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die Fachgruppe von  

SWISS ENGINEERING 

für Geomatik Ingenieure  
 

le groupement des ingénieurs en 

géomatique de SWISS ENGINEERING 
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Agenda 

 

1. Swiss Engineering STV UTS ATS 

der Berufsverband der Ingenieure und 

Architekten 

 

2. GEO+ING  

 die Fachgruppe von Swiss Engineering für  

 Geomatik Ingenieure 
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Swiss Engineering STV 

 
Der Berufsverband der Ingenieure 

und Architekten 
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 Der Berufsverband der Ingenieur/innen und 

Architekt/innen der Schweiz - seit über 100 Jahren 

 Rund 13 000 Mitglieder 

 Vernetzt in 25 Sektionen und 23 Fachgruppen 

 Vereint alle Ingenieurdisziplinen und Architekten über 

alle Branchen 

Swiss Engineering ist… 
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1. ein berufliches Netzwerk in den Sektionen und 

Fachgruppen. Neuste Fachgruppen Aerospace, Life 

Science und die Young Swiss Engineers. 

2. Veranstaltungen organisiert durch die Sektionen und 

Fachgruppen. Durchführung der Tage der Technik. 

3. Publikationen zur Wissensbildung. 

4. Vertretung der Interessen von Ingenieuren und 

Architekten auf nationaler Ebene. 

5. Die Möglichkeit zum Engagement in Vorständen und 

Kommissionen. 

Swiss Engineering bietet… 
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Weshalb ist ein Berufsverband für 

Ingenieure notwendig 

Mehr Mitglieder  grösseres politisches Gewicht.  

 

Als Bsp. die Mitgliederzahlen anderer Verbände 

 KV Schweiz 55‘000 Mitglieder 

 Schweiz. Anwaltsverband 9069 (Zunahme seit 2000 

33%) 

 FMH 28‘131 Mitglieder (2000), 36‘099 (2012) 
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Vertretung vitaler Berufsinteressen 

• Nachwuchsförderung für die Ingenieurberufe 

• Mitgestaltung von Lehrgängen/Berufsbildern (ZBZ, Geomatiker) 

• Titelanerkennung für internationale Mobilität 

• Ingenieure und Architekten brauchen ebenfalls eine 

Standesvertretung! 

– Bsp: Teilnahme an Vernehmlassungen: 2008 Berufsmaturität; 2009 

Energiegesetz; 2010 Forschungsgesetz und Abzug bei rationeller 

Nutzung der erneuerbaren Energien; 2012 Weiterbildungsgesetz 

und Energiepolitik;  

2013 Vernehmlassungsantwort Energiestrategie 2050 

– Bsp: Verteilung der Gelder vom Bund an die Fachhochschulen und 

ETH und anderen Bildungseinrichtungen. 
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Eine Fülle von nützlichen Leistungen 

 • Professionelles Netzwerk mit 13‘000 Berufskolleginnen und -kollegen 

• Monatliche Zeitschrift mit Sonderausgaben Bau&Architektur, etc. 

• Jährliche Salärempfehlung mit Online-Tool 

• Karriereberatung und CV-Check 

• Fachveranstaltungen und Networking-Events 

• Rechtsauskünfte 

• Vergünstigungen auf Partnerangebote (IT, Bücher, Versicherungen...) 

• Vernetzung ins Ausland: Doppelmitgliedschaft mit VDI, IEEE;  

Praktika mit IAESTE in über 80 Ländern;  Austausch mit Ingenieuren 

aus Europa und der Welt  

• Substantielle Vergünstigungen bei Partnerangeboten 
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GEO+ING vertritt national die Berufsinteressen der 

Geomatik Ingenieure und fördert ihre Mitglieder in 

fachlichen Bereichen.  

 

GEO+ING représente nationalement les intérêts 

professionnels des ingénieurs en géomatique et 

soutient ses membres dans les domaines spécialisés.  

 

GEO+ING 
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Fachgruppe von Geomatikingenieuren,  

Bachelor, Master of sciences  

~ 520 Mitglieder in der ganzen Schweiz 

 1 Vorstand mit 9 Mitgliedern  

 

Association professionnelle Suisse des ingénieurs en 

géomatique  

ETS - HES - Bachelors of sciences – Master of sciences 

~ 520 membres à ce jour 

1 comité de 9 personnes 

 

 
 

 

 

GEO+ING 
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Seit über 40 Jahren setzt sich die Fachgruppe der 

Geomatik Ingenieure Schweiz für wichtige Anliegen 

der Geomatik ein. Als Fachgruppe von Swiss 

Engineering verfügt GEO+ING über einen starken 

Partner. 

 

Le groupement professionnel des ingénieurs en 

géomatique s’investit depuis plus de 40 ans dans les 

préoccupations importantes de la géomatique. Affilié 

à Swiss Engineering, le GEO+ING a un partenaire fort. 

 

 

GEO+ING 
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GEO+ING engagiert sich (1) 

für eine praxisnahe tertiäre Ausbildung 

in der Lehrausbildung, um für qualifizierten Nachwuchs 

bei den Geomatik Ingenieuren zu sorgen 

 

GEO+ING s‘engage (1) 

pour une formation pratique tertiaire 

dans la formation d’apprentissage, pour assurer une 

relève qualifiée des ingénieurs en géomatique  
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GEO+ING engagiert sich (2) 

in der Förderung von Image und der Anerkennung der 

Geomatik in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

 

GEO+ING s‘engage (2) 

dans la promotion et la reconnaissance de la 

géomatique en politique, en économie et dans la société 
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Mitglieder haben Vorteile! (1) 

direkten Nutzen vom beruflichen und persönlichen 

Netzwerk 

Weiterbildungsveranstaltungen 

 

Les membres ont des avantages! (1) 

Utilisation directe d’un réseau professionnel et personnel 

 Manifestation de formations continues 
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Mitglieder haben Vorteile! (2) 

Als Mitglied von Swiss Engineering profitieren Sie von 

allen interdisziplinären Veranstaltungen, Kontakten und 

Dienstleistungen von Swiss Engineering  

kostenlose Fachzeitschrift „Geomatik Schweiz“ 

 

Les membres ont des avantages! (2) 

Comme membre de Swiss Engineering vous profitez de 

toutes les manifestations interdisciplinaires, contacts et 

services de Swiss Engineering  

Revue „Geomatique Suisse“ gratuite 

 

GEO+ING 

http://www.swissengineering.ch/
http://www.geo-ing.ch/
http://www.geo-ing.ch/
http://www.geo-ing.ch/


Das Netzwerk der Ingenieure und Architekten in der Schweiz. 

Le réseau des ingénieurs et architectes en Suisse. 

Le rete svizzera degli ingegneri e degli architetti. 

www.swissengineering.ch   www.geo-ing.ch  

 

Forum GEOSummit 2014 

20 

 

Organisiert Veranstaltungen und Weiterbildungen 

Vertritt die Interessen der Mitglieder 

Engagiert sich im Trägerverein Geomatiker/in Schweiz 
(Ausbildung Lernenden) 

 

Organisation séminaires / cours de formation continue / 
visites 

Défense des intérêts des membres  

Commission / Association réforme de l’apprentissage de 
géomaticien 

 
 

 

 

GEO+ING 
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Vertritt die Interessen der Mitglieder in der Vereinbarung 
über die Anstellungsbedingungen Geomatik und 
Landmanagement Schweiz 

Vertritt die Interessen der Mitglieder in der Kommission 
paritaire vaudoise 

Homepage mit Stellenangebote   

 

Commission paritaire Suisse 

Commission paritaire vaudoise 

Site internet avec bourse de l’emploi 
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Jahresbericht | Rapport Annuel 

 

www.geo-ing.ch 

 

Newsletter für Mitglieder 

GEO+ING 
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Mission 

 

GEO+ING vertritt die Berufsinteressen der Geomatik 

Ingenieure und fördert ihre Mitglieder in fachlichen 

Bereichen landesweit.  

 

GEO+ING représente nationalement les intérêts 

professionnels des ingénieurs en géomatique et 

soutient ses membres dans les domaines spécialisés.  
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Werden Sie Mitglied 

 Join us 

 

www.geo-ing.ch  Mitglieder 

oder  

www.swissengineering.ch 
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Merci pour votre attention 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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