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Editorial
Werte Kolleginnen,
werte Kollegen
Geschätzte Mitglieder des
SVBS. Es ist unglaublich wie
Zeit vergangen ist. Das Jahr
2020 war eine noch nie dagewesene Zeit für uns alle.
Der Umstand und das Lernen inkl. die Einschränkungen, welche uns wegen dem
COVID19 auferlegt wurden,
war für viele von uns eine
sehr grosse Herausforderung. Wie kann man mit so
einer Situation überhaupt
richtig umgehen? Ein Umstand welcher uns auferlegt
wurde ohne, dass jemand
von uns überhaupt je gefragt
wurde. Und jetzt haben wir
uns schon ein gutes Jahr mit
diesem COVID19 herumgeschlagen und müssen leider
feststellen, dass ein Ende
noch länger nicht in Sicht
sein wird. Und trotzdem können wir schon heute ganz
klar sagen, dass die Baubrachen generell zu den Gewinnern gehören. Wir sind bis
zum heutigen Tage nie vom
Bund eingeschränkt worden
so dass wir nicht mehr unserer Tätigkeit nachkommen
konnten. Natürlich gab es
gewisse Regionen in der
Schweiz bei denen es kurze
Lockdowns gegeben hat.
Wie ich bis jetzt von unseren
Mitgliedern gehört habe, ist
die Auftragslage bis jetzt
sehr erfreulich und es sieht
so aus, dass es erstmal so
bleibt.
Kollegiale Grüsse

Robert Brändli
Präsident SVBS

Neues aus der Geschäftsstelle
Das letzte Jahr hat sehr viele
Veränderungen in der Geschäftsstelle
mitgebracht.
Wir hatten den Austritt von
Tamara Radojkovic zu verzeichnen, welcher eine grössere Lücke für den Moment
auf dem Sekretariat hinterliess. Wir danken ihr für die
gute Zusammenarbeit der
letzten Jahre und wünschen
ihr alles Gute für die Zukunft.
Ebenfalls hat sich schon längere Zeit abgezeichnet, dass
sich Remy Baumann in die
Selbstständigkeit begeben
möchte.
Nach intensiven Gesprächen
und Verhandlungen hat sich
eine gute Lösung für einen
Mandatsvertag ergeben.
Unter der Leitung von Heinz
Wohlgemuth,
unserem
neuen Geschäftsführer des
SVBS wird Remy Baumann
diverse Kurse und Aufgaben
durchführen. Sein Mandat
bezieht sich auf Schulkurse
und die Ausbildung. Sämtliche Administrationen laufen
ab sofort und ohne Ausnahme und lückenlose nur
noch über die Geschäftsstelle des SVBS. Sinn und
Zweck ist es, Fehlerquellen
oder Doppelspurigkeit, eventuell kein Hotelzimmer oder
dergleichen, wie es schon in
der Vergangenheit vorgekommen ist, gänzlich auszuschliessen. Der Vorstand ist
der Meinung, dass dies ein
gute langfristige Lösung für
den SVBS sein wird. Die Geschäftsstelle wird neu reformiert um der heutigen Zeit
und den Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Es wird eine
neue Homepage erstellt welche besser und schneller re-

agiert und zuverlässig funktioniert. Es werden diverse
neue Zertifikate gestaltet und
die Erreichbarkeit des SVBS
wird erheblich verbessert.
Sämtliche Administrationsaufgaben und wichtige Mitteilungen werden innert kürzester Zeit erledigt. Es gibt
wirklich sehr viel zu verbessern. Diverse Kritiken, welche an den Vorstand getragen wurden, werden von uns
ernsthaft behandelt und in diversen Schritten umgesetzt
Wir nehmen Kritiken sehr
ernst und versuchen diese
zeitnah auch zu verändern,
leider geht das nicht immer
so schnell wie Ihr das euch
so vorstellt. Etwas zu ändern
heisst, eine verträgliche und
finanzierbare Lösung anbieten zu können. Und oft ist
nicht gerade eine schnelle
Lösung in Sicht. Ebenfalls
wurde das ewige Thema,
welches so oft an den Vorstand heran getragen wurde
bezüglich der Hunde, gelöst.
Wir haben einen einvernehmlichen und vernünftigen
Ansatz gefunden. Das Ausbildungszentrum wird auf
Vordermann gebracht und
aufgewertet. Was ist gemeint? Der Verband soll wieder Glanz erhalten im Sinne
eines Vorzeigeareal. Es werden Umstellungen stattfinden so wie optimierte Arbeitsabläufe. Ebenfalls sind
Abklärungen im Gange über
einen neuen Anbauteil für
Schulungsbedürfnisse. Die
Schulungscontainer
sind
schon in die Jahre gekommen und sind Sanierungsbedürftig. Es wird auch abgeklärt ob der Aussenunterstand mittels Sektionaltor geschlossen werden soll. Weiter wird an neuen Kursangeboten gearbeitet um die Ausund Weiterbildung stetig zu

erweitern und den neuen Anforderungen, welche immer
weiter gehen, gerecht zu
werden. Uns muss ganz klar
bewusst werden, dass in den
nächsten Jahren mit dem
Berufsbild 2030 grosse Anpassungen und Veränderung auf jeden einzelnen von
uns zukommen. Sämtliche
Berufe werden neu ausgerichtet und erweitert. Wir
können jetzt schon ganz klar
sagen, so wie es über viele
Jahre war, so wird es nicht
mehr weiter gehen. Dies ist
auch ein wesentlicher Bestandteil
unserer Überlebensstrategie
und aus diesen Gründen
muss unser Verband fit getrimmt werden damit wir eine
Daseinsberechtigung für die
Zukunft haben. Weil eines ist
ganz klar zu sagen, unsere
Branche wäre ohne Fachverband ganz klar im Nachteil.
Sämtliche Entscheidungen
würden ohne unseren Einfluss getroffen werden und
wir müssten uns wohl oder
übel einfach beugen. Stellt
euch vor ohne SVBS müsste
unsere Branche auch Far bezahlen, das heisst für jeden
Mittarbeiter müsste der Betrieb 5.5% Lohnprozent entlöhnen. Das ist nur eines von
vielen kleineren Details die
ohne intakten Fachverband
nicht möglich gewesen wäre.
Denkt mal darüber nach.

Beim NPK 132 sind wir auch
schon auf der Zielgeraden
und können damit rechnen,
dass dies Ende dieses Jahres veröffentlich wird. Wir
konnten beide Normen auf
einander abstimmen so dass
es keinerlei Unstimmigkeiten
geben sollte. Dies wurde so
noch nie gemacht gemäss
Aussage von der SIA und
dem CRB. Ebenfalls wurde
uns mitgeteilt, dass es normalerweise einiges länger
dauert.

Neuer
Geschäftsführer

Neues
Sektretariat SVBS
Neu für das Verbandssekretariat ist Frau Michelle Hofstetter zuständig. Sie hat die
kaufmännische Ausbildung
im Jahr 2000 bis 2003 absolviert und arbeitete bis zur
Geburt ihres Sohnes bei diversen Arbeitsstellen als
Buchhalterin und im Personalwesen

News
Es ist endlich soweit. Nach
unglaublichen 4 Jahren Arbeit und unzähligen Sitzungen kommt am 1 Mai 2021
die neue SIA 118 / 221 zu
tragen und löst die SIA 721
ab. Der SVBS wird Kurse anbieten um die neue Norm,
welche einiges umfassender
ist in ihrer Auslegung und in
der Interpretation als die bisherige SIA 721, unseren Mitgliedern näher zu bringen.

Die 35igste Generalversammlung wird erneut brieflich durchgeführt. Natürlich möchten wir
den Kompass-Kurs noch nachholen sobald dies möglich ist.

Michelle Hofstetter
Verbandssektretärin

Termine 2021
Im Moment sind keine weiteren
Termine geplant da nichts definitiv geplant werden kann wegen COVID 19.

Heinz Wohlgemuth
Geschäftsführer SVBS
Heinz Wohlgemuth ist eine
optimale Ergänzung für unseren Verband. Seine Ausbildung und sein beruflicher
Werdegang, welchen er mitbringt, ist eine ganz gute Voraussetzung um diese Stelle
bestmöglich zu besetzen,
Berufslehre als Maurer, Weiterbildung zum Vorarbeiter,
später zum Hochbaupolier.
Ebenfalls hat er auch gute
Erfahrungen in Sachen Maschinenkunde und Diamantwerkzeugen. Er war mehrere
Jahre im Aussendienst bei
namhaften Lieferanten tätig.
Auch hat er sein Wissen in
den Verbandskursen immer
wieder unter Beweis gestellt.
Der Vorstand ist guter Dinge,
dass wir einen glaubwürdigen und guten Geschäftsführer gefunden haben, welcher
den SVBS gemeinsam mit
dem Vorstand in die Zukunft
führen wird.
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