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Neue SIA-Präsidentin oder  
neuer SIA-Präsident gesucht

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) sucht auf das Frühjahr 2021 eine 
neue Präsidentin / einen neuen Präsidenten. 

Der SIA ist der massgebende Berufsverband für qualifizierte Fachleute aus den Bereichen 
 Ingenieurbaukunst, Architektur, Technik und Umwelt. Er stellt sich konsequent in den Dienst 
seiner über 16’000 Mitglieder. Gemeinsam mit ihnen engagiert er sich für eine hochwertige 
Baukultur mit dem übergeordneten Ziel eines zukunftsfähigen und nachhaltig gestalteten 
 Lebensraums von hoher Qualität.

Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit aus den Bau- oder Planungsdisziplinen, die politisch 
sowie in der Planungs- und Bauwirtschaft gut vernetzt ist und die sich für die Bewältigung 
der  zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen des SIA engagiert. Die neue Präsiden-
tin / der neue Präsident ist motiviert, teamorientiert, kommunikativ und erfahren. Sie oder er 
 verfügt über Ausdauer, sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch und bekennt 
sich zur  Interdisziplinarität des SIA. Es ist dieser Person ein Leichtes, die unterschiedlichen 
Kulturen und Regionen der Schweiz geschickt miteinander zu verbinden. 

Die neue Präsidentin / der neue Präsident leitet und gestaltet gemeinsam mit den beiden 
Vize präsidenten und dem Vorstand den Verein und bestimmt mit ihnen seine strategische 
Aus richtung und Ziele. Sie oder er ist für die Interessenvertretung des SIA und dessen Berufs-
gruppen verantwortlich – und setzt sich für die  Verbesserung der Anerkennung der im SIA  
vereinten Fachleute ein. Die SIA-Geschäftsstelle in Zürich unterstützt die Präsidentin / den 
Präsidenten und den Vorstand. Die Führung der operativen Geschäfte erfolgt durch die 
 Geschäftsstelle mit ihren rund 60 Mitarbeitenden. Die vielseitige und herausfordernde Tätigkeit 
beansprucht rund 50 % einer Vollzeitstelle.

Um für die Stelle der neuen SIA-Präsidentin / des neuen SIA-Präsidenten geeignete 
 Kandidatinnen und  Kandidaten zu finden, hat der Vorstand des SIA eine Findungskommission 
unter der Leitung von Daniel Meyer, Vizepräsident, eingesetzt. Für Fragen steht Ihnen  
Daniel Meyer gerne zur Verfügung: 044 421 43 00, dme@luechingermeyer.ch. Ihre Bewerbung 
richten Sie per E-Mail bis zum 6. September 2020 an: findungskommission@sia.ch.

Mehr über dieses Mandat erfahren Sie im Interview mit dem bisherigen SIA-Präsidenten  
Stefan Cadosch.
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