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Einleitende Worte des Präsidenten I Message d'introduction du president
Werte Mitglieder

Chers membres

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und danken Ihnen für Ihre kritischen und
positiven Rückmeldungen. Der zweisprachige
Bericht informiert, was die Fachgruppe VermesGeolnformatlon
(FVG/STV),
die
sung
und
Groupement des Ingenieurs en Geomatlque,
Union Technique Suisse UTS (GIG/UTS) bzw. die
fusionierte Fachgruppe der Geomatik Ingenieure
Schweiz (GEO+ING) des Swiss Engineering in
einem Kalenderjahr leistet.

Nous vous souhaltons une lecture agreable et
vous remercions d'avance de vos retours constructifs. Le present document bilingue rapporte
des activites 2012 du Fachgruppe Vermessung
und Geoinformatlon (FVG/STV) et du Groupeme nt des Ingenieurs en Geomatique, Union
Technique Suisse UTS (GIG/UTS), qui ont fusionne
en cours d'annee et forment maintenant le
Groupement professionnel des ingenieurs en
geomatique Suisse (GEO+ING) de Swiss Engineering.

Das Vereinsjahr war geprägt durch die Fusion der
GIG/UTS
und
FVG/STV
zur
Fachgruppen
GEO+ING. Nach über 40 Jahren eigenständige
Verbandstätigkeit in der Romandie und der
Deutschschweiz wurde am 27. April 2012 in Bern
die Fusion zur GEO+ING, Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz des Swiss Engineering
beschlossen.

L'annee 2012 a ete marquee par cette fusion
entre les groupements GIG/UTS et FVG/STV, qUI a
condult
la nalssance de GEO+ING. Apres plus
de 40 annees d'activites independantes en Suisse
romande et en Suisse allemande, la fusion a ete
enterinee le 27 avril 2012 Berne.

a

a

Um die wiederkehrenden Geschäfte und die Projekte zu bearbeiten traf sich der Vorstand FVG zu
zwei, der Vorstand der GIG zu zwei sowie der
neue Vorstand GEO+ING zu drei Sitzungen jeweils an unterschiedlichen Orten.

Au cours de I'annee ecoulee, le comite du FVG
s'est reunl deux fois, tout comme celui du GIG, et
le nouveau comite GEO+ING s'est retrouve trOIS
fois. Ces reunions ont permis de tralter des proJets courants et ont chaque fois eu lieu dans un
endroit different.

Neu sieht der Mitgliederbestand der GEO+ING
per 31. Dezember 2012 folgendermassen aus:

Au 31 decembre 2012, GEO+ING campte les
membres suivants:

Aktivmitglieder I Membres actifs
Ehrenmitglieder I Membres d'honneur
Fördermitglieder I Membres de soutlen
Senioren mitglieder I Membres seniors
Studentenmitglieder I Membres etudlants
Vorstandsmitglieder I Membres du comite
Total

246
8
221

26
34
9
544
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wie folgt verteilt

Les responsabllites au sein du comlte so nt reparties comme SUlt depuls mi-2012:

Funktion
Fonction

Name
Nom

Vorstandtätigkeit seit
Au comite depuis

Präsident
President

Oliver Begre

2007

Vize präsident
Vice-president

Jer6me Schaffner

2008

Arbeitskreis Finanzen
F,nances

Tanja Oertig

2011

Arbeitskreis Ausbildung Tertiär D-CH
Post-formation Suisse allemande

Hansueli Würth

2011

Arbeitskreis Ausbildung Tertiär F/I-CH
Post-formation Suisse romande+ TI

Gildas Allaz

2010

Arbeitskreis Kommunikation
Communication

Ivo Pfammatter

2012

Arbeitskreis Weiterbildung
Formation continue

Romedl FIlii

2008

Arbeitskreis Ausbildung Lernende D-CH
Formation Suisse allemande

Philipp Brühlman

2012

Arbeitskreis Ausbildung Lernende F/I-CH
Formation Suisse romande+ TI

David Va ridel

2006

Bedauerlicherweise musste David Varidel unter
anderem aus geschäftlichen Gründen bereits per
Ende 2012 aus dem Vorstand zurücktreten.

David Varidel a quitte le comite fin 2012 pour se
consacrer plus avant ä ses actlvites professionnelles. Nous le remercions vivement de son engagement.

Projekte I Projets
Fusion

Geo+lng
SWISS . . ENGINEER ING
S TV

Die Generalversammlungen 2011 gaben den
Vorständen FVG und GIG den Auftrag, die Fusionsverhandlungen aufzunehmen und die mögli-

UTS

AIS

Les assemblees generales 2011 avalent charge les
comites du FVG et du GIG d'amorcer les negociations concernant une possible fusion, et d'en

2
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che Ausgestaltung und den Fahrplan für die
mögliche Fusion aufzuzeigen. Die bestehende
Arbeitsgruppe (siehe Jahresbericht FVG 2011) hat
die neuen Statuten und den Fusionsvertrag bis
Januar 2012 erarbeitet, damit Anfangs 2012 die
beiden Vorstände die neuen Dokumente zu Handen der Generalversammlung vom 27. April 2012
in Bern verabschieden konnten. An den separaten Generalversammlungen der GIG und FVG
wurden über den FusIonsvertrag und die Statutenänderungen abgestimmt. Ohne Gegenstimmen wurde der Fusion zur GEO+ING, Fachgruppe
der Geomatik Ingenieure Schweiz, Groupement
professlonnel des ingenieurs en geomatique Suisse, zugestimmt. Im zweiten gemeinsamen Teil
der GV wurde u. a. der neue Vorstand gewählt,
der sich neu aus neun Vorstandsmitgliedern zusammensetzt.
Die Fusion gilt rückwirkend auf den 1. Januar
2012. Mit der Fusion werden wir die Interessen
der Mitglieder landeswelt vertreten, an Einfluss In
der Geomatikwelt Schweiz gewinnen, die Vernetzung unserer Mitglieder über die Sprachgrenze hinweg erweitern und den WIssensaustausch
zwischen den Mitgliedern im gleichen Tätigkeitsbereich landesweit verbessern.

esquisser les arrangements et le calendner. Le
groupe de travail speclalement ere" (voir le rapport annuel du FVG 2011) a travaille sur les nouveaux statuts alnsi que sur le contrat de fusion
jusqu'en janvier 2012 afin que les deux comites
puissent en prendre connaissance et presenter
ces nouveaux documents a I'approbation de
I'assemblee generale du 27 avril2012 a Berne. Le
contrat de fusion et la modification des statuts
ont ete approuves lors des assemblees generales
distinctes du GIG et du FVG. La fusion a ete acceptee a I'unanimite dans chacune des deux AG
et GEO+ING, Fachgruppe der Geomatlk Ingenieure Schweiz, Groupement professionnel des
Ingenieurs en geomatique SUlsse est neo Au cours
de la deuxleme partie, commune, de I'AG, les
participants ont elu le nouveau comite, qui se
compose maintenant de neuf membres.

Das erste sichtbare Zeichen der Fusion ist die
neue, zweisprachige Homepage www.geo-

Premier signe vIsible de cette fusion, notre nouveau site internet est maintenant disponible en
deux langues: www.geo-ing.ch.

imL.ill.
Mit dem grösseren Verband steigt auch die Verantwortung, Wir engagieren uns und zählen weiterhin auf Ihre Unterstützung.

Vorstand GEO+ING an GV 20 72
Comite GEO+ING I'AG 2012

a

La fusion est entree en vlgueur retroactivement
au ler janvler 2012. Celle fusion nous permet de
defendre les Interets de nos membres au niveau
national, de gagner en influence au sein de la
Suisse «geomatlcienne», de developper les Interactlons entre nos membres au-dela des barrieres
linguistiques et d'ameliorer les echanges d'experiences professionnelles entre nos membres.

L'elargissement de notre association renforce
egalement notre responsabilite. Nous poursuivons notre engagement et nous rejouissons de
POUVOIr toujours compter sur votre soutien dans
le futur.

Arbeitsgruppe GIG+FVG, es
Schorno
Graupe de travail GIG+FVG, il manque Stefan Schorno sur la photo

Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen
travail
Das Projekt begann Im November 2010. Die GV
2012 nahm die Änderung betreffend Artikel 2 bei der Beschlussfassung der Kommission Rechtspflege gilt das Mehrheitsprinzip - diskussionslos
an. Die Partnerorganisationen IGS, FGS und geosuisse stimmten ebenfalls der Änderung zu. Da3

I

Conventlon collective nationale de

Ce projet a demarre en novembre 2010. L'AG
2012 a approuve unanimement la modification
de I'article 2 concernant la prise de decision a la
majorite au sein de la commission paritaire. Les
associations partenaires IGS, PGS et geosuisse ont
egalement accepte la modification. La conventlon
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""'-"-'-"'-"-mit konnte die Vereinbarung allseits unterschrieben und auf den I.Januar 2013 In Kraft gesetzt
werden.

a ainsi pu etre signee par toutes les parties et est
entree en vigueur au 1er janvler 2013.

Frisch unterschriebene Vereinbarung mit den Partnerverbänden FG5, fG5, geosuisse

Convention fraichement signee avec fes associations partenaires PGS, IG5 et geosuisse,

Für GEO+ING nehmen als Arbeitsnehmervertreter
Enc Zahnd und als Arbeitgebervertreter Bruno
Tanner Einsitz in die Kommission Rechtspflege.
Als letztes gilt es die konstituierende Sitzung der
Kommission Rechtspflege zu organisieren. Damit
ist das Projekt abgeschlossen und es geht in die
Betriebsphase über.
Die Dokumente zur Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen sind auf unserer Homepage unter Download online. Die Vereinbarung ist
seit dem 1. Januar 2013 gemäss Artikel 1, Absatz
2 für unsere Mitglieder verbindlich. Wir sind
überzeugt, dass die Vereinbarung unseren Mitgliedern - selen es Arbeitgeber oder Arbeitnehmer - gute Dienste leistet.

Trägerverein Geomatiker/in Schweiz
ticiens/Geomaticiennes Suisse




Les documents de la convention concernant les
conditlons d'engagement so nt disponibles sur
notre site Internet sous la rubrique "Documents
utiles". La convention est obligatolre pour nos
membres depuis le 1er janvler 2013 selon I'article
1, paragraphe 2. Nous sommes persuades que
celle convention va serVir positivement nos
me mb res, employeurs comme employes.

I Association

Die Implementierung der neuen Ausbildung
«Geomatiker EFz" beanspruchte den Trägerverein (TVG-CH) und die von GEO+ING gestellten
Mitglieder im Jahr 2012 wiederum stark.
Das Jahr war geprägt durch die Umsetzung der
genehmigten Reglemente, welche auf den 1.
Januar 2012 in Kraft gesetzt wurden. Es handelt
sich um folgende Reglemente:



Eric Zahnd et Bruno Tanner de GEO+ING ont
rejoint la commission paritalre; Enc Zahnd y represente les employes et Bruno Tanner les employeurs. La reunion constitutive de la commlSsion pantaire a eu lieu, le projet est donc termine
et entre dans la phase operatoire.

Reglement über den BerufsbIldungsfonds
Geomatiker/-In Schweiz gemäss Artikel 60
des Berufsbildungsgesetzes (BBG)
Reglement Überbetnebllche Kurse
Reglement für die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität für
Geomatiker/-in EFZ

des organismes responsables Geoma-

L'assoclation
des
organlsmes
responsables
(AORG-CH) et les membres de GEO+ING participant se so nt nouveau remarquablement engages en 2012
la mise en place de la formation
remodelee "CFC de geomaticien" .
L'annee a ete marquee par I'applicatlon de nouveaux reglements approuves, entres en vigueur
au ler janvler 2012. Ces reglements sont les
sUlvants:

a
a



reglement sur le fonds de formation professionnelle geomaticlen SUlsse, conformement
I'article 60 de la lai sur la formation professionnelle (LFPr)
reglement sur les cours Interentreprises
reglement d'organisation de la commission

a
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Reglement für die Auslagenentschädigung
für Geomatiker/-innen mit Schulstandort Zürich

Im 2012 wurde das «Reglement für Entschädigungen Im Trägerverein Geomatlker/-in Schweiz»
erarbeitet und in die Vernehmlassung gegeben.
Die Delegierten des TVG-CH beschlossen an der
Sitzung vom 28. November 2012 den Entschädigungsansatz für die geleisteten Arbeiten auf
Fr. 50/h festzusetzen und genehmigten das Reglement, welches auf den 1. Januar 2013 in Kraft
tritt.
Das Reglement zum neuen QualifIkationsverfahren (QV, ehemals Lehrabschlussprüfung) wurde
erarbeitet und vom Vorstand des TGV-CH in provisorischer Fassung verabschiedet. Es fehlt noch
der Teil über die vorgegebene Praktische Arbeit
(VPA). In der Arbeitsgruppe QV-Verfahren hat
Karin Dober für die GEO+ING massgeblich mitgearbeitet.

Auslagenentschädigung für Geomatikerl-innen
mit Schulstandort Zürich
Mit der Integration der Auslagenentschädigung
der überbetrieblichen Kurse in die Auslagenkasse
ist ein wichtiges Ziel des Trägervereins erreicht.
Ab 2013 werden nun sämtliche Auslagenentschädigungen von Geomatik-Lernenden mit
Schulstandort Zürich über die Auslagenkasse
abgewickelt. Daniel Rupp, als Mitglied der
GEO+ING, ist Präsident der Kassenleitung. Die
Kassenleitung hat im Jahr 2012 ihre Aufgaben
Auf
Antrag
der
ÜKübernommen.
Aufsichtskommission hin wurde der Spesenausgleich der überbetrieblichen Kurse der Deutschschweiz in die Auslagenkasse Integriert.
Im Sommer 2013 haben alle Lernenden ihre Ausbildung nach alter Ordnung abgeschlossen. Der
alte Schulfond 84 Wird nach den letzten Auszahlungen an die Lernenden und den Rückzahlungen
an die betroffenen Betriebe Ende 2013 aufgelöst.
Qualifikationsverfahren - Pilotprüfungen Individuelle Praktische Arbeit (IPA)
Im Jahre 2013 werden, mit Unterstützung des
Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich, Pilotprüfungen mit Prüflingen aus acht Büros durchgeführt. Die Erfahrung der verschiedenen PartIzipanten werden gesammelt, aufbereitet und für
alle Büros für die Prüfung 2014 bereitgestellt
werden.
Berufsbildungsfonds
Die FondskommissIon nahm in diesem Jahr Ihre
Arbeit auf. Thomas Knuchel vertritt die GEO+ING
in der FondskommissIon. Zur Erfassung der Betriebe In der Geomatik-Branche, welche dem
Berufsbildungsfonds gemäss dem Reglement
«BerufsbIldungsfonds Geomatlker/-in Schweiz
gemäss Artikel 60 des Berufsbildungsgesetzes
(BBG)>> unterstellt sind, wurde im Dezember ein
Brief versandt. Ziel ist, dass Sich die Betriebe mlt5



suisse pour le developpement professionnel
et la qualite de la formation (FC de geomati(Ien.
reglement sur l'lndemnisation des frais des
geomaticiens suivant les cours ä ZUrich

En 2012, le "reglement concernant les indemnisatlons au sein de l'Assoclation des organismes
responsables
geomaticiens/geomaticien nes
Suisse" a ete modifie et pro pose en consultation.
Lors de leur reunion du 28 novembre 2012, les
delegues de I'AORG-CH ont fixe un taux
d'lndemnisatlon de Fr. 50/h. IIs ont adopte le
reglement, qui est entre en vigueur au 1er janvier

2013
Un groupe de travall a elabore le reglement relatif ä la nouvelle procedure de qualification (PQ,
anciennement examen final d'apprentissage) et a
soumis la version provisoire au comlte de I'AORGCH. Les details concernant le travail pratique
prescrit (TPP) doivent encore etre finalises. Karin
Kober de GEO+ING a fortement contribue a ce
groupe de travail PQ.

Remboursement des frais pour les geomaticiens
suivant les cours aZurich
Une etape Importante a ete franchie par l'lntegratlon du mode de remboursement des frais
pour les cours interentreprIses dans la calsse pour
depenses. Des 2013, cette calsse prend en charge
tout remboursement des frais des apprentis
geomaticlens sUlvant les cours aZurich. Danlei
Rupp, membre de GEO+ING, est president de la
direction de la caisse. La direction de la caisse a
pris ses fonctions en 2012. Sur proposition de la
commission de surveillance des cours interentreprises, le remboursement des cours interentreprises en Suisse allemande passe desormais par la
caisse pour depenses.
En ete 2013, tous les apprentis ont termine leur
formation conformement ä I'ancien regime. L'ancien "fonds de formation 84" sera dissout la fin
de I'annee 2013, au terme des derniers paiements aux apprentis et apres remboursement aux
entreprises concernees.

a

Procedure de qualification - examen pilote du
travail pratique individuel (TPI)
En 2013, des examens pilotes seront reallses avec
le concours de huit bureaux formateurs et de
leurs apprentis, avec le soutlen de I'office de la
formation professionnelle du canton de Zurich.
Les experlences des divers partlcipants permettront de concevoir des aide-memoires qui seront
ä disposition de tous les bureaux en vue des
examens 2014.
Fonds de formation professionnelle
La commission du fonds a officiellement debute
ses activites cette annee. Thomas Knuchel y represente GEO+ING. Afin de repertorler les entreprises de la branche geomatique soumises de
contribuer au fonds de formation professionnelle
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NSE - New Swiss Engineering
NSE nimmt Gestalt an. Verschiedene Regionen
werden derzeit « bottom up » gebildet um die
Zusammenarbeit und Vernetzung der Sektionen
und Fachgruppen zu verstärken. Angedacht sind
beispielsweise
gemeinsame
Veranstaltungen
sowie eine gemeinsame Interessenvertretung
gegenüber den Fachhochschulen. Der STVJahresbeitrag wurde f ür drei Jahre um Fr. 30 pro
Mitglied erhöht um die Kosten f ür die Unterstützung der Regionen hälftig abzudecken. Weitere
Fr. 30 pro Mitglied werden aus dem Vermögen
des Zentralverbandes zugesteuert. Dem Vorstand
GEO+ING obliegt es nun zu überlegen wie er sich
in den Regionen engagiert. Es gilt jetzt den Nutzen der Regionen für unsere Mitglieder zu erschliessen und bekannt zu machen.

Le projet NSE prend forme. Diverses regions so nt
actuellement remaniees de maniere ascendante
("bottom up") afin de renforcer la collaboratlon
et les interactions entre les sections et groupements prof essionnels. NSE vise par exemple
organiser des evenements communs et a defendre les interets lies des differentes branches
aupres des hautes ecoles. La contribution anUTS a He augmentee de Fr. 30 par
nuelle
membre pour trois ans afin de couvrir la moitie
des coOts necessaires au soutien des regions.
Fr. 30 supplementalres par membre seront verses
par I'association f altiere. Le comite GEO+ING doit
maintenant reflechir et definir son engagement
dans les regions. II s'agit de mettre en valeur
l'interN des regions pour nos membres et de les
en informer.

a

a

Geomatiktage im Stade de Suisse I Journees de la geomatique au Stade de Suisse

2012
BERN
26

GEOMATIKTAG E
GIORNATA OELLA GEOMATICA
JOURNEES OE LA GEOMATIQUE

Die Berufsverbände führen regelmässig mit lokalen Organisationkommitees (OK) Geomatiktage
durch. Sie standen ganz Im Zeichen der Ausbildung. Unsere Mitglieder Lukas Läderach (Sponsoring / Technik) und Thomas Herren (Homepage /
Technik) arbeiteten im OK tatkräftig mit.
Nach einer kurzen Begrüssung durch die Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer, haben die Bundesstellen swisstopo, V+D, BLW und ARE Ihre
Strategien und Ziele präsentiert. Nach einer kurzen Kaffeepause haben GIS-Firmen und Instrumentenhersteller ihre WeiterbildungsmöglichkeIten vorgestellt.
In verschiedenen Vorträgen bzw. in einer Round
Table haben die verschiedenen Ausbildungsstätten Ihr Weiterbildungsangebot präsentiert.
Ein grosses Thema waren die Nachwuchsprobleme bei gut ausgebildeten Ingenieuren und Technikern als auch bei den eidg. pat. Geometern.
Nach dem Mittagessen stellten die Hochschulen
und Ihre Spln-off's die neue Trends und Technologien vor. Als Abschluss gab es eine Präsentation
von Google's GeoVision.

7

APRIL 27
Les associatlons professlonnelles se joignent reguIierement aux comites d'organlsatlon locaux pour
mettre sur pied des journees de la geomatique.
Ces journees 2012 ont ete consacrees la formation. Nos membres Lukas Läderach (sponsoring/technique) et Thomas Herren (site internet/technique) ont ete tres actifs dans le comite
d'organisation.

a

a

un chaleureux mot de bienvenue de la
Suite
conseillere d'Etat Barbara Egger-Jenzer, les offices
federaux SWISStOPO, D+M, OFAG et ARE ont presente leurs strategies et objectifs actuels. Ensulte,
des societes specialisees dans les SIG et des fabricants d'instruments ont presente leurs offres de
formation continue.
Plus tard, les Institutions de formation ont expose
leurs offres de formation lors de conferences
Individuelles ou autour d'une table ronde.
La difficulte de trouver des nouveaux ingenieurs
et techniciens qualifies ou encore des geometres
ayant obtenu le brevet federal a represente I'un
des themes principaux de la journee.
L'apres-midl, les hautes ecoles et leurs splnoff's
ont aborde les nouvelles tendances et technologies. Une demonstration de GeoVision de Google
a clöture I'evenement.
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100 Jahre Amtliche Vermessung 1100 ans de la mensuration officielle
Als eine der sieben
Pa rtnerorgan isationen war GEO+ING
schon etliche Monate vor Jubiläumsbeginn mit zwei Vertretern im neu gegründeten Projektteam stark in die
Vorarbeiten involviert. Unsere Mitglieder Astrld
Oechslln und Beni Zaugg trugen im Rahmen von
Workshops, Projektsitzungen und den Events
selber zum Erfolg dieses Jubiläums bei.
Eingeläutet wurde dieses bereits im November
2011. An der Vernissage der Festschrift zu 100
Jahre amtliche Vermessung in Yverdon-Ies-Bains
eröffnete der Schirmherr des Projekts, Alt Bundesrat Samuel Schmid, die Feierlichkeiten. Ein
weiterer Höhepunkt war unbestritten der Jubiläumsauftakt auf dem Bundesplatz vom 9. Mal
2012. An diesem Tag präsentierte sich die Amtliche Vermessung Schweiz erstmals einem breiten
Publikum. Viele Leute kamen spontan auf den
Platz und liessen sich über die amtliche Vermessung informieren. Das Zusammensetzen des
grössten Puzzles der SchweiZ und die erstmalige
Präsentation der Sondermarke waren weitere
Attraktionen, die bei Bevölkerung und Fachpublikum auf Begeisterung stiessen. Viele verschiedene Sprachen waren auf dem Bundesplatz zu hören - ein Zeichen für den nationalen Zusammenhalt unserer Berufsbranche.
Der offizielle Tag der Amtlichen Vermessung
Schweiz war der 12. Mai 2012. In jedem Kanton
wurden verschiedenste Aktionen zum Thema
Mittelpunkt durchgeführt. Zur Markierung des
Kantonsmittelpunkts wurden Steine gesetzt und
Bäume gepflanzt; es gab Anlässe beim gesellschaftlichen Mittelpunkt; Ausstellungen und Führungen, bei denen die Berufe und Arbeiten In der
Vermessung vorgestellt wurden. Unterstützend
zu diesen Anlässen war die Lancierung vieler
Werbemittel, die von allen Berufsleuten erfreulich
gut eingesetzt wurden.
Der riesige Aufwand hat sich gelohnt: Die amtliche Vermessung konnte einem breiten Publikum
auf vielfältige, moderne und auch humorvolle Art
näher gebracht werden. Und als willkommener
Effekt wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl
über alle Partnerschaftsorganisationen in unserem Arbeitsgebiet gestärkt. Gemeinsam wurde so
Vieles erreicht, weil alle zusammen - Bund, Kantone und Privatwirtschaft - am selben Strick gezogen haben. Dieses «wir» ist ein ganz wesentlicher Erfolg des Jubiläumsjahres. Dank gutem
Verkauf von Werbematerial und bester Budgetverwaltung konnte das Projekt 100 Jahre Amtliche Vermessung Schweiz mit einem MItteIüberschuss abgeschlossen werden. Dieser soll nun

Faisant partie des sept organisations partenalres
du projet, GEO+ING etait deja fortement impliquee dans les preparatifs de cet evenement de
nombreux mois avant le debut des festivites,
puisque I'equipe du projet nouvellement creee
comptalt deux representants de I'association dans
ses rangs. Nos membres Astrid Oechslin et Beni
Zaugg ont contribue au succes des celebratlons
du centenalre par leur participatlon aux ateliers
(Workshops) organises, aux reunions du projet et
aux manifestations elles-memes.
La premiere d'entre elles a eu I,eu des le mois de
novembre 2011. Lors du vernissage de la publication commemorant les cent ans de la Mensuration Officielle Suisse qui s'est deroule a Yverdonles-Bains, le parrain du projet, I'ancien conseiller
federal Samuel Schmid, a officiellement ouvert les
festivites. Un autre temps fort a Incontestableme nt ete vecu le 9 mai 2012, date du coup
d'envoi des celebratlons du centenaire sur la
Place federale. Ce jour-la, la Mensuratlon Officielle Suisse s'est presentee a un large public pour
la toute premiere fois. De nombreux visiteurs so nt
venus spontanement sur la Place et ont Ne ravis
d'obtenir des informations portant sur la mensuration officielle. L'assemblage du plus grand
puzzle de Suisse et la presentation officielle du
timbre commemoratif ont constitue d'autres
moments forts qui ont su enthouslasmer le grand
public et les professlonnels presents. On paria
toutes les langues nationales sur la Place federale
ce jour-la, ce qui temoigne a I'evidence de la
cohesion de notre branche professionnelle.
Le 12 mai 2012 a ete proclame jour de la Mensuration OffiCielle SUlsse. Des actions extremement
diverses ont ete organisees dans chaque canton,
articulees autour d'un me me theme, celui du
centre. Des bornes ont Ne posees et des arbres
plantes pour marquer I'emplacement du centre
geographique du canton; des manifestatlons ont
eu I,eu au centre de la vie soclale du canton; des
expositions et des visltes ont Ne proposees, presentant les metiers de la mensuration et les travaux de sa competence. De nombreux supports
publicitaires ont ete diffuses a I'occasion de ces
manifestations et il a ete rejouissant de constater
que les gens du metier en ont largement fait
usage.
Le jeu en valait la chandelle: les efforts conslderabies deployes ont permis de mleux faire connaltre la mensuration officlelle a un large public
par une off re dlverslfiee, moderne et agrementee
d'une pointe d'humour. Et un effet bienvenu en
aresuite de surcrolt, puisque le sentiment
une communaute s'en est
d'appartenance
trouve renforce dans notre secteur d'activite.
Toutes les organisations partenaires I'ont ressentl
alnSI. Si un tel resultat a pu etre atteint, c'est
parce que tous ensemble Confederation, cantons

a
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dazu verwendet werden, mit einfachen Massnahmen wie Flyer, Klebeetiketten usw. weiterhin
Imageförderung für die amtliche Vermessung zu
betreiben. Umfangreichere Informationen finden
Sie unter www.cadastre.ch/2012.
GEO+ING bedankt sich sehr bei der Prolektleiterin
Elisabeth Bürkl und den anderen Mitgliedern des
Projektteams für die tolle Arbeit.

et secteur prlVE': -,

nous avons su tirer dans le

me me sens. Ce <<nous» constitue I'un des principaux succes de I'annee de la commemoration.
Les supports publlcltaires se sont bien vendus et
le budget alloue a Ne parfaltement gere, si bien
que le prolet des cent ans de la Mensuration
Officlelle Suisse s'est solde par un excedent. Ce
montant servira
financer des mesures simples
(plaquettes, etiquettes adhesives, ete) visa nt
promouvoir l'lmage de la mensuration officlelle.
Vous trouverez des informations plus detaillees
I'adresse www.cadastre.ch/2012.
GEO+ING remercie vivement la responsable du
prolet, Ellsabeth Bürki, ainsi que les autres
membres de I'equipe du prolet pour I'excellent
travall accompli.

a

a
a

Weiterbildungen I Formation continue

Fusionsanlass in Biell tvenement fusion

a Bienne

Am 19. September 2012 wurde In Biel mit der
ersten gemeinsamen GEO+ING-Veranstaltung
unter GEO+ING die Fusion von den ehemaligen
Fachgruppen GIG und FVG gefeiert. Zum dazu
passenden Thema Zeit, Entwicklung und Fortschritt wurde am Nachmittag das Omega Museum besichtigt. Natürlich gehörte zur Feier auch
das Anstossen mit einem guten Glass Wein. Nach
dem Besuch des Museums ging es weiter In die
schöne Bieler Altstadt, wo Wein und ein kleiner
Apero wartete. Es entstanden Interessante Diskussionen über die Sprachgrenze und Generationen hinweg. Als krönenden Abschluss wurde das
neue Logo der Fachgruppe GEO+ING enthüllt.

9

Le 19 septembre 2012 la fusion des groupements
professionnels GIG et FVG en I'assoclatlon
GEO+ING a Ne celebree par la premiere reunion
GEO+ING. Placee sous le theme temps, developpe me nt et progres, la reunion a debute par la
visite du musee Omega. Apres la visite du musee,
une visite de la belle vieille-ville de Bienne s'est
conclue par un aperitif. Les differences linguistiques et les generations se sont cötoyees et melangees toute la journee lors de discussions interessantes. Le president a profite de I'evenement
pour lever le voile sur le nouveau logo GEO+ING.
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Apero in der Bieler Altstadt
Aperitif dans la vieille-vi/le de Bienne

Besichtigung Omega Museum
Visite du musee Omega

ÖREB-K / Besichtigung Linthwerk / Green City I cadastre RDPPF / visite de I'ouvrage de la
Li nth / Green City
An seiner letzten von ihm organisierten Weiterbildungsveranstaltung bot Marc Hänni ein buntes
Angebot. Am 19. Oktober 2012 hat er nach Zünch eingeladen. Nach einer kurzen Einleitung
folgten zwei interessante Vorträge zum Thema
öffentlich-rechtlicher Eigentumsbesch rä n kungen
(ÖREB-K). Einerseits aus dem Kanton Zürich aus
Sicht der katasterführenden
Stelle
durch
GEO+ING-Mitglied Köbi Günthardt andererseits
durch Alec von Grafenried, GeschäftsleitungsmItglieder von Losinger Marazzi AG und Nationalrat
mit dem Blick aus Politik und als potenzieller
Kunde des ÖREB-Katasters.
Weiter ging es nach Benken SG, wo Markus Jud,
Projektleiter der MelIOration Linthwerk und Linthingenieur, das Projekt «Hochwasserschutz Linth
2000» vorstellte und den Anwesenden einen
spannenden Einblick in ein solch umfassendes
Projekt gewährte, samt Hürden und Stolpersteine, die aber alle erfolgreich bewältigt wurden.
Um auch einen realen Eindruck zu erhalten, hat
Markus Jud den Teilnehmern mit einer kleinen
Rundfahrt ein paar Schlüsselsteilen der Melioration gezeigt und erklärt.
Nach
der
spannenden
Besichtigung
des
Linthwerks ging es mit dem Zug nach ZürichManegg, wo Losinger Marazzi AG unter dem
Namen «Green City» eine Grossüberbauung für
Wohnen, Gewerbe und Industrie plant mit dem
Ziel, die 2000 Watt-Gesellschaft umzusetzen.
Projektleiter Michael Hahn stellte das neuartige
Projekt vor, erklärte wo die Herausforderungen
liegen und mit welchen Ansätzen sie gelöst werden. Ein sehr beeindruckendes Projekt, auf dessen Umsetzung man schon jetzt gespannt 1St. Mit
einem reichen Apero, gesponsert von Losinger
Marazzi AG, wurde der gemütliche Teil eingeläutet und mit einem gemeinsamen Abendessen im
Imagine im Zürich HB fand der sehr gelungene
Anlass seinen wohlverdienten Abschluss.

La derniere Journee de formation continue, organisee par Marc Hänni, a eu lieu le 19 octobre
2012 dans la region zuncholse. Celle Journee a
Ne nche en activltes et refleXions. Apres un sympathlque mot de blenvenue, les particlpants ont
suivi deux presentations tres interessantes sur le
theme du RDPPF (cadastre des restnctions de
drolt public
la propriNe fonciere) Köbi
Günthardt membre de GEO+ING, a d'abord
presente les points principaux concernant le canton de Zurich, puis Alec von Grafenried, membre
de la direction generale de Losinger Marazzi SA
et conseilier national, a explique la signification
du cadastre RDPPF du point de vue politique et
economique, mais aussi en tant que eIIent potentiel.

a

a

Les participants se so nt ensuite rendus Benken
(SG), oll Markus Jud, chef de projet et ingenieur,
apresente le projet "protection des erues Linth
2000". Ses explications precises ont montre
I'Nendue de cet ambitieux projet et les obstacles
imprevus deJ" surmontes par I'equipe technique.
Apres la theorie, la pratique: les particlpants sont
egalement alles visiter certains des points phares
du projet.
Retour ä Zurich Manegg ou Losinger Marazzi SA
prevoit la construction du projet "Green City",
un quartier d'habitations, de bureaux et de
commerces visa nt
contnbuer
la soclete
2000 watts. Michael Hahn, chef de projet, a presente celle realisation innovatrice et fort prometteuse. Un excellent aperitif offert par Loslnger
Marazzi AG a debute la partie reereative de cetle
lournee de formation qui s'est terminee par un
repas en commun au restaurant imagine la gare
de Zurich. Les activites de la journee et les nombreux sUjets de discussions souleves ont contribue
" d'intenses discussions entre les participants.

a

a

a

a
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Vorstellung des Projekts «Green City»
Presentation du projet «Green City»

Kolloquien FHNW I Colloques FHNW
Wie jedes Jahr bietet das IVGIIFHNW regelmässlg
Kolloquien an. Für die Mitglieder der GEO+ING
sind die Teilnahmen kostenlos. Informieren Sie
sich
über
die
IVGI-Homepage
(www fhnw ch/habg/lvgil, was die aktuellen
Themen sind. Personen aus Praxis oder Lehre
erzählen über ihre aktuellen Projekte oder Forschungen. Nehmen Sie teil, wenn Sie ein Thema
interessiert, es lohnt sich. Für die persönliche
Weiterbildung und für das Netzwerk.

Comme chaque annee, le IVGIIFHNW (Institut de
genie geomatlque FHNW) propose regulierement
des colloques, au cours desquels des professionnels de terrain ou des chercheurs presentent leurs
projets actuels ou leurs sujets de recherche. En
plus d'etre gratuits pour les membres GEO+ING,
ces colloques sont d'excellentes occasions de
decouvertes et de reseautage. Vous trouverez des
informations complementaires sur le site de I'IVGI
(www.fhnw.ch/habg/ivgi).

Neuigkeiten I Nouveautes
heig-vd - Haute Ecole d'lngenierie et de Gestion du Canton de Vaud
Vorstandsmitglied Gildas Allaz nahm an den Sitzungen der Arbeitsgruppe des Studiengangs
Geomatik, Bau- und Raumentwicklung MIT teil.
Im Jahr 2012 fanden vier Sitzungen statt. Es wurde über die Problematik der Neubesetzung von
verschiedenen Professorensteilen informiert.
Der zweite MIT-Studiengang begann Im September 2012 mit 27 Studenten, wovon 8 die Richtung Ingenieurgeometer wählten.
Im Studiengang Geomatlk der helg-vd in Yverdon-Ies-Bains wurde Guillaume Chappote der
GEO+ING-Dlplompreis für seine Arbeit «Utillsation du laser scanning pour le contröle du profil
d'espace libre aux CFF» überreicht.

Glldas Allaz, membre de notre comite, a participe
aux reunions du groupe de travail du Master en
Ingenierie de territoire MIT. Quatre seances ont
eu lieu en 2012, durant lesquelles il a Ne pnncipalement question du probleme de recrutement
de professeurs pour enseigner dans cette filiere
recemment mise sur pied.
Cette nouvelle formation a accueilli 27 etudiants
pour sa deuxieme rentree en septembre 2012,
dont 8 qUI ont choisi I'onentation brevet
d'lngenieur geometre.
Recompensant un etudiant de la filiere geomatique de la helg-vd ä Yverdon-Ies-Balns, le prix
GEO+ING a ete attribue ä GUlllaume Chappote,
pour son travall de diplöme «Utilisation du laser
scanning pour le contröle du profil d'espace Ilbre
aux CFF».

IVGI - FHNW - Institut Vermessung und Geoinformation der Fachhochschule Nordwestschweiz
Im Frühjahr 2011 wurde durch das Institut
Vermessung und Geoinformatlon der FHNW
beschlossen,
eine
Reform
des
Bachelor11

Debut 2011, I'instltut de genie geomatique de la
FHNW areforme la formation Bachelor en geomatique afln d'adapter les <,tudes au march<'
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der Studiengangreform ist es, den Studiengang
dem aktuellen und zukünftigen Markt anzupassen und für verschiedene Interessengruppen, wie
zum Beispiel applikationsorIentierte Informatiker,
zu öffnen. Durch die Attraktivitätssteigerung soll
eine signifikante und nachhaltige Erhöhung der
Studierendenzahl erreicht werden. Der Start des
neuen Studiengangs erfolgt im Herbst 2013.
Vorstandsmitglied Hansuell Würth durfte EInsitz
in die Arbeitsgruppe nehmen.
Am 21. September 2012 fand in Basel die Dlplomfeier des Bachelor- und Master-Studiengangs
statt. Im Studiengang Bachelor of Science in Geomatik durften 17 Studierenden Ihre Diplome
entgegen nehmen. Im Studiengang MSE Master
of SClence in Engineering - Geoinformatlonstechnologie schlossen 5 Studierende erfolgreich ab.
Den GEO+ING-DlplomprelS für gute bis sehr gute
Studienleistungen und in Anerkennung des besonderen persönlichen Engagements erhielten
Sebastian Condamln und Joachlm Schwarzgruber. Der Preis, eine GPS fähige Sport-Uhr, wurde
durch
unser zuständiges Vorstandsmitglied
Hansueli Würth überreicht.

actuel et futur et d'ouvnr cette formation ades
profils divers comme, par exemple, les Informaticiens specialises en appllcations. En augmentant
I'attractlvite de cette formation, la FHNW VI se a
augmenter le nombre d'Nudiants de la<;on durable. La nouvelle formation debutera en automne 2013. Hansueli Würth, membre de notre
comite, fait partie du groupe de travail.
Au cours de la ceremonie de remise des diplömes
du 21 septembre 2012 a Bille, 17 etudiants ont
re,u leur Bachelor of Science en Geomatique et 5
etudlants ont termine avec succes leurs etudes de
MSE Master 01 SClence in Engineering - Geoinformationstechnologie. Le prix GEO+ING salue les
etudes remarquables et feliclte un engagement
personnel particulier. 11 a ete decerne a Sebastian
Condamin et Joachlm Schwarzgruber, qui ont
re,u une montre de sport GPS des mains de Hansuell Würth.
L'lnstitut de genie geomatlque fete ses 50 ans en
2013 et prepare cet evenement depuis I'annee
passee dela. Les celebrations auront lieu les 29
mai et 1er juin 2013 avec la participation active
de GEO+ING.

Im Jahr 2013 feiert das Institut Vermessung und
Geolnformatlon Ihr 50 jähriges Bestehen. Die
Vorbereitungen auf diesen Event, welcher am 29.
Mai und 1. Juni 2013 stattfindet, sind bereits im
vergangenen Jahr gestartet. GEO+ING wird sich
an diesem Anlass aktiv beteiligen.

Swiss Engineering STV/UTS
Swiss Engineering hat mit Nationalrat Laurent
Favre einen neuen ZentralpräsIdenten. Er löst
Mauro Pellegrini ab.

Laurent Favre, conseiller national, a repris la presidence de SWISS Engineering UTS. 11 remplace
Mauro Pellegrini.

An den jährlichen Konferenzen der Sektions- und
Fachgruppenpräsidenten sowie an der Delegiertenversammlung nahmen Jeröme Schaffner, Romedl Filii und Oliver Begre teil.

Jeröme Schaffner, Romedi Filii et Oliver Begre ont
participe aux conferences annuelles des presidents de sections et de groupements professionnels, ainsi qu'<i I'assemblee des delegues.

Laurent Favre, Präsident Swiss Engineering STV (Quelle: vwvw.swissengineering.chJ
Laurent Favre, President Swiss Engineering urs (Sauree: wlNltV.swissengineering.chJ
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Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz I Conference presidentielle Geomatique Suisse
Die Präsidial konferenz Geomatik Schweiz fand
bisher zweimal im Jahr statt. Neu soll an Stelle
der zweiten Konferenz eine sogenannte AusbIldungskonferenz stattfinden. Leider musste die
erste Ausbildungskonferenz wegen Terminkollisionen auf das Jahr 2013 verschoben werden. Der
Lead bezüglich der Ausbildungskonferenz liegt
bel der geosuisse.

La conference presidentielle de Geomatlque
Suisse se tenait jusqu'a present deux fois par
annee. Des maintenant une conference de formation remplacera la deuxieme conference presidentielle. En raison d'incompatibilites de calendrier, la premiere conference de formation, organisee par geosuisse, a du Nre deplacee en 2013.

SOG I - Schweizerische Organisation für Geo-Information
pour I'information Geographique
Unser Vertreter Thomas Brogle zieht sich aus der
SOG I Fachgruppe 1 Veranstaltungen zurück.
Derzeit Wird eine Nachfolge gesucht.

I OSIG

- Organisation Suisse

Notre representant Thomas Brogle quitte le
groupe de travail 1 Manlfestatlons. Nous recherchons actuellement un successeur.

QSK - Qualitätsicherungskommission eidg. Fachausweisprüfung Geomatlktechnikerln I
Commission AQ - certification de la formation du brevet federal de technicien/technicienne en geomatique
Die QualitätssIcherungskommission (QSK) Ist für
die eidgenössische Fachausweisprüfung zum
Geomatlktechnlker zuständig. Ihre Aufgabe besteht darin, die Korrektheit der Modulprüfungen
zu kontrollieren. Weiter führt sie die Abschlussprüfungen durch. Die Leitung der QSK wird von
Hans-Andrea Veraguth wahrgenommen. Vertreter von GEO+ING in der QSK sind Jürg Becher,
Ivo Burkhalter und neu Christoph Lippuner.

La commisslon d'assurance qualite (AQ) est responsable de la certiflcation de la formation de
brevet federal de technicien en geomatique. L'AQ
controle la qualite des examens de modules et
organise les examens finaux, sous la direction de
Hans-Andrea Veraguth. GEO+ING y est represente par Jürg Becher, Ivo Burkhalter et, depuis peu,
Chnstoph Lippuner.

Finanzen I Finances
Rechnung I Compte annuels 2012
Die Jahresrechnung 2012 weist gegenüber dem
Budget drei grössere Differenzen auf. Für Drucksachen und Porto wurde beinahe doppelt so viel
Geld benötigt als budgetiert. In diesem Zusammenhang Ist es wünschenswert, vermehrt elektronisch
kommunizieren
zu
können.
Das
GEO+ING-Logo entwickelte für uns ein Grafiker,
was uns zusätzliche Kosten bescherte. Positiv auf
die Jahresrechnung wirkte sich die Entschädigung
für geleistete Arbeiten von Vorstandsmitgliedern
im Rahmen des ProJektes" 100 Jahre AV", weiche voilumfänglich in die Kasse von GEO+ING
floss, aus. Der Rechnung des Jahres 2012 fällt
über Fr. 2'000 besser aus als budgetiert.
Zusammenstellung Jahresrechnung 2012

I

Les comptes annuels 2012 presentent trois differences notables par rapport au budget. D'une
part, les frais d'impression et de port totallsent
pratlquement le double de ce qui avait ete budgetise. Nous recommandons donc d'utiliser touJours plus les technologies electronlques pour
I'envoi d'informations. D'autre part le logo
GEO+ING a ete developpe par un graphiste, ce
qui a eree des couts supplementaires. A I'inverse,
la calsse GEO+ING a ete renflouee par la retribution de la partlcipatlon de membres du comlte au
projet "100 ans de la MO". Les comptes annuels
2012 totalisent un benefice de Fr. 2'000 par rapport au budget prevu.

Details des comptes annuels 2012:

Aufwand ICharges
Ertrag I Produits
Resultat per 31. Dezember 2012 I Resultat au 31 decembre 2012
Eigenkaptial per 1. Januar 2013 I Fonds propres au 1 Janvier 2013

13

Fr. 66'540.75
Fr. 54'242.00
Fr. -12'298.75
Fr. 70' 120.40
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Zweckgebundenes Vermögen I Fonds alloues
Die Rückerstattung der Beiträge aus dem Schulfonds (SF84) erfolgte zweckgebunden. Per 1.
Januar 2012 waren noch Fr. 8'200 von dieser
Rückzahlung als Vermögen vorhanden. Im Jahr
2012 konnten damit der Jahresbeitrag für den
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz von Fr.
2'000 sowie der aussergewöhnliche Finanzierungsbeitrag an das neue Qualifikationsverfahren
in der Höhe von Fr. 2'800 beglichen werden.
Somit gilt es in Zukunft die verbleibenden
Fr. 3'400 für den Trägerverein Geomatiker/-in
Schweiz bereitzuhalten.

Les paiements des montants du fonds de formation (SF84) ont eu lieu comme prevu. Au 1er
janvier 2012, Fr. 8'200 de ce fonds etaient encore disponibles. Ils ont servi ä payer les Fr. 2'000
de cotisation annuelle 2012
I'association des
organismes responsables geomatlclens Suisse
ainsi que le financement extraordinaire la nouvelle procedure de qualiflcation ä hauteur de Fr.
2'800. La reserve de Fr. 3'400 serVira aux futurs
paiements ä I'associatlon des organlsmes responsables geomaticiens Suisse.

a

a

Budget 2013
Das Budget 2013 weist erneut einen Aufwand überschuss von rund Fr. 12'000 auf. Aufgrund des vorhandenen Vermögens verkraftet
GEO+ING diesen geplanten Verlust gut. Nach
Abschluss des Jahres 2013 und somit des ersten
« normalen » GEO+ING-Jahres sind Jedoch die
Finanzen zu prüfen und zukünftige Massnahmen
zu planen.

a

Le budget 2013 prevoit
nouveau un excedent
de depenses d'environ Fr. 12'000. Grace a la
fortune disponible, GEO+ING sera a meme de
gerer cette perte prevue. L'annee 2013 representant cependant la premiere annee "normale" de
GEO+ING, il sera Important de verifler les finances et de prevolr des mesures appropriees ä la
fin de I'annee comptable 2013.

Zusammenstellung Budget 2013 I Details du budget 2013
Fr. 60'010.00
Fr. 48'250.00
Fr. -11 '760.00

Aufwand ICharges
Ertrag I Produits
GewinnNerlust I Benefice/Perte

Ausbl ick I Perspectives
Die ausserordentlichen Arbeiten Im Jahr 2013
sind insbesondere die weitere Konsolidierung der
Fusion GEO+ING, die Entwicklung des neuen
Qualifikationsverfahrens im Trägerverein Geomatik Schweiz, das 50 Jahre-Jubiläum des IVGI in
Muttenz sowie die Umsetzung von New SWISS
Engineering.

2013 va nous faire vivre plusieurs projets exceptionnels: la consolidatlon de la fusion GEO+ING,
le developpement de la procedure de qualification au sein de I'assoclation des organlsmes responsables geomaticiens Suisse, le cinquantenaire
de I'IVGI ä Muttenz ainsi que la mise en place de
New Swiss Engineering.

Schlusswort I Mot de fin et remerciements
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich
in irgendeiner Form für die Fachgruppe eingesetzt haben; Experten, Delegierte, Arbeitskreismitarbeiter, Revisoren, Mitarbeit im OK der Geomatlktage, usw.
Besonders bedankt sich der Präsident bei seinen
Vorstandskollegen, die viel persönlichen Einsatz
leisten. An der GV 2012 sind Erlc Zahnd (Vizepräsident GIG), Yves Menetrey (Sekretär GIG), Marc
Hänni (Weiterbildung FVG), Markus Stapfer
(Kommunikation FVG) und Danlei Rupp (Ausbildung Lernende FVG) aus den Vorständen zurückgetreten. Ihre Arbeit wurde anlässllch der GV
ausführlich verdankt.

Nous remercions tous les membres qui se sont
Impliques dans le groupement professionnel en
2012, en tant qu'experts, delegues, membres de
groupes de travall, reviseurs, membres du comite
d'organlsation des journees de la geomatique, ou
autre.

a

Le president tient remercier particulierement ses
collegues de comile, qui ont indivlduellement et
en groupe beaucoup contribue ä GEO-ING. Lors
de I'AG 2012, EriC Zahnd (vlce-president GIG),
Yves Menetrey (secretaire GIG), Marc Hännl (formation continue FVG), Markus Stapfer (communicatlon FVG) et Danlei Rupp (formation des apprentis FVG) se so nt retires du comite. Le comite
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Wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen etwas nicht
behagt oder wenn Sie etwas gefreut hat, kommen Sie auf uns zu und wenden Sie sich an das
zuständige Vorstandsmitglied oder an den Präsidenten. Unsere Koordinaten finden Sie auf
www.geo-ing.ch > Vorstand. Gerne nehmen wir
Ihre Rückmeldung entgegen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen
uns, wenn wir Sie persönlich an einem Anlass
treffen.

et I'AG les ont sincerement remercies de leur
travall et leur engagement.

a

N'hesitez pas
contacter le membre de comite
responsable ou notre president si vous avez des
questions, si un point vous a deplu ou au contraire particulierement Interesse. Vous trouverez
nos coordonnees sur notre site www geo-ing.ch > comite.
Nous vous remercions de votre conflance et nous
rejouissons de vous rencontrer personnellement
lors d'un prochaln evenement.

Der Vorstand der Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz, GEO+ING des SWISS Engineering STV
Le comlte du groupement professionnel des ingenieurs en geomatique, GEO+ING de Swiss Engineering
UTS

Abkürzungsverzeichnis I liste des abreviations
ARE
BLW I OFAG
FGS I PGS
FHNW (IVGI)
HEIG-VD
HES-SO
HSR
IGS
NSE
SOGIIOSIG
TVG-CH
V+D I D+M
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Bundesamt für RaumentwIcklung I Office federal du developpement terntonal
Bundesamt für Landwirtschaft I Office federal de I'agriculture
Fachleute Geomatlk Schweiz, Arbeitnehmerverband I Professionnels Geomatique Suisse,
association d'employes
Fachhochschule Nordwestschweiz (Institut Vermessung und Geoinformation) I Institut de
genie geomatlque - Haute ecole du nord-ouest de la Suisse
Haute ecole d'ingenierie et de gestion du canton de Vaud
Haute ecole speclalisee de suisse occidentale
Hochschule für Technik Rapperswil
Ingenieur Geometer Schweiz, Arbeitgeberverband Iingenieurs-Geometres Suisses, associatlon d'employeurs
Projekt New Swiss Engineering I Projet New Swiss Engineering
Schweizerische Organisation für Geo-Informatlon I Organisation suisse pour l'lnformation geographique
Trägerverein Geomatiker/ln Schweiz I Association des organismes responsables geomaticiens/geomaticiennes Suisse
Eidgenössische Vermessungsdirektion I Direction federale des mensurations cadastrales

