
 

Swiss Timber Engineers STE 

Weinbergstrasse 41 

CH-8006 Zürich 

Tel. +41 79 5 100 300 

www.swisstimberengineers.ch 

Jahresbericht STE 2016 des Präsidenten 

Zuerst danke ich wie im Vorjahr meinen Vorstandskollegen für ihre engagierte, volontäre Mitarbeit – ohne sie 

wäre all das Nachstehende nicht möglich gewesen. Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu sechs 

Vorstandssitzungen getroffen. Zu den Sitzungen waren durchschnittlich 5 Mitglieder anwesend, womit fast 

immer vollzählig waren und die Beschlussfähigkeit jeweils gegeben war. Aus der Vorstandsarbeit sind be-

sonders zu erwähnen: 

• Wir konnten im vergangen Jahr wieder einen stolzen Mitgliederzuwachs von 14% (VJ +14%) ver-

zeichnen; 

• Wir konnten drei neue STE-Leistungspartner gewinnen; 

• Vier mittagsTalks wurden in den Städten Bern, Luzern und Zürich durchgeführt; 

• Ein interessanter und plattformübergreifender holzTalk ist durchgeführt worden; 

• Die Idee für das STE Form entstand. Es hat das Ziel den Mitgliedern die Arbeit jener Mitglieder in 

verschiedenen Kommissionen näher zu bringen; 

• Unter dem Titel ‚Wie kommuniziert man Biegesteifigkeit?’ wurde ein Kurs in Zusammenarbeit mit 

der ZHAW durchgeführt;  

• Sieben STE Bulletins wurden verschickt und drei Lignarius-Ausgaben produziert; 

• Drei Merkblätter (Compacts) sind gemeinsam mit der Lignum erarbeitet worden (2017 publiziert). 

 

Mitglieder 

Der Mitgliederstand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 

• Eingetreten: 30 

• Ausgetreten: 17 

 

Finanzen 

Die finanzielle Situation des Vereins ist geordnet. 

Die Überschussrechnung weist Einnahmen von CHF 27’677 und Ausgaben von CHF 29’824 aus, so dass 

sich ein Aufwandüberschuss von CHF -2147 (CHF -3’701 im VJ) ergibt. Das Vereinsvermögen beträgt per 

Ende 2016 CHF 59’313 und hat gegenüber dem Vorjahr somit um 3,5% abgenommen. 

 

Schlussfolgerung 

Unser Verein entwickelte sich auch im 2016 weiter positiv. Bezüglich stärkerer Wahrnehmung und erreichba-

rer Einflussnahme haben wir der erfolgreichen Ausführung sämtlicher administrativer Punkte für die Auf-

nahme in den SIA einen wichtigen Schritt in Angriff genommen. Im 2017 wird mit der Wahl durch die SIA 

Mitglieder der SIA Berufsgruppe Ingenieurbau (BGI) dieser Prozess formell abgeschlossen. Hervorheben 
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möchte ich auch wieder die Verdienste der Revisoren. Aber auch allen anderen, die uns durch freiwillige 

Arbeit oder als STE Leistungspartner unterstützt haben unsere Aufgaben zu erfüllen oder uns wertvolle 

Inputs in Bezug auf die Zugehörigkeit gegeben haben, gilt der Dank des Vereins. 

Und nicht zuletzt möchte ich wieder euch danken, meine werten Mitglieder, euer Interesse an unserem Ver-

ein und an der Arbeit des Vorstands, welches ihr bekundet habt durch euer Erscheinen an der GV und unse-

ren mittagsTalks und holzTalks. Wünschen wir gemeinsam unserem Verein weiterhin eine gute Zukunft. 

 

Schwerpunkte fürs 2016 

Für das kommende Jahr hat der Vorstand folgende Schwerpunkte gesetzt: 

1. Austausch unter Mitgliedern weiter fördern durch die redaktionelle Reihe ‚Das sind wir – STE Mit-

glieder im Gespräch’ im Lignarius. Zudem werden auch Neumitglieder künftig im Lignarius kurz 

vorgestellt und unter dem neuen Format STE Forum wird jährlich ein Workshop durchgeführt, wel-

cher interessierten Mitglieder die Arbeit anderer Mitglieder, welche in Kommissionen einsitzen (z.B. 

des STV oder SIA), näherbringt;  

2. Weiterhin die Professionalisierung des Vereins und dessen Öffnung gegen aussen voranzutreiben, 

mit dem Ziel den Mitgliedern und Akteuren ein interessantes Netzwerk zu bieten; 

3. Den vielen langjährigen aber auch neuen STE Leistungspartner eine attraktive Zielgruppe und ein 

Netzwerk von ausgebildeten Fachkräften zu bieten, wo neue Geschäftskontakte geknüpft werden 

und zukünftige Mitarbeitende gewonnen werden können; 

4. Themen-übergreifende Veranstaltungen und Networking-Anlässe mit unseren STE Leistungspart-

nern im Rahmen von holzTalk und mittagsTalk durchzuführen; 

5. Das Mitgliederverzeichnis mit zeitgemässen, relevanten Informationen ergänzen; 

6. Der Lignarius erscheint 3x jährlich und beinhaltet neben den Verbandsneuigkeiten auch Artikel über 

spannende (Holz-)Projekte aus der ganzen Welt; 

7. Durch einen spanenden Kurs zum Thema ‚Project Management Training’ den Studenten und Be-

rufsleuten Bildung über den Tellerrand zu bieten und ein sehr aktuelles Themen aufgreifen. 

 

Mit den besten Grüssen 

 

Olin Bartlomé, Präsident Swiss Timber Engineers STE 


