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Effizient und
vorausschauend
«Wir, die Gebäudetechniker.» sorgen für Lebensqualität – sei es zu Hause
oder im Büro. Sauberes Wasser, gute Luft und wohlige Wärme erscheinen
heute vielen als selbstverständlich. Sie und ich wissen nur zu gut, was es
braucht, dies in der gewohnten Qualität Tag für Tag zu gewährleisten. Der
Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband, suissetec,
vereinigt die Branchen Sanitär/Wasser/Gas, Heizung, Lüftung/Kälte/Klima
und Spengler/Gebäudehülle. Jeder Bereich verfügt über ein strategisches
Miliz-Führungsgremium, das von einem Mitglied des Zentralvorstands
präsidiert wird. Die Wege sind kurz; stufengerechtes Handeln und Entscheiden sind gewährleistet.
suissetec engagiert sich seit Jahren stark dafür, der Gebäudetechnik in
Politik und Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und das Image der Branche
zu stärken. Auch um guten Nachwuchs für unsere Berufe zu gewinnen und
so den Fachkräftebedarf der Zukunft zu decken, ist das unentbehrlich.
Mit unserem breiten Engagement im Bildungsbereich unterstützen wir den
Berufsnachwuchs und bieten den Fachkräften die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Wir bieten unseren Mitgliedern Dienstleistungen an, die ihnen
die Arbeit erleichtern, sie im Tagesgeschäft entlasten und in der Geschäftsführung unterstützen.
suissetec ist in Bewegung, beobachtet Strömungen und Neuerungen
kritisch und vorausschauend. Wir gehen mit der Zeit, und wenn es uns
gelingt, gehen wir noch lieber der Zeit voraus. suissetec übernimmt dadurch auch in verschiedenen Bereichen der Verbandslandschaft eine
Vorreiterrolle.
Unsere Organisationsstruktur ermöglicht es mir, den Verband nahe an den
Mitgliedern zu führen. So können wir auf Anforderungen des Markts und
Mitgliederinteressen flexibel und bedürfnisgerecht reagieren. Operativ
umgesetzt werden die Themen von der Geschäftsstelle mit Hauptsitz in
Zürich und Aussenstellen in der Romandie und im Tessin.
Welche Vorteile das Ihnen bringt und was suissetec bietet, zeigen wir Ihnen
auf den folgenden Seiten. Bereits über 3400 Mitglieder machen sich die
Glaubwürdigkeit des schweizweit führenden Branchenverbands der Gebäudetechnik zunutze und gehen gemeinsam vorausschauend in die
Zukunft.
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suissetec bündelt K
 räfte.
Gemeinsam mit den
Akteuren der Gebäudetechnikbranche arbeiten
wir an einer stetigen
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Mitglieder des Verbandes. Wir verschaffen der
Branche G
 ehör in der
Öffentlichkeit und in der
Politik.»
Daniel Huser,
Zentralpräsident suissetec

3

4

Nachwuchs und
Fachkräfte
suissetec schafft möglichst günstige Voraussetzungen für eine zeitge
mässe Grundbildung. Der Verband führt Revisionen durch und unterstützt
die Mitglieder dabei, die Ausbildungsqualität aufrechtzuerhalten. Mit dem
Label «Toplehrbetrieb» werden besonders gute Lehrbetriebe ausgezeichnet. Zudem ist suissetec mit dem Berufsbildungsfonds der Gebäude
technikbranche mandatiert. Dieser ist allgemein
verbindlich, weshalb alle Unternehmungen der
suissetec-Branchen beitragspflichtig sind.
Mit aktuellen Bildungsangeboten hält suissetec die
Gebäudetechniker auch nach der Berufslehre in
Der Beitrag für den Berufsbildungsfonds
Theorie und Praxis auf dem neuesten Stand. In den
ist mit dem Mitgliederbeitrag a
 bgedeckt.
suissetec-Bildungszentren in Lostorf und Colombier
werden neben Berufs- und Höheren Fachprüfungen
Verbandsbeiträge an die Kosten für die
auch Kurse und Zertifikatslehrgänge angeboten.

Mitgliedervorteile

überbetrieblichen Kurse der Lernenden.

Exklusive kostenlose Nutzung von Materialien für das Nachwuchsmarketing.
Vorteil bei der Rekrutierung von Lernenden als Toplehrbetrieb (Zertifizierung nur
für suissetec-Mitgliederbetriebe).
Mit einer Grund- und
oder Weiterbildung bei
suissetec ist man voll
dabei!»

Wesentliche Vergünstigungen auf alle
Bildungsangebote in den suissetec-
Bildungszentren.

Foto: Patrick Lüthy

Daniela Gloor,
Gloor Gebäudetechnik AG, Worb
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Technisch am
Puls der Zeit
suissetec trägt aktiv dazu bei, dass sich zukunftsorientierte Technologien,
Systeme, Produkte und Anwendungen durchsetzen, und behält dabei
immer die betriebswirtschaftliche Tragbarkeit im Auge. Langfristig angelegte Vorhaben wie die Energiestrategie 2050, heutige Ansprüche der
Kunden wie PlusEnergieBauten, energetische Sanierungen oder die
technologische Entwicklung im Bereich BIM erfordern eine zunehmend intensivere Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Disziplinen der Gebäudetechnik. Die suissetec-Fachbereiche arbeiten
deshalb eng zusammen, um gesamtheitliche LösunKostenlose Fachberatung (Technik und
gen und Standards anzubieten und bei Bedarf die
Betriebswirtschaft).
praktische Umsetzung zu schulen. suissetec-Mitglieder profitieren von kompetenter Fachberatung,
Vorzugskonditionen für Kalkulationseinem sauber definierten Stand der Technik oder
grundlagen, Web-Apps und E
 -Books.
aktuellen Richtlinien und Merkblättern.

Mitgliedervorteile

Spezialkonditionen im suissetec-Shop
(Richtlinien, Kalkulationsgrundlagen,
Fachliteratur, Arbeitsmittel usw.).
Bessere Garantiekonditionen bei Lieferanten (Garantiefristen bis 5 Jahre).

Ob Merkblätter, Richt
linien oder Normen –
dank suissetec bin ich
immer auf dem aktuellen
Stand der Technik. Die
kostenlose Fachberatung
für suissetec-Mitglieder
hilft schnell und unkompliziert weiter.»

Zugang zur Einkaufsgenossenschaft der
Gebäudetechnik (EGT).

Foto: Béatrice Devènes

Thomas Abächerli,
HLK AG, Emmenbrücke
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Richtig und
rechtens
suissetec ist Vertragspartner des für allgemein verbindlich erklärten
Gesamtarbeitsvertrags (GAV) in der Schweizerischen Gebäudetechnikbranche, der mit den Sozialpartnern ausgehandelt wurde. Der aktuelle
GAV datiert vom 1. Januar 2014 und gilt für vier Jahre.
suissetec-Mitglieder profitieren von kompetenter telefonischer Rechts
beratung so
wie von verschiedenen juristischen
Merkblättern und Mustervorlagen.
suissetec erteilt für die Mitglieder unter anderem
Baugarantien oder Erfüllungsgarantien, alle in Form
von Solidarbürgschaften. Die Ausstellung dieser
Kostenlose Rechtsauskünfte.
Garantien erfolgt rasch und unbürokratisch.

Mitgliedervorteile

Gute Konditionen für Rechtsschutzver
sicherungen.
Baugarantien zu günstigen Konditionen.
Kautionspflicht durch Mitgliederbeitrag
abgedeckt.
Bei rechtlichen Fragen
hilft mir suissetec kompetent und unkompliziert
weiter. Für mich als
Mitglied ist die Rechtsbe
ratung kostenlos – ein
grosses Plus.»

Vorteilhafte Sozialleistungen und sehr
gute Bedingungen bei der Ausgleichskasse Spida.
Möglichkeit zur Einflussnahme auf den
Gesamtarbeitsvertrag (GAV).

Foto: Béatrice Devènes

Remo Wyss,
Ramseyer & Dilger AG, Bern
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Wissens
vorsprung
suissetec sorgt mit verschiedenen Publikationen und regelmässigen Informationen für einen Wissensvorsprung. Neben dem Webportal, das
sämtliche Verbandsdienstleistungen bündelt, werden branchenrelevante
Informationen im «suissetec magazin» aufbereitet und Neuigkeiten digital
oder per Post verschickt.
Zur Unterstützung der Mitglieder bei der Rekrutierung von geeignetem Nachwuchs macht suissetec
die Berufe bei Kindern, Jugendlichen und deren
Beeinflussern bekannt. Die Wahrnehmung der Berufe und der Branchen in der breiten Öffentlichkeit
Zugang zu aktuellen Informationen zum
steht dabei ebenfalls im Fokus – das Image ist
Stand der Technik, von Richtlinien und
zentral mit der Berufswahl verknüpft.

Mitgliedervorteile

Normen.

Informationsvorsprung durch «suissetec
magazin» und laufende Branchen-
Updates.
Exklusive Nutzung der Webdienste für
suissetec-Mitglieder im separaten Mitgliederbereich.
Als Mitglied haben wir
schnellen Zugang zu
aktuellen Informationen
aus der Branche und
uneingeschränkten
Zugriff auf alle Angebote
auf dem Webportal.
So haben wir die Nase
vorn.»

Spezialkonditionen zur Teilnahme an
Fachtagungen.
Exklusive Nutzung des Labels «Wir, die
Gebäudetechniker.» für Mitgliederbetriebe
und daraus resultierender Marktvorteil
durch Imagetransfer.

Foto: Patrick Fawer

Michael Meier,
Meier-Kopp Gruppe, Zürich
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Gehört werden
suissetec nimmt die Interessen der Gebäudetechnikbranche wahr und
setzt sich politisch dafür ein, dass die Branchenunternehmen möglichst
ideale Rahmenbedingungen vorfinden. Die wichtigsten strate
gischen
Themen auf der politischen Agenda des Verbandes sind B
 ildung, Energie
und Wirtschaft. suissetec ist parteipolitisch neutral und kann sich deshalb
voll und ganz auf branchenrelevante Anliegen und
Themen konzentrieren.
suissetec nimmt regelmässig an Vernehmlassungen
teil, macht so die Interessen der Branche hörbar
und bringt sie in den politischen EntscheidungsproInformationsvorsprung
zess ein.

Mitgliedervorteile
durch Empfehlungen und politische Stellungnahmen.
Interessenvertretung in den R
 äten.
Interessenvertretung in Vernehmlassungen.

suissetec bietet mir als
Mitglied auch auf
politischer Ebene Möglichkeiten, mich aktiv
einzubringen. Und: Die
Schweizermeister
schaften der Gebäudetechnik sind Gold wert
für unsere Nachwuchs
arbeit.»

Foto: Béatrice Devènes

Roger Neukom,
neukom engineering ag, Adliswil
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Vernetzen und
austauschen
Die interne Vereinigung «suissetec industrie» bietet überregional tätigen
und industriell geführten suissetec-Mitgliedern die Möglichkeit, sich
auszutauschen und ihre Interessen zu bündeln. Für Hersteller und Lieferanten besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich einer eigenen internen
Vereinigung anzuschliessen und dort die spezifischen Interessen einzubringen.
Darüber hinaus bestehen unterschiedliche Erfahrungsgruppen, in denen sich suissetec-Mitglieder
ihren Bedürfnissen entsprechend austauschen
können.
Austausch mit Gleichgesinnten zu bransuissetec pflegt einen regen Austausch mit anderen
chenrelevanten Themen.
Verbänden und ist aktives Mitglied in Dachver
bänden wie zum Beispiel bei bauenschweiz, dem
Vernetzung zwischen Planern, AusführenArbeitgeberverband, der AEE Suisse (Dachorgani
den, Lieferanten und Herstellern.
sation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und
Energieeffizienz) oder der IGH (Interessengemeinschaft Datenverbund).

Mitgliedervorteile

suissetec setzt sich auf
allen Ebenen für die
Aus- und Weiterbildung
in der Branche ein.
Ich schätze zudem, dass
immer wieder auch der
Kontakt zu ausführenden
Betrieben möglich ist.»

Foto: Béatrice Devènes

Walter Brändle
Geberit AG, Jona
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