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EiNlaDuNg

KommuNiKatioN am bau



–  Kommunikation am bau
– National,  innerstädtisch, Kommunal und Regionale Erfahrungen

Datum:
Dienstag, 13. November 2018, 13.15 uhr

VERaNstaltuNgsoRt:
HsR Hochschule für technik Rapperswil
oberseestrasse 10
CH-8640 Rapperswil

bitte benützen sie für die anreise zum tagungsort die öffentlichen 
Verkehrsmittel. Parkplätze sind beschränkt, entlang der strasse beim Knies Kinderzoo 
Rapperswil, verfügbar. 

oRgaNisatioN:
ist – infrastrukturtreff
Rolf steiner,  andré murer,  andreas Forrer

REFERENtEN:
thomas Kieliger Dipl.  bauing. EtH, mitinhaber Kieliger & gregorini  ag
Kaspar Hammer Dipl.  bauing. FH, CEo Emch+berger ag Zürich
ueli  stalder Dipl.  bauing. FH, leiter strassenbau Zürich, Walo bertschinger ag 
markus bauer Dipl.  bauing.,  CEo Hüppi ag
michael good Dipl.  bauing. FH, gl buchmann Partner ag

PaRtNER:
HsR Hochschule für technik Rapperswil
studiengang bauingenieurwesen
oberseestrasse 10, CH–8640 Rapperswil

schweizerischer gemeindeverband sgV
laupenstrasse 35, CH–3001 bern
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tHEmatiK:
Kommunikation - ein zunehmend wichtig werdender bestandteil 
des Projekterfolgs!
Wie und wann aber richtig kommunizieren in bauprojekten? 
gibt es unterschiede in städtischen und ländlichen gebieten? 
Ja, die gibt es!

sie erfarhen dies anhand kurzer Erfahrungsberichte aus der sicht 
des bauherren, des Planers und des bauunternehmers. 
und: bringen sie ihre Fragen und Erfahrungen mit -  wir möchten 
einen aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch fördern!

Kurzimpuls aus sicht des bauherrn: 
Öffentliche bauherrn haben immer mehr schwierigkeiten, mehr-
heiten für infrastrukturprojekte mit einem hohen investitionsbe-
darf zu finden. Für die zuständigen Verwaltungen wird es immer 
anspruchsvoller,  die Notwendigkeit und auch die hohen Kosten 
dieser infrastrukturmassnahmen zu begründen. 
im Rahmen der bauherrenkommunikation ist nicht nur das «WiE?» 
(Wie hoch sind die Kosten? Wie wird gebaut?),  sondern vor allem 
das «WaRum?» (Warum ist diese infrastrukturmassnahme not-
wendig?) und das «Was?» (Was soll  gebaut werden?) von grosser 
Wichtigkeit.  Zudem ist es immer wieder eine grosse Herausforde-
rung, den zu erwartenden Nutzen bzw. mehrwert gegenüber der 
Öffentlichkeit glaubhaft darzulegen.

ZiElPubliKum:
bauherren, gemeindebehörden
Planer und ingenieure
bauunternehmer
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PRogRamm:

13.00  türöffnung

13.25 – 13.30 begrüssung
 andré murer, oK ist infrastrukturtreff
 leiter Projektierung + Realisierung, stv. stadtingenieur   
 tiefbauamt stadt Zürich, Dozent HsR

13.30 – 13.50 Was ist entscheidend für die wirkungsvolle 
 Kommunikation des öffentlichen bauherrn.
 thomas Kieliger, Dipl. bauing. EtH
 mitinhaber Kieliger & gregorini ag

13.50 – 14.10 Der ingenieur - brückenbauer oder Kommunikator?
 Kommunikation - innerstädtische Projekte
 Kaspar Hammer, Dipl. bauing. FH
 CEo Emch+berger ag Zürich

14.10 – 14.30 besser kommunizieren, gemeinsam kommunizieren!
 Kommunikation - Kommunale und regionale Projekte
 michael good, Dipl. bauing. FH
 geschäftsleitung buchmann Partner ag

14.30 – 14.50 Fragen, Diskussion
 moderation
 andreas Forrer, oK ist infrastrukturtreff
 Kantonsingenieur appenzell innerhoden, Dozent HsR

14.50 – 15.20 Kaffeepause
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15.20 – 15.40 sprechblockaden sobald es um‘s geld geht.
 Kommunikation - innerstädtische Projekte
 ueli stalder, Dipl. bauing. FH
 leiter strassenbau Zürich, Walo bertschinger ag

15.40 – 16.00 Erfolgsfaktor Kommunikation am bau - Konflikte vermeiden   
 bei kommunalen und regionalen Projekten.
 Kommunikation - Kommunale und regionale Projekte
 markus bauer, Dipl. ing.
 CEo Hüppi ag

16.00 – 16.20 Fragen, Diskussion
 moderation
 andreas Forrer, oK ist infrastrukturtreff
 Kantonsingenieur appenzell innerhoden, Dozent HsR

16.20 – 16.25 abschluss
 Prof. Felix Wenk, studiengangleiter bauingenieurwesen,  
 gastgeber

16.25 – 16.30 abschluss
 Rolf steiner, oK ist infrastrukturtreff
 leiter strassen und abwasser gemeinde Küsnacht ZH, 
 Dozent HsR

ab 16.30 apéro



REFERENtEN

tHomas KiEligER
Dipl.  bauing. EtH
mitinhaber Kieliger & gregorini  ag

Was ist entscheidend für die wirkungsvolle Kommunikation 
des öffentlichen bauherrn.
Kommunikation - infrastrukturprojekte

KasPaR HammER
Dipl.  bauing. FH
CEo Emch+berger ag Zürich

Der ingenieur -  brückenbauer oder Kommunikator?
Kommunikation - innerstädtische Projekte

miCHaEl gooD
Dipl.  bauing. FH
geschäftsleitung buchmann Partner ag

besser kommunizieren, gemeinsam kommunizieren!
Kommunikation - Kommunale und regionale Projekte

uEli stalDER
Dipl.  bauing. FH
leiter strassenbau Zürich, Walo bertschinger ag

sprechblockaden sobald es um‘s geld geht
Kommunikation - innerstädtische Projekte

maRKus bauER
Dipl.  ing.
CEo Hüppi ag

Erfolgsfaktor Kommunikation am bau - Konfl ikte vermeiden 
bei kommunalen und regionalen Projekten
Kommunikation - Kommunale und regionale Projekte



RolF stEiNER
oK ist infrastrukturtreff 
leiter strassen und abwasser gemeinde Küsnacht ZH
Dozent HsR

rolf.steiner@ist-ch.ch

aNDRé muRER
oK ist infrastrukturtreff
leiter Projektierung + Realisierung, stv. stadtingenieur 
tiefbauamt stadt Zürich, Dozent HsR

andre.murer@ist-ch.ch

aNDREas FoRRER
oK ist infrastrukturtreff
Kantonsingenieur appenzell  innerrhoden
Dozent HsR

andreas.forrer@ist-ch.ch
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KoNtaKt
ist infrastrukturtreff
www.ist-ch.ch
info@ist-ch.ch

Wir möchten sie darauf hinweisen, dass an dieser Veranstaltung bild- und tonaufnahmen gemacht werden, 
die durch den Veranstalter und seine Partner veröffentlicht werden können.


