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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Unser Berufsverband steht in einem grossen Wandel. Unsere Rolle in der Branche hat sich massiv 

verändert. Zum Beispiel hat eine Umfrage des Trägervereins Geomatik Schweiz (TVG) bei den 

Lernbetrieben gezeigt, dass sich über 17% aller Lehrbetriebe durch unseren Verband vertreten 

fühlen. Aus dieser Umfrage resultiert, dass wir in der Grundbildung zur Geomatikerin und zum Ge-

omatiker EFZ die zweitstärkste Rolle im TVG übernehmen. Das bedeutet, dass unsere Leute in 

den Kommissionen eine zentrale Rolle in der Gestaltung unseres Berufsstandes und in der Nach-

wuchsförderung übernehmen. Ich möchte all unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen für 

ihre Arbeit im vergangenen Jahr danken. 

Es geht nicht nur um Nachwuchsförderung, es geht auch darum, die Abwanderung aus unserem 

Berufsfeld zu bremsen. Es geht um die Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen und eine 

starke Sozialpartnerschaft für Arbeitnehmende und Arbeitgeber. Mit der Vereinbarung mit der IGS, 

geosuisse und Geo+Ing verfügen wir über ein gemeinsames, wichtiges Instrument dazu. Auch im 

letzten Jahr trafen sich die Vertreter der Verbände, um über Verbesserungen in der Vereinbarung 

zu diskutieren. 

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Vernetzung unserer Mitglieder untereinander. Ob eine inte-

ressante Baustellenbesichtigung, ein Museumsausflug oder ein Grillabend – es boten sich immer 

wieder Gelegenheiten, Kolleginnen oder Kollegen aus unserem Beruf ausserhalb des Betriebes 

kennenzulernen. Hierfür leisteten unsere Sektionen auch im vergangenen Jahr wiederum einen 

wichtigen Beitrag. Auch dafür ein Dankeschön für die geleistete Arbeit in den Sektionen! 

 
Andreas Reimers (Präsident) 
  

http://www.pro-geo.ch/
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Strategie und Leitsätze 

 

Das Headteam konzentrierte sich in den vergangenen Monaten darauf, unseren Berufsverband für 

die künftigen Aufgaben der nächsten Jahre auf ein starkes Fundament zu stellen. Dafür wurden die 

Leitsätze mit konkreten Strategien ergänzt. 

 

1. Leitsatz Strategie 

2. Mit unseren Aktivitäten fördern und pflegen wir 
den beruflichen sowie persönlichen Kontakt. 

 

• Für uns stehen Anlässe im Zentrum, durch 
diese sollen sich die Mitglieder persönlich 
vernetzen können. 

• Mit unseren Medien fördern wir den Aus-
tausch in der Geomatikbranche. 

• Unsere Organisationstruktur ermöglicht 
den direkten Kontakt zu unserer Organisa-
tion. 

• Unsere Mitglieder profitieren von besonde-
ren Vorteilen. 

3. Aktiv und vorausschauend unterstützen wir die 
Bildungsorganisationen der Geomatikbranche. 

 

• Durch unser Engagement im Trägerverein 
Geomatik gestalten wir die Grundbildung 
Geomatiker EFZ aktiv mit und vertreten die 
Interessen unserer Lehrbetriebe mit ihren 
Lernenden. 

• Mit direkter Unterstützung von Weiterbil-
dungsinstitutionen ermöglichen wir Vorteile 
für unsere Mitglieder. 

• Wir initialisieren Kurse zu spezifischen 
Themen in der Geomatik. 

4. Als solidarischer Branchenverband leisten wir 
auf Basis einer echten Sozialpartnerschaft un-
seren Beitrag zu einer wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft und setzen uns für faire Arbeitsbe-
dingungen ein. 

 

• Zusammen mit unseren Partnerverbänden 
fördern wir attraktive Arbeitsbedingungen 
für die Branche. 

• Wir beraten unsere Mitglieder hinsichtlich 
Stellenangebote, Rechtsfragen und berufli-
chen Perspektiven. 

• Wir unterstützen und beraten Lehrbetriebe 
bei Fragen während und nach der Ausbil-
dung. 

 
  

http://www.pro-geo.ch/


 

 

     

     Seite 3 

 

Headteam    www.pro-geo.ch 

 

 

 

Tätigkeitsbericht 2019 

 

Webseite pro-geo.ch 

 

Im letzten Jahr haben wir grosse Umstrukturierungen der Homepage (pro-geo.ch) durchgeführt. 

Den Versionswechsel der Vereinssoftware Fairgate haben wir zum Anlass genommen, um die 

Homepage wieder unabhängig davon zu gestalten. Nun strahlt sie im neuen Glanz und weitere 

Verbesserungsarbeiten werden laufend vorgenommen. Neu ist nicht nur unser FGS-Kalender, son-

dern auch der gesamte Veranstaltungskalender der Geomatik Schweiz Webseite auf der «Home-

Seite» eingebunden. Im Bereich der Arbeitswelt haben wir den statistischen Lohnrechner Salarium 

inklusive kurzen Gebrauchsanleitungen integriert. Im internen Mitgliederbereich kann jeder selbst 

seine Daten auf dem Laufenden halten. Eine Dokumentenablage gibt es dort nicht mehr. Dazu ha-

ben wir separat einen Server eingerichtet. 

 

 

Für Hinweise, Ergänzungen oder Verbes-

serungsvorschläge sind wir immer offen 

und freuen uns natürlich über jedes Feed-

back. Merci vielmal vorab! 

 

 
Redaktion Geomatik Schweiz 

 

Alessandra Bascio hat das Editorial der Märzausgabe 2019 geschrieben. Sie gibt uns einen kurzen 

Einblick in ihre neuen Tätigkeiten und Funktion als Präsidentin. 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_3-2019_secure.pdf  

Im letzten Mai konnten wir eine interessante Technikerarbeit von Herrn Hertzog zum Thema «Pro-

zessanalyse Grenzmutationen» veröffentlichen. 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/imgfile605.pdf  

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_5-2019_secure.pdf  

Gleich zwei Artikel hatten wir in der Juniausgabe, zum einen «Berufsbildung Geomatik bei 

swisstopo» und die Auswertung der im 2018 durchgeführten Lohnumfrage. 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_6-2019_secure.pdf  

In Bern wurde den Lernenden zum ersten Mal mit einer QV-Feier die Zeugnisse ausgehändigt. 

Darüber konnte man in der Septemberausgabe lesen. 

https://www.pro-geo.ch/erstmalige-lehrabschlussfeier-im-kanton-bern/ 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_9-2019_secure.pdf  

 

Für den FGS ist es wichtig, dass alle Artikel wie gewohnt in allen drei Landessprachen publiziert 

werden. Daher auch ein herzliches Merci an dieser Stelle an alle Autoren und Übersetzerinnen! 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_3-2019_secure.pdf
https://www.geomatik.ch/cms/upload/imgfile605.pdf
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_5-2019_secure.pdf
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_6-2019_secure.pdf
https://www.pro-geo.ch/erstmalige-lehrabschlussfeier-im-kanton-bern/
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_9-2019_secure.pdf
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Bildungswesen, Innovation 

 

Das Bildungszentrum Geomatik Schweiz feierte am 22. November 2019 die 13. Diplomübergabe 

der Fachausweise in Geomatiktechnik. Die erfolgreichen Diplomandinnen und Diplomanden, Do-

zenten, Experten, Ehrengäste und die QS-K trafen sich im Hotel Kreuz in Bern. Über 130 Gäste 

sind angereist, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Das spannende Gastreferat hielt Gerhard 

Schrotter (Direktor Geomatik + Vermessung Stadt Zürich). Für den musikalischen Rahmen sorgten 

wiederum die Sugarfoot Brothers. Der Apéro-Rich wurde vom FGS offeriert. Anlässlich der Diplom-

übergabe konnten 34 Geomatiktechniker und Geomatiktechnikerinnen ihren eidg. Fachausweis in 

Empfang nehmen. 
 
 

 
 
Kennzahlen zu den Abschlüssen 2019: 
 

• Total:  34 

• Deutsch:  25 

• Französisch: 9 

• Italienisch:  keine Teilnehmer 

• Frauen / Männer: 7 / 27  

 

 
Somit erhöht sich die Gesamtzahl der erfolgreichen Abschlüsse seit 11.2006 auf 383! 
 
 
Lernende 
 

Wieder konnten wir mit der Hilfe des Spon-

sorings des TVG-CH ein erfolgreiches Apéro 

für die Lernende Geomatik durchführen.  

Nach einer kleinen Umfrage in die Runde 

konnte ich feststellen, dass das Apéro in die-

sem Rahmen von den Lernenden sehr ge-

schätzt wird. Es gibt Ihnen die Möglichkeit 

sich von Ihren «Schulbankfreunden» so zu 

verabschieden. 
 

 

  

http://www.pro-geo.ch/
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Seniorenausflug nach Lichtensteig 

 

Was bleibt sind schöne Erinnerungen an ei-
nen gelungenen Tag. Das tolle Wetter, die 
informativen Ausführungen von Roman 
Guidon, die interessante Stadtführung, das 
feine Essen, die riesige Modelleisenbahn so-
wie die grosse Auswahl an Kägi fret bleiben 
in bester Erinnerung. Am Schönsten war je-
doch das Wiedersehen und die spannenden 
Gespräche mit euch. Besten Dank an Alex 
Meyer für die Organisation 

 

 

 

 

Mitglieder Fachleute Geomatik Schweiz 

 

Ein zentrales Thema für das Headteam war auch die 5-Jahresplanung unseres Berufsverbandes. 

Aufmerksam beobachten wir den Mitgliederschwund. 2019 haben 49 Aktivmitglieder unseren Be-

rufsverband verlassen. Falls sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren nicht aufhalten lässt, 

wird es in Zukunft immer schwieriger werden, unsere Leistungen und unser Engagement für un-

sere Branche zu erhalten. Auch Themen wie Beitragserhöhung und Abbau von Leistungen darf in 

den nächsten Jahren kein Tabu mehr sein.  
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Danke 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bedanken. Ein herzliches Dankeschön an unser Verbandssekre-

tariat Franziska André, an unsere Finanzverantwortliche Paula Nacht, an alle unsere Delegierten, 

an unsere Mitglieder in den diversen Kommissionen, an die Sektionen – es macht uns Spass als 

Headteam diesem Verband vorzustehen, und wir freuen uns auf die Herausforderungen in den 

nächsten Jahren. 

 

 

   

 
Headteam 

Andy Reimers (Präsident, Bereich Innovation) 

Nicol Maron (Bereich Kommunikation) 

Tanja Schweizer (Bereich Event) 

Alessandra Bascio (Bereich Marketing) 

Roman Gnägi (Bereich QM) 
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