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Lancierung sia NOW! 
Frauen für einen nachhaltig gestalteten Lebensraum
Das Netzwerk Frau und SIA lanciert mit sia NOW! ein digitales Verzeichnis, das Architektinnen 
und Ingenieurinnen gewidmet ist. Durch diese stärkere Publizität sollen Frauen aus der Planungs-
branche gefördert werden – ein Anliegen, das der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein 
(SIA) teilt. Nur gemeinsam, also interdisziplinär und geschlechterübergreifend, sind wir wirkungs-
voll für einen nachhaltig gestalteten Lebensraum.

Anfang Juli hat das Netzwerk Frau und SIA die Plattform sia NOW! ((www.sia-now.ch) lanciert. Mit bereits 
über 100 registrierten Frauen soll sia NOW! zu einer landesweiten Plattform werden und die Frauen in  
der Planungsbranche unterstützen, fördern und sichtbar machen. Die Anmeldung ist kostenlos, und die 
SIA-Mitglieder werden speziell gekennzeichnet. Wer dem Verein noch nicht angehört, kann dem SIA inner-
halb von drei Jahren nach der Aufnahme auf der Plattform beitreten.

Architektinnen und Ingenieurinnen – jetzt!
NOW! steht für «network for women» und hat sich zum Ziel gesetzt, das Tool für die Auffindbarkeit von 
Ingenieurinnen und Architektinnen zu werden. Ausserdem soll die Vielfalt der Profile das Interesse an 
MINT-Berufen bei jungen Menschen wecken. Dieses neue Tool ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, 
ein besseres Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern in den Bereichen Architektur und insbesondere 
Ingenieurwesen herzustellen. Denn auch wenn der Anteil der Frauen stetig steigt, sind sie nach wie vor  
in der Minderheit.

Für eine stärkere Frauenvertretung in Jurys oder an Konferenzen
Mit seinen benutzerfreundlichen Suchfunktionen richtet sich sia NOW! an öffentliche und private Bau-
herren. Im Online-Verzeichnis finden sich Ingenieurinnen und Architektinnen, um Teams für Bauprojekte, 
Jurys, Konferenzen oder Ausstellungen zu ergänzen. Für Ingenieurinnen und Architektinnen bietet sia 
NOW! die Möglichkeit, ihre Expertise und Erfahrung auszuweisen und auf sich aufmerksam zu machen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Kerstin Kohler (de), +41 78 797 10 21, kerstinkohler@gmail.com
Céline Thizy (f), +41 78 779 05 79, celthizy@hotmail.com
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Das Netzwerk Frau und SIA: Seit 
2014 setzt sich das Frauennetzwerk 
des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) mit seinen 
über 400 aktiven Mitgliedern für 
Chancen- und Geschlechtergleich-
heit in den technischen Berufen des 
Bauwesens ein. Um ein ethischeres 
und gleichberechtigteres Berufs-
feld zu schaffen, möchte der Verein 
die weiblichen Talente des Landes 
fördern und sichtbar machen.  

 


