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PREISE / LEISTUNGEN
Werbe-, Gelegenheits- und Stelleninserate sowie Beilagen, alle Preise in CHF / Euro zuzüglich 7,7 % MWST

Anzeigepreise

Grösse Format (b×h) Grundpreis s/w 4-farbig 2-farbig

1/1 Seite 185 × 263 mm 1800.– 2750.– 2200.–

1/2 Seite 185 × 130 oder 90 × 263 mm 960.– 1740.– 1260.–

1/3 Seite 185 ×  86 oder 90 × 172 mm 665.– 1295.– 925.–

1/4 Seite 185 ×  64 oder 90 × 130 mm 520.– 1010.– 750.–

1/6 Seite 185 ×  42 oder 90 ×  86 mm 355.– 675.– 565.–

1/8 Seite 185 ×  31 oder 90 ×  64 mm 280.– 530.– 470.–

1/12 Seite  90 ×  42 mm 190.– 360.– 340.–

1/16 Seite  90 ×  31 mm 145.– 275.– 255.–

Reklamen im Text auf Anfrage.

Abschlussrabatte auf den Grundpreis Laufzeit 12 Monate

ab 3-mal 5 %, ab 6-mal 10 %, ab 11-mal 15 %

Zuschläge
Umschlagseiten 20 %, Platzierung 20 %, Randanschnitt 10 %

Gelegenheitsinserate keine Wiederholungsrabatte

Darunter fallen: Occasionsinserate, Kauf- oder Mietgesuche, offene Stellen und 
Stellengesuche. Stellengesuche 20 % Rabatt, Chiffregebühr CHF / Euro 20.–

Technische Daten

Druckauflage 6700 Exemplare
Verkaufte Auflage  5299 Exemplare nach WEMF verkaufte Auflage 

5706 Exemplare nach WEMF versendet
Erscheinungsweise monatlich
Sprache deutsch / französisch / italienisch
Format A4, 210 × 297 mm
Druckverfahren Offset
Druckunterlagen elektronische Daten
Versandart foliert
Druck und Versand  cube media AG 

Binzstrasse 9  
8045 Zürich 
Telefon 044 295 97 97 
Fax 044 295 97 99  
www.cubemedia.ch

Anzeigenschluss

Werbe-, Farbinserate und Beilagen: 8 Arbeitstage vor Erscheinen
Gelegenheitsinserate: 7 Arbeitstage vor Erscheinen
Beraterkommission 5 %

Titelseite

CHF / Euro 4900.–. Aktuelle Aufnahmen aus allen Gebieten der Bauwirtschaft 
werden nach Absprache mit der Inseratenabteilung veröffentlicht.

Publireportagen

1 Seite    4-farbig    CHF / Euro 2750.–
2 Seiten   4-farbig    CHF / Euro 4900.–

Beilagen

Gewicht bis 50 g beigelegt geklebt/geheftet

Grösse Werbewert Ext. Kosten Total Total

2-seitig bis A4 1900.– 1300.– 3200.– 2850.–

4-seitig 2100.– 1300.– 3400.– 3050.–

6-seitig 2300.– 1300.– 3600.– 3250.–

8-seitig 2500.– 1300.– 3800.–

12-seitig 2900.– 1300.– 4200.–

Falzen, Schneiden, Zoll- und Speditionskosten werden zusätzlich verrechnet. 
Endgültige Annahme erst nach Einsicht in ein Musterexemplar.

Lieferadresse für Beilagen:
cube media AG, Binzstrasse 9, 8045 Zürich

Anzeigenformate (Seitenteile)

1/1 Seite hoch
185 × 263 mm 
216 × 303 mm*

1/2 Seite quer
185 × 130 mm 
216 × 151 mm*

1/2 Seite hoch
 90 × 263 mm 
108 × 303 mm*

1/3 Seite quer
185 ×  86 mm 
216 × 107 mm*

1/3 Seite hoch
 90 × 172 mm 
108 × 193 mm*

1/4 Seite quer
185 × 64 mm 
216 × 85 mm*

1/4 Seite hoch
90 × 130 mm 
108 × 151 mm*

1/6 Seite quer
185 ×  42 mm

1/6 Seite hoch
90 × 86 mm

1/8 Seite quer
185 × 31 mm

1/8 Seite hoch
90 × 64 mm

1/12 Seite
90 × 42 mm

1/16 Seite
90 × 31 mm

* randabfallende Anzeigen, inkl. 3 mm Beschnitt eingerechnet
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Bau meistert Corona
Mit 5 Punkten aus der Krise

Für die Schweizer Gesellschaft: Positive Impulse von Bauwirtschaft,  

Gemeinden, Kantonen, Bund und Bauherren

1. Bauprojekte unverzüglich in Angriff nehmen

2. Aufträge an Architekten, Ingenieure und Unternehmer erteilen

3. Laufende Planungen und Projektierungen forcieren

4. Bewilligungsverfahren bei Gemeinden und Kantonen beschleunigen

5. Baustellen sicher und uneingeschränkt weiterführen

Packen wir’s an – gemeinsam, rasch und unbürokratisch!

1RZ_SBV-Inserat-Behoerden_185x263mm_C.indd   1 30.04.20   17:01
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SBV AKTUELL

Ohne uferlose weitere Verschuldung der öffent-

lichen Hand und mit bedürfnisorientierten 

 Investitionen kann die Bauwirtschaft einen 

wesentlichen Beitrag leisten, die Rezession, 

dier der Schweiz aufgrund der  Coronapan-

demie droht, ab zufedern, Arbeitsplätze zu er-

halten und den Wohlstand zu sichern. 

Dazu braucht es eine Beschleunigung und 

Intensivierung der Arbeiten, insbesondere bei 

der Planung von Projekten, den Bewilligungs-

verfahren, den Vergaben von Arbeiten bis zur 

Umsetzung der Bauprojekte. Der Weg aus der 

schwierigen wirtschaftlichen Situation führt in 

der Bauwirtschaft somit nicht über teure und 

verspätet wirkende Impuls- oder Rettungspro-

gramme, sondern über eine spürbare Beschleu-

nigung und Intensivierung der ohnehin not-

wendigen Arbeiten für die Modernisierung des 

Gebäudeparks und die Instandhaltung unserer 

Infrastrukturen. Forciert werden sollen Inves-

titionen, die vielfach bereits budgetiert sind.

1. Bauprojekte unverzüglich 
in Angriff nehmen
Die Ausschreibungen und Vergaben von bau-

reifen Projekten sind zu beschleunigen, auch 

auf kommunaler Ebene. Nationale oder kan-

tonale Fonds sowie Investitionsbudgets soll-

ten dies ohne Einschränkung zulassen..

2. Aufträge an Architekten, Inge
nieu re und Unternehmer erteilen
Die Ausschreibungen und Vergaben für die 

Planung und Projektierung neuer Bauvorha-

ben sind zu intensivieren. Die ganze Schwei-

zer Bauwirtschaft ist darauf angewiesen, dass 

auch mittelfristig ein genügend grosses Bau-

volumen realisiert werden kann.

3. Laufende Planungen und 
Projektierungen forcieren
Laufende Planungs- und Projektierungsarbei-

ten von nationalen, kantonalen und kommu-

nalen Bauprojekten sind, lautet eine weitere 

Forderung, weiter voranzutreiben und durch 

geeignete Beschleunigungsmassnahmen zu 

intensivieren.

4. Bewilligungsverfahren in Gemein
den und Kantonen beschleunigen
Die Bearbeitung von Baugesuchen und die 

Ausstellung von Baubewilligungen darf nicht 

verzögert oder gar ausgesetzt werden, sondern 

sollen beschleunigt werden. 

5. Bauprojekte sicher und 
uneingeschränkt weiterführen
Unter Einhaltung der Schutzbestimmungen zur 

Eindämmung des Coronavirus muss auf den 

Baustellen mit möglichst wenig Einschränkun-

gen weitergearbeitet werden können. Mög-

liche und sinnvolle Lockerungsmassnahmen 

sind umgehend umzusetzen, sobald dies die 

Pandemiesituation zulässt.   

MIT DEM FÜNFPUNKTEPLAN RAUS 
AUS DER CORONAKRISE
Der Schweizerische Baumeisterverband und Infra Suisse präsentieren einen 
Fünf-Punkte-Plan für den Weg aus der Coronakrise mit konkreten Forderungen 
an die Behörden und öffentlichen Bauherren aller föderalen Ebenen.

www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
 Tel. 041 610 85 53

UNO MAX
Der UNO MAX für Anschlusseisen Ø 6-20 mm / 
22-40 mm ist der optimale Anschlag- und Distanz-
halter für alle Wandschalungen, wie auch für Sicht-
betonwände und wasserundurchlässige Wände.

UNO MAX XL 7.5 UNO MAX 7.5  UNO MAX

Vorteile
MAX-imale Bandbreite von Anschlusseisen 
(6-20 und 22-40 mm)

Sehr stabiler Anschlaghalter/Distanzhalter

Vorsteckbarer Keil für einfache Fixierung

+
+
+

neu

E 18369

INSERAT
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Leserkreis

Mitgliedfirmen des SBV 47 %
Kaderleute in Mitgliedfirmen des SBV 30 %
Baubehörden (Bund, Kantone, Gemeinden) 7 %
Diverse Bereiche des Baugewerbes 9 %
Zulieferindustrie 4 %
Ausbaugewerbe 3 %

Allgemeine Angaben
Die «Schweizer Bauwirtschaft» ist das offizielle Organ des Schwei zerischen 
Baumeisterverbandes (SBV) und seiner Fachgruppen:
 � Fachverband Infra (FV Infra) 
 � Schweizer Naturstein Produzenten (SNP)
 � Verband Schweizerischer Hartsteinbrüche (VSH)
 � Verband Schweizerischer Pflästerermeister (VSP)
 � Vereinigung Schweizerischer Geleisebauunternehmer (VSG)
 � Interessengemeinschaft der Schweiz. Parkett-Industrie (ISP)
 � Schweizerischer Verband Bautenschutz – Kunststofftechnik am Bau (VBK)
 � Schweizerischer Verband der Betonbohr- und Betonschneidunterneh- 
mungen (SVBS)

Redaktionelle Angaben

Die «Schweizer Bauwirtschaft» berichtet über sämtliche Gebiete des Bau-
hauptgewerbes, über Wirtschafts-, Sozial- und Verbands politik, Unternehmens-
führung, über Bautechnik, Baumaschinen und Baumaterialien. 

 

Inserate und Banner auf www.schweizerbauwirtschaft.ch

Für Werbeauftritte auf unserer Webseite nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.

Claudio von Känel, Telefon 058 360 76 38 oder inserate@baumeister.ch
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CORONA

Eine besondere Herausforderung für Städte-
planer besteht darin, ein Lagerhallenquartier 
in ein hochmodernes Viertel zu verwandeln. 
Der Westen Lausannes durchläuft derzeit eine 
Metamorphose, bei der eine Vielzahl innova-
tiver Projekte entstehen. Das Quartier Parc du 
Simplon ist ein Bezugspunkt dieser Erneue-
rungsarbeiten und bildet eine friedliche und 
zeitgemässe Neuinterpretation des beliebten 
Viertels.

Im November 2018 erhielt das Konsortium, 
das aus der CSC Bauunternehmung AG und 
ihrer Muttergesellschaft Salini Impregilo S.p.A. 
besteht, den Zuschlag für die Gewerbe- und 
Wohnbebauung des neuen Quartiers. Es han-
delt sich um den in Bezug auf Grüsse und Kom-
plexität anspruchsvollsten Auftrag im zivilen 
Bausektor, den CSC in den letzten Jahren er-
halten hat.

Die Verantwortlichen der CSC-Baustellen 
haben dementsprechend grosse Anstrengung-
 en unternommen, um sicherzustellen, dass 
die Arbeiten trotz der Bedrohung durch Covid-

19 fortgesetzt werden können. Zu diesem 
Zweck mussten sie eine Reihe von Massnah-
men ergreifen, um die Einhaltung der Hygie-
nestandards des BAG sowohl innerhalb als 
auch ausserhalb der Baustelle zu gewährleis-
ten.

CSC-Generaldirektor Matteo Buzzetti er-
klärte, wie die Salini-Impregilo-Gruppe grossen 
Wert auf eine ausführliche Information und 
angemessene Instruktion der Mitarbeiter hin-
sichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatzt legt: 
«Alle unsere Mitarbeiter und Subunternehmer 
erhalten eine Schulung bezüglich der zusätz-
lichen Sicherheitsmassnahmen, die mit der 
Verbreitung von Covid-19 verbunden sind, ins-
besondere bezüglich der Massnahmen, die zur 
Minderung dieser Risiken durchzuführen sind. 

Unsere Gruppe betrachtet die Sicherheit auf 
der Baustelle weltweit als oberste Priorität, und 
so haben wir in dieser Notsituation unser En-
gagement zum Wohle unserer Mitarbeiter wei-
ter verstärkt. Das gesamte Personal vor Ort 
weiss daher, wie es sich zu verhalten hat». 
Grosse Aufmerksamkeit wurde auch der kor-
rekten Information durch deutliche Schilder auf 
der Baustelle geschenkt, die alle notwendigen 
Informationen enthalten.

Subunternehmer:  
Nicht alle zur gleichen Zeit
Massnahmen waren auch bezüglich der Sub-
unternehmer notwendig, um zu verhindern, 
dass zu viele Personen zur selben Zeit auf der 
Baustelle eintreffen. Das Konsortium erstellte 

WIE DIE CSC AUF EINER GROSSBAUSTELLE FÜR SICHERHEIT SORGT
Das Tessiner Unternehmen CSC Bauunternehmung AG ist an einem Grossprojekt im Westen von Lausanne beteiligt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus mussten einige Massnahmen getroffen werden.

Auf die Schulung der Mitarbeitenden wird ein grosses Augenmerk gelegt. So soll sichergestellt 
werden, dass sich alle auf der Baustelle richtig verhalten.

Waschboxen erlauben es, dass die 
 vor geschriebenen Hygienemassnahmen  umgesetzt werden können.

014_L_Corona_CORONA   14
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CORONA

deshalb gestaffelte Zeitpläne. Auf der Baustelle 
selbst wurden umgehend zusätzliche Wasser-
stellen, Toiletten, sanitäre Einrichtungen so-
wie Desinfektionsstellen eingerichtet. Darüber 
hinaus werden vermehrt Reinigungen und 
Kontrollen durchgeführt.

Es wurden spezielle Bereiche geschaffen, 
in denen die Arbeiter sicher essen oder eine 
Pause einlegen können, wobei sichergestellt 
ist, dass sich nicht mehr als fünf Personen in 
dem Bereich aufhalten und dass Abstände von 
mindestens 2 Meter eingehalten werden kön-
nen. Die Arbeitsabläufe wurden so angepasst, 
dass die Arbeiter genügend Abstand vonein-
ander einhalten können. Wenn dies nicht 
 möglich ist, muss dies für eine begrenzte Zeit 

geschehen, und es müssen zusätzliche Schutz-
systeme wie Masken und Helme mit verlänger-
ten Visieren getragen werden, die vom Konsor-
tium zur Verfügung gestellt werden.

«Zum Beispiel kann es bei der Montage 
der vorgefertigten Glas-Stahl-Fassaden, die in 
grosser Höhe und mit äusserster Präzision aus-
geführt wird, vorkommen, dass es für einige 
Minuten nicht möglich ist, den Abstand von 
2 Metern zwischen zwei Arbeitern einzuhalten», 
sagt Matteo Buzzetti. «Für solche Situationen 
stellen wir den Mitarbeitern Masken und Helme 
mit einem verlängerten Visier zur Verfügung, 
um die mögliche Verbreitung von Tropfen zu 
vermeiden».
Susanna Vanek

Absperrvorrichtungen sorgen dafür, dass Pausen und Mittagessen in sehr kleinen Gruppen 
und mit dem nötigen Abstand verbracht werden können.

HUTTER BAUMASCHINEN AG
9450 Altstätten SG

6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare

1607 Palézieux
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

www.hutter-baumaschinen.ch

Grosse
JUBILÄUMS-

AKTION
JUBILÄUMS-JUBILÄUMS-

AKTION

Gesamtes
Verdichtungs-

sortiment!

HUTTER MIKASA
GRABENSTAMPFER

 Modell Gewicht Listenpreis Jubiläumspreis* 
 T60 64 kg CHF 2‘900.– CHF 1‘980.– 
 T70 75 kg CHF 3‘000.– CHF 2‘100.–
 T80 83 kg CHF 3‘300.– CHF 2‘310.–
 T85D 93 kg CHF 4‘500.– CHF 3‘150.–
* Alle Preise exkl. MWST. 

Aktion ist gültig bis 31.8.2020 und umfasst alle Mikasa Bodenverdichter: 
 › Grabenstampfer
 › Einweg-Vibroplatten            
 › Reversierbare Vibroplatten
 › Vibrationsrollen

Hutter_bauwirtschaft_2020_71x297.indd   6
27.04.20   09:27

A 18298
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IM FOKUS

Der schwedische Konzern Skanska ist weltweit 

die Nummer fünf unter den Bauriesen und will 

diese Position auch verteidigen. Das Unterneh-

men hat BIM weltweit schon bei verschiedenen 

Projekten angewendet. Nun soll die Digitali-

sierung den Weg in eine erfolgreiche Zukunft 

ebnen. Skanska Schweden soll bis 2023 die 

Kosten um 20 Prozent senken, die Bauzeit um 

25 Prozent reduzieren und die Ergebnisse im 

Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz ver-

bessern. Ermöglicht werden soll dies durch die 

Implementierung von zukunftsweisenden di-

gitalen Technologien. Später sollen weitere 

 Unternehmensbereiche auf der ganzen Welt 

folgen. Das Unternehmen stellt dazu verschie-

dene Technologien zur Verfügung, die den Ar-

beitsalltag erleichtern sollen. Diese nutzen aber 

nur, wenn sie tatsächlich angewendet werden. 

Die Verantwortlichen von Skanska sind jeden-

falls zum Schluss gekommen, dass der Faktor 

Mensch entscheidend sein wird, dass es also 
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Hitachi-Raupenbagger

Dienstag, 17. Dezember 2019 11:47:34

F 18245

SKANSKA: MENTOREN  
FÜR DIE DIGITALISIERUNG
Der schwedische Baukonzern Skanska will bis 2023 die 
Baukosten um 20 Prozent senken – dank der Digitalisierung. 
Der Bauriese macht vor, wie das funktionieren kann.

Diverse Sanierungen 
und Neubauten 
sollen den New 
Yorker Flughafen  
La Guardia zu einem 
 Luftfahrtdrehkreuz 
von Weltrang 
machen. Ausgeführt 
wird das Projekt von 
Skanska.
Fotos: Skanska 

006_L_FOKUS_SKANSKA   6 07.05.20   16:37
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IM FOKUS

nicht an der richtigen Einstellung der Mitarbei-

tenden gegenüber den neuen digitalen Tools 

fehlen darf. Deshalb stellt das Unternehmen 

Mitarbeitenden und Abteilungen Digital Trai-

ner zur Verfügung, die als Mentoren den digi-

talen Wandel begleiten und die Angestellten 

zu einer effizienten Nutzung der neuen Tech-

nologien hinführen. 

Aus Projekten lernen
Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie 

steht die Digital Construction Platform, bei 

deren Entwicklung die Autodesk-Programme 

BIM 360 und Forge sowie Software von Mi-

crosoft und Bluebeam zum Zug kamen. Es geht 

um die Zusammenarbeit, weil die Daten aus 

abgeschlossenen Projekten gespeichert und 

analysiert werden. Mithilfe von unternehmens-

eigenen Tools werden sie in laufende Projekte 

eingespeist. So soll verhindert werden, dass auf 

der Basis veralteter und kostspieliger Fehlin-

formationen gearbeitet wird. Die Auswertung 

der Daten erfolgt mithilfe von künstlicher In-

telligenz und maschinellem Lernen. Die Daten 

werden von Maschinen, Sensoren und Kame-

ras angeliefert. Die Auswertung dieser Daten-

menge stellt denn auch die Knacknuss des 

Projektes dar, bislang hapert es an der Auto-

matisierung. Allerdings zeigt sich schon jetzt, 

dass die erhobenen Daten für laufende Bau-

vorhaben relevant sind. Maschinelles Lernen 

soll die Auswertung grösserer Datenmengen 

ermöglichen, damit die daraus gewonnen Er-

kenntnisse den Projektleitern und Subunter-

nehmern zur Verfügung stehen.

Das Erfassen von Daten dient nicht nur 

der Effizienz, sondern auch der Sicherheit und 

dem Umweltschutz. So gibt es eine Software 

zur Objekterkennung, die Warnmeldungen ver-

breitet, wenn sich Mitarbeitende oder Subun-

ternehmer in einem Risikobereich bewegen. An-

hand von Visualisierungen mit BIM 360 und 

anderen Tools kann überprüft werden, ob die 

erforderliche Schutzausrüstung tatsächlich ge-

tragen wird. 

Gleichzeitig wird der CO2-Ausstoss doku-

mentiert mit dem Ziel, diesen zu verkleinern. 

Skanska sieht den Umweltschutz nicht als läs-

tiges Übel an, sondern als eine Möglichkeit, in 

Zukunft erfolgreicher zu werden. So soll ma-

schinelles Lernen eine Routenoptimierung er-

möglichen, was wiederum zu einer Verringe-

rung von Emissionen führt.

Eine weitere Massnahme: Die Entwick-

lungsinitiative DigiHub soll Forschung und In-

novation fördern, indem neue Produkte und 

Leistungsangebote vor ihrer konzernweiten 

Implementierung in kleinem Massstab getes-

tet werden. 

Teamarbeit zählt
Indes: In Interviews zeigen sich Verantwortli-

che von Skanska immer wieder davon über-

zeugt, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Bau-

unternehmen nicht von der Anzahl digitaler 

Tools, die angeschafft werden, abhängt, son-

dern von der Teamarbeit. Erst wenn digitale 

Hilfsmittel selbstverständlich genutzt wer- 

den, generieren sie einen Mehrwert. Dement-

sprechend wichtig ist der Einsatz der Digital- 

Trainer. 

Susanna Vanek
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In Schweden treibt Skanska die Digi talisierung voran, damit die Arbeit auf den Baustellen effizienter 
wird. Künftig soll der ganze Konzern von den neuen Techno logien profitieren.
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 BVG:

SBV ist für 

Mittelweg

Seite 12
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SSE ACTUEL

On voit mieux du haut d’une tour que depuis 

le sol. C’est pourquoi la SSE, dans le cadre de 

son 125e anniversaire, a choisi une tour mobile 

pour échanger avec la population suisse et re-

garder ensemble vers l’avenir. La question est 

de savoir à quoi ressemblera la Suisse en 2040. 

Jusqu’en 2022, la Tour d’horizon sera montée 

à différents endroits de Suisse, et toutes les 

personnes intéressées auront l’occasion d’ex-

primer leurs attentes envers la Suisse de 2040. 

Depuis le 11 mai 2020, la tour se trouve au 

Musée des Transports à Lucerne, où elle est 

ouverte au public entre 10 h et 18 h. Jusqu’en 

2022, la Tour d’horizon sera installée à diffé-

rents endroits de Suisse. La liste des sites sera 

communiquée en temps voulu – le programme 

prévu ayant dû être adapté en raison du 

Covid-19. 

La tour peut également être utilisée par 

les sections et les partenaires de la SSE.

La Tour d’horizon a pu être visitée pour la 

première fois à l’occasion du salon Swissbau 

en janvier 2020. 

TOUR D’HORIZON: PROCHAINE  

ESCALE ET PREMIER BILAN

Depuis le 11 mai, la Tour d’horizon de la SSE a rouvert ses portes, 

cette fois au Musée des Transports à Lucerne. À la sortie du confinement, 

les entrepreneurs reprennent ainsi le dialogue avec le public.

Construisez la Suisse de demain et gagnez un iPhone 11 Pro

En 2022, la Société Suisse des Entrepreneurs fêtera son 125e anniversaire. Au lieu de 

faire une rétrospective, elle souhaite se tourner vers l’avenir. Dans le cadre de l’en-

quête «Construisez la Suisse de demain», elle invite le public à exprimer ses attentes 

envers la construction. En seulement dix minutes, vous pouvez nous faire part de 

votre vision de la Suisse en 2040. Vos réponses nourriront la réflexion et un dialogue 

entre la construction et les autorités, les milieux scientifiques, le politique, les maîtres 

d’ouvrage, les planificateurs et les architectes pour déterminer comment mettre en 

œuvre ces attentes et développer des solutions adaptées. 

Participez et dites-nous comment vous imaginez la Suisse de demain. Cela en vaut 

la peine: les participants prendront automatiquement part à un tirage au sort, avec 

à la clé, cinq iPhone 11 Pro à gagner. 

Pour participer, rendez-vous sur www.tour-d-horizon.ch

Construisez la

Suisse de demain

Quelle est 

votre vision de

la Suisse en 2040?

Participez et gagnez

un iPhone 11 Pro!
www.tour-d-horizon.ch

L’ouverture du salon a été fêtée devant 

la tour, qui a ensuite été le théâtre d’un 

show spectaculaire. 

Les visiteurs de la tour étaient accueillis 

par des apprentis, qui ont ainsi pu acquérir de 

nouvelles expériences, tout en promouvant 

nos métiers. Les retours par rapport à la Tour 

d’horizon et à l’enquête sur la Suisse de de-

main étaient excellents.

Pour de plus amples informations

www.tour-d-horizon.ch
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la Suisse en 2040?

Participez et gagnez

un iPhone 11 Pro!
www.tour-d-horizon.ch

haitent rapprocher lieu de résidence et lieu de 

travail, voire travailler à domicile, la demande 

de logements dans les centres déjà très prisés 

augmentera encore. En d’autres termes: les 

gens ne veulent pas de centres dépeuplés do-

minés par les immeubles non-résidentiels –

comme c’est le cas par exemple à Londres –

mais plutôt une mixité entre logements et 

immeubles non-résidentiels. Dans ce domaine, 

le secteur de la construction est à même de 

proposer des solutions. 

En raison du terrain disponible limité et 

de la demande croissante, le souhait exprimé 

par les participants à Bâle est une demande 

claire en termes d’urbanisation et de densifi-

cation. Il doit être plus facile de densifier en 

zone urbaine et de pouvoir construire des 

projets plus importants qui répondent à la de-

mande de la société. Cela est également 

bénéfique pour la protection du patrimoine 

et des sites construits, comme le montre 

 l’ex emple d’Aarberg BE. 

En mai 2019, la municipalité avait décidé 

une modification du plan d’aménagement 

permettant à la Migros de construire un su-

permarché à côté de la vielle ville. Cela a eu 

des effets. Aujourd’hui déjà, plus aucun espace 

commercial n’est libre dans la vieille ville, car 

il sera à l’avenir possible d’y accéder à pied de-

puis la Migros. Les commerces locaux bénéfi-

cient donc du «générateur d’affluence». Dans 

Comment imaginez-vous la Suisse de 2040? À 

quoi ressemblera notre pays, le logement, le 

travail et les infrastructures? Prenons un ex em-

ple de question posée aux visiteurs de la Tour 

d’horizon lors de la Swissbau: «Dans 20 ans, 

quelle sera la distance entre votre domicile et 

votre lieu de travail ou de formation?» Les ré-

ponses sont étonnantes: la majorité des par-

ticipants souhaitait travailler à domicile en 

janvier déjà, avant la pandémie. Entretemps, 

la question a encore gagné en actualité, car la 

plupart des gens ont fait du télétravail et con-

tinueront de le faire. 

Des trajets plus courts

Autre souhait formulé lors de la Swissbau à 

Bâle: raccourcir les trajets pendulaires entre 

domicile et lieu de travail. La majorité des par-

ticipants souhaite des trajets de moins de 30 

kilomètres. Ce qui signifie que le lieu de rési-

dence et le lieu de travail devront se rappro-

cher. Aujourd’hui, 85% de la population vit dans 

des centres urbains ou dans leur périphérie. 

Conséquences pour la construction

L’agglomération bâloise fait partie des grands 

centres urbains de Suisse. Quelles sont les con-

séquences de ce souhait exprimé à Bâle pour 

plus de télétravail et des trajets pendulaires 

plus courts? Qu’est-ce que cela signifie pour 

la construction? Si, à l’avenir, les gens sou-

le même temps, les emplois à proximité de la 

vielle ville sont préservés, et de nouveaux créés. 

Quand les bâtiments sont occupés, ils sont en-

tretenus et con tribuent ainsi à l’image du lieu. 

Dans le même temps, la Migros ne construira 

pas seulement des logements pour personnes 

âgées, mais également des bureaux et des ca-

binets médicaux. Cet ex emple montre que les 

nouvelles constructions constituent des so-

lutions élégantes à certains problèmes.

Urbanisation en Suisse

Le souhait exprimé par le public à Bâle sou-

ligne l’importance de nouvelles solutions. Tou-

tefois, les projets de construction en zone ur-

baine sont souvent retardés ou échouent en 

raison du grand nombre de recours. Les pro-

cessus liés aux permis de construire sont au-

jourd’hui trop complexes et fastidieux. De nom-

breux projets de construction ne voient pas le 

jour en raison d’une protection excessive du 

paysage et des monuments – bien que l’ex em-

ple d’Aarberg montre qu’au contraire, les nou-

velles constructions peuvent bénéficier à la 

protection des sites construits. 

Il faut donc des procédures simples et ef-

ficaces, soutenues par la digitalisation. En 

outre, l’indice d’utilisation et la hauteur de 

construction sont trop bas. Ces contraintes 

doivent être adaptées pour répondre à la de-

mande. tg/sv

En janvier 2020, l’enquête avait déjà été menée dans la Tour d’horizon dans le cadre  

du salon Swissbau à Bâle.

LE PUBLIC BÂLOIS DÉJÀ EN FAVEUR DU TÉLÉTRAVAIL 

AVANT L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
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CHANCE DE LA NUMÉRISATION

Être bien informé est crucial – d’autant plus 

en temps de pandémie de coronavirus. Les en

trepreneurs de la construction le savent bien, 

eux qui ont dû former en urgence leurs colla

borateurs aux bons comportements à adopter 

au travail. Pour cela, plusieurs possibilités s’of

fraient à eux: donner personnellement des ins

tructions sur site, mettre en place des affiches 

ou recourir à des outils numériques. L’entre

prise Birchmeier Bau AG, par exemple, a ins

tallé sur chaque chantier une tablette pour 

permettre aux collaborateurs de consulter, via 

l’intranet de l’entreprise, les informations à re

tenir sur le virus. 

En plus des supports classiques de com

munication, la société Strabag AG utilise aussi 

une application interne qui fonctionne à titre 

expérimental depuis début février. Comme 

l’explique Rahel Klauser, responsable de la com

munication en Suisse de Strabag AG: «Cette 

appli nous fournit un canal interne supplémen

taire et la possibilité de communiquer non 

seulement avec nos équipes techniques et 

commerciales, mais aussi avec tous ceux qui 

travaillent sur les chantiers: les chefs d’équipe 

et le personnel sous leurs ordres n’ont pas 

d’appareils tels que tablettes ou ordinateurs 

d’entreprise, et n’ont donc pas accès à l’intra

net. En revanche, ils ont tous un téléphone 

portable. Grâce à l’appli, nous pouvons com

muniquer rapidement, facilement, et atteindre 

tous nos collaborateurs. Ce qui est très appré

ciable en ces temps de pandémie.» L’utilisa

tion de l’appli n’est pas obligatoire, mais les 

premières expériences sont très positives. Le 

groupe étudie actuellement la possibilité de 

passer à un autre produit. À quoi devra servir 

la future application? «En plus des news, elle 

devra avoir les fonctions suivantes: utilisation 

facile, fonction chat et commentaires, possibi

lité de connexion et d’intégration aux applica

tions existantes, personnalisation des contenus 

et envois de notifications push. Un autre avan

tage serait la possibilité d’ajouter des exten

sions pour pouvoir gérer les demandes de 

congés, les déclarations de maladie ou réali

ser des sondages», précise Rahel Klauser.

Specogna Bau AG:  
Beekeeper et ses avantages
Depuis quelque temps, l’entreprise Specogna 

Bau AG mise sur l’application Beekeeper, plate

forme de communication pour équipes mobiles. 

«Nous sommes vraiment contents d’avoir Bee

keeper, surtout en ces temps de coronavirus, 

où la transmission d’informations joue un rôle 

crucial», dit la responsable RH, Indira Arifi. Dès 

le début de la crise, elle a fait savoir qu’elle 

était disponible pour toutes questions liées au 

coronavirus. «Cette offre a été abondamment 

utilisée, notamment par les person nes appar

tenant ellesmêmes à un groupe à risque, ou 

les proches de personnes présentant un ris

que accru de contracter la maladie», dit Indira 

Arifi. La possibilité de poser des questions par 

chat a été très appréciée, car chacun pouvait 

les formuler dans sa langue maternelle. L’appli 

traduit automatiquement dans la langue para

métrée sur le smartphone. «Comme ça, nous 

avons la certitude que nos informations sont 

réellement comprises. Ce mode de communi

cation numérique est très individualisé et rap

proche tout notre personnel.» Il a ainsi permis 

de diffuser un courrier du CEO destiné à re

mercier les collaborateurs pour leur engage

ment face aux défis actuels. De même, tous les 

collaborateurs sont informés simultanément des 

nouvelles commandes reçues. Ils peuvent aussi 

télécharger des photos: par sa structure, l’ap

pli s’apparente à un Facebook d’entreprise. La 

spécialiste des ressources humaines y télé

charge quant à elle des aidemémoires et des 

fiches d’information pour rappeler régulière

ment les règles de conduite à appliquer.

«Avant le coronavirus aussi, nous appré

cions beaucoup Beekeeper, car l’appli permet 

par exemple de prendre en photo des certifi

cats médicaux et de les télécharger facilement. 

Plus besoin de les réclamer sans cesse! Et les 

félicitations à l’occasion de l’anniversaire dans 

l’entreprise passent aussi très bien auprès de 

nos collaborateurs.»

Susanna Vanek

COMMENT COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT À L’INTERNE
Les nouveaux outils numériques tels que l’application Beekeeper  
aident les entreprises à communiquer efficacement avec leurs 
 collaborateurs. Certaines entreprises utilisent déjà ces ressources.

Indira Arifi, responsable RH de Specogna, 
utilise activement l'application Beekeeper.
Photo: Susanna Vanek
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«Les entreprises de construction doivent réflé

chir à la gestion des connaissances», estime 

Daniel Pfäffli, Solution Architect chez 1stQuad. 

Selon lui, de nombreux entrepreneurs ne tien

nent pas assez compte des outils numériques 

et préfèrent effectuer les travaux à la main, 

quitte à saisir plusieurs fois les données. «En 

outre, les entreprises de construction doivent 

traiter d’énormes quantités de données, telles 

que les photos prises par drones.» L'entreprise 

de Daniel Pfäffli propose des logiciels qui per

mettent de créer des dossiers de construction 

numériques. Il s’agit d’une plate forme de colla

boration à laquelle toutes les parties prenantes 

d’un projet ont accès. «L’objectif est de per

mettre à toutes les personnes impliquées de 

s’informer rapidement en quel ques clics de 

l’état des travaux et de réduire le nombre d’in

terfaces.» D’autres outils courants tels que Mi

crosoft Office, Abacus ou Autodesk sont inté

grés dans le dossier de cons truction numérique, 

ce qui permet de numé riser les processus et 

de centraliser l'accès aux données. 

Bien que les données soient stockées dans 

les logiciels correspondants comme BIM360 

ou Abacus, l’intégration dans le dossier de 

construction numérique garantit qu’elles sont 

accessibles dans Microsoft Teams et qu’il n’y 

a pas de redondances des données. Les tra

vaux spécifiques, tels que la saisie de projets 

ou de clients ou encore l’élaboration des plans 

dans CAD se font toujours dans l’outil spécia

lisé correspondant. Mais grâce au dossier de 

construction numérique, ces informations sont 

rendues accessibles à un maximum d’utilisa

teurs, indépendamment de l’appareil (ordina

teur, smartphone, tablette).

Microsoft Teams est au cœur du dossier 

numérique. Les utilisateurs peuvent donc dis

cuter en direct ou envoyer des messages push. 

Lors du stockage des données, une structure 

représentant les différentes étapes du projet 

peut être créée, ce qui permet aussi de prépa

rer des documentations. Grâce à l’intégration 

de BIM360, les utilisateurs peuvent consulter 

les plans des différents niveaux. En cas de mo

dification d’un plan, tous les utilisateurs sont 

notifiés. C’est toujours la dernière version qui 

est sauvegardée, mais on peut afficher l’histo

rique pour avoir accès aux versions précé

dentes. 

Susanna Vanek

LES DONNÉES DU CHANTIER TIENNENT 
DANS LA POCHE
Une nouvelle plateforme de collaboration avec des processus automatisés 
facilite le travail des entrepreneurs et permet à toutes les personnes 
impliquées dans un projet d’avoir une vue d’ensemble en un seul clic.

profilsager ag, CH-5724 Dürrenäsch, info@profilsager.ch

distanceur d‘armature cornière de 
protection en PVC

nouveau: pinces de serrage ajustables

B 18332

ANNONCE

007_L_Chance_DIGITALE_BAUAKTE_F   7 08.05.20   11:17

Jo
ur

na
l S

ui
ss

e 
de

s 
En

tr
ep

re
ne

ur
s_

G
io

rn
al

e 
Sv

iz
ze

ro
 d

eg
li 

Im
pr

es
ar

i C
os

tr
ut

to
ri_

Sc
hw

ei
ze

r B
au

w
irt

sc
ha

ft
1 

| 2
2.

1.
20

20

SSE actuel:

Sécurité 

et justice

Page 6

00I_L_UMSCHLAG.indd   1

29.06.20   13:32

38 Schweizer Bauwirtschaft Nr. 5 13.5.2020

BILDUNG

Neue Auswertungen des SBV zeigen 

schrumpfende Lernendenzahlen. Teilen 

Sie diese Einschätzung?

Andreas Angehrn: Ja. Früher hatten wir pro 

Jahr fünf bis sechs Lernende, heute sind es 

noch drei bis vier. Dazu muss man aber zwei 

Bemerkungen machen: Erstens haben wir die 

Hürden höher gelegt als früher, damit wir si-

cher sind, dass wir nur Lernenden einen Ver-

trag anbieten, die auch Chancen haben, das 

Qualifikationsverfahren zu bestehen. Dazu 

führen wir einen Vortest durch. Zweitens ist 

die Situation im Strassenbau weniger ausge-

prägt als im Hochbau.

Empfehlen Sie jemandem, der schulisch 

De fizite hat, eher eine Ausbildung EBA zu 

absolvieren anstatt EFZ?

Angehrn: Die Ausbildung EBA ist eine gute 

Sache. Bei vielen jungen Leuten ist das Prob-

lem, dass sie noch nicht reif genug sind, wenn 

sie in die Lehre kommen. In der Ausbildung 

EBA gewinnen sie zwei Jahre Zeit. Wenn sie es 

wollen, können sie anschliessend eine Lehre 

EFZ absolvieren. Übrigens sind es meistens 

disziplinarische und nicht schulische Probleme, 

die zu Lehrabbrüchen führen. Es betrifft oft-

mals Jugendliche aus schwierigen Familienver-

hältnissen. Hier stösst man als Lehrbetrieb oft-

mals an seine Grenzen. Die Lehrlingsbetreuung 

ist aufwendig, aber sie lohnt sich unbedingt. 

Denn am Ende erhält der Betrieb motivierte 

junge Mitarbeitende. Bei uns werden dem-

nächst vier, die bei uns die Lehre absolviert 

haben, mit der Vorarbeiterschule beginnen. Das 

ist immer schön.

Spüren Sie den Fachkräftemangel und 

dass bald etliche gestande ne Berufsleute 

aus der Babyboomer-Generation in Rente 

gehen?

Angehrn: Das Durchschnittsalter bei uns be-

trägt 42 Jahre, aber es ist schon so, dass dem-

nächst drei sehr erfahrene Poliere pensioniert 

werden. Es wird schwer, sie zu ersetzen. 

Der Fachkräftemangel ist spürbar auf allen 

Stufen.

«BEI DEN BAUFÜHRERN IST DER 

ARBEITSMARKT AUSGETROCKNET»

Andreas Angehrn, Geschäftsführer der Aarvia Bau AG, erläutert im 

 Interview, warum er Personalfragen künftig stärker gewichten möchte 

und weshalb er eine Reform der Berufsbildung für nötig erachtet.

Andreas Angehrn 

ist Geschäftsführer 

der Aarvia Bau AG.

Zur Aarvia Gruppe

Die Aarvia Gruppe  ist aus einer Fusion zwischen den beiden Traditionsunternehmen 

Umbricht und Granella im Jahr 2016 entstanden. Die Aarvia Gruppe ist mit rund  

350 Mitarbeitenden eine der führenden Bauunternehmungen im Kanton Aargau. 

Aarvia bietet ein Komplettangebot, das sämtliche Aufgaben und Technologien in 

den Bereichen Strassen- und Tiefbau, Unterhalts-, Belags- und Infrastrukturbau, Erd- 

und Spezialtiefbau, Baulogistik, Transport und Baustoffe abdeckt.
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Bamag Maschinen AG, CH-8105 Regensdorf

www.bamag-maschinen.ch
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Bereitet Ihnen das Sorgen?

Angehrn: Ja, ganz klar. Technische Probleme 

sind lösbar, aber personelle derzeit nicht. Als 

Geschäftsführer müsste ich eigentlich 100 Pro-

zent meiner Arbeitszeit in die Nachwuchsför-

derung investieren. Dies ist der wichtigste Er-

folgsfaktor für eine Bauunternehmung.

Mitarbeiterbindung ist sicher auch ein 

Thema. Wie gehen Sie da vor?

Angehrn: Wir versuchen, ein gutes Arbeitsum-

feld zu schaffen, wir unterstützen unser tech-

nisches und gewerbliches Personal, wo immer 

das geht. So ermöglichen wir ihnen persönliche 

Erfolge. Erfolge sind für die Motivation enorm 

wichtig, und motivierte Mitarbeiter sind das 

wichtigste Kapital einer Unternehmung. Wir 

haben letztes Jahr neue Garderoben- und Auf-

enthaltsräume erstellt, wir tätigen grosse In-

vestitionen, um unseren Maschinenpark auf 

dem neusten Stand zu halten, wir haben un-

sere Werkstatt, Magazinhallen und Schlosse-

rei modernisiert. Dies um einige Beispiele zu 

nennen. 

Eine grosse Herausforderung stellt auch 

die Akquisition der «richtigen» Projekte dar. 

Die Baustellenverantwortlichen sollen eine re-

elle Chance haben, mit dem grossen Einsatz, 

den sie leisten, auch positive Baustellenergeb-

nisse zu erwirtschaften.

Planen Sie Massnahmen für die Personal-

rekrutierung?

Angehrn: Ja, wir wollen eine Person einstellen, 

die sich um die Ausbildung aller Leute kümmert, 

also als Coach auf allen Stufen fungiert. Gleich-

zeitig soll unser junges Bauführerkader eine 

Betreuung erhalten, damit sie sich persönlich 

weiterentwickeln können. Dazu sollen Module 

erarbeitet werden, einige auch inhouse. Auch 

bei schulischen Problemen soll die Entwicklung 

inhouse erfolgen.

Sind Quereinsteiger für Sie ein Thema?

Angehrn: Nicht zuletzt, weil bei den Baufüh-

rern der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist: Ja. Wir 

haben schon einen technischen Sachbearbei-

ter und einen Disponenten gehabt, die wir auf 

die Tätigkeit als Bauführer vorbereitet haben. 

Der einzustellende Coach beziehungsweise 

Ausbildner soll Module entwickeln, die einen 

solchen Transfer ermöglichen. Ich denke an 

ein Modul Bautechnik etwa, oder ein Modul 

NPK-Katalog oder ein Grundmodul Ausmass-

technik, um einige Beispiele zu nennen.

Der SBV versucht, mit einer Reform des 

Bildungssektors dem Fachkräftemangel 

proaktiv zu begegnen. Wie finden Sie 

das?

Masterplan SBV 2030

Die Delegiertenversammlung des SBV 

hätte am 20. Mai 2020 über die Ver

nehm  lassung zum Masterplan SBV 

2030 befinden sollen. Die landeswei

ten Massnahmen zur Eindämmung des 

Coronavirus erlauben es im Moment 

nicht, eine konsolidierte Meinungsbil

dung zu den Eckwerten des Ausbil

dungs und Karrieresystems zu  er mög 

lichen.

Aus diesem Grund wird die Vernehm

lassung verlängert, und die Eckwerte 

werden der Delegiertenversammlung 

des SBV voraussichtlich im November 

2020 unterbreitet.

Angehrn: Das finde ich sehr gut, weil es belegt, 

dass das Problem des Fachkräftemangels er-

kannt worden ist. Man sollte das Image der 

Ausbildung zudem verbessern. 

Heute haben viele Personen gegenüber 

Bauberufen Vorbehalte. Was bleibt, ist der 

Umstand, dass auf dem Bau sehr viel Zeit und 

sehr viel Energie benötigt werden und zuletzt 

eine sehr geringe Marge rausschaut. Das kann 

junge Leute von einer Karriere auf dem Bau 

abhalten.

Interview: Susanna Vanek

«Wir versuchen,  

ein gutes Arbeits um

feld zu schaffen.»
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 zuwiderläuft, können abgelehnt werden.

6.  Text- und Sujetwechsel bei einem Abschluss sowie Belegexemplare sind 
im Preis inbegriffen. Die Kosten für Entwürfe trägt der Auftraggeber. 
 Probe abzüge werden nur auf Verlangen abgegeben. Sie müssen sofort 
 zurückgesandt werden.

7.  Manuskripte müssen in jener Sprache abgefasst sein, in der sie erscheinen 
 sollen. Auf Anfrage besorgt der Verlag in bestimmten Fällen die Über-
setzung aus dem Deutschen ins Französische und umgekehrt. Kosten und 
 Termine gemäss Absprache mit der Inseratenverwaltung.

Das Gütesiegel Q-Publikation
Der Verband SCHWEIZER MEDIEN hat die nachstehenden Grundsätze für  
die Verleihung des Gütesiegels «Q-Publikation» der Fach- und Spezialpresse 
 formuliert. Die Einhaltung dieser Grundsätze erlaubt es, den Titel mit dem 
 Gütesiegel «Q-Publikation» auszuzeichnen und der Werbewirtschaft bekannt 
zu machen. Diese Auszeichnung stellt die Leistungsfähigkeit der Verlage 
und der mit dem Gütesiegel gekennzeichneten Titel unter Beweis, fördert und 
stärkt ihr Ansehen gegenüber Lesern/Abonnenten, Inserenten, Agenturen 
und wei teren Marktpartnern.

Der Verband SCHWEIZER MEDIEN fördert die Stellung der Titel in den Kategorien 
«Fachpresse» und «Spezialpresse» als Informations-, Kommunikations-  
und Werbemedium. Die Q-Publikationen orientieren sich dabei insbesondere 
an folgenden Leitbegriffen:
 � Lesermässig fokussiert
 � Publizistisch unabhängig – inhaltlich kompetent
 � Mediatechnisch transparent – professionell in der Zusammenarbeit

Weitere Infos erhalten Sie auf www.qpublikation.ch

Die «Schweizer Bauwirtschaft» ist eine



Die Schweizer Bauwirtschaft ist Mitglied der

DESHALB LOHNT SICH EIN INSERAT IN DER «SBW»

 � Die SBW ist das Sprachrohr des binnenwirtschaftlich wichtigsten Unternehmerverbandes und 
Kommunkationsinstrument für alle, die an der Spitze einer Unternehmung stehen.

 � Die SBW erreicht gleichzeitig die dem SBV angeschlossenen Fachorgani sationen, die Kaderleute in diesen 
Unternehmungen, die Zulieferindustrie sowie Baubehörden von Bund, Kantonen und Gemeinden.

 � Die SBW gelangt direkt und ohne Streuverluste an die Entscheidungsträger im Baugewerbe,  
also dorthin, wo über Investitionen in Maschinen, Geräte und Dienstleistungen entschieden wird.

 � Die SBW ist im Bauhauptgewerbe die Nr. 1 unter den Baufachzeitschriften. Sie informiert gezielt,  
kompetent und dreisprachig von der Baufront.

 � Die SBW erscheint monatlich; dieser Rhythmus wird bei den Lesern als ideal und vorteilhaft gewertet.

 � Die SBW ist die meistgelesene Informationsquelle unter den Baufachzeitschriften, weil sie auf der richtigen 
Seite steht: auf jener der Wirtschaft.

 � Die SBW mit ihren Vorteilen als Werbeträger zu nutzen, heisst den Werbefranken gezielt und optimal 
einzusetzen.
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