départ
de Ruedi Noser. Nicolas Schenk a également
été nouvellement admis au comité national. Il
aura la fonction de trésorier. L’assemblée générale annuelle de la FEANI a eu lieu à Rome le
4 octobre 2012. Outre les affaires statutaires,

la démission du président Lars Bytoft était à
l’ordre du jour. Actuellement, son poste est occupé ad interim par le vice-président jusqu’à ce
qu’un nouveau président soit désigné.
En ce qui concerne la EngineerING-Card, la
directive européenne 2005/36/EC, qui traite
essentiellement de la reconnaissance de quali
fications professionnelles, a été revue en 2012.
L’objectif de la EngineerING-Card est d’offrir
davantage de transparence et de faciliter le
travail transfrontalier en matière de qualifi
cations professionnelles. La carte a déjà été
introduite en Allemagne et aux Pays-Bas. Le
Portugal, l’Irlande et la République Tchèque
sont en train de planifier l’introduction concrète
de ladite carte. En 2013/2014, la procédure pour
l’introduction éventuelle de la carte en Suisse
sera discutée.

Wir prägen die Bildungslandschaft mit
Daniel Löhr, Vizepräsident
und Mitglied des Zentralvorstands
Zu den grossen Themen im Bereich Bildung gehörte 2012 nach wie vor der Fachkräftemangel
auf dem Gebiet der MINT-Fächer Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Dabei steht weiterhin im
«Für mich bedeutet Wandel, mich selbst und Vordergrund, dass die
andere zu beobachten, daraus zu lernen und Verbände gemeinsam
den Mut zu haben, auch bisher Unbekanntes aus- nach Lösungen suchen,
zuprobieren und anzuwenden. Denn nur wer um dem Mangel entgegenzuwirken. Ein zweivon sich aus zu Veränderungen bereit ist, kann tes Thema war 2012 das
im stetigen Wandel mithalten.» duale Bildungssystem.
Hier bleibt die Erkenntnis
wichtig, dass beide Wege – also die Berufslehre
mit FH-Studium sowie die Matur mit Hoch
schulstudium – nötig sind. Denn dies ist das Erfolgsrezept der Schweizer Bildungslandschaft.
Im Lauf des Jahres fanden mehrere interessante Veranstaltungen statt, bei denen sich
Swiss Engineering aktiv einbrachte. Zum Beispiel organisierte die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)
im November einen Workshop zum Thema
Nachwuchsförderung, bei dem es vor allem um

den Anteil der Frauen im MINT-Bereich ging.
Ausserdem feierte die Organisation IngCh
(Engineers shape our future) 2012 ihr 25-jäh
riges Jubiläum und lud dazu Firmen und Persönlichkeiten aus Forschung, Industrie, Bildung und
Wirtschaft ein. An beiden Veranstaltungen waren Vertreter des Zentralvorstands von Swiss
Engineering anwesend. Wir können uns bei diesen Themen so einbringen, dass wir den Verantwortlichen der Bildungslandschaft Inputs aus
der Praxis geben und sozusagen als Experten
fungieren. Um das Thema der Nachwuchsförderung politisch zu unterstützen, hat unser Zentralpräsident Laurent Favre im Nationalrat die
Motion «Förderprogramm für die MINT-Bereiche in den Schulen» eingereicht.
Auch 2013 müssen wir – und damit meine ich
alle engagierten Mitglieder unseres Berufsverbands – uns weiterhin auf breiter Front einsetzen, um die Bildungslandschaft mitzuprägen.
Die Schwerpunkte sind noch nicht definiert,
aber wir wissen, dass wir als grösster Berufsverband der Ingenieure und Architekten bei den
wichtigen Themen angehört und ernst genommen werden. In diesem Sinne danke ich allen
Mitgliedern für ihr Engagement.
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Nous forgeons aussi
le paysage de la formation
Daniel Löhr, vice-président
et membre du comité central
Parmi les principaux thèmes 2012 du domaine
de la formation, citons un problème récurrent :
depuis plusieurs années, on déplore un manque de spécialistes dans les disciplines MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles, technique). L’essentiel est que les associations collaborent pour trouver des solutions
à ce problème. La formation duale était un autre
thème important en 2012. Le principal constat
est le suivant : les deux voies – un apprentissage avec une formation en HES, ainsi que la
maturité avec des études universitaires – sont
nécessaires. Ce système est la clé du succès de
la formation suisse.
Plusieurs manifestations intéressantes – auxquelles Swiss Engineering a participé activement ont eu lieu au cours de l’année. L’Académie
Suisse des Sciences Techniques (SATW) a organisé en novembre un atelier d’encouragement
de la relève, qui abordait avant tout le sujet de la
part des femmes dans le domaine MINT. De plus,
pour fêter son 25e anniversaire, l’organisation
IngCh (Engineers shape our future) a invité des
entreprises et des personnalités issues de la recherche, de l’industrie, de la formation et de
l’économie. Des représentants du comité central de Swiss Engineering ont participé à ces

deux manifestations. A cette occasion, nous
nous sommes impliqués en proposant aux responsables de la formation des idées inspirées
par la pratique. De ce fait, nous avons joué un
rôle d’expert. Dans le but de soutenir l’encou
ragement de la relève d’un point de vue politique, notre président central Laurent Favre a
soumis une motion au Conseil national avec
pour thème « Programme de promotion pour les
disciplines MINT dans les écoles ».
En 2013 aussi, nous devrons – et je m’adresse
à tous les membres engagés de notre associa
tion professionnelle – nous mobiliser sur un très
large front, afin de continuer à influencer le
domaine de la formation. Les principaux thèmes
ne sont pas encore clairement définis, mais
nous savons qu’en notre qualité de plus grand
réseau professionnel des ingénieurs et archi
tectes, nous sommes écoutés et pris au sérieux
lorsqu’il s’agit de sujets importants. Dans cette
perspective, je remercie tous les membres pour
leur engagement.
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Die Stiftung SwissEngineering STV unterstützt mit
BioMobile ein Projekt im Bereich der nachhaltigen
Mobilität der hepia Genf.
La fondation SwissEngineering UTS encourage
BioMobile, un projet dans le domaine de la mobilité
durable de l'hepia Genève.

Expertenkammer / Chambre d’experts / Camera degli esperti

Un Comité motivé
André Berdoz,
président de la chambre d’experts
Notre rétrospective de l’année 2012 est la sui
vante : l’assemblée générale en mars à Lucerne,
une formation continue en octobre à Fribourg,
cinq séances de Comité, la participation aux événements de Swiss Engineering (assemblée des
délégués, assemblée des présidents, journées
de la technique) et la mise à jour du site web.
Nos experts produisent certainement d’ex
cellentes prestations auprès d' une clientèle qui
leur est très fidèle. La preuve : aucune réclamation de quelque origine que ce soit ne nous est
parvenue. Mais voilà, cela ne nous suffit pas !
Par exemple, et à l’exception du Comité, personne ne s’acquitte de son devoir de communiquer ses formations continues, pourtant fixées
par les statuts, au point 2.1.3 « Obligations des
Membres ». Deux autres déficiences sont constatées : notre chambre se fait vieillissante et les
techniques évoluent. Le Comité a donc le devoir
de penser : recrutement et nouvelles technologies. Voici les deux objectifs que nous nous
sommes fixés pour 2013. Un autre pôle de ré
flexion : en l’état, nos statuts ne nous permettent pas de voter une proposition débattue lors
de notre assemblée générale ; nous allons ré
fléchir à une solution plus dynamique.
Je me plais à relever les excellentes relations
que nous entretenons avec Swiss Engineering en
suisse alémanique et en suisse romande ; ces collaborations sont très fructueuses : voilà la preuve
d’une bonne communication. Une autre source de
satisfaction de la part de l’un de nos membres,
Emil Aemisegger et son « Institut für Gutachten »
nous propose d’excellents symposiums et une
revue, « Der Experte » (parution 3x/an, en janvier,
mai et septembre), de grande qualité dans le ca
dre de notre formation continue et destinée aux
architectes ainsi qu’aux ingénieurs.
Notre chambre d’experts constitue une vé
ritable mine d’or en terme de connaissances les
plus vastes dans les domaines très variés de
l’architecture, de la construction, de la technique et de la science, et nous devons tout met
tre en œuvre pour le faire savoir ; mais l’art de la
communication n’est pas facile. Un président

heureux constatant l’immensité du travail
encore à fournir.

Ein motiviertes Komitee
André Berdoz,
Präsident der Expertenkammer
Wenn wir auf das Jahr 2012 zurückblicken, sind
für uns folgende Ereignisse wichtig: die Generalversammlung im März in Luzern, eine Weiterbildung im Oktober in Freiburg, fünf Vorstandssitzungen, die Teilnahme an den Veranstaltungen
von Swiss Engineering (Delegiertenversammlung, Präsidentenkonferenz, Tage der Technik)
und die Aktualisierung unseres Webauftritts.
Unsere Experten leisten Grossartiges für ihre
Kunden, die ihnen Treue zeigen. Der Beweis:
Wir haben keinerlei Reklamationen erhalten.
Das genügt uns aber nicht!
Beispielsweise kommen viele Personen – ausgenommen der Vorstand – der Pflicht nicht nach,
uns Weiterbildungen zu melden, obwohl das unter Art. 2.1.3 «Verpflichtungen der Mitglieder» in
den Statuten steht. Zwei weitere Schwachpunkte: Unsere Mitglieder werden ä lter und die Technik « Recrutement et nouvelles technologies :
macht Fortschritte. Der
voici les deux objectifs que nous nous
Vorstand muss sich also
sommes fixés pour 2013. »
mit der Rekrutierung und
den neuen Technologien
befassen. Dies sind zwei Ziele, die wir uns für
2013 gesetzt haben. Ein weiteres Thema, das zu
überdenken ist: Heute erlauben uns unsere Statuten nicht, über Vorschläge, die an der Generalversammlung 
besprochen wurden, eine Entscheidung zu fällen. Da müssen wir zu einer
dynamischeren Lösung gelangen.
Ich freue mich sehr über unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Swiss Engineering in der
Deutschschweiz und der Romandie. Diese
fruchtbare Zusammenarbeit ist der Beweis für
den ausgezeichneten Kommunikationsfluss.
Überaus erfreulich ist auch das Angebot eines
unserer Mitglieder: Emil Aemisegger und sein
«Institut für Gutachten» bieten ausgezeichnete
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Symposien und publizieren die Fachzeitschrift
«Der Experte» (erscheint dreimal pro Jahr im
Januar, Mai und September), die im Rahmen
unserer Weiterbildungsbemühungen von grossem Nutzen ist und sich sowohl an Architekten
als auch an Ingenieure richtet.

Unsere Expertenkammer ist eine richtige Goldgrube an Expertenwissen in diversen Gebieten
wie Architektur, Bau, Technik und Wissenschaft,
und wir müssen alles unternehmen, um dies bekannt zu machen. Leider ist aber die Kommunikation nicht so einfach. Der Präsident ist also zufrieden, weiss aber auch, wie viel es noch zu tun gibt.

Le rôle capital de nos fondations
Jean-Marc Pache, président du conseil
de la fondation SwissEngineering UTS
et de la fondation pour la caisse de secours
La fondation SwissEngineering UTS et la fondation pour la caisse de secours représentent deux
piliers majeurs du réseau de notre association
professionnelle. C’est entièrement dans le but
de soutenir nos membres et de promouvoir la
compréhension générale de la technique que
ces deux institutions ont été fondées, la caisse
de secours il y a 53 ans déjà.
Pour 2012, la fondation a décidé de soutenir
le projet BioMobile. L'association BioMobile
développe et réalise, au sein de la haute école
spécialisée hepia, un véhicule destiné à parti
ciper notamment à l'Eco-Marathon Shell. BioMobile s'est fixé un objectif très ambitieux : réduire les impacts environnementaux non
seulement au niveau de son utilisation (le véhicule consomme seulement 0,12 litre / 100 km),
mais également dans sa construction. Ainsi, la
carrosserie est entièrement réalisée en maté
riaux végétaux. Notre association était présente
avec BioMobile lors du 125e anniversaire des
sections Zürich et Winterthur/Schaffhausen à
la foire Blue-Tech en septembre à Winterthur et
à la conférence/présentation de Biomobile à
l’OFROU à Ittigen le 23 octobre 2012, organisée
par la région Berne.
La fondation a également soutenu financièrement le festival de robotique de l’EPFL, en présence de SwissEngineering-Vaud, la publication du livre « Ingenieure bauen die Schweiz », la
publication du livre didactique pour enfants
« Der Ingenieur », le « Lernfestival » 2012 à Wil/
SG et les Journées de la Technique 2012.
Le soutien de membres dans le perfectionnement professionnel est un objectif essentiel des

fondations. Les membres peuvent solliciter des
prêts appropriés ou un soutien en situation de
crise pour un coaching extérieur. Fin 2012, les
prêts sans intérêts représentent un montant ouvert de 41 865 frs.
Les fondations mettent en outre à la disposition de tous les membres de Swiss Engineering
six appartements de vacances. Ceux-ci offrent à
toute la famille la possibilité de se détendre
dans ces logements bien situés à Davos,
Loèche-les-Bains et Oberwald. Les membres
bénéficient d’un tarif préférentiel.
Le conseil de fondation a défini la stratégie
des fondations sous la forme d’un document.
Celui-ci précise notamment les objectifs, le posi- « C’est dans le but de soutenir nos
tionnement et le finance- membres et de promouvoir la compré
ment des activités. Un hension générale de la technique que les
nouveau règlement relatif fondations ont été créées. »
à l’évaluation des projets
a également été mis en vigueur. Pour 2013, les
derniers documents administratifs de référence
pour le fonctionnement des fondations de
vraient être complétés.

Die zentrale Rolle
unserer Stiftungen
Jean-Marc Pache, Präsident des Stiftungsrats
SwissEngineering STV und der Hilfskasse
Die beiden Stiftungen SwissEngineering STV
und Hilfskasse sind tragende Elemente unseres
Berufsverbands. In diesem Sinne unterstützen
wir unsere Mitglieder und fördern das allgemeine Verständnis für Technik, denn auf dieser
Grundlage wurden die beiden Institutionen
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gegründet – die Hilfskasse sogar schon vor 53
Jahren.
Für 2012 hat die Stiftung entschieden, das
Projekt BioMobile zu unterstützen. Der Verein
BioMobile entwickelt und realisiert an der Genfer Fachhochschule hepia ein Fahrzeug, das am
Shell Eco-Marathon teilnimmt. BioMobile hat
sich ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich
die Reduktion von Umwelteinflüssen nicht nur
beim Verbrauch (BioMobile verbraucht nur
0,12 Liter pro 100 km), sondern auch bei der Konstruktion des Fahrzeugs. So wurde die Karosserie ausschliesslich aus pflanzlichen Materialien
realisiert. Unser Berufsverband war mit Bio
Mobile im September am 125-Jahr-Jubiläum
der Sektionen Zürich und Winterthur/Schaffhausen an der Blue-Tech in Winterthur anwesend sowie am 23. Oktober 2012 an der von der
Region Bern organisierten Präsentation von
BioMobile beim Astra in Ittigen.
Ausserdem hat die Stiftung das Robotikfestival der EPFL, an dem SwissEngineering Vaud
dabei war, finanziell unterstützt, ebenso wie das
Buch «Ingenieure bauen die Schweiz», die Publikation des Kinderbuchs «Der Ingenieur», das

Lernfestival 2012 in Wil sowie die Tage der
Technik 2012.
Die Unterstützung der Mitglieder in ihrer beruflichen Weiterbildung ist ein grundlegendes
Ziel der Stiftungen. Die Mitglieder können Unterstützungsbeiträge beantragen oder in Krisen
zeiten von einem externen Coaching profitieren.
Ende 2012 beliefen sich die zinslosen Kredite
der Stiftungen auf einen ausstehenden Betrag
von Fr. 41 865.–.
Ferner stellt die Stiftung allen Mitgliedern von
Swiss Engineering sechs Ferienwohnungen zur
Verfügung. Diese bieten der ganzen Familie die
Möglichkeit zur Entspannung in angenehmem
Rahmen in Davos, Leukerbad und Oberwald. Mitglieder profitieren von vergünstigten Tarifen.
Der Stiftungsrat hat die Strategie der Stiftungen in einem Dokument zusammengestellt. Darin sind die Zielsetzungen, die Positionierung
und die Finanzierung der Aktivitäten definiert.
Ein neues Reglement zur Projektevaluation wurde ebenfalls in Kraft gesetzt. Im Lauf des Jahres
2013 sollen alle administrativen Referenzdokumente für die Arbeit der Stiftungen unter Dach
und Fach sein.

STV-Verlags AG –
seit 109 Jahren im Wandel
Marcel Sennhauser,
VR-Präsident STV-Verlags AG
Die Fachzeitschrift SWISS ENGINEERING wurde als offizielles Publikationsorgan von Swiss
Engineering vor 109 Jahren mit dem Anspruch
gegründet, als wichtige Quelle für technisch
Interessierte nachhaltig zu erscheinen. Dies
ist über die Generationen gelungen, weil immer wieder engagierte Menschen das Erbe
übernahmen und die Zeitschrift erfolgreich in
die jeweilige Zeit transformierten. Als Ergebnis
erscheint SWISS ENGINEERING heute zehnmal
jährlich in Deutsch und Französisch mit zahl
reichen Themenbeilagen.
Ein wahres Gut dieser Erfolgsgeschichte ist
die unabhängige Redaktion von SWISS ENGINEERING, die eine übergreifende, interdiszipli-

näre technische Informationsvermittlung über
relevante nationale und internationale Trends
aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft ga
rantiert. So wurden im letzten Jahr Fragen zur
Welt nach dem Erdöl
ebenso beleuchtet wie «Nur wer es versteht, sich immer wieder
die Möglichkeiten von
erfolgreich zu wandeln, wird Erschaffenes
Geoengineering und Meweitergeben können.»
dizintechnik. Das Internet
von morgen, mögliche
Gründe für Megapannen und Fragen zum Leistungslohn gehörten ebenfalls zu den intensiv
behandelten Themen.
Diese permanente Auseinandersetzung mit
Technologien und Fragestellungen von heute
und morgen und die Fähigkeit, neue Erkenntnisse immer wieder in die Zeitschrift einzubauen,
machen SWISS ENGINEERING zur auflagen-
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stärksten und bestverkauften polytechnischen
Fachzeitschrift der Schweiz. Dies ist in einer
Zeit, in der insbesondere gedruckte Medien immer grössere Schwierigkeiten haben, keine
Selbstverständlichkeit. Umso mehr dankt der
Verwaltungsrat der STV-Verlags AG allen Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, der Redaktion
und des Verlags. Mit ihrem steten Einsatz gestalten sie die Zukunft unserer Zeitschrift als
wichtige Informationsquelle und Klammerfunktion für Ingenieure und Architekten in der
Schweiz erfolgreich mit.

SA d’édition UTS –
en évolution depuis 109 ans
Marcel Sennhauser, président du conseil
d’administration de la SA d’édition UTS

Nach der VR-Sitzung der STV-Verlags AG vom 7. März 2012
wurden Mauro Pellegrini als VR-Mitglied und Laurence Gagnebin
als Geschäftsführerin der STV-Verlags AG verabschiedet.
Après la réunion de la SA d’édition UTS le 7 mars 2012, les
participants ont salué Mauro Pellegrini comme membre
du conseil d’administration et Laurence Gagnebin comme
directrice de la SA d'édition UTS.

La publication spécialisée SWISS ENGINEERING
a été fondée voici 109 ans en tant qu’organe de
publication officiel de Swiss Engineering, avec
l’ambition de devenir au fur et à mesure une source
essentielle d'information pour les personnes
intéressées par la technique. Une mission couronnée de succès au fil des générations puisque
il s'est toujours trouvé des personnes engagées
pour reprendre cet héritage et transformer la
revue avec brio jusqu’à présent. Il en résulte que
SWISS ENGINEERING paraît a ujourd'hui dix fois
par an en allemand et français, et se complète de
nombreux dossiers t hématiques.
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Le véritable succès de cette histoire est la
rédaction indépendante de SWISS ENGINEER
ING. Car celle-ci garantit une information
technique générale et interdisciplinaire sur les
tendances nationales et internationales perceptibles dans les domaines de la technique, du
monde économique et de la société. C’est ainsi
qu’ont été mises en lumière l’an dernier des questions relatives au « monde après le pétrole », et
aux possibilités de la géo-ingénierie et de la technique médicale. L’Internet du futur, de possibles
causes de méga-pannes et les questions de
rémunération à la performance ont également
fait partie des thèmes traités en profondeur.
Cette confrontation permanente avec des
technologies et problématiques actuelles et
futures, ainsi que la capacité à incorporer sans
cesse dans la revue des éléments de connaissance nouveaux, font de SWISS ENGINEERING
la publication spécialisée polytechnique la plus
vendue et réalisant les plus forts tirages de
Suisse. A une époque où les médias imprimés
notamment rencontrent des difficultés croissantes, ce n’est certes pas une évidence. Aussi
le conseil d’administration de la SA d’édition
UTS remercie-t-il d’autant plus tous les collaborateurs du bureau, de la rédaction et de la maison d’édition. Par leur indéfectible engagement,
ils préparent de main de maître l’avenir de notre
publication, en tant que sources d’information
majeures et liens entre ingénieurs et architectes
en Suisse.

Präsidentinnen und Präsidenten
Sektionen und Fachgruppen rüsten sich für die Zukunft

Unser Berufsverband steht mitten in einem wichtigen Veränderungsprozess und rüstet sich mit New
Swiss Engineering für die Zukunft, darin sind sich auch die Präsidentinnen und Präsidenten einig. Einige
von ihnen engagieren sich bereits im Vorstand der neu gegründeten Regionen. Im folgenden Teil erzählen
sie, was der Wandel für sie persönlich bedeutet, wie sich Swiss Engineering weiter verändern könnte
und welche Rolle Ingenieure und Architekten bei der Gestaltung der Zukunft einnehmen. Ausserdem
geben sie einen Überblick über die Aktivitäten der Sektionen und Fachgruppen – rückblickend aufs Jahr
2012 und als Vorschau auf 2013.

Présidentes et présidents
Les sections et groupement professionnels se préparent au futur

Notre association professionnelle est au cœur d’un processus de changement majeur et se prépare au
futur avec New Swiss Engineering, sur ce point les présidentes et présidents sont d’accord.
Quelques-unsd’entre eux s’engagent déjà au comité des régions créées depuis peu. Dans le chapitre
suivant, ils racontent ce que signifie à titre personnel cette mutation, comment Swiss Engineering pourrait encore évoluer, et quel rôle jouent les ingénieurs et architectes dans la configuration de l’avenir.
Par ailleurs, ils donnent une vue d’ensemble des activités des sections et groupements professionnels,
avec une rétrospective de l’année 2012 et une projection sur 2013.
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«Mark Twain hatte recht, als er sagte: ‹Wissenschaft hat etwas
Faszinierendes an sich. So eine geringfügige Investition an Fakten
liefert so einen reichen Ertrag an Voraussagen.›»
André Stutz, Präsident Sektion Aargau

125 Jahre Sektion Bern

Im Jahr 2012 haben wir mit der Sektion Bern im Bereich der erneuerbaren Energien verschiedene
Besichtigungen durchgeführt. Mit Envergate, dem Solarcenter Muntwyler und BioMobile seien
hier nur einige erwähnt. Daneben haben wir uns im Vorstand mit der Bildung der Region Bern
befasst und versprechen uns hier eine Erleichterung der Vorstandstätigkeit in den Sektionen und
Fachgruppen.
2013 steht für uns im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums. Viele interessante Aktivitäten sind geplant.
Daneben findet mit der Gründung der Region Bern im Rahmen von New Swiss Engineering ein
Wandel statt. Die Region soll die Sektionen und Fachgruppen für künftige Anforderungen rüsten
und ihnen dabei helfen, die Bedürfnisse der Mitglieder besser zu befriedigen. Diese Veränderung
bietet auch Chancen für unsere Mitglieder: Ingenieure und Architekten, deren Berufsbild dem
Wandel standhält.
Ein Wandel ist aber auch in der Gesellschaft im Gang, hat doch die elektronische Kommunikation
viele von uns fest im Griff. Es piepst und tönt in allen Ecken, die Leute haben kaum mehr Zeit für ein
Gespräch in Ruhe. Hier stellt sich mir die Frage, ob dieser Wandel in die richtige Richtung geht.

« Notre association doit faire enten
dre sa voix et se positionner clairement face aux défis technologiques
que doivent relever les ingénieurs. »
Monique Paupe,
présidente de la section Transjura

Ursula Baour-Hayoz, Präsidentin Sektion Bern

«Ein wichtiger Meilenstein ist
erreicht: Die Vorschläge des Projekts
NSE wurden verabschiedet, erste
Massnahmen werden Schritt für
Schritt umgesetzt – unter anderem
werden erste Regionen gebildet.
Das Projekt NSE hat einen wichtigen
Transformationsprozess innerhalb
unseres Berufsverbands, aber auch
unter den Präsidenten angestossen.
Wir sind dadurch näher zusammengerückt und ziehen am gleichen
Strick. Ich bin glücklich, Teil dieses
Prozesses zu sein und meinen
Beitrag in der Sektion Thurgau und
der Region Ostschweiz zu leisten.»
Giovanni Crupi, Präsident Sektion Thurgau
und Regionalverantwortlicher a.i. der Region
Ostschweiz

GPI – changer pour se préparer au futur

Le Groupement Professionnel des Ingénieurs civils se prépare également au changement. En effet,
la présidence de notre association change tous les 3 ans. Notre prochaine Assemblée G
 énérale, en
avril 2013, sera l’occasion d’élire un nouveau comité.
L’appel aux volontaires est lancé. Le défi majeur de notre association, auquel notre groupement
pourra être associé, sera de trouver les arguments incitant les jeunes à se lancer dans un métier
technique, particulièrement celui de l’ingénierie civile. Ce métier permet de toucher à de nombreux
thèmes, tels que la construction de logements ou de bâtiments industriels, de transport, de planification, d’environnement et de bien d’autres choses encore.
En ce qui concerne l’année 2012, notre association a été active en proposant plusieurs activités à
ses membres, telles que la visite du Pont de la Poya à Fribourg, avec les nombreux ouvrages d’art qui
le complètent. Le chantier de la Chaudanne à Rossinière a démontré qu’une organisation rigoureuse
de chantier est importante en ce qui concerne ces travaux. L’ouverture avec les visites du GPA
(et vice-versa) a permis de se rapprocher et devra être une activité à renforcer ces prochaines années.
Lors de notre AG d’avril, nous avons invité M. Blaise Clerc, de la SSE, à nous exposer le futur des
agglomérations qui vont apporter un grand changement à notre région.
Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle année 2013, je profite de l’occasion pour remercier le
comité du GPI, de son engagement ainsi que de sa bonne humeur.
Cédric Cagnazzo, président du groupement des ingénieurs civils (GPI)
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«Bis heute trennen wir zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Ausbildungszeit,
Arbeitszeit, Rentenzeit. Diese Aufteilung des Lebens in verschiedene Zeitphasen korrespondiert mit der Aufteilung in verschiedene Raumkategorien:
Arbeitsraum, Wohnraum, Raum für Erholung und Freizeit. In der flexibilisierten
Arbeitswelt lösen sich diese Kategorien aber auf und gehen neue Verbin
dungen ein. Raum-Zeit-Dimensionen verändern sich.»
Guido Breu, Präsident Sektion Wil und Umgebung

«Ingenieure verändern täglich die
Welt.  Nichts ist beständiger als
der Wandel.  Mit NSE stellen wir
uns den neuen Herausforderungen.»
Markus Grämiger,
Vorstand Sektion Glarnerland

Giovanni Crupi, André Alarcon und André Stutz im Gespräch
mit Laurent Favre.
Giovanni Crupi, André Alarcon et André Stutz dialoguent
avec Laurent Favre.

Trasformazione e cambiamento una legge naturale

«Eine herausragende Eigenschaft
der Ingenieure und Architekten
ist ihre Fähigkeit, den Wandel
durch innovatives Wirken aktiv
mitzugestalten.»

«E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi a capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici
tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli che delli ordini nuovi
farebbono bene...» (Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap. 6).
Opporsi al cambiamento è un puro spreco di energia, in quanto è solo una questione di tempo;
il cambiamento avviene prima o dopo. È dunque saggio servirsene come opportunità; come per
esempio quella che ci viene data dal progetto New Swiss Engineering. Dalla fase della crescita,
che ha generato molte sezioni e gruppi professionali siamo passati ad una regressione e dunque
viene a mancare la grandezza critica.
Per questo motivo la creazione delle regioni è un’opportunità e un cambiamento che ridarà alla nostra
associazione nuova linfa e forza per essere la migliore associazione professionale degli ingegneri.

Urs Güdel, Präsident Sektion Solothurn

Luca Ambrosini, Presidente Gruppo Ingegneri Aziendali (GIA)
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« Le changement, cette épouvantable
expression qui hante nos séances
de travail. Ne serait-il pas préférable
de continuer à nous laisser bercer
par le doux bruissement de notre
routine…? Times are changing –
Swiss Engineering is too. Try the
new taste ! »
Jean-Daniel Jaeggi,
président de la section neuchâteloise

GIG + FVG = GEO+ING

Oben genannte Gleichung prägte das Verbandsjahr 2012. Die Fachgruppe Groupement des Ingénieurs en Géomatique (GIG) und die Fachgruppe Vermessung und Geoinformation (FVG) fusionierten zur Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz GEO+ING.
Geomatiker/-innen vermessen die Welt. Durch die Berufsbildungsreform werden aus Vermessungszeichnern neu Geomatiker mit den Schwerpunkten Kartografie, Geoinformatik und Amtliche
Vermessung ausgebildet. Am Institut Vermessung und Geoinformation der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW engagieren wir uns derzeit bei der Reform des Ingenieurstudiengangs. Dabei
achten wir darauf, dass die Bedürfnisse der Wirtschaft berücksichtigt werden.
2012 feierten wir 100 Jahre Amtliche Vermessung in der Schweiz. Die Vernissage der Jubiläumsfestschrift fand an der HEIG-VD in Yverdon statt. Die Beiträge in der Festschrift zeigen eindrücklich,
wie sich die amtliche Vermessung über ein Jahrhundert entwickelt hat. 2013 findet nun das 50-
Jahr-Jubiläum der Geomatik-Ingenieurausbildung an der FHNW statt. Die Entwicklung der Diplombezeichnung zeigt beispielhaft den stetigen Wandel auf: vom Geometer-Techniker HTL über den
Vermessungsingenieur HTL und den Geomatik-Ingenieur FH zum heutigen Bachelor of Science
(BSc) in Geomatik. Wie die Beispiele zeigen, liegt das Stetige im Wandel – und das ist gut so, denn
nur wer sich wandelt, ist für die Zukunft bereit.
Oliver Begré, Präsident Fachgruppe GEO+ING

«Verursache Deinen Erfolg selber! Unter dieser Prämisse haben Swiss
Engineering und die Vereinigung Wirtschaftsingenieure der Schweiz ihre
Zukunft selber in die Hand genommen. Wir wagen es jetzt gemeinsam, neue
zukunftsträchtige Strukturen zum Wohl unserer Mitglieder zu etablieren.»
Frank Schmidt, Präsident Fachgruppe Vereinigung Wirtschaftsingenieure (WI)

«Wie schon Dante Alighieri sagte:
‹Der eine wartet, dass die Zeit sich
wandelt, der andere packt sie kräftig
an und handelt.›»
Niklaus Lüthi,
Co-Präsident Sektion Biel/Bienne

Une année riche pour la section Genève

C’est de l’Homme dont j’ai à parler »: c’est par cette visite (Exposition au MEG, Genève de « Rousseau et l'inégalité ») exceptionnelle sur la nature humaine et sur la vie en société que la section
de Genève de Swiss Engineering démarre l’année en ce 18 janvier 2013, suivie du traditionnel
repas qui lance le programme d’actions ciblant plus particulièrement cette année les jeunes et les
femmes, avec un point de mire mettant à l’honneur les compétences pluridisciplinaires de nos
architectes et ingénieurs, et avec une présence accrue auprès des instances genevoises traitant
les sujets tant économiques, techniques que sociaux.
L’année 2012 a été riche en opérations organisées par un Comité de Genève motivé et compétent,
avec quelques visites et réunions importantes ainsi résumées: remise des diplômes le 15 novembre
aux Jeunes Diplômés de l’hepia, visite de l’Observatoire Astronomique de Genève, du nouveau
bâtiment à Pont-Rouge et participation aux Journées de la Technique les 3 octobre (événement
du Comité Central) et 31 octobre à l’hepia, avec la présence du Directeur Général d’ABB Sécheron
et nos partenaires genevois autour du thème « les solutions en cours et pensées en construction.
Yvette Ramos, présidente de la section Genève
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Das Jahr des Jubiläums

«Veränderungen, die ich erfahren
habe, sind Geschichte. Für das,
was vor mir liegt, will ich mich
engagieren.»
Christoph Fasel, Präsident Fachgruppe
Betriebsingenieure (FBI-CH)

Am 1. Mai 1886 gründeten ehemalige Studenten des Technikums Winterthur die Sektion Winterthur-Schaffhausen – übrigens als erste Sektion des STV. Zusammen mit der Sektion Zürich feierten
wir nun vom 13. bis 15. September 2012 an der BlueTech inmitten der Winterthurer Altstadt unser
125-Jahr-Jubiläum.
Pro Monat führt die Sektion Winterthur-Schaffhausen rund eine Veranstaltung durch. So bieten
wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme an diversen naturwissenschaftlichen Vorträgen. Immer wieder gut besucht und sehr beliebt sind auch unsere Social-Anlässe wie der Besuch einer Jazz-Matinee mit Brunch im Stadttheater oder eines Theaterstücks im Sommertheater.
Als einzige überkantonale Sektion, im östlichen Teil des Kantons Zürich und ennet dem Rhein
im nördlichen Schaffhausen beheimatet, sehen wir uns auch als Bindeglied zwischen dem Wirtschaftsstandort Zürich und der Ostschweiz respektive dem süddeutschen Raum. In diesem
Sinn pflegen wir den Kontakt zu Fachgruppen und weiteren Sektionen von Swiss Engineering aktiv.
Beat Halter, Präsident Sektion Winterthur-Schaffhausen

Teilnehmende der Delegiertenversammlung 2012.
Participants à l’assemblée des délégués 2012.

«Der Wandel ist der Motor des Ingenieurs. Wandel kann auch mit
Entwicklung, Evolution, Fortschritt oder Modernisierung gleichgesetzt
werden. Wir Ingenieure sowie unser Berufsverband bewegen und
meistern den W
 andel tagtäglich.»
Thomas Hauser, Präsident Fachgruppe Elektronik und Informatik (FAEL)
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Die Sektion Basel schaut nach vorn

Der englische Ökonom John Maynard Keynes sagte einmal: «Die grösste Schwierigkeit der Welt
besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen.»
Das vergangene Jahr war auch für uns von vielen Veränderungen geprägt. Doch auch wir blicken
nach vorne. Getreu dem Motto «Think global, act local» wollen wir uns als Sektion zukünftig mit
der Umsetzung des Projekts New Swiss Engineering (NSE) stärker in die Regionen einbinden
und vernetzen. Damit wollen wir zusätzliche lokale Akzente setzen sowie einen Nutzen für unsere
Mitglieder generieren.
Christoph Gutknecht, Präsident Sektion Basel

«Veränderungen sind in der Vergangenheit sichtbar; um die Zukunft zu
beeinflussen, müssen wir sie gezielt
planen. Swiss Engineering muss
sichtbarer werden, um auf die Entwicklungen in unserem Land mehr
Einfluss zu nehmen. New Swiss
Engineering ist das Werkzeug dazu.»
Alois Gadola, Präsident Sektion Graubünden

Impressionen der Präsidentenkonferenz 2012.
Impressions de la conférence des présidents 2012.

Im Zeichen der Energie

«Nur mit grossem Mut zum Wandel
und kalkulatorischer Zurückhaltung
zu Veränderungen können wir
Architekten und Ingenieure unseren
Berufsstand stärken.»

Die Fachgruppe Umwelttechnik und Energie UTE arbeitete 2012 beim SE-Positionspapier Energie
strategie 2050 mit. Ausserdem organisierten wir verschiedene Veranstaltungen: ein Referat über
Holzverbrennung bei Cheminée-Öfen an der FHNW in Windisch, eines über Phosphorrückgewinnung
aus Abwasser in der Kläranlage Glattbrugg sowie im Juni einen Familienausflug zum Solarkraftwerk
an den Lawinenverbauungen in St. Antönien. Am 21. September folgten an der FHNW Vorträge über
Geothermie; im November waren wir an einer Veranstaltung an der FH Biel zum T hema Gebäudeintegrierte Photovoltaik präsent und besichtigten den Energiepark in Düdingen.
Für 2013 sind drei Vereinspublikationen sowie sechs Veranstaltungen vorwiegend an Fachhoch
schulen geplant. Darüber hinaus wird die UTE in den neuen Regionen des Projekts NSE mitarbeiten.
Kurt Rütti, Präsident Fachgruppe Umwelttechnik und Energie (UTE)

Simon Jost, Präsident Sektion Langenthal
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Unsere Mitglieder
So nutzen sie Veränderungen und Chancen

Neue Technologien und Innovationen, neue Berufsbilder und neue Herausforderungen – der
Wandel ist ein ständiger Begleiter von Ingenieuren und Architekten. Der Wandel bringt aber auch
Chancen für die Zukunft. Fünf Mitglieder von Swiss Engineering erzählen, welche beruflichen
und privaten Veränderungen ihr Jahr 2012 prägten. Welchen Herausforderungen sind sie dabei
begegnet? Welche Chancen haben sich daraus für sie ergeben? Sie kommen alle zum selben
Schluss: Nur wer bereit ist, sich zu verändern, kann sich auch weiterentwickeln.

Nos membres

Comment ils exploitent changements et opportunités
Nouvelles technologies et innovations, nouveaux profils professionnels et nouveaux défis : le
changement accompagne en permanence les ingénieurs et architectes. Mais il est également
synonyme d’opportunités pour demain. Cinq membres de Swiss Engineering expliquent de quelle
manière des changements tant privés que professionnels ont marqué leur année 2012. Quels
défis leur a-t-il fallu surmonter ? Quelles opportunités en ont résulté pour eux ? Tous arrivent à la
même conclusion : ce n’est qu’en étant prêt à changer que l’on peut poursuivre son évolution.
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Le grand saut à 50 ans
Le 1er janvier 2012, ma vie me semblait toute
tracée. A part mon 50e anniversaire, cette année-là, rien de nouveau ne pointait à l’horizon.
J’avais passé les 14 dernières années employé
chez Nestlé. Très peu de gens quittent Nestlé
de leur plein gré ; presque personne à cause
d'un licenciement. Et pourtant, 2012 aura été
pour moi l’année de tous les changements :
changement de travail, d’employeur, de ville et,
le plus remarquable d’entre tous, changement

Après 14 années de sécurité, je reprenais la
route. Un peu rouillé je dois dire... Pourtant,
jusqu’à la trentaine, ma vie n’avait pas manqué
de rebondissements. Ce passé quelque peu distant m’aida à rebondir. Né en Colombie, j’avais
étudié dans trois universités britanniques entre
18 et 25 ans, avant de poser mes valises en
Suisse francophone. De 25 à 36 ans, j’avais
connu quatre employeurs différents (Portescap,
Université de Neuchâtel, Serono et Baxter) et
vécu dans trois villes (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Lausanne). Mes métiers aussi avaient
été variés : ingénieur industriel, assistant et

de langue professionnelle. J’avais débuté 2012
« Suisse romand », je la terminais à mi-chemin
de mon processus de transformation en un
« Suisse allemand ».
Au début de l’année, je me voyais finir ma vie
sur les berges du Lac Léman, le plus bel endroit
au monde très certainement. Divorcé depuis
2003, je n’envisageais aucun changement marital et coulais des jours heureux dans mon modeste mais néanmoins confortable appartement
du centre de Vevey. Pourtant, les exigences de
toute entreprise changent au fil du temps – et
Nestlé n’échappe pas à la règle. Le 23 janvier,
on m’informait de mon licenciement, avec effet
immediat. Mon travail n’avait été entaché d’aucune faute, d’aucun conflit, mais mon profil ne
cadrait plus avec les nouveaux projets prévus
pour mon service en 2013.

chargé de cours en informatique de gestion,
gestionnaire des données techniques, chef de
projet en assurance qualité informatique.
Engagé par Nestlé en 1998, ce licenciement
signifiait pour moi la fin d’une longue période de
stabilité. En mai 2012, La Poste Suisse me proposa un entretien en langue allemande. Je ne
fus pas retenu finalement, mais je pris con
science du fait que mon niveau d’allemand était
suffisant pour travailler « outre-Sarine ». Une
chose en entraînant une autre, au mois de septembre, j'ai commencé à travailler chez Novartis, à Berne. L’entreprise déménagera à Rotkreuz
en mars 2013.
La morale de l’histoire? Les murs ne sont pas
solides. Nous ne possédons que notre passé. Et
ce qui peut paraître négatif au premier abord
mène souvent vers des jours meilleurs.

Enrique Rodriguez, ingénieur industriel et Suisse
romand en train de devenir Suisse allemand

« Un lac différent, des montagnes différentes, une nouvelle
langue, un nouveau travail, une nouvelle vie. Me voilà donnée
à 50 ans cette chance unique, celle de faire à nouveau le
Grand saut. »
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Vom Büro auf die Alp
Seit meiner frühen Kindheit habe ich meine Freizeit in den Alpen verbracht, die Berge waren
meine zweite Heimat. So war es denn immer
mein Wunschtraum, den Sommer jeweils auf
der Alp zu verbringen. Aufgrund verschiedener
Verpflichtungen war das aber nicht möglich,
und so habe ich mich stets im beruflichen Leben
weiterentwickelt und parallel dazu in meiner
Freizeit seit 1988 auf der Alp Precht in Mels
mitgeholfen.

Stall gebracht und gemolken. Danach beginnen
wir mit der Butter- und Käseproduktion, füttern
die Schweine, bringen die Kühe wieder auf die
Weide. Nach Feierabend gegen 20 Uhr nehmen
alle zusammen das Nachtessen ein. Das Team
bestand 2012 aus meiner Frau, einer weiteren
Älplerin und mir. Teamwork ist ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen und schönen
Alpsommer.
Leider ist es so, dass ich immer aufs Neue
entscheiden muss: Kann ich wieder auf die
Alp oder nicht? Habe ich einen Arbeitsplatz im
Herbst? Auch die Finanzen machen zu schaffen,

Im Herbst 2009 war ich dann so ausgelaugt,
dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie es
weitergehen sollte. Ich überlegte mir, wie ich
meine Fähigkeiten im Management und gleichzeitig meine Freude an der Alpwirtschaft ausleben könnte. Ich entschied, meine Arbeitsstelle
zu kündigen und den Sommer 2010 als Senn und
Käser auf der Alp Precht zu verbringen. Danach
ging ich zurück ins Management, wusste aber,
dass ich einen solchen Sommer wiederholen
werde. So habe ich auch den Sommer 2012 wieder auf der Alp verbracht. Ich bin meinem Arbeitgeber dankbar, dass er mir dies ermöglicht
hat und ich im Herbst 2012 wieder eine Stelle
antreten durfte.
Der Tag auf der Alp beginnt um 3.45 Uhr.
Dann wird die Käserei bereit gemacht, die
Melkmaschine vorbereitet, die Kühe in den

da der Lohn während vier Monaten auf der Alp
sehr klein ist und die finanziellen Verpflichtungen im Tal weiterlaufen. Und trotzdem: Ich werde es wieder tun. Ich kann dabei meinen Kopf
lüften. Die Arbeit mit den Tieren in der Natur
und die Produktion von Käse und Butter in hoher Qualität machen mir unheimlich viel Freude.
Die «Verwandlung» vom Manager zum Älpler
bedeutet mir sehr viel. Ich habe die Chance,
zwei meiner Fähigkeiten zu nutzen, und bin noch
dazu nicht gefährdet, ein Burn-out zu erleiden.
Obwohl die Arbeit hart ist, bringt sie viel Genugtuung. Ich würde mir wünschen, dass sich die
Wirtschaftswelt für solche Möglichkeiten mehr
öffnet und vermehrt Freiräume für neue Arbeitsmodelle schafft. Man könnte eine viel bessere
Leistung erzielen, wenn alle Freude empfinden
würden bei dem, was sie tun.

Roland Kohler, Telekomingenieur und Manager
im Winter, Senn und Käser im Sommer

«Die grösste Herausforderung war, das erste Mal auf der Alp
Käse zu produzieren. Aber richtige Hindernisse musste ich nicht
bewältigen, denn: Der Entscheid, etwas zu tun und zu ver
ändern, ist für den Menschen meistens das grösste Hindernis.»
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« Je suis convaincu que le cloud computing est une nouvelle
révolution, comme l’ont été la révolution Internet ou la
révolution mobile, car il permet de faire entrer l’ingénierie
logicielle dans de plus petites structures, de réduire les coûts
de l’informatique tout en améliorant fortement la qualité. »

De salarié à indépendant
Jean-Philippe Steck, ingénieur HES
en informatique et propriétaire de jps.ch
En 2012, j’ai quitté mon poste d'ingénieur de
développement dans une administration pour
créer ma propre entreprise : jps.ch, un expert
des logiciels d’entreprise. Je partage actuellement mes activités entre des mandats de
développement comme free-lance et une activité « d'intégrateur de SaaS », c'est à dire que je
propose des services informatiques sur le cloud
orienté vers les PME.
Passer de salarié à indépendant est lourd
de conséquences. Premièrement lorsqu'on est
employé, qui plus est dans une grande structure, chacun a un rôle très spécialisé. L'indépendant doit tout faire lui-même, il doit être un
généraliste capable de tenir sa comptabilité, de
démarcher des clients, de rédiger des contrats.
Et le ratio entre tâches productives et improductives tombe rapidement sous les 50 % de temps
productif. Mais les nouvelles rencontres sont
nombreuses et enrichissantes. L'ingénieur doit
constamment changer et évoluer pour survivre.
Les méthodes de travail évoluent et les technologies sont vites obsolètes. Savoir s'adapter
aux changements est une compétence fondamentale.
Le secteur des logiciels est en pleine mutation. Le cloud computing et l'IT Consumerization rendent possible l'émergence des services
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« SaaS », qui signifie « software as a service ».
Ce sont ces logiciels vendus sous forme de
service plutôt que par licence. L'utilisation
d'un logiciel devient un bien de consommation,
facturé périodiquement tout comme la facture
d'électricité. 80 % des nouveaux logiciels développés en 2013 devraient suivre ce modèle,
selon l'exemple de Salesforce, Google Apps
ou Zoho. Ces nouvelles tendances entraînent
l'émergence de nouveaux métiers : « l'intégrateur de SaaS » est le professionnel qui conseille,
installe, paramètre et forme les utilisateurs à
ces nouveaux outils logiciels. C'est aussi la
personne qui s'assurera que vos différentes
solutions communiquent entre elles, par le biais
des API.
Les PME sont les grands bénéficiaires de ces
nouvelles tendances. Grâce au SaaS, elles ont
désormais accès à des logiciels professionnels
performants, à un coût faible, sans investissement, rapidement mis en œuvre et toujours
actualisés.
En parallèle du développement des mes
activités, mon désir à plus long terme serait de
réussir à dégager des moyens pour monter une
équipe pour entreprendre mon propre projet
SaaS, pour cela j’explore actuellement des
pistes afin d’adapter au cloud et de moderniser
des applications B2B ayant fait leurs preuves
sur les PC.

Mitglieder / Membres / Membri

«Als Bauingenieurin staune ich, dass man hier bei einer roten
Ampel nicht unbedingt anhalten muss und dass bei der
hiesigen Programmierung der Lichtsignalanlagen keine
Räumungszeiten vorgesehen sind. Dass es in Ordnung ist,
wenn es keine Strassenmarkierungen gibt und man nicht
genau weiss, wie viele Spuren die Strasse hat.»

Neuanfang in Nordamerika
Silja Münst Kern, Bauingenieurin und
Auswanderin
Wir haben eigentlich nie von «Umzug» gesprochen, sondern immer von «Auswanderung». Als
ich meinen Mann kennenlernte, hatte er bereits
seit einigen Jahren bei der Green Card Lottery
mitgemacht, bei der man eine Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligung für die USA gewinnen kann.
Ich entschied mich, ebenfalls mitzumachen.
Schon bei meinem zweiten Versuch gehörte ich
zu den glücklichen Gewinnern. Als wir im August
2012 ins Flugzeug stiegen, hatten wir je zwei
Koffer dabei – grosse Koffer zwar, aber halt doch
zu klein, um ein ganzes Leben mitzunehmen. Es
fühlte sich daher eher wie ein Neuanfang an
als wie ein Umzug. Zum ersten Mal in meinem
Leben hatte ich nur einen Hinflug gebucht.
In unserem neuen Zuhause in Boston kannte
uns niemand. Wir müssen bzw. dürfen uns neu
definieren. Beruflich muss ich mich neu beweisen, denn die Schweizer Bauingenieur-Ausbildung wird hier nicht anerkannt. In der Schweiz
war ich sechs Jahre als Projektingenieurin, Bauherrenunterstützung und örtliche Bauleitung
angestellt gewesen. Die ersten drei Monate
in Boston suchte ich vergeblich nach einem
Job in diesem Bereich und arbeitete für eine
Bäckereiim Management und Verkauf. Erst seit
kurzembin ich bei einem Real Estate Start-up im
Projektmanagement angestellt.

In Boston habe ich wahnsinnig viel Neues gelernt. Ich habe unzählige Networking-Events besucht, bin fünf Verbänden beigetreten und habe
über 150 Personen kennengelernt. Ich habe mich
daran gewöhnt, meine beruflichen Erfahrungen
gut zu verkaufen und meine Fähigkeiten und
Kontakte zu nutzen. Das persönliche Netzwerk
hat in den USA sehr grosse Bedeutung, man
kommt schnell mit wichtigen und interessanten
Personen ins Gespräch. Das ist etwas, das wir
Schweizer von den Amerikanern lernen können:
die Bereitschaft, einander beim Networking zu
unterstützen und weiterzuvermitteln. Auch ist
der Anteil weiblicher Ingenieure hier deutlich
höher als in der Heimat. Die Schweiz hat da
noch einigen Nachholbedarf.
Früher hatte ich eine ungefähre Vorstellung
davon, wie mein Leben in zehn Jahren aussehen könnte. Die Green Card hat alles auf den
Kopf gestellt. Für mich war die Auswanderung
in diesem Sinn ein Stück weit ein Identitätsverlust. Sie ist aber auch eine Gelegenheit, um
innezuhalten und zu überlegen, ob man auf dem
richtigen Weg ist. Erst durch Veränderungen
und Situationen, in denen man gefordert ist,
lernt man richtig viel dazu und kommt weiter.
Den Alltag, den mein Mann und ich vorher als
selbstverständlich hingenommen hatten, gibt
es nicht mehr. Vielleicht bewahrt uns das vor
einer späteren Midlife-Crisis?
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Familie und Firma verbinden
Nicolas Schenk, Gründer der plan77 GmbH
und Vater von Yara
Am 13. November 2012 kam meine Tochter Yara
zur Welt. Das war natürlich ein sehr emotionales Ereignis. Ich wusste nicht, was auf mich
zukommen würde, wie mich diese Veränderung
mitnehmen würde – gefühlsmässig etwas ganz
Neues und Intensives. Mit der Gründung meiner eigenen Firma im Herbst 2012 stehe ich nun
zudem vor der Herausforderung, mein neu gewonnenes Vatersein mit der Selbstständigkeit
zu verknüpfen und zu koordinieren.

«Schön wäre, wenn ich bereits dieses Jahr ein oder zwei
Projektleiter einstellen könnte. Dann müsste ich nicht die
gesamte Verantwortung allein tragen und könnte mehr Zeit
für meine Familie aufbringen.»

plan77 ist zurzeit noch ein Ein-Mann-Unternehmen im Bereich der Infrastruktur- und
Raumplanung. Ich trage von der Akquisition bis
zur Ausführung eines Projekts allein die Verantwortung. Und wenn ein Kunde einen Auftrag an
mich vergibt, erwartet er natürlich, dass auch
die Termine eingehalten werden. Da ich mich
daneben noch um meine kleine Tochter kümmern sowie etwas Freizeit und Zeit mit meiner
Partnerin geniessen möchte, erfordert dies einen erhöhten Koordinationsaufwand.
Gleichzeitig bietet eine selbstständige Tätigkeit – gerade mit einer Familie – Chancen, die
ich in einem Angestelltenverhältnis nicht hätte:
Ich bin sehr flexibel und kann dadurch meine
Aufgaben als Vater leichter mit dem Beruf verknüpfen, als es in einem «08/15-Job» möglich
wäre. Ich kann zum Beispiel auch mal morgens
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von 10 bis 12 Uhr zu Hause sein. Oder ich erledige
meine administrativen Arbeiten abends oder
am Wochenende. Diese Flexibilität macht vieles leichter. Dazu kommt, dass ich mit der Arbeit
zufrieden bin: Ich kann meine eigenen Ideen zu
100% einbringen und umsetzen, genau so, wie
ich es mir immer vorgestellt hatte. Mein berufliches und privates Netzwerk ist solide und bietet
Unterstützung. So komme ich abends zufrieden
nach Hause zu meiner Familie.
Seit 2012 bin ich ausserdem Mitglied im
FEANI-Nationalkomitee, wo ich die Rolle des
Quästors innehabe. Damit kann ich etwas dazu

beitragen, dass der Schweizer Ingenieur auf
internationaler Basis die richtige Anerkennung
findet. Dass Swiss Engineering zusammen mit
dem SIA das Komitee bildet, ist ein Schritt in die
richtige Richtung.
Meine Ziele für die Zukunft? Ich hoffe auf
viele spannende Projekte im In- und Ausland.
In fünf Jahren soll sich plan77 als Anbieter von
qualitativ hochstehenden Dienstleistungen auf
dem Markt etabliert haben. Gleichzeitig möchte
ich meiner Rolle als Vater gerecht werden, genug Zeit haben, um Yara aufwachsen zu sehen
und Verantwortung zu übernehmen. Ich habe
gemerkt, dass es keine Wunderlösung gibt, um
all dies unter einen Hut zu bringen. Aber ich bin
sicher, dass sich mit der Zeit und mit mehr Erfahrung alles einspielen wird.

Ein Modell von «Swiss Hill», der Hügelstadt der Zukunft, von
Gestaltungs-Physiologe Erich Chiavi an den Tagen der Technik
in Dübendorf. Die Stadt vereint genossenschaftliches Wohnen
und Arbeiten ökologisch und ökonomisch nachhaltig.
Un modèle de « Swiss Hill », la ville vallonée de l'avenir, du
physiologiste de territoire Erich Chiavi aux Journées de la Technique à Dübendorf. La ville unit des coopératives d'habitation
et de travail de manière écologique et économique.

Unser Engagement
Wir nehmen unsere Verantwortung wahr

Als Sprachrohr der Technik setzt sich Swiss Engineering für das Ansehen und das Verständnis der
Technik in Gesellschaft und Politik ein. Wir engagieren uns deshalb in verschiedenen Projekten
und o rganisieren Veranstaltungen wie die Tage der Technik. 2012 lautete das Thema: «Die Stadt
der Zukunft – die Zukunft der Stadt». Auch in den Fragen rund um Energie spielen Ingenieure und
Architekten eine zentrale Rolle. Eine Arbeitsgruppe von Swiss Engineering erarbeitete 2012 ein
Positionspapier zur Energiestrategie 2050 und führte eine Mitgliederumfrage durch. Denn unsere
Mitglieder schaffen mit ihrem Fachwissen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiewende.

Notre engagement
Nous assumons nos responsabilités

Swiss Engineering s’engage pour la considération et la compréhension de la technique dans la
société et en politique. C’est la raison pour laquelle nous nous impliquons dans différents projets,
et nous organisons des manifestations telles que les Journées de la Technique 2012 sur le thème
« La ville de l’avenir – L’avenir de la ville ». De même, les ingénieurs et architectes jouent un
rôle central dans toutes les questions liées à l’énergie. En 2012, un groupe de travail de Swiss
Engineering a élaboré une prise de position sur la stratégie énergétique 2050. Grâce à leur ex
pertise,nos membres créent en effet les conditions préalables à un tournant énergétique réussi.
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Energie et travail interdisciplinaire
Jean-René Ernst,
vice-président et membre du comité central
Chaque année, après la pause estivale, le comité central s’accorde une journée de réflexion
pour ajuster les axes stratégiques de l’association. Lors de la journée de travail en août 2012,
les travaux du comité, soutenus par des consultants externes, ont permis de dégager un certain
nombre de thèmes ; de plus, en novembre 2012,
la conférence des présidents à Olten, confirmait
clairement deux thèmes prioritaires :
· la formation, la recherche et l’innovation dans
les domaines MINT (mathématiques, informatiques, sciences naturelles et techniques)
· la politique énergétique et climatique ainsi
que le soutien au « Cleantech »
En matière de politique énergétique, les
questions essentielles liée à la transition et
à la stratégie 2050, mise en consultation par
l’OFEN, ont généré beaucoup d’intérêt parmi les
membres. Vu l’ampleur de la tâche, la constitution d’un groupe de travail s’avérait nécessaire pour prendre position et répondre aux
diverses consultations qui ont été soumises en
fin d’année. Quelques membres issus des groupements professionnels UTE et FAEL se sont mis
à la tâche sous la direction de Kurt Rütti. Un
questionnaire détaillé a été soumis à tous les
membres pour connaître également la position
de la base.
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De ce travail interne, il est ressorti que les propositions faites par l’OFEN sont techniquement
réalisables et que Swiss Engineering pouvait
soutenir pleinement cette démarche. Nous
avons également proposé une série de mesures
complémentaires (techniques et légales) pour
améliorer la concrétisation de cette transition,
tout en insistant sur le fait qu’elle ne dépendra
pas seulement de la technique, mais surtout des
changements comportementaux dans l’utilisation de l’énergie. D’autre part, ce travail a permis de souligner, une fois de plus, l’importance
d’impliquer massivement les ingénieurs dans ce
processus ; ce constat devrait aussi convaincre
les nouvelles générations de participer à cet
effort collectif.
Ce travail participatif a également montré le
bien-fondé du projet New Swiss Engineering.
Lorsqu’il faut traiter de sujets complexes, le
regroupement des forces prend tout son sens.
Le domaine de l’énergie et du développement
durable en est un exemple significatif par
l’éventail des compétences auxquelles il fait
appel : l’innovation croissante dans l’industrie
des machines, les nouveaux concepts de mobilité, la prise en considération de la limitation
des ressources, la compréhension des facteurs
agissant sur le développement climatique et des
moyens d’enrayer les émissions de gaz à effets
de serre, la nécessité d’informer la population
sur les possibilités de chacun de contribuer à

Unser Engagement / Notre engagement / Nostro impegno

l’implémentation de la nouvelle stratégie énergétique du pays et bien entendu les techniques
d’informations omniprésentes.
Le thème de l’énergie et du développement
durable est en ce sens un exemple marquant qui
confirme le besoin et l’utilité de constituer des
commissions interdisciplinaires pour le traitement de sujets complexes.

Energie und interdisziplinäre
Zusammenarbeit
Jean-René Ernst,
Vizepräsident und Mitglied des
Zentralvorstands
Jedes Jahr nach der Sommerpause treffen sich
die Mitglieder des Zentralvorstands zu einer
Klausur. In deren Zentrum steht jeweils die
strategische Stossrichtung unseres Berufsverbands. An der Klausur im August 2012 erarbeitete der Vorstand mit externer Unterstützung
die prioritären Themengebiete. Im Rahmen
der Präsidentenkonferenz im November 2012
in Olten haben sich dann zwei Kernthemen
deutlich herauskristallisiert:
· Bildung, Forschung und Innovation in den
MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik)
· Energie- und Klimapolitik sowie Förderung
des Cleantech-Bereichs
Im Bereich Energiepolitik haben die zentralen
Fragen im Zusammenhang mit der vom BFE

eröffneten Vernehmlassung zur Energiewende
und Energiestrategie 2050 bei den Mitgliedern
grosses Interesse hervorgerufen. In Anbetracht
der umfangreichen Aufgabe entschieden wir
uns, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die zu den
verschiedenen Vernehmlassungen Stellung beziehen und darauf antworten sollte. Mitglieder
der beiden Fachgruppen UTE und FAEL haben
sich unter der Leitung von Kurt Rütti dieser Aufgabe angenommen. Um die Grundhaltung zur
Energiestrategie zu eruieren, wurde bei allen
Mitgliedern eine Befragung durchgeführt.
Dieses interne Projekt hat gezeigt, dass die
Vorschläge des BFE technisch umsetzbar sind.
Swiss Engineering unterstützt sie voll und ganz.
Wir haben zudem mehrere flankierende Massnahmen (technischer und rechtlicher Natur)
für eine optimale Umsetzung vorgeschlagen.
Wir betonen dabei, dass die Energiewende
nicht allein auf Technologie basieren kann,
sondern dass in erster Linie eine Verhaltensänderung hinsichtlich des Umgangs mit dem
Thema E nergienutzung nötig ist. Das Projekt hat
ausserdem einmal mehr gezeigt, wie wichtig
die Ingenieure in diesem Prozess sind; diese
Erkenntnis dürfte auch die jüngeren Generationen bestärken, sich an diesem gemeinsamen
Vorhaben zu beteiligen.
Ebenfalls zeigt das Projekt sehr gut die Berechtigung des Projekts New Swiss Engineering
auf: Wenn es um komplexe Themen geht, ist
es sinnvoll, die Kräfte zu bündeln. Der Bereich
Energie und nachhaltige Entwicklung ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, denn hier braucht
es eine breite Palette an Kompetenzen: Inno-
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vationskraft in der Maschinenindustrie, neue
Mobilitätskonzepte, das Bewusstsein für die
beschränkte Verfügbarkeit von Ressourcen, das
Verständnis der Faktoren, welche die Klimaentwicklung beeinflussen, sowie der Möglichkeiten zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen, die Notwendigkeit, der Bevölkerung
aufzuzeigen, wie sie zur Einführung der neuen

Zentralpräsident Laurent Favre hielt die Eröffnungsrede an der
Hauptveranstaltung der Tage der Technik 2012 in Dübendorf.
Notre président central Laurent Favre a tenu le discours
d’ouverture à la manifestation principale des Journées de la
Technique 2012 à Dübendorf.

Energiestrategie im Land beitragen kann, sowie
natürlich die allgegenwärtige Informationstechnologie. Das Thema Energie und nachhaltige Entwicklung macht deutlich, dass die Bildung
interdisziplinärer Gremien für den Umgang mit
komplexen Themen erforderlich und nützlich ist.

Die Stadt der Zukunft –
die Zukunft der Stadt
Isabella Friedrich,
Leiterin Marketing/Kommunikation

Mit der Veranstaltungsreihe Tage der Technik
greift Swiss Engineering zusammen mit der
Schweizerischen Akade«Ein sehr interessantes und absolut aktuelles mie der Technischen WisThema wurde sehr spannend dargestellt.» senschaften (SATW) und
Stimme eines Teilnehmers
der Empa jährlich aktuelle
Themen aus der Welt der
Technik auf und bietet den Akteuren und Teilnehmenden eine Plattform für den interdisziplinären Austausch.
Für die Tage der Technik 2012 wählten die
Initianten als Thema die intelligente Städte
planung im Spannungsfeld von Ökonomie,
Ökologie und Gesellschaft. Verdichtetes Bauen
im urbanen Bereich, Umnutzung ehemaliger
Industriequartiere oder die Entstehung neuer
Zentren auf der grünen Wiese schaffen enorme
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Herausforderungen: wachsender Kühlbedarf
durch Zunahme der innerstädtischen Tempe
raturen, Veränderungen des lokalen Mikro
klimas oder Akzeptanz der Anwohnenden.
Attraktive, komfortable und funktionale urbane
Räume entstehen nur, wenn in einem inter
disziplinären Ansatz ganzheitliche Lösungen
geschaffen werden.
An der ausgebuchten Hauptveranstaltung in
der Empa Akademie in Dübendorf präsentierten
und diskutierten namhafte Experten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft über Lösungen
und deren Umsetzung für eine intelligente Städteplanung. Diese muss einerseits über die nötigen Ressourcen wie Boden oder erneuerbare
Energie verfügen und andererseits trotz prognostiziertem Bevölkerungswachstum eine hohe
Lebensqualität garantieren. Diese Anforderungen stellen für sämtliche beteiligten Akteure
eine grosse Herausforderung dar.

Unser Engagement / Notre engagement / Nostro impegno

Mit den zwölf zusätzlichen Partnerveranstal
tungen in der Deutschschweiz und in der
Romandie konnte das Thema einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: Führungen durch die Labore der Empa, der Eawag
und der ersten Aquaponic Dachfarm, durch das
iHomeLab der Hochschule Luzern oder durch
SeedCity in Zürich sind nur einige Beispiele.

C’est l’auditorium de la FER à Genève qui a
accueilli, début octobre 2012, le volet romand
des Journées de la technique. Urbanisme et
énergie ont été au centre des débats. Accueilli
par le Conseiller national neuchâtelois Laurent
Favre, président central de Swiss Engineering,
qui a rappelé l’importance, dans la planification
et la réalisation de cités et d’infrastructures

La ville de l’avenir –
l’avenir de la ville

de demain, de tenir compte des trois piliers Une table ronde clôtura les Journées de la Technique 2012
du développement durable : l’environnement, à Genève.
le social et l’économique. Les participants ont Eine Podiumsdiskussion schloss die Tage der Technik 2012
ensuite eu l’occasion d’entendre des présenta- in Genf ab.
tions sur des thèmes aussi divers que les problématiques liées à la mise en place d’un plan
directeur cantonal, la question d’un développement responsable, les projets « Smart Cities »
des HES-SO, la vision d’un urbanisme conçu par
l'assortiment de surfaces de vie ou encore la
technique se mettant au service du gaspillage
d’énergie.
Pas de contrainte, c’est « Dans l’urbanisme, il est important de lier par
ce qui est ressorti de la une philosophie commune la centralité du foyer ;
table ronde qui clôtura l’intimité et l’ouverture. »
cette série de conférences Propos de participant
particulièrement dynami
ques. Aucune mesure coercitive ne doit être
préférée à l’information, au débat éclairé amenant à la prise de décisions démocratiques.

Laurence Gagnebin, responsable romande
Les Journées de la technique sont chaque
année l’occasion pour Swiss Engineering,
avec ses partenaires SATW et Empa, d’aborder
des thèmes d’actualité du monde de la technique et de la technologie, et d’offrir ainsi aux
intervenants et aux participants une plateforme
d’échanges interdisciplinaires.
Lors de nos Journées de la technique 2012
des experts ont abordés la complexité d’une
planification urbaine intelligente entre économie, écologie et société. Le réchauffement de la
planète n’est pas sans influence sur les changements de microclimats locaux et il nous oblige
aujourd’hui à lutter de manière croissante
contre l’effet de serre et ce, plus particulière
ment, au niveau des grandes cités urbaines.
Des espaces urbains attractifs, écologiques et
fonctionnels ne peuvent exister que s’ils sont
pensés dans un contexte qui prend en compte
tous les paramètres d’une politique d’aménagement du territoire.
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Mitglieder in Gremien und Partnerorganisationen /
Membres des commissions et organisations partenaires
Stiftungsrat der Stiftungen Hilfskasse und

New Swiss Engineering Steuerungsgruppe / 

IAESTE

SwissEngineering STV / Conseil de la fondation

Comité de pilotage New Swiss Engineering

Stefan Arquint, Vorstandsmitglied /

pour la caisse de secours et de la fondation

Mauro Pellegrini, Vorsitz / président

membre du conseil d‘administration

SwissEngineering STV

André Alarcon

Jean-Marc Pache, Präsident / président

Luca Ambrosini

bauenschweiz / constructionsuisse

Stefan Arquint

Hans-Rudolf Andrist

Daniel Löhr

Andreas Hugi

Stefan Arquint

Maria E. Iannino Gerber

Oliver Begré

Plattform Zukunft Bau

Daniel Löhr

Giovanni Crupi

Daniel Löhr, Vorstandsmitglied /

Peter Loretan

Marcel Erni

membre du conseil d‘administration

Thomas Schindler

Jean-René Ernst
Alois Gadola

Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung

Geschäftsprüfungskommission GPK /

Monica Gianelli

und Qualität im Berufsfeld Raum- und Bauplanung

Commission de gestion CdG

Patric Gschwend

/ Commission suisse pour le développement pro

Francesco Belli

Urs Güdel

fessionnel et la qualité dans le champ professionnel

Martin J. Graf

Jean-Daniel Jaeggi

planification du territoire et de la construction

Dominique Heini

Rolf Jurt

Olivier Ammann

Robert Stern

Daniel Löhr

Stephan Zürcher

Niklaus Lüthi

economiesuisse

André Stutz

Jean-René Ernst, Kommission Energie und Umwelt /

Paritätische Kommission für Gehaltsempfehlungen /

Sandrine Vernier

La commission paritaire pour des recommandations

Michael Zaugg

salariales
Daniel Löhr, Kommissionspräsident /
président de la commission
Stefan Arquint, Generalsekretär Swiss Engineering /
secrétaire général Swiss Engineering

Commission énergie et environnement
Dr. Lukas Rohr, Kommission Bildung und Forschung /
Commission formation et recherche

Phönix Web Steering Committee
Thomas Hauser, Vorsitzender / président

Ingenious Switzerland

Stefan Arquint

Michael Zaugg

Giovanni Crupi

René Chappuis, CAS Architekten

Patric Gschwend

Natech Education

Anja Kaltenbach, ABB Schweiz AG

Alexander Jäger

Mario Wipf

Peter Möhrle, IBM Switzerland

Felix Kreidler

Marcel Erni

Hans Moser, selbst. Berater / conseiller indépendant

Mario Wipf

Jean-Frédéric Pache, Romande Energie
Sabine Schibli, Siemens

ptv Pensionskasse der Technischen Verbände / cpat
FEANI Nationalkomitee / Comité national de FEANI

Caisse de Prévoyance des Associations Techniques

Maria E. Iannino Gerber, Präsidentin / président

Daniel Baldenweg

STV-Verlags AG / SA d’édition UTS

Hannes Treier, Revisor FEANI Europe

Franz Mathis

Marcel Sennhauser, VR-Präsident /

Mario Wipf

Hansjörg Spörri

Reinhard Wiederkehr

Urs Willi

président du conseil d‘administration
Frédéric Beaud, VR-Vizepräsident /
vice-président du conseil d‘administration

Nicolas Schenk, Revisor / réviseur
Stefan Arquint

Patric Gschwend, Mitglied des VR /
membre du conseil d‘administration
Michel Masson, Mitglied des VR /
membre du conseil d‘administration
Jean-Pierre Rickli, Mitglied des VR /
membre du conseil d‘administration
Marcel Erni, Mitglied des VR /

REG
Josef Gneiss

Schweizerische Akademie der technischen

Lucas Godat

Wissenschaften SATW / Académie suisse

Maria E. Iannino Gerber, Vizepräsidentin /

des sciences techniques SATW
Laurent Favre
Jean-René Ernst

vice-présidente
Reinhard Wiederkehr, Direktionskomitee /
comité de direction

Maria E. Iannnino Gerber

membre du conseil d‘administration

Bruno Storni

Beirat Berner FH Technik & Informatik / Conseil HES

Stefan Arquint, Direktor STV-Verlags AG /

Mario Wipf

bernoise technique et informatique

directeur de la SA d’édition UTS

Christoph von Bergen
INWES (International Network of Women
Engineers and Scientists)
Yvette Ramos
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Unser Berufsverband
Das Netzwerk der Ingenieure und Architekten

Swiss Engineering setzt sich seit über 100 Jahren erfolgreich für die Interessen der Ingenieure und
Architekten in der Schweiz ein und macht sich für die Nachwuchsförderung sowie die Aus- und
Weiterbildung stark. Unsere rund 13’000 Mitglieder sind Teil eines aktiven Netzwerks, organisiert
in 25 lokalen Sektionen und 22 Fachgruppen. Hier werden Beziehungen gepflegt, Fachinforma
tionen ausgetauscht und Kontakte geknüpft. Mit New Swiss Engineering können sich unsere
Sektionen und regional tätige Fachgruppen nun auch zu Regionen zusammenschliessen und haben
so noch mehr Gewicht.

Notre association professionnelle
Le réseau des ingénieurs et architectes

Swiss Engineering s’engage efficacement depuis plus de 100 ans pour les intérêts professionnels
des ingénieurs et architectes et encourage la nouvelle génération tout en travaillant à renforcer
la formation professionnelle et continue. Nos quelque 13 000 membres font partie d’un réseau
actif, organisé en 25 sections régionales et 22 groupements professionnels. On y entretient des
relations, on y échange des informations professionnelles et on y noue des contacts. Avec New
Swiss Engineering, nos sections et groupements professionnels actifs régionalement peuvent
également s’unir en régions et acquérir ainsi davantage de poids.
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Unser Berufsverband / Notre association professionnelle / La nostra associazione professionale

Verbandsfakten / L’association en chiffres
Mitgliederbestand / Effectif des membres
Aktivmitglieder / Membres actifs

2011

2012

10 495

10 093

1289

1207

Einzelmitglieder / Membres individuels
Ehrenmitglieder / Membres d’honneur

26

26

Diplomanden / Nouveaux diplômés

427

403

Studenten / Étudiants

963

1015

Fördermitglieder / Membres de soutien

157

144

Probemitglieder / Membres à l' essai
Total

23

29

13 380

12 917

Sektionen / Sections
Sektion
Section

Mitglieder
Membres

Präsident/-in 2012
Président/e 2012

Sektion
Section

Mitglieder
Membres

Präsident/-in 2012
Président/e 2012

Aargau

824

André Stutz

Oberwallis

132

Tobias Kreuzer

Basel

558

Christoph Gutknecht

Olten

181

Lukas Probst

Bas-Valais

250

Joseph Cordonier

St. Gallen

424

Kurt Haas

Bern

901

Ursula Baour-Hayoz

Solothurn

229

Urs Güdel

Berner Oberland

292

Christoph Müller

Thurgau

257

Giovanni Crupi

Biel/Bienne-Seeland

231

Niklaus Lüthi & Sandrine Vernier

Ticino

366

Monica Gianelli

Fribourg

366

Laurent Linder

Uri

78

Marcel Gasser

Genève

222

Yvette Ramos

Vaud

843

André Alarcon

Glarnerland

75

Samuel Müller

Wil u. Umgebung

165

Guido Breu

Graubünden

290

Alois Gadola

Winterthur-Schaffhausen

515

Beat J. Halter

Transjura

228

Monique Paupe Deruaz

Zentralschweiz

584

Christopher Baila & Bruno Schöpfer

Langenthal

146

Simon Jost

Zürich

1567

Neuchâteloise

211

Jean-Daniel Jaeggi

Zürisee

451

Werner Geissberger
Patric Gschwend

Fachgruppen / Groupements professionnels
Fachgruppen
Groupements professionnels

Mitglieder
Membres

Präsident/-in 2012
Président/e 2012

Fachgruppen
Groupements professionnels

Mitglieder
Membres
192

Präsident/-in 2012
Président/e 2012

Betriebsingenieure FBI

125

Christoph Fasel

Electronique, inform./microt. GPEI

Design & Development Association
DDA

542

Roland Fischer

Alumni MIG

Architektur und Bau NW

188

Hilmar Lange

Wirtschaftsingenieure WI

360

Architektur und Bau OCH

150

Bruno Rüegger

Ingénieurs de Gestion GPIG

83

Stéphane Dewarrat

7

Albert Richard
Roberto Tulipani
Frank Schmidt

Architektur und Bau ZCH

89

Peter Krummenacher

Gruppo Ingegneri Aziendali GIA

86

Luca Ambrosini

Architektur und Bau ZH

211

Daniele Lupini

Branches spéc. d'agriculture BSA

18

vacant

Achitectes-Vaud GPA

123

Arie Spassov

Sicherheitstechnik FGST

83

Hans-Rudolf Andrist

Ingénieurs génie civil-Vaud GPI

112

Cédric Cagnazzo

Kunststofftechnik FGKS

89

Silver Schlittler

GEO+ING
Geomatik Ingenieure Schweiz /
Ingénieurs en géomatique Suisse

272

Oliver Begré-Maier

Ingénieurs Technologies de
l'information GITI

126

Prof. Philippe Cudre-Mauroux

Umwelttechnik und Energie UTE

414

Kurt Rütti

Swiss Timber Engineers ste

179

Philipp Ritter

Elektronik und Informatik FAEL

778

Thomas Hauser

Expertenkammer/Chambre d'experts

101

André Berdoz

22

Markus Peier

SE-Consultants
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Swiss Engineering Awards 2012
Folgende Absolventinnen und Absolventen wurden 2012 für ihre hervorragenden Leistungen mit einem Swiss Engineering Award ausgezeichnet:
Les diplômé(e)s suivant(e)s ont reçu en 2012 un prix Swiss Engineering pour leur excellent travail :
Ort
Lieu

Schule
Ecole

Preisträger/-in
Lauréats

Fachrichtung
Discipline

Diplomfeier
Date de la promotion

Bern

PHW Bern AG – Hochschule Wirtschaft

Guido Schürmann

Business Engineering

25.01.12

Biel

BFH – Berner Fachhochschule, Technik und Informatik

Felix Mosimann

Elektro- und
Kommunikationstechnik

22.09.12

Biel

BFH – Berner Fachhochschule, Technik und Informatik

Manuel Bracher

Maschinentechnik

22.09.12

Buchs

NTB – Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

Nicolas Egger

Systemtechnik

21.09.12

Burgdorf

BFH – Berner Fachhochschule, Architektur, Holz und Bau

Lorenz Bolli

Architektur

04.10.12

Burgdorf

BFH – Berner Fachhochschule, Architektur, Holz und Bau

Julia Graziani

Bauingenieurwesen

04.10.12

Burgdorf

BFH – Berner Fachhochschule, Architektur, Holz und Bau

David Volk

Holzingenieur

04.10.12

Chur

HTW Chur – Hochschule für Technik und Wirtschaft

Peter Mosimann

Bauingenieurwesen

22.09.12

Horw

HSLU – Hochschule Luzern, Technik und Architektur

Patrick Ernst

Energieingenieur

20.01.12

Horw

HSLU – Hochschule Luzern, Technik und Architektur

Matthias Schlegel

Energieingenieur

01.06.12

Horw

HSLU – Hochschule Luzern, Technik und Architektur

Malik Aeberhard

Wirtschaftsingenieur

14.07.12

Muttenz

FHNW – FHS Nordwestschweiz, Hochschule für Life Sciences

Daniel Xander

Life Sciences

07.09.12

Muttenz

FHNW – FHS Nordwestschweiz, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Olivier Lichtenthaler

Bauingenieurwesen

21.09.12

Rapperswil

HSR – Hochschule für Technik Rapperswil

Michael Trummer

Elektrotechnik

28.09.12

Vaduz

Universität Liechtenstein

Eva Lanter

Architektur

25.05.12

Vaduz

Universität Liechtenstein

Fabian Theo Gmür

Architektur

26.10.12

Windisch

FHNW – FHS Nordwestschweiz, Hochschule für Technik

Rafael Reimann

Systemtechnik

22.09.12

Winterthur

ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Simon Hofmann

Verkehrssysteme

13.07.12

Winterthur

ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Christoph Zurflüh

Verkehrssysteme

13.07.12

Winterthur

ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Uriel Tschannen

Aviatik

13.07.12

Winterthur

ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Karin Scheidegger

Bauingenieurwesen

12.09.12

Winterthur

ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Patrick Sharp

Architektur

12.09.12

Changins

EIC – Ecole d’ingénieurs de Changins

Eric Perruchoud

Œnologie

14.12.12

Fribourg

EIA-FR – Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

Alain Benninger

Télécommunications

29.09.12

Genève

HEPIA – Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, site de Genève

Clément Riesen

Architecture

15.11.12

Genève

HEPIA – Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, site de Lullier

Antoine Chardonnens

Architecture du paysage

15.11.12

Neuchâtel

HE-ARC – Haute école ARC ingénierie, Le Locle et Neuchâtel

Lucie Girardier

Industrial design engineering

24.09.12

Neuchâtel

HE-ARC – Haute école ARC ingénierie, Le Locle et Neuchâtel

Sofiane L’tifi

Microtechniques

24.09.12

Sion

HES-SO Valais – Domaine sciences de l’ingénieur

Christopher Métrailler

Systèmes industriels

12.10.12

Yverdon-les-Bains

HEIG-VD – Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud

Stephan Meier

Informatique,
systèmes de gestion

14.12.12

Yverdon-les-Bains

HEIG-VD – Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud

Christophe Monnerat

Informatique, systèmes
embarqués communicants

14.12.12

Premio Swiss Engineering Ticino
Luogo

Scuola

Premiati

Disciplina

Laurea

Canobbio

SUPSI DACD – Dipartimento ambiente costruzioni e design

Maura Borgnis

Conservazione

03.03.12

Manno

SUPSI DTI – Dipartimento tecnologie innovative

Alessandro Alberti

Ingegneria meccanica

03.03.12

Lugano

USI – Facoltà di scienze informatiche

Bruna D'Abreu

Ingegneria informatica

03.03.12

Bellinzona

Scuole Professionali – Maturità professionale tecnica

Chiara Giovannini

Disegno

03.03.12
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Finanzen 2012
Bruno Storni, Mitglied des Zentralvorstands,
und Dr. Andreas Diem, Diem Reporting
Aus finanzieller Sicht verlief das Geschäftsjahr 2012 sehr zufrieden
stellend. Die Mitgliederbeiträge sind zwar nach wie vor leicht rückläufig,
das Kostenmanagement und zusätzliche Erträge haben diesen Rückgang
aber mehr als aufgefangen. Die bisherigen Investitionen in die Web-Plattform sind fast vollumfänglich abgeschrieben, und für die kommende Lift
renovation wurde eine Rückstellung gebildet. Liquidität und Eigenkapital

zum Jahresende sind ausreichend, die Finanzierungsstruktur ist gut. Die
Geschäftsprüfungskommission prüfte statutengemäss die Geschäfts
tätigkeit des Berufsverbands und beauftragte als externe Revisionsstelle
die Treuhand Arn & Partner AG. Diese bestätigte vollumfänglich die Richtig
keit der Buchführung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Finances 2012

Bruno Storni, membre du comité central,
et Andreas Diem, Diem Reporting
D’un point de vue financier, l’exercice 2012 s’est déroulé de manière très
satisfaisante. Les contributions des membres demeurent certes en léger
recul, mais la gestion des coûts et les bénéfices supplémentaires ont plus
que compensé cette baisse. Les investissements effectués jusqu’à présent
dans la plate-forme Web sont presque complètement amortis et l’on observe une provision pour la prochaine rénovation d’ascenseurs. Les liquidités et le capital propre sont suffisants, la structure financière est bonne.

Conformément aux statuts, la commission de gestion a contrôlé l’activité
commerciale de l’association et a mandaté la société Treuhand Arn & Part
ner AG comme organe de révision externe. Ce dernier a entièrement validé
l’exactitude des comptes et la conformité aux dispositions légales.

Bilanz / Bilan

Erfolgsrechnung / Comptes de résultats

Flüssige Mittel / Liquidités
Forderungen / Créances

2012 / CHF

2011 / CHF

904 028

892 457

4 495

10 338

Übrige Erträge / Diverses recettes
Total Verbandsumsatz / Total des recettes

Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes

17 957

63 270

Total Umlaufvermögen / Fonds de roulement

926 480

966 064

2 600 000

2 700 000

10 000

135 000

Gebäude / Bâtiments
Sachanlagen / Placements
Beteiligungen / Participations

2012 / CHF 2011 / CHF
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres

2 186 185

2 159 764
–883 414

Personalkosten / Frais de personnel

–1 054 712

–1 072 448

Infrastrukturkosten / Frais d‘infrastructure

–144 356

–173 140

Total Verbandskosten / Total des frais

–2 224 114

–2 129 002

–37 929

30 762

100 000

100 000
2 935 000

Erfolg der Verbandstätigkeit / Résultat d‘exploitation

Total Aktiven / Total des actifs

3 636 480

3 901 064

Liegenschaftenerfolg / Produits des immeubles

133 205

218 273

Neutrales, Zinsen, Steuern / Résultat neutre, intérêts et impôts
Gesamterfolg / Résultat global

600 000

600 000

Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes

1 249 152

1 543 564

Rückstellung Liftrenovation / Provision rénovation

100 000

0

Total Fremdkapital / Total du capital externe

2 082 357

2 361 837

Eigenkapital / Capital propre

1 554 123

1 539 227

Total Passiven / Total des passifs

3 636 480

3 901 064

167 425

–1 025 046

2 710 000

Hypotheken / Hypothèques

1 992 339

218 832

Drittkosten / Frais de tiers

Total Anlagevermögen / Total des placements

Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme

1 967 353
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66 485

112 742

–13 660

–113 920

14 896

29 584
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Unsere Dienstleistungen
Beruf und Karriere
Fachzeitschrift
10 Ausgaben SWISS ENGINEERING
plus 10 Sonderausgaben
Salärbroschüre
Jährliche repräsentative Salärerhebung bei
Ingenieuren und Architekten
Online-Salär-Tool
Branchenübergreifende, kostenlose
Vergleichsmöglichkeit mit Marktlöhnen

Freizeit und Nützliches
Fachveranstaltungen
Fachveranstaltungen, Firmenbesichtigungen,
Networking-Events, organisiert von unseren
Sektionen/Fachgruppen

Ferienwohnungen
In Davos, Leukerbad und Oberwald:
1 bis 3.5-Zimmer-Appartements zu besonders
günstigen Konditionen für Mitglieder

Rechtsauskunft
Kostenlose Rechtsauskunft für die berufliche
Tätigkeit

Fahrzeugleasing
Spezialkonditionen für die Finanzierung
(Leasing) von Neu- und Occasionsfahrzeugen
aller Marken

Darlehen
Zinslose Weiterbildungsdarlehen

Computer Hard-/Software/
Peripheriegeräte
Rabatte & Spezialkonditionen für das
gesamte HP-Sortiment

Berufs-Netzwerk mit
online Unterstützung
Fachübergreifendes Networking zur Karrie
reförderung und fachlichem Austausch
innerhalb der Mitglieder der Sektionen und
Fachgruppen

Projektunterstützung
Finanzierungspartner für technische Projekte
von bedeutender Tragweite
Coaching und Unterstützung in speziellen
Situationen

Kranken-/Unfallversicherung
Vergünstigte Prämien für Krankenkassen
zusatz-/Unfallversicherung

Laufbahn- und Karriereberatung
Individuelle Beratung, CV-Check mit pro
fessionellen Beratern

Bankdienstleistungen
Umfassendes Gesamtpaket an Bank
produkten/-dienstleistungen zu exklusiven
Konditionen

Versicherungen
Vorteilhafte Konditionen für: Fahrzeug-,
Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen
inkl. Vergleichsofferte

Pensionskasse PTV
Gratis-Seminare für die berufliche Vorsorge.
Attraktive Pensionskasse für Selbständig
erwerbende

Printmedien
Vergünstigte Abonnemente für: Haustech,
io new management, VISO, vdi Nachrichten

Stellenvermittlung
In Zusammenarbeit mit ausgesuchten
Personalberatern, Stellenbörse
Weiterbildungen
Vergünstigte Weiterbildungsangebote wie:
Lehrgänge, Executive Programme, Seminare,
Sprachkurse, Workshops in verschiedenen
Fachbereichen in Zusammenarbeit mit
spezialisierten Partnern

Die aktualisierten Dienstleistungen
mit der ausführlichen Beschreibung
erhalten Sie unter:
www.swissengineering.ch >
Dienstleistungen

Kreditkarten
Vorzugskonditionen bei der Cornèr Bank für
Visa- und Mastercard-Kreditkarten
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Nos prestations

Excursions des sections/groupements p rofessionnels.

Métier et carrière

Loisirs et avantages

Information ciblée
10 numéros de notre magazine technique
mensuel SWISS ENGINEERING et environ
10 dossiers spéciaux par année.
Brochure salaires
Enquête annuelle sur les salaires menée
de manière représentative auprès des
ingénieurs et des architectes.
Outil de comparaison de salaires en ligne
Possibilité de comparaison gratuite des
salaires selon les branches et les salaires du
marché.
Réseau professionnel en ligne
Réseau pour votre carrière et échange de
savoir.
CV et conseils de carrière
Conseils individuels, analyse de votre CV
avec des conseillers en ressources humaines.
Service de placement pour les
ingénieurs et les architectes
En collaboration avec des conseillers en
personnel, bourse à l’emploi.
Formation continue
Offres avantageuses de formation continue
telles que : stages, executive program,
séminaires, cours de langues, workshops
dans différents domaines donnés par
des partenaires spécialisés.

Manifestations
Différentes manifestations, des visites
d’entreprises, des événements Networking
sont organisés par les sections et les
groupements professionnels.

Appartements de vacances
A Davos, Loèche-les-Bains et Oberwald, des
appartements de 1 à 3,5 pièces sont à la
disposition des membres à des conditions
particulièrement avantageuses.

Conseils juridiques
Conseils juridiques gratuits pour votre
activité professionnelle.

Leasing voitures
Conditions avantageuses pour le finance
ment (leasing) de véhicules neufs ou
d’occasion de toutes marques.

Prêts
Prêts de formation continue sans intérêts.
Soutien de projets
Partenariat financier de projets techniques
de recherche et développement.
Coaching et soutien lors de situations
particulières.
Prestations bancaires
Gamme complète de produits et services
bancaires à des conditions exclusives.
Caisse de pension CPAT
Séminaires gratuits sur des thèmes concernant la prévoyance professionnelle. Caisse
de pension attractive pour les indépendants.

Prestations détaillées sur notre site :
www.swissengineering.ch > nos prestations
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Hard-/Software/périphériques
Rabais et conditions spéciales sur des offres
de l’assortiment HP.
Assurances-maladie et accidents
Primes avantageuses sur les assurances
complémentaires des caisses-maladie-/
assurance accident.
Assurances
Conditions avantageuses pour les assurances
véhicule, mobilier et assurance respon
sabilité civile privée, incluant des offres de
comparaison.
Revues spécialisées
Abonnements avantageux aux revues sui
vantes : Haustech, io new management,
VISO, vdi Nachrichten.
Cartes de crédit
Conditions avantageuses auprès de
Cornèr Bank pour les cartes de crédit Visa
et Mastercard.
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