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Der sia aargau-Preis 

 Unter der Bezeichnung sia aargau-Preis verleiht der sia aargau periodisch eine 

Auszeichnung für besondere Leistungen in den Berufsfeldern seiner Mitglieder.  

 Der sia aargau-Preis wird für die Planung, bzw. Realisierung eines herausragen-

den Werkes in den Bereichen Bau, Technik und Umwelt oder für eine hervor -

ragende wissenschaftliche Leistung im vorgenannten Umfeld verliehen.  

 Es können nur Personen oder Werke ausgezeichnet werden, die eine Beziehung 

zum Kanton Aargau aufweisen. 

Ziele des sia aargau-Preises 

 Mit der Verleihung des Preises soll die gesellschaftliche Bedeutung von Leistun-

gen aus den Bereichen Bau, Technik und Umwelt stärker bewusst und die Tätig-

keit der SIA-Mitglieder in der Öffentlichkeit breiter bekannt gemacht werden. 

 Durch die Verleihung des sia aargau-Preises soll das Engagement für Qualität in 

den Bereichen Bau, Technik und Umwelt gefördert und anerkannt werden.  

Preisträger/Preisträgerin 

 Es können Personen, Institutionen oder Organisationen aus allen Berufsfeldern 

des SIA ausgezeichnet werden, eine SIA-Mitgliedschaft ist dafür keine Vorausset-

zung. 

 Der Preis wird als Würdigung, Förderung oder Auszeichnung vergeben.  

Auswahlverfahren 

 Der Vorstand ist für die Vorauswahl zuständig. Die einzelnen Berufsgruppen des 

sia aargau können zudem Vorschläge unterbreiten. Der Vorstand entscheidet 

über die Vergabe des sia aargau-Preises. Er kann externe Fachleute zuziehen.  

 Die Kriterien für den Preis sind: Herausragende Qualität, Aktualität, Nachhalti g-

keit und Vorbildfunktion. Der Vorstand berücksichtigt in einem lockeren Turnus  

alle Fachrichtungen des SIA. 

 Der sia aargau-Preis wird in der Regel jährlich und für ein Werk, bzw. an eine 

Person/Organisation/Institution vergeben. Er wird vom sia aargau finanziert  und 

organisiert. 

Auszeichnung 

 Der sia aargau-Preis besteht aus einer Urkunde, die im Rahmen eines speziellen 

Anlasses des sia aargau überreicht wird. Der Anlass mit der offiziellen Preisübe r-

gabe und einer Laudatio kann eine Exkursion, eine Führung, eine Besichtigung 

oder eine Einführung in das gewürdigte Werk, bzw. über die gewürdigte Person/  

Organsiation/Institution sein. 
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 Zu diesem Anlass lädt der sia aargau seine Mitglieder, aber auch Gäste aus dem 

Umfeld des ausgezeichneten Werks oder der ausgezeichneten Person, die  

Medien, Exponenten des SIA Schweiz und der Aargauer Politik und Wirtschaft 

ein. 

 Über die Preisverleihung und den Anlass wird die Fach- und Tagespresse infor-

miert. Zudem wird die Auszeichnung in der Zeitschrift tec21 sowie auf der  Home-

page des sia aargau publiziert. 

sia aargau, 2007 


