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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Das neue Jahr ist noch jung, und es steht schon wieder viel auf dem Programm. Jetzt möch-

ten wir aber den Blick auf das vergangene Jahr 2022 werfen und euch über verschiedene 

Themen aus unserer Arbeit für den Verband berichten. 

 

Am prägendsten für 2022 waren sicherlich die Arbeiten für das Projekt «Spidersweb». Die 

intensive Projektarbeit hat in Form von mehreren Projektsitzungen physisch und online statt-

gefunden. Die Projektmitglieder haben einzeln oder in kleineren Projektteams an ihren Auf-

gaben gearbeitet. Lest dazu mehr im entsprechenden Abschnitt. 

 

Als Headteam haben wir uns physisch, online oder hybrid getroffen. Da wir uns örtlich weit 

voneinander befinden, haben wir dazu auch die Vorteile der digitalen Möglichkeiten ge-

nutzt. Für eine gute Zusammenarbeit braucht es jedoch die physischen Treffen weiterhin, 

denn die sozialen Komponenten kommen in der rein digitalen Welt zu kurz. 

 

Die Generalversammlung 2022 in Olten war speziell, weil wir uns im Anschluss an die GV zu 

einem gemeinsamen Apéro mit den GV-Teilnehmenden von GEO+ING getroffen haben. 

Beide Generalversammlungen haben die Konzeptionsphase für das Projekt «Spidersweb» 

gutgeheissen und somit den Grundstein für eine mögliche gemeinsame Zukunft gelegt. 

 

Ich bedanke mich bei allen engagierten Mitgliedern und dem fleissigen Headteam, welche 

zu einem gelungenen Verbandsjahr beigetragen haben! 

 

Philippe Lebert (Präsident) 

  

http://www.pro-geo.ch/
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Entwicklung Projekt «Spidersweb» 
 

Was als FGS-Projekt «Interessensgruppen» gestartet ist, hat sich zum gemeinsamen Projekt 

«Spidersweb» mit dem Verband GEO+ING entwickelt. An unserer Generalversammlung im 

Juni 2022 wurde der aktuelle Projektstand vorgestellt. Die GV hat dann die Konzeptions-

phase für das Projekt gutgeheissen. Dies hat parallel bei GEO+ING stattgefunden. 
 

Seit unserer Klausur 2021 arbeiten wir gemeinsam mit GEO+ING mit Hochdruck an diesem 

Reorganisationsprojekt. Ein Meilenstein war die Kommunikation vom November 2022 an un-

sere Mitglieder und nach aussen (Präsentation auf unserer Webseite), sowie die Information 

an unsere Delegierten. 
 

Inhaltlich wird das Konzept stets konkreter. Mit dem Ziel, dass wir es an der Generalversamm-

lung 2023 vorstellen können und diese über die Realisierung abstimmen kann. Dazu erarbei-

ten wir die neue Verbandsform und gleichzeitig planen wir zusammen mit den Sektionen die 

Migration der heutigen Strukturen in die künftige Organisation. Die Mitglieder und deren Be-

dürfnisse sollen mit den Neuerungen in den Vordergrund rücken. Eine netzwerkbasierte Or-

ganisationsform ermöglicht Flexibilität und Attraktivität. Die Digitalisierung des Verbands mit-

tels einer Plattform ermöglicht die Vernetzung untereinander und schafft die Sichtbarkeit 

von Angeboten und Dienstleistungen. Mitglieder haben die Möglichkeit, sich untereinander 

zu vernetzen, Angebote nach ihren Interessen zu suchen oder selbst digitale, physische oder 

hybride Räume, Gruppen oder Events nach ihren Interessen zu organisieren. 
 

Die Zusammenarbeit im gemeinsamen Projektteam mit GEO+ING ist von positiver Stimmung 

und einer hohen Motivation geprägt. Wir sind überzeugt, mit diesem Projekt die Zukunft des 

Berufsverbands und dementsprechend auch der Geomatik-Branche einzuleiten und mitzu-

gestalten.  

 

  

Die geplanten Massnahmen im Projekt Spidersweb (links)  

Euer Feedback zum Projektinhalt ist willkommen. (unten) 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
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Arbeitswelt 

 

Nachdem ich anfangs 2021 zum Headteam gestossen bin, konnte ich mich in der Zwischen-

zeit gut in meinen Bereich «Arbeitswelt» einarbeiten. 

 

Zusammen mit den anderen Geomatik-Berufsverbänden haben wir eine juristische Beurtei-

lung der Anstellungsbedingungen angestossen. Die Resultate daraus sind grundsätzlich po-

sitiv: zahlreiche Punkte der Anstellungsbedingungen gewähren den Mitgliedern bessere Be-

dingungen als die gesetzliche Vorgabe. Einzelne Punkte, bei welchen inhaltliche oder for-

male Anpassungsvorschläge angebracht wurden, werden durch die Verbände beurteilt 

und bei Bedarf im laufenden Jahr gemeinsam überarbeitet. 

 

Die jährliche Sitzung mit den anderen Geomatik-Berufsverbänden wurde 2022 durch den 

FGS organisiert und moderiert. Als FGS haben wir eine Erhöhung der Mindestlöhne um 3.5% 

vorgeschlagen, was in der Diskussion und anschliessend auch durch die Vorstände der an-

deren Verbände gutgeheissen wurde. Da die Mindestlöhne seit 2014 unverändert waren, ist 

dies ein wichtiges Zeichen für unsere Branche und die darin beschäftigten Fachleute.  

 

Es wurden uns wieder einzelne Anfragen durch Mitglieder zum Arbeitsrecht oder zu den An-

stellungsbedingungen gestellt. Die Mitglieder konnten in ihren individuellen Anliegen unter-

stützt werden. Daraus zeigt sich einerseits, wie wichtig klar formulierte Anstellungsbedingun-

gen sind, andererseits wie wichtig es ist, dass die Anstellungsbedingungen auch präsent sind 

und angewendet werden. Dafür braucht es kontinuierliche Lobbyarbeit und Marketing. 

 

 

  

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

 

Redaktion Geomatik Schweiz 

 

Editorial Geomatik Schweiz im zweiten Heft, Ausgabe 3-4/2022 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wahrscheinlich werden viele von Ihnen im ersten Moment denken: “Ich mag es nicht mehr 

hören!“ Es ist jetzt bereits seit über 2 Jahren, um genau zu sein seit 16. März 2020 (erster Lock-

down), ein grosses Thema und wird es wohl auch noch eine gewisse Zeit bleiben.  

Die Pandemie hat unser aller Leben voll im Griff. Sollte es nicht lieber umgekehrt sein? 

Heute ist es für viele von uns schon fast normal, einen grossen Teil der Arbeit im Homeoffice zu 

erledigen, wie auch Sitzungen per Videokonferenz abzuhalten. Selbst Generalversammlungen 

können per Zoom durchgeführt werden. Die Sehnsucht nach physischen Treffen privat, ge-

schäftlich oder in ehrenamtlichen Verbänden ist dennoch gross.  

Was bedeutet Rückkehr zur Normalität? Wie wird es wohl sein, wenn man von einer Besserung 

sprechen kann? Nichts ist mehr, wie es mal war. Und was ist schon normal? 

Dank der rasanten technischen Entwicklung sind wir den neuen beruflichen Herausforderun-

gen sehr gut gewachsen. Digitale Transformation ist ein aktueller Grundsatz geworden. Home-

office sollte jedoch nicht zur Doppelbelastung bei Familie und Arbeit werden. Klare Abtren-

nung, Regeln, Prioritäten sowie Entspannung in der Freizeit müssen das Ganze stärken. 

Sind wir zudem auch den anderen Herausforderungen gewachsen, die diese neue Zeit mit 

sich bringt? 

Ich wünsche jedem von Herzen die nötige Kraft dazu! 

Besten Dank an dieser Stelle all denjenigen, die täglich ihren Beitrag für mehr Solidarität, Le-

bensqualität oder Zufriedenheit zum Allgemeinwohl oder einen Teil in der Branche leisten. Je-

der Einsatz zählt. 

Corona hin oder her, in der Verbandswelt ist trotz allem oder gerade deswegen einiges vo-

rangetrieben worden. So wurden gut besuchte Webinare zum Thema Homeoffice angebo-

ten. Es gibt neue Ideen und Projekte, die mit vollem Enthusiasmus verfolgt werden. Seien Sie 

gespannt! 

Auf den folgenden Seiten lade ich Sie nun zu etwas Ablenkung beim Lesen zahlreicher, inte-

ressanter Beiträge ein. 

 

Herzlichst 

 

Nicol Maron 

Präsidentin der Fachleute Geomatik Schweiz (FGS) 

http://www.pro-geo.ch/
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Zudem konnten wir wieder 2 interessante Technikerarbeiten veröffentlichen: 

 

 

- Manuela Trajcevski: Werkinformationssystem Vaduz, Medium Abwasser: Aufbau einer 

periodischen Prüfung des Gesamtdatensatzes 

- Andreas Müller: Auswirkungen der Sonneneinstrahlung auf die Strassenmöblierung 

und daran montierte Fixpunkte 

 

Die Geomatik Schweiz Website www.geomatik.ch wurde komplett neu überarbeitet. 

Es gibt daher für die Abonnenten und Verbandsmitglieder per 02.01.2023 ein neues Pass-

wort für den Vollzugriff auf die aktuelle Ausgabe, aufs Archiv etc. Wer daran interessiert ist, 

meldet sich bitte bei Franziska, admin@pro-geo.ch.  

 

Für den von Geomatik Schweiz angebotenen Newsletter ab 2023, 4x jährlich, muss sich je-

der selbst aktiv anmelden unter newsletter@geomatik.ch  

Es werden keine Daten von den Verbänden weitergegeben. 

 

 

Innovation 

 

Bildungswesen 

 

Für das Bildungswesen war 2022 ein ausgesprochen interessantes Jahr. Einerseits haben sich 

vermehrt wieder Personen für den Geomatiktechniker-Lehrgang eingeschrieben, anderseits 

sind Anmeldungen für einzelne Kurse nur minimal eingegangen und diverse Kurse konnten 

deshalb nicht durchgeführt werden. 

 

Die Entwicklungen in unserem Berufsumfeld sind 

immens. Es ist daher immer noch erstaunlich, dass 

sich viele Berufsleute zwar der Wichtigkeit der be-

ruflichen Weiterbildung bewusst sind aber unser 

Angebot nicht nutzen, wie z.B. 3DWorx to BIM, 

Datenverarbeitung mit FME oder Teams führen. 

Dies sind nur einige interessante Kurse aus unse-

rem umfangreichen Angebot. Nebenbei ist noch 

zu erwähnen, dass alle Module auch von Nicht-

Geomatiktechniker*innen besucht werden kön-

nen (auf Wunsch ohne Modulprüfung, jedoch mit 

Kursbestätigung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Formation continue? À quoi ça sert? 

http://www.pro-geo.ch/
http://www.geomatik.ch/
mailto:admin@pro-geo.ch
mailto:newsletter@geomatik.ch
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Die Abschlussfeier 2022 vom 25.11.2022 im Hotel Kreuz in Bern war ein grosser Erfolg. Über 90 

Diplomanden, Freunde, Gäste und Familienmitglieder aus allen Sprachregionen waren an 

diesem Fest dabei. Der Gastreferent Hubert Andereggen zeigte seine Aktivitäten im Zusam-

menhang mit «Klimawandel sichtbar machen» auf und die Musikgruppe «Cold, cold hearts» 

begleitete die Feierlichkeiten musikalisch. 

 

 

 

Kennzahlen zu den Abschlüssen 2022: 

 

• Total:  32 

• Deutsch:  24 

• Französisch: 6  

• Italienisch:  2 

• Frauen / Männer: 3 / 29  

 

 
Basis-Klasse 2022 

 

Somit erhöht sich die Gesamtzahl der erfolgreichen Abschlüsse seit 11.2006 auf 473! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Apéro Lernende Abschluss 2022 

 

TVG und FGS konnten nach zwei Jahren Pause endlich wieder einen Apéro für die Lernen-

den Geomatik mit Abschluss 2022 organisieren und durchführen. 

Der Anlass fand am 27. Juni 2022 nach der Berufskenntnisse Prüfung im Restaurant Hop-Zü-

rich vis-à-vis der BBZ Zürich statt. Wieder durften wir mit kleinen, feinen Häppchen die ausge-

zeichnete Küche des Restaurants geniessen.  

Vor dem Apéro hielt Alessandra Bascio im Namen des TVG und des FGS eine kurze Rede. 

Danach konnte sich Roman Weibel von den Lernenden, die er mit seinen Kolleginnen und 

Kollegen vier Jahre lang begleitet hatte, herzlichst verabschieden und gab den Lernenden 

für ihre weiteren Schritte im neuen Lebensabschnitt einige Tipps. 

Die Lernenden schätzen den Anlass, denn so können sie sich alle nochmals sehen und ver-

abschieden.  

Nun lasse ich Bilder sprechen, denn der Apéro war, wie jedes Jahr, ein grosser Erfolg. Wir 

wünschen unseren neuen Berufsfachleuten viel Erfolg und vor allem viel Spass als Geomati-

kerinnen und Geomatiker EFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

     

     Seite 8 

 

Headteam    www.pro-geo.ch 

 

 

 

Tätigkeitsbericht 2022 

 

 

Seniorentreff 2022 

 

Erwartet hatte ich das an sich erfreuliche E-Mail von Hans Hochstrasser eigentlich nicht, denn 

am 12. Juni, als es eintraf, begann ich mich nach einer schweren Operation gerade wieder 

aufzurappeln. Es gibt wieder einen Senioren-Ausflug, aber das schaffe ich wohl noch nicht, 

war mein erster Gedanke. Als ich genauer hinschaute und den Termin sah, stand für mich 

fest: Du hast noch fast zwei Monate, das lasse ich mir doch nicht entgehen! Am 12. August 

meldete ich mich für den 9. September an.  

Der Wetterbericht für den entsprechenden Tag war nicht gerade vielversprechend, dafür 

das Programm. Wie tags zuvor verabredet, traf ich mich am Morgen beim Bahnhof Solo-

thurn mit Erich Brunner, um gemeinsam nach Luzern – dem Treffpunkt – zu reisen. Dort, beim 

Café Spettacolo, blickten uns schon einige bekannte Gesichter entgegen. Bei Begrüssungs-

kaffee und viel Salü und Hallo vervollständigte sich unsere Reisegruppe allmählich. Die hatte 

sich inzwischen von den ursprünglich 17 angemeldeten Teilenehmenden um einen weiteren 

erhöht. Rechtzeitig machte sich die Gruppe geschlossen auf den Weg zum Schiffssteg. Alle 

fanden einen Sitzplatz auf dem Schiff. Die etwas verspätete Abfahrt störte uns nicht. In Vitz-

nau waren wir jedenfalls rechtzeitig, um die für uns reservierten Plätze in der Rigibahn einzu-

nehmen. Trotz wallendem Nebel und fehlender Fernsicht entschied sich der grösste Teil der 

Gruppe, von Rigi Kulm zur Aussichtsplattform hochzusteigen. Dies nicht zuletzt, um mit etwas 

Bewegung die Erwartungen an Apéro und Mittagessen noch zu steigern. Diese wurden 

dann auch tatsächlich erfüllt. Nicht nur der weisse Merlot zum Apéro gefiel, auch die Speisen 

sowie die Bedienung liessen keine Wünsche offen. Genossen wurde ebenfalls der vom Ver-

band spendierte Kaffee. Bei angeregten Gesprächen verging die Zeit im Flug. Schon muss-

ten wir wieder zur Bahnstation absteigen. Dort wartete der Zug nach Arth Goldau mit wie-

derum reservierten Sitzplätzen. Mit einem spendierten Abschluss-Trunk im Biergarten des Res-

taurants Piazza endete der gemeinsame Teil des Ausflugs. 

Besten Dank an den Spender der Runde und an Hans Blaser für das Verfassen des Berichtes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Mitglieder Fachleute Geomatik Schweiz 
 

Die FGS-Mitgliederentwicklung ist nach wie vor abnehmend. Die Eintritte können die Anzahl 

Austritte nicht kompensieren. Diese negative Entwicklung bestätigt uns, dass wir unser An-

gebot für unsere Mitglieder verbessern und uns als Organisation anpassen müssen, wie wir 

dies vorgesehen haben.  
 

Die Idee der neuen Organisationsform (siehe oben Projekt «Spidersweb») sieht vor, dass sich 

jedes Mitglied seine Mitgliedschaft individuell, auf seine Interessen und Bedürfnisse abge-

stimmt, zusammenstellen kann. Durch die neue digitale Plattform wird die Vernetzung ein-

facher, sowohl digital als auch physisch. Die schlanke Organisation vereinfacht vieles. Seid 

gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die sich euch bieten werden und nehmt an den 

kommenden Informationsveranstaltungen teil (4. April und 15. Mai, online). 
 

 

 

Total Mitglieder per 

31.12.2021 

Total Mitglieder per 

31.12.2022 

Total Mitglieder 975 949 

Ehrenmitglieder 13 12 

Veteranen 185 177 

Lernende 1 2 

Studenten 10 7 

Kollektivmitglieder 8 7 

 

Entwicklung der FGS-Mitgliederzahlen 2012 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Das vergangene Jahr bescherte dem Headteam durch das zusätzliche Projekt viel Arbeit 

und dies wird auch im aktuellen Jahr noch so sein. Dieses Engagement ist nicht selbstver-

ständlich. Ich bedanke mich herzlichst bei allen Kolleginnen und Kollegen im Headteam für 

ihre Arbeit und die wertvolle Zeit, die sie dafür aufwenden! 

 

Ein weiterer Dank gilt an dieser Stelle allen engagierten Mitgliedern, welche in ihren Rollen 

und Aufgaben für den Verband oder ihre Sektionen tätig sind! Die Mitglieder stehen im Zent-

rum des Verbands und dank eurer geschätzten Tätigkeit sind diese Dienstleistungen und 

Angebote für unsere Mitglieder überhaupt möglich.  

 

 

 

Headteam 

Philippe Lebert (Präsident, Arbeitswelt) 

Nicol Maron (Kommunikation) 

Andy Reimers (Innovation) 

Tanja Schweizer (Events) 

Alessandra Bascio (Marketing) 

Roman Gnägi (QM) 

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

