Medienmitteilung vom 6. Dezember 2013
Neuer Verein swissgee (Schweizerischer Verein der Gebäude-Elektroingenieure)
Der Schlüsselrolle Gehör verschaffen
Die sechs Gründungsunternehmen des neuen Vereins swissgee stellen die nationale Interessenvertretung der
Schweizer Gebäude-Elektroingenieure dar. Diese Spezialisten verantworten die elektrotechnische Infrastruktur
im Gebäude, die für die Funktionalität aller Betriebseinrichtungen und Ausstattungen sorgt. Das notwendige
interdisziplinäre Verständnis und damit verbundene Koordinationsaufgaben beim Bau werden grossteils von
Gebäude-Elektroingenieuren wahrgenommen. So stehen denn auch die Aus- und Weiterbildung sowie die
aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen und der Qualitätssicherung oben auf der Prioritätenliste des
Vereins.
Der jüngst ins Leben gerufene Verein swissgee steht für die nationalen Belange der Schweizer GebäudeElektroingenieure ein. Seine Gründungsmitglieder repräsentieren sechs der führenden Schweizer Gebäudetechnik-Ingenieurunternehmungen. Damit nehmen sie die Interessen von über 1`000 Mitarbeitenden der GebäudeElektroingenieur-Branche wahr. Der Verein setzt sich in allen relevanten Belangen für die Förderung des Gebäude-Elektroengineering ein. Die Wahrnehmung und Einflussnahme im Bereich der Normen, Richtlinien und Vorschriften sind ebenso zentral wie die Aus- und Weiterbildung sowie die Etablierung eines breiten Verständnisses
für die eigenen Leistungen; die Würdigung dieser Bauplanungs-Funktion soll zudem dringend benötigten Berufsnachwuchs sichern.
Höchste Zeit
Dem Verein geht es darum, die Planungs- und Baurealität im Zusammenhang mit der Elektroingenieur-Branche
adäquat abzubilden. Der reibungslose und effiziente Ablauf von Betriebs-Prozessen in Gebäuden ist zentrales Ziel
bei der Realisierung eines Bauvorhabens. Und diese Zielerreichung hängt heute wesentlich mit den Leistungen
der Gebäude-Elektroingenieure zusammen. Entsprechendes Gewicht muss zur Sicherstellung dieser Ansprüche
den Gebäude-Elektroingenieuren beigemessen werden. Ebenso wird mit einem modernen Verständnis des
Elektroengineering der Grundstein für eine verbrauchs- und bedarfsoptimierte gebäudetechnische Infrastruktur
gelegt. Darum stützt nicht zuletzt die «Energiestrategie 2050» des Bundes die formulierten Ziele. Der Verein kann
mit seinen Mitgliedern einen massgeblichen Beitrag (z.B. Stromeffizienz) dazu leisten, dass die anstehende
Energiewende gelingt.
Die Gründungsmitglieder und deren Partner und Angestellte verfügen über ein breit abgestütztes Netzwerk in
der Wirtschaft und in den für die Branche massgebenden Verbänden. Dieses Netzwerk soll durch den Verein
swissgee gebündelt und koordiniert werden. Zu diesem Zweck erhebt der swissgee den Anspruch, als zentrale
Ansprechstelle in allen relevanten Belangen des Gebäude-Elektroengineering zu fungieren.
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