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Leitsätze 

Die Leitsätze sind zusammen mit den Statuten für die Mitglieder des sia aargau we g-

leitend. Für den Vorstand sind sie für die Führung des Vereins verbindlich. Sie sollen 

gepflegt und weiterentwickelt werden.  

Wer wir sind 

 Wir sind ein in allen Regionen des Kantons Aargau engagierter Berufsverband 

von Ingenieuren, Architekten, und Naturwissenschaftern mit universitärer oder 

gleichwertiger Ausbildung. 

 Wir sind ein Bindeglied zwischen dem Schweizerischen Ingenieur- und Architek-

tenverein (sia) und der Öffentlichkeit. 

 Wir vereinen selbstständigerwebende und angestellte Mitglieder aus den  

Bereichen Bau, Technik und Umwelt.  

Was wir tun 

Wir sensibilisieren 

 uns für ein nachhaltiges Handeln, 

 die Öffentlichkeit sowie die kantonalen und kommunalen Stellen für die Anliegen 

unserer Mitglieder in fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht,  

 die Gesellschaft für die Qualitäts- und Sicherheitsanliegen, 

 uns und die Öffentlichkeit für das Verständnis für soziale, kulturelle und natürl i-

che Umwelt, für Kultur, Technik und Baukunst.  

Wir informieren 

 uns über aktuelle Entwicklungen in Natur, Kultur und Technik,  

 unsere Mitglieder, Partner und weitere Interessierte über unser Vereinsleben, 

unsere Anlässe zu aktuellen Themen sowie über besondere Leistungen von 

Vereinsmitgliedern. 

Wir fördern 

 die fachlichen und gesellschaftlichen Beziehungen unserer Mitglieder unter -

einander, 

 den Dialog und den Kontakt zwischen uns und unseren Partnern in den Behör-

den, in den Gemeinwesen und in der Wirtschaft, 

 die Kompetenz und die Wertschätzung der von uns ver tretenen Berufsgruppen, 

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kontakte zwischen den Generationen,  

 den fairen Wettbewerb in Technik und Baukunst. 
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Wir engagieren uns für 

 unsere Interessen in fachlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen,  

 die Anwendung des geltenden Rechts und der vom sia aufgestellten Ordnungen, 

Normen und Regeln, 

 eine gezielte Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder,  

 eine interdisziplinäre Betrachtungsweise unter allen im sia vertretenen Berufen,  

 eine nachhaltige Zukunft, in welcher sich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 

im Gleichgewicht befinden. 

Wie wir handeln 

 Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt, Gesellschaft und 

Wirtschaft bewusst. Unsere tägliche Arbeit ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.  

 Wir üben unseren Beruf ethisch vorbildlich aus und verpflichten uns, die Stan-

desregeln einzuhalten. 


