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Jahresbericht STE 2021 des Präsidenten 

Liebe Leserinnen und Leser, geschätzte Kolleginnen und Kollegen.  

«Das richtige Mindset ist zentral». Das habe ich anlässlich des Interviews meines Vorgängers Olin Bartlome 

nach meiner Wahl zum Präsidenten geantwortet, als er hinsichtlich den zukünftigen Herausforderungen des 

STE fragte. Ich bin überzeugt, der STE hat in diesem Jahr weiter an einem sehr positiven und starken 

Mindset gearbeitet. Die Swiss Timber Engineers werden immer stärker als zentraler Berufsverband wahrge-

nommen. Dies ist nur möglich dank euch, den Mitgliedern, welche unseren Verband und unseren Werkstoff 

Holz stetig unterstützen und weiterentwickeln. 

Ein grosser Dank geht in diesem herausfordernden Jahr an meine «Gspändli» aus dem Vorstand. Sie haben 

2021 mit viel Leidenschaft und Engagement den STE auf verschiedensten Ebenen weitergebracht. Wir ha-

ben die Tätigkeiten des STE als Verband weiterentwickelt und dabei auch verschiedenste Grundbausteine 

für die Zukunft gelegt. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr den STE als attraktiven und engagierten Ver-

band innerhalb der Holzbranche weiter stärken konnten. Trotz der erschwerten Bedingungen konnten wir 

unsere themenübergreifenden Aktivitäten erfolgreich umsetzen. Seit der letzten GV hat der Vorstand mit viel 

Elan neue Möglichkeiten angegangen und gleichzeitig Altbewährtes vorangetrieben. Es wurden dabei 8 Vor-

standssitzungen durchgeführt. 

Aus den Tätigkeiten des STE möchte ich besonders erwähnen: 

• Unsere Kooperation mit Pro Holz, dem Verein ehemaliger Studenten der Vertiefungsrichtung Holz-

bau der Höheren Fachschule Holz in Biel, wurde intensiviert. 2021 haben wir zahlreiche Anlässe 

partnerschaftlich durchgeführt und so eine gemeinsame Plattform für noch mehr Netzwerk und Aus-

tausch geschaffen. 

• Im Jahr 2021 wurden drei Lignarius-Ausgaben mit jeweils einer Auflage von 440 Stück an unsere 

Mitglieder und Leistungspartner versendet. Neben unserer 30 Jahre Jubiläumsausgabe mit Inter-

views ehemaliger Präsidenten, «fagus noir», biogenem Kohlenstoff, stellten sich in den jeweiligen 

Ausgaben STE-Mitglieder vor, um spannende Einblicke in ihre Berufs- und/oder Forschungstätig-

keit zu geben. 

• Das STE-Bulletin ist der Newsletter des STE, welcher sowohl an die Mitglieder sowie auch an die 

STE-Partner versendet wird. Hauptthema sind die anstehenden Veranstaltungen des Verbands. 

Zudem machen wir innerhalb dieses Mediums auch gerne auf Weiterbildungsangebote und weitere 

Informationen, wie z.B. auf neue STE-Compacts, aufmerksam. In diesem Jahr haben wir gefühlt so 

viele Bulletins wie noch nie versendet. Insgesamt haben wir 20 Bulletins mit aktuellen Inhalten rund 

um den STE und die Holzbranche versandt. 

• Das beliebte Format holzTalk konnte in diesem Jahr 3mal zu spannenden Inhalten durchgeführt 

werden. Die Besichtigung der Produktion von horgenglarus beeindruckte durch fast mystisches Zu-

sammenspiel von Handwerk, Tradition und Technik in einer Manufaktur. Beim Zauberhut in Rap-

perswil konnten wir miterleben, wie aus einer Skizze ein beeindruckendes und ausserordentliches 

Gebäude entstehen kann. Beim holzTalk mit der ETH Zürich verschmolzen Technik und Antike im 
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Projekt «Semiramis» und die Herstellung der Holzschalen für Skulptur des Techclusters Zug konnte 

aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. 

• Verschiedene digitalTalks wurden anstelle des mittagsTalks 2021 online durchgeführt. Den aller-

ersten digitalTalk in der Geschichte des STE fand im Februar mit dem Webinar Krisenkommunika-

tion von Tom Buschardt statt. Im April zeigte uns Dominique Leuba seine «hölzige» Welt in Mittel-

amerika. In einer Serie von zwei Talks zeigten uns Thomas Rohner und Jeremias Burch verschie-

dene BIM-Aspekte.  

• Das Forum der Holzbauingenieure (STE-forum) bestehend aus 14 Geschäftsführungsmitgliedern 

aus Holzbauingenieurbüros. Seit der Gründung des Forums vor 3 Jahren wurden 5 Arbeitsgruppen 

eingesetzt.  

• Mitte des Jahres konnten wir nebst dem STE-forum eine zweite Spurgruppe initiieren, welche sich 

explizit Branchenthemen im Bereich Fertigung Möbel/Innenausbau annimmt. 13 Schreinereien bil-

den das STE-netWORK. Im Januar 2022 wurden 4 Arbeitsgruppen zusammengestellt, welche sich 

unterschiedlichen Themen annehmen und diese gezielt aufarbeiten werden. In diesem Jahr werden 

dazu die ersten Resultate vorliegen. 

• Viel Neues und Veränderungen kamen in diesem Jahr auch auf unsere Geschäftsstelle zu. Sybille 

Rütsche leitet diese bereits seit Anfang 2020. Sybille ermöglichte es uns als Verband weitere Auf-

gaben annehmen und ausbauen zu können. Ihr Engagement macht es möglich die Vorstandsauf-

gaben weiterhin ehrenamtlich ausführen zu können. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Sybille für 

ihre Weitsicht, ihre Flexibilität und den stetigen Support auch in lebhaften Zeiten. 

• Der Austausch mit Partnerverbänden wurde auf vielen Ebenen gepflegt. Bildungspolitisch mit ei-

nem Treffen der FH Schweiz. In Bezug auf Lieferzeiten und Materialpreise mit einem RoundTable 

der Lignum. Bezüglich Weiterbildungsangeboten mit der Berner Fachhochschule. Mit ProHolz über 

weitere Möglichkeiten für Austausch und Netzwerk. Bezüglich zukünftiger Modelle mit Swiss Engi-

neering und ebenso mit dem SIA über den Berufsgruppenrat der Ingenieure. 

• Ebenso konnten wir unsere frische und zeitgemässe Website präsentieren. Seit 2022 ist der STE 

aktiv auf LinkedIn und teilt kontinuierlich verschiedene aktuelle Inhalte. 

• Der Bachelor-Preis für die innovativste Thesis des Studienganges Holztechnik an der Abschluss-

feier der AHB in Biel konnte auch in diesem Jahr durch den STE verliehen werden. Die Jury der 

BFH hat die Arbeit von Alex Neff mit dem Titel «Entwurf und Planung einer Tragstruktur mit bioni-

schem Vorbild im Holzbau» ausgewählt und ausgezeichnet. Alex Neff zeigt in der Thesis auf 

schöne Weise, wie wir unseren natürlichen Werkstoff bis zur Perfektion nutzen und zugleich die Art, 

wie das Material entstanden ist hernehmen können, um unsere Tragwerke zu verbessern. Neben 

der kostenlosen Jahresmitgliedschaft enthält der STE-Preis traditionell eine Föhre.  

• An der BFH konnten wir wiederum den Referentenanlass «Xylorama Spezial» mitorganisieren, bei 

welchem 4 verschiedene Referenten den Studierenden ihre beruflichen Möglichkeiten nach dem 

Studienabschluss näherbringen. 
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Mitglieder und STE-Leistungspartner 

• Unseren Leistungspartnern aus allen Bereichen der Holzwirtschaft richte ich einen grossen Dank 

aus. Die Zusammenarbeit war wie auch in den vergangenen Jahren vielseitig, stets kollegial und 

sehr konstruktiv.  

• Zu unseren Mitgliedern zählen per 31.12.2021 insgesamt 316 Personen, welche aus 6 Ehrenmit-

gliedern, 207 Aktivmitgliedern (inkl. Abo Lignum), 24 Aktivmitgliedern bis 29 Jahre und 79 Diplo-

manden/Studenten zusammengesetzt sind.  

Finanzen 

Die finanzielle Situation des Vereins ist geordnet. 

Die Überschussrechnung weist Einnahmen von CHF 59'489.81 und Ausgaben von CHF 59'733.92 aus, so 

dass sich ein Aufwandsüberschuss von CHF 244.11 (VJ Aufwandüberschuss CHF 1'827.44) ergibt. Das 

Vereinsvermögen beträgt per Ende 2021 CHF 70'639.41 und hat gegenüber dem Vorjahr geringfügig abge-

nommen. 

Schwerpunkte fürs 2022  

Für 2022 hat sich der Vorstand folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 

1. Diversifizierung 

• Die STE Anlässe sollen weiterhin zu vielfältigen Themengebieten und über sämtliche Mitglieder-

bereiche hin angeboten werden. 

• Das STE-forum der Holzbauingenieure und nun ebenfalls das STE-netWORK der Fertigungs-

möbelbranche sollen als branchenspezifische Spurgruppen weiter etabliert, vertieft und an Be-

deutung gewinnen. 

2. Nachwuchs & Berufswahrnehmung 

• Mit einer Präsenzkampagne und kontinuierlicher Unterstützung möchte der STE zur Stärkung 

des Berufsfeld «Holzingenieur» aktiv beitragen. 

• Während dem Studium soll die Identifikation und Bindung der Student*innen zum STE weiter 

gestärkt werden. 

3. Vernetzung 

• Die Verbindung und der Austausch zwischen STE und der Praxis soll mit verschiedenen Forma-

ten und Anlässen weiterhin gefördert und kontinuierlich ausgebaut werden. 

• Die redaktionellen Beiträge in Form des Lignarius sollen weiterhin Überblick aktueller und span-

nender Themen innerhalb der Branche und des Verbands vermitteln. 

• Den zahlreichen langjährigen und auch neuen STE-Leistungspartnern möchten wir auch in die-

sem Jahr interessante Plattformen bereitstellen, in dem sich ausgebildete Fachkräfte austau-

schen und neue Geschäftskontakte initiiert werden können. 

• Der STE soll 2022 seine Positionierung als Verband der Holzingenieure der Schweiz weiter stär-

ken und ausbauen können. 
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Schlussfolgerung 

Der STE entwickelte sich im Jahr 2021 positiv weiter. Voller Tatendrang sind wir ins 2022 gestartet und ha-

ben neue Ziele und Stossrichtungen, in der wir den STE am Puls der Holzbranche positionieren und weiter-

entwickeln wollen.  

Ganz besonderen Dank richte ich an unsere Revisoren, Ehrenmitglieder, Mitglieder, Leistungspartner, insti-

tutionelle Partner und allen, welche zum Erfolg unseres STE-Jahres beigetragen haben. 

 

Werte Leserinnen und Leser. Wir freuen uns auch im neuen Verbandsjahr über eure Teilnahme an unseren 

Anlässen und freuen uns, euch mit Angeboten begeistern zu können.  

Euer Interesse am STE und an der Vorstandsarbeit, sowie eure Impulse werden von uns sehr geschätzt und 

bringen uns und unseren Werkstoff Holz gemeinsam weiter. 

 

 

 

Beste Grüsse und bis bald! 

 

 

Luca Föhn, Präsident Swiss Timber Engineers STE 


