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Associations

geosuisse
Schweizerischer Verband fur Geomatik
und Landmanagement
Societe suisse de geomatique et de
gestion du territoire

www geosuisse

ch

Jahresbericht 2013

schätzen es auch sehr, dass die Mitglieder, die
in den Ruhestand treten, geosuisse treu bleiben
und die Möglichkeiten in der Gruppe

der Sicht der Branche viel weiter gefächert
gestellt werden
Unbestreitbar ist die amtliche Vermessung als
Basisinformation, auf der praktisch alles mit
Raumbezug aufbaut (nebst dem Primarzweck

Senioren

Sicherung des Grundeigentums), in jeder
entscheidend Qualltat und Konstanz
muss zwingend gewährleistet werden Aber
die Erhebung, Verwaltung, Veredelung und
Hinsicht

2013 war nach den beiden Jahren mit dem
Schwergewichtsthema «Ausbildung» auf die
Konsolidierung ausgerichtet Insbesondere
setzten wir Ausbildung um mit dem erstmaligen
Angebot des Kurses fur die Erstellung und
Unterhalt von Drainagen Mit der vorübergehenden
Übernahme der Leitung des Forums
Meliorationsleitbild will geosuisse das Interesse
an dieser Institution bekunden und einen
Beitrag an die Aufrechterhaltung leisten
Unsere Branche entwickelt sich weiter und die
Durchdringung aller Planungs- und
Verwaltungsstrukturen mit komplexen elektronischen
Datensystemen scheint sich fur eine
neue Stufe der Komplexität aber auch

Vermessung im Jahre 2030 Aus der Sicht der
Verwaltung ist die Fragestellung grundsätzlich
richtig, allerdings muss die Fragestellung aus

vielfaltigere

Anwendungsmoglichkeiten vorzubereiten
Anzeichen dafür ist die durch die V+D und
KKVA durchgeführte Umfrage zur amtlichen

FGS-Zentralsekretariat:
Secretariat central PGS:
Segretaria centrale PGS:

anschliessend die nutzbringende Anwendung
der strukturierten Raumdaten in allen Bereichen
unseres Daseins dort wird die

-

Herausforderung

sein Dazu müssen die Innovativs-

ten und Weitsichtigsten aus Hochschulen,
Privatwirtschaft und Verwaltung die Kraft

gemeinsam und unter wirtschaftlichen
Bedingungen Zukunftslosungen zu
suchen
Zukunftsweisende Landmanagementprojekte
im In- und Ausland werden auf
integrierte Datenanwendungen basieren, die
aufbringen,

Veränderungen anschaulich, dynamisch
darstellen und erleben lassen, umso besser kann
die Gefolgschaft bei Betroffenen und Geldgebern
erreicht werden
Nach wie vor leidet unsere Branche am Mangel
junger Nachwuchskräfte aus den
Hochschulen, die dann in Zukunft in Fuhrungsfunktionen die Aufgaben weiterfuhren Dazu
gehört auch die Sicherstellung des Wissenstransfers
an die jüngere Ingenieurgeneration,
um Kontinuität zu gewährleisten und Bruche
zu vermeiden Die Berufsverbande sind gefordert
machen wir zielgerichtet und konzentriert

weiter Das ist mit ein Grund, warum wir
auf Ende Jahr unser Sekretariatzum Centre Patronal wechselten, damit wir die Kräfte mit der
IGS, die ihre Geschäftsstelle bereits dort
angesiedelt hat, bundein können Nebst der
Arbeit und der Konzentration aufs Wesentliche
dürfen wir den gesellschaftlichen Aspekt
unserer Berufsverbande nicht unterschätzen, der
den inneren Zusammenhaltgewahrleistet Die
Geomatiktage in Genf im vergangenen Juni
waren ein Musterbeispiel - nebst den statutarischen
Geschäften -, dass geselliges
Beisammensein Kontakte fordert, Verständnis
füreinander
erzeugt und die Landesteile einander
naher bringt Wir setzten die aktive Information
der Mitglieder mittels 32 zentral versandten
E-Mails und einigen wenigen Papiersendungen
fort Wir sind bemuht, die Informationen,
die uns wichtig erscheinen,

Schlichtungsstelle
Office de conciliation
Ufficio di conciliazione
Fluhlistrasse 30 B
3612 Steffisburg
Telefon 033 438 14 62
Telefax 033 438 14 64

www pro-geo ch

Stellenvermittlung
Auskunft und Anmeldung
Service de placement
pour tous renseignements

Servizio di collocamento
per informazioni e annunci
Marco Ziltener
Grunzenstrasse 9

weiterzuleben

8600 Dubendorf
stellenvermittler@pro-geo ch
Tel P 044 821 88 63

Der Zentralvorstand dankt allen aktiven und
wohlwollenden Mitgliedern fur die geleistete
Arbeit und das Engagementfurgeosuisse Wir
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nutzen
Rudolf Kuntzel, Präsident geosuisse

Rapport annuel 2013
2013, suite a deux annees consecutives durant
lesquelles nous avions mis I'accent sur la
formation, etait une annee qui visait la consolidation
des acquis II convient de souligner que
la formation a pris un aspect plus operationnel a travers le stage traitant de la conception
et de l'entretien des drainages En prenant
temporairement la direction du forum dedie a
la Charte des ameliorations foncieres, geosuisse
veut temoigner de son interet en la matiere et contribuer au maintien de cette tribune
Notre branche ne cessede se developper L'ensemble des structures de planification et d'administration est de plus en plus penetre de systemes de donnees electroniques a la complexite grandissante, tout porte a croire que
nous nous preparons a une nouvelle escalade
en termes de complexite et en meme temps a
des possibilites accrues pour en tirer profit Un
signe avant coureur est le sondage realise par
la D+M et la CSCC, relatif a la mensuration officielle en I'an 2030 Dans l'optique de I'ad-

ministration, la question posee est en principe
pertinente, notre branche toutefois est d'avis
que la question merite d'etre elargie considerablement
Hormis son objectif primaire, a savoir maintenir la securite des biens-fonds, il est indeniable
que la mensuration officielle, fournissant les
informations de base a la quasi-totalite des
questions ayant trait a la reference spatiale, est
determinante a tout point de vue II est imperatif de maintenir la qualite et la Constance en
la matiere Or, le defi a relever consiste a lever
des donnees spatiales structurees, a les gerer
et mettre en valeur, puis a les mettre a profit
dans tous les domaines de notre existence
Poury parvenir, les tetes les plus innovantes et
clairvoyantesdes hautes ecoles, de Peconomie
privee et de I'administration doivent unir leurs
forces pour trouver des solutions tournees vers
I'avenir, tout en repondant aux contraintes
economiques Plus les projets de gestion du
territoire novateurs, nationaux et internationaux, se referent aux applications et systemes
de donnees integres, capables de representer
les changements de maniere parlante, dynamique et saisissante, plus l'acceptation de la

Verbände

part des personnes concernees et des bailleurs
de fonds sera grande Comme par le passe,
notre branche continue ä souffrir d'un manque

dejeunes professionnels diplömes des hautes
ecoles aptes ä prendre la releve des managers
d'aujourd'hui et de leurs missions Le fait d'as-

surer le transfert du savoir

ä la jeune generation
d'ingenieurs fait partie de ces missions,
afin de garantir la continuite et d'eviter des
ruptures
Les associations professionnelles sont appelees
ä agir continuons sur cette lancee avec force
de conviction et tous les efforts qui sont de mise Voici une des raisons parmi d'autres qui
nous ont incites de transferer notre secretariat
pour la fin de l'annee derniere au Centre pa-

tronal, nous sommes ainsi en mesure d'unir
nos forces avec I'IGS dont le bureau se trouve
dejä ä la meme adresse Au-delä de notre travail
et de l'intention d'aller ä I'essentiel, il
convient de ne point sous-estimer les aspects
sociaux qu'il s'agit de soigner par nos associations
professionnelles En effet, ce sont des
elements federateurs de notre cohesion et solidarite internes Les journees de la geomatique
du mois de juin de l'annee derniere ä Geneve

etaient un bei exemple demontrant que le fait
de passer une soiree conviviale - apres avoir
satisfait aux exigences statutaires - est propice ä approfondir les contacts, ä promouvoir la
comprehension reciproque et ä rapprocher les
differentes regions de notre pays Nous avions

continue notre approche active consistant ä
informer nos membres au moyen de 32 courriels qui leur sont parvenus ä partir de notre
centrale, s'y ajoutaient quelques envois postaux, peu nombreux toutefois Nous nous efforgons ä faire suivre toute information qui
nous parait importante
Le comite central tient ä remercier tous ses
membres actifs et bienveillants du travail
accompli et de leur engagement en faveur de
geosuisse Nous apprecions tout particulierement le fait que les membres prenant leur retraite restent fidele ä geosuisse en saisissant la

possibilite de sejoindre au groupe des seniors

Rudolf Kuntzel, president geosuisse

Neue Z+F Features
Neue Hardware

Neue Software

Z+F T-Cam (Thermokarnera)

Neue Funktionen in Z+F LaserControl® v. 8.5
Z+F 3D ScanApp

Smart Light für die i-Cam
Dynamischer Kompensator
Neue Modelle des Z+F PROFILER® 9012
Universelle Ladestation
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