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Jahresbericht 2019 
Markus Ribi, Präsident 

 
 
Der Vorstand der VSSH blickt auf ein spannendes Jahr mit vielen bereichernden 
Kontakten und Begegnungen zurück. Einerseits mit Ihnen – unseren geschätzten 
Mitgliedern – anderseits mit unseren Sponsoren und vielen Entscheidungsträgern 
in den verschiedensten Organisationen.  
 
Gerne gehe ich in diesem Bericht auf die wichtigsten Aktivitäten der VSSH während 
des Jahres 2019 wie folgt ein: 
 
 
 

Vorstandstätigkeit 

Der Vorstand traf sich zu vier ordentlichen Sitzungen und am 15. Oktober zu einem 
Strategie-Review. Zudem nahmen die einzelnen Vorstandmitglieder an den ver-
schiedensten Generalversammlungen und Anlässen befreundeter Vereine, Organisati-
onen und Firmen teil. Speziell diese Anlässe helfen uns, uns national mit für unsere 
Branche wichtigen Persönlichkeiten zu vernetzen. 
 
Der Strategie-Review zeigte schnell, dass wir Bewährtes weiterführen wollen, dabei je-
doch unsere Kräfte und Kapazitäten inskünftig vermehrt wie folgt bündeln werden: 
 

1. Wir konzentrieren uns bei unseren Tätigkeiten auf die Bedürfnisse der Fachper-
sonen in den Berufen im Bereich Sanitär und Heizung. Mitglieder aus anderen 
Berufsgruppen sind aber weiterhin sehr willkommen. 

2. Wir sind für unsere Mitglieder die Plattform, die ihnen beim Aufbau ihres beruf-
lichen Netzwerkes von grossem Nutzen ist. 

3. Wir informieren unsere Mitglieder über Neuerungen und Trends betreffend ihre 
Berufe zeitnah.  

4. Wir wollen vermehrt junge Berufsleute für unsere Vereinigung gewinnen und 
mittelfristig die Anzahl unserer Mitglieder markant steigern. 

5. Wir erhöhen unsere Attraktivität durch die Modernisierung unserer Homepage. 
Gleichzeitig sollen auch die «Social Media» konsquent zur Kommunikation ge-
nutzt werden. 
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6. Um unsere Kräfte inskünftig besser zu nutzten, haben wir zudem die Verant-
wortlichkeiten im Vorstand wie folgt neu festgelegt. 

a. Veranstaltungen:  Philipp Hauser + Patrick Bächler 

b. Mitgliederwesen:   Andreas Bopp 

c. Homepage / neue Medien: Joel Sigrist 

d. Fachreisen: Markus Ribi 

e. Öffentlichkeitsarbeit / PR: Milo Tettamanti 

f. Finanzen: Dominique Lüthi 

 
 
 

Veranstaltungen 

En Viste Veranstaltungen 

Am 13. August liessen wir uns zusammen mit etwas mehr als 20 Mitgliedern die 
imposante Baustelle des Eidg. Schwing- und Älplerfestes in Zug zeigen. Es war bei-
eindruckend zu sehen, welche logistischen Anforderungen bestehen, wenn an ei-
nem Fest während drei Tagen 420'000 Besucher erwartet werden und zudem gleich-
zeitig die grösste je erstellte teporäre Schwingerarena mit einem Fassungsvermö-
gen von 56'500 Zuschauern gebaut wird. 
 
 

À jour Veranstaltungen 

Am 6. Mai führten wir in den Räumlichkeiten der Firma Weishaupt AG in Geroldswil 
eine Veranstaltung zum Thema «Digitalisierung in der Haustechnik» durch. Dieses 
Thema wurde von drei Referenten in Kurzreferaten vertieft behandelt. 
 
Am 21. Oktober organisierten wir zusammen mit der Hochschule Luzern in Horw 
eine Veranstaltung zum Thema «Trinkwasserhygiene im Gebäude». Mit Kurzrefera-
ten erläuterten die drei Referenten die aktuellsten Erkenntnisse zu diesem Thema.  
 
Beide à jour Veranstaltungen waren gut besucht. Die anschliessenden Apéros wur-
den fürs «Networking» bestens genutzt. 
 
 

Generalversammlung  

Unsere Generalversammlung fand am Samstag, 6. April im Radisson Blu im Flug-
hafen Zürich statt. Wir durften rund 50 Mitgieder und Gäste begrüssen. Die ordentli-
chen Traktanden wurden zügig behandelt. Im Anschluss referierte René Holdereg-
ger, Leiter Technik Haustechnik bei Georg Firscher Rorleitungssysteme (CH) AG, 
mit einem interessanten Kurzreferat zum Thema «Wasserhygiene: Biologie im 
Trinkwasser». 
 
Nach der Versammlung genossen die Teilnehmenden einen Apéro und das Mittag-
essen im Redisson Blu. Den Schlusspunkt setzte die Führung durch das Flughafen 
Areal. Die beiden Führer verstanden es ausgezeichnet, uns die Besonderheiten und 
die Anforderungen an den Betrieb eines Flughafens zu erklären. 
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Mitgliederwesen 

Per Ende 2019 hatte die VSSH 782 Mitglieder. Damit hat sich die Anzahl der Mitglieder 
im Berichtsjahr um 48 Personen reduziert. Vier Neumitglieder stehen 52 Austritten ge-
genüber. Die Motivation für die Austritte sind grossmehrheitlich Pensionsierungen und 
gesundheitliche Gründe. 
 
Wenige Mitglieder haben wir nach wie vor aus der Romandie und aus dem Tessin. Es 
ist uns nicht gelungen, aus diesen beiden Regionen Persönlichkeiten zu finden, die sich 
vor Ort für die Gewinnung von neuen Mitgliedern engagieren. 
 
 
Mit der gezielten Nutzung der Social Media und der direkten Ansprache von Absolven-
ten einer höheren Ausbildung wollen wir den Rückgang der Anzahl unserer Mitglieder 
stoppen und den Mitgliederstand in den nächsten Jahren wie oben erwähnt markant 
ausbauen. 
 
 
 

Homepage / Neue Medien 

Die Realisierung der neuen Homepage war per Ende des Berichtsjahres zu einem gros-
sen Teil abgeschlossen. Ausstehend ist vorallem noch die Schulung der Vorstandsmit-
glieder im Bezug auf die Nutzung der Social Medias. 
 
 
 

Fachreisen 

Besuch der ISH in Frankfurt 

Am 14. und 15. März besuchten wir zusammen mit rund 30 Mitgliedern die ISH in 
Frankfurt. Diese Reise war ein voller Erfolg. Es war auch eine ausgesprochen gute 
Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch die Beziehung zu unseren 
Hauptsponsoren zu pflegen. 
 
Im 2021 planen wir wiederum die ISH in Frankfurt zu besuchen. Die Ausschreibung 
dafür wird im Spätherbst 2020 erfolgen. 
 
 

Verbandsreise 2020 

Wir planen vom 27. November bis 29. November 2020 auf dem Rhein auf der MS 
Antonio Bellucci eine Reise von Basel nach Strasbourg und zurück zu organisieren. 
Ein Hauptpunkt wird der berühmte Weihnachtsmarkt in Strasbourg sein. Die Aus-
schreibung erfolgt im Frühsommer 2020 
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Öffentlichkeitsarbeit / PR 

Unverändert haben wir in jeder Ausgabe des «Planer & Installateur» Artikel zu aktuellen 
Themen veröffentlicht. Die Zusammenarbeit mit dem Fachverlag – vorallem auch mit 
Fery Lipp – schätzen wir sehr. Allerdings wurde uns angekündigt, dass es bezüglich 
der Fachtitel im Verlag der NZZ und AZ Fachverlage AG Veränderungen geben wird. 
Die Auswirkungen dieser Neuerungen kennen wir noch nicht. Wir werden alles daran 
setzen, dass wir diese Fachzeitschrift auch weiterhin für Stellungnahmen zu aktuellen 
Themen nutzen können. 
 
Im Sommer haben wir der SIA – nach Konsultation unserer Mitglieder – unsere Stel-
lungnahme zur Vernehmlassung der Norm SN 546 385/1 eingereicht. Von unseren 17 
Anmerkungen wurden 11 Anträge betreffend einer besseren Formulierung abgelehnt. 
Sechs Anregungen – Vorschläge für ein besseres Verständnis – wurden angenommen. 
Die gültige SN 546 385/1 wird auf Frühsommer 2020 erwartet. 
 
 
 

Finanzen 

Das Berichtsjahr schliessen wir mit einem kleinen Gewinn von etwas mehr als CHF 
500.00 ab. Das Eigenkapital – inklusive Rückstellungen – beträgt rund CHF 158'000.00. 
 
Nochmals möchte ich darauf hingewiesen, dass wir den Mitgliederbeitrag nur Dank der 
grosszügigen Unterstützung unserer Sponsoren auf dem heutigen, moderaten Niveau 
beibehalten können.  
 
Um weiter Kosten zu sparen ist es uns ein grosses Bedürfnis, dass wir von allen Mit-
gliedern eine E-Mail-Adresse erhalten. Nur so können wir die Kommunikation mit euch 
schnell und kostengünstig sicherstellen. 
 
Trotz mehreren Aufrufen haben uns über 200 Mitglieder ihre E-Mail-Adresse noch nicht 
gemeldet. Erstmals werden wir mit der Mitgliederrechnung 2020 für die Postzustellung 
CHF 15.00 in Rechnung stellen. 
 
 
 

VSSH Support AG 

Es ist uns ein Anliegen, über die VSSH Support AG für unsere Mitglieder vermehrt 
Mehrwert bringende Anlässe zu organisieren. In diesem Zusammenhang haben wir im 
September eine Fachveranstaltung zum Thema «Unternehmensnachfolge» organi-
siert. Diese Veranstaltung war sehr gut besucht. Die verschiedenen Kurzreferate gaben 
in diese komplexe Thematik einen sehr guten Einblick und die Teilnehmenden konnten 
von vielen wertvollen Tipps und Erkenntnissen profitieren. 
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Aussichten  

Auch im 2020 wollen wir unseren Mitgliedern ein gutes und abwechslungsreiches Pro-
gramm bieten. Der gemeinsame Besuch der Swissbau in Basel am 15. Januar konnten 
wir noch durchführen. Die Generalversammlung mussten wir leider – Corona bedingt – 
absagen. Auch der Vorstand konnte sich in den letzten Monaten nur noch virtuell via 
«Zoom» treffen. 
 
Wir sind aber optimistisch, dass wir Sie in der zweiten Jahreshälfte dennoch zu ein paar 
Veranstaltungen einladen können. So werden wir am 
 

• 8. September im Grossraum Aarau einen Anlass zum Thema «Erdbebensicherheit 
von sekundären Bauteilen» durchführen. Der erste Teil wird von einem Referenten 
der Firma Hilti bestritten. Im zweiten Teil referiert ein Kadermann des Versiche-
rungsbrokers Arisco über die Möglichkeiten und Kosten von Erdbebenversicherun-
gen 

 

• 3. November im NEST in Dübendorf zusammen mit unserem Sponsor Keramik 
Laufen & Similor AG einen Frühabendanlass zum Thema «Digital Public Bath 
Room» und «Urinseparierung» durchführen.  

 

• Sobald es möglich ist, werden wir zudem regional «Stammtisch-Besuche» organ-
isieren. Ziel ist, dass sich an diesen Veranstaltungen Vorstand und regional tätige 
Mitglieder vernetzen und austauschen können. 

 
 
 

Dank 

Abschliessend ist es mir ein Bedürfnis, allen zu danken, die mich während meines ers-
ten Präsidial-Jahres unterstützt haben. Einerseits die Geschäftsstelle aber vorallem 
auch meine Vorstandskollegen. Auch im Berichtsjahr haben sie sich alle aktiv und mit 
viel Herzblut für die Belange der VSSH eingesetzt. 
 
Ein sehr herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren. Gemeinsam haben sie 
einen unverzichtbaren grossen finanziellen Beitrag zur Finanzierung unserer Aktivitäten 
geleistet. Ohne diese sehr geschätzte Unterstützung müssten wir unseren Jahresbei-
trag markant erhöhen. 
 
Danken will ich aber euch Ihnen, sehr geehrte Mitglieder. Sie halten der VSSH die 
Treue und unterstützen damit auch unsere Aktivitäten. 
 
 
 
Markus Ribi 
Präsident 


