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21.04.2017: GEO+ING GV 2017 | GEO+ING AG 2017
Im Rahmen der 100 Jahr IGS Feierlichkeiten findet am Freitag 21.04.2017 von 14:15 bis
16:15 unsere Generalversammlung (GV) in Lausanne statt.
Gerne weisen wir darauf hin, dass die Fachtagung am 20.04.2017 „Lebensraum gestalten –
Grenzen sprengen“ spannende Inhalte verspricht.
Die Fachtagung fördert eine innovative und positive Denkhaltung: Die Teilnehmenden und
die Fachverbände werden motiviert, neue Konzepte zu Digitalisierung von Bau und Planung,
Integralem Landmanagement, Berufsbild, Nachwuchsförderung oder Public Private
Partnership zu entwickeln und im Alltag wirkungsorientiert umzusetzen. Nicht die
Vergangenheit und die Gegenwart, sondern Lösungsansätze für die Zukunft stehen im
Vordergrund der Fachtagung. Ausgewiesene Moderatoren, Fachexperten und Innovatoren
begleiten und unterstützen uns auf dem Weg in eine spannende Zukunft!
Ein Registrierungsportal wurde eröffnet.
Bitte melden Sie sich auch für die Generalversammlung von GEO+ING im
Registrierungsportal an.
Dokumente zur GV:
Traktandenliste
GV Protokoll 2016
Jahresbericht 2016
Rechnung 2016 / Budget 2017
Antrag Anstellungsbedingungen National
Notre assemblée générale (AG) aura lieu à Lausanne dans le cadre des célébrations des
100 ans de l’IGS le vendredi 21.04.2017 de 14:15 à 16:15.
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que la journée des conférences du
20.04.2017 „Façonner notre espace de vie – dépasser les limites“ promet des contenus
passionnants.
Le symposium favorise une pensée innovatrice et positive: les participants et groupements
professionnels seront motivés de développer et de proposer concrètement pour la vie
quotidienne des nouveaux concepts pour la digitalisation de la construction et de la
planification, la gestion territoriale, l’image de la profession, la motivation de la relève ou le
partenariat public privé. Ce ne sont pas les solutions du passé ou du présent qui seront
mises en avant du symposium, mais celles du futur. Des orateurs désignés, des experts et
des innovateurs nous accompagneront et nous soutiendrons sur la voie d’un avenir
prometteur!
Un portail d’enregistrement a été ouvert.
www.geo-ing.ch
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Inscrivez-vous SVP aussi pour l’assemblée générale de GEO+ING sur le portail
d‘enregistrement.
Documents pour l’AG :
- Ordre du jour
- Protocole AG 2016
- Rapport annuel 2016
- Comptes 2016 / Budget 2017
- Modification de la convention collective nationale de travail

Weiterbildung für FHNW-Abgänger in 3D
Der Zertifikatslehrgang CAS 3D GEO wird im Herbstsemester, nachdem der erste Durchlauf
ein Erfolg war, zum zweiten Mal stattfinden. Weiter Informationen finden Sie hier:
http://www.fhnw.ch/habg/weiterbildung/cas-3d-geo/2017

Fachtagung zum Thema 3D-Geoinformation
Am 13. Juni wird die 3DGI 2017 stattfinden. Es erwarten Sie spannende Vorträge aus
Hochschule und Industrie zu Themen wie Geomatik & BIM, 3D-Datenerfassung und –
Nutzung sowie GeoBigData. Reservieren Sie sich das Datum. Weitere Informationen folgen
Mitte März auf: http://www.3dgi.ch/3dgi2017/

Save the date:
06.04.2017: Führung im Dampfzentrum Winterthur
17.05.2017: Konferenz GEO+ING Lausanne
09.06.2017: FGS Seniorenausflug
Infoanlass Masterstudiengang an der FHNW
16.05.2017: Informationsveranstaltung Master of Science in Engineering, Vertiefung
Geomatics

Kolloquien IVGI und GEO+ING an der FHNW | Colloques IVGI et GEO+ING à la
FHNW
Die Kolloquien des Instituts für Vermessung und Geoinformation der FHNW und der
GEO+ING finden von März bis Mai statt. Die genauen Daten und die Themen
www.geo-ing.ch
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finden Sie hier. GEO+ING unterstützt diese Kolloquien finanziell. Die Teilnahme ist
kostenlos. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und informieren Sie sich über aktuelle und
interessante Neuigkeiten in der Welt der Geomatik.
Les colloques de l’institut de génie géomatique de la FHNW et du GEO+ING auront lieu de
mars à mai. Les dates exactes et les sujets sont disponibles ici. GEO+ING soutient
ces colloques financièrement. La participation est gratuite. Profitez de l’occasion et
informezvous sur les nouveautés intéressantes et actuelles du monde de la géomatique.
Les présentations seront diffusées en allemand.

Feierabendbier GEO+ING | Rencontres GEO+ING
GEO+ING organisiert dieses Jahr wieder Feierabendbiere in verschiedenen Städten. Die
erste Runde geht auf GEO+ING. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihren Verbandskollegen
einen gemütlichen Abend zu verbringen und Ihr Netzwerk zu pflegen.
12. Mai 2017 – Zürich
6. Juli 2017 – Luzern
1. September 2017 – Yverdon
27. Oktober 2017 - St. Gallen oder Chur
16. November 2017 – Bern
Details und Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage unter Veranstaltungen.
GEO+ING organise cette année encore, des « rencontres conviviales après le travail » dans
différentes villes. La première tournée est pour GEO+ING. Profitez de l'opportunité
d’échanger avec vos collègues de l'association tout en passant une agréable soirée et en
maintenant votre réseau.
12 mai 2017 - Zürich
6 juillet 2017 - Luzern
1 septembre 2017 - Yverdon-les-Bains
27 octobre 2017 - Saint-Gall
16 novembre 2017 - Berne
Détails et inscriptions sur notre site Web, sous événements.
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2. Aufruf: Besetzung Präsidentenamt der B&Q-Kommission des Trägerverein
Geomatiker/-in Schweiz
Für die Leitung der B&Q-Kommission wird ein Nachfolger gesucht. Sie als Mitglied von
GEO+ING könnten sich an dieser Stelle für die Berufsbildung engagieren und diese wichtige
und zugleich interessante Aufgabe übernehmen!
Die Kernaufgabe der B&Q-Kommission ist die periodische Überprüfung und allfällige
Anpassung des Bildungsplans an die Änderungen des Berufsfelds. Zu den weiteren
Aufgaben der B&Q-Kommission gehören unter anderem die Pflege einer Wegleitung zum
Qualifikationsverfahren, die Herausgabe von Hilfsmitteln wie zum Beispiel dem
Modelllehrgang und die Erarbeitung des Qualifikationsprofils und der Bestehensregeln, um
die Berufs- und Lebenserfahrung von Erwachsenen formal anerkennen zu können
(Validation des acquis). Ausserdem soll die Umsetzung der neuen Berufsbildung kontrolliert
werden.
Der Stellenbeschrieb ist hier ersichtlich. Falls Sie mit Lernenden oder deren Ausbildung tun
haben oder sich für diesen Bereich interessieren, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.
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