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30. Dezember 2009

Bericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2009
Liebe Alumni-Kolleginnen und -Kollegen
Das Vereinsjahr 2009 sah so viele Aktivitäten wie wohl nie zuvor ein Vereinsjahr im IAETH. Wir hielten vier IAETH Talks von Members für Members, referierten acht mal an Mittelschulen wie auch an
einer Berufsberatertagung über Informatikberufsaussichten, gaben am 2-tägigen Maturandentag
Auskunft, schrieben 5 Artikel in den Visionen, schenkten am VIS Weihnachtsevent Glühwein aus,
nahmen wiederum gegen hundert neue Members auf, und schlossen das Jahr mit einem Fondueplausch im Walliserkeller ab. Schon das Vereinsjahr 2008 setzte einen Massstab, welcher schwer zu
übertreffen war, und trotzdem haben wir es geschafft. Was will ich da über das Jahr 2009 und das
laufende 2010 noch sagen. Unsere Tätigkeiten im Detail:
• IAETH Talks exklusiv von Members für Members: Die im Dezember 2005 gestartete Reihe
ist weiterhin sehr beliebt. Im 2009 konnten wir:
im Januar Albert Widmann über „Die Börse im Test - Automatisiertes Testen an der SIX Swiss
Exchange“,
im März Luzius Meisser über „Cloud Storage: Technologien, Trends, Wuala“,
im September Stephan Haller über „SAP Future Retail Center: RFID und Internet der Dinge im
Einzelhandel“ und schliesslich
im November Markus Montigel (bzw. seinen Stellvertretern) von Systransis über „Informatik
regelt und optimiert Eisenbahnverkehr“ zuhören.
An dieser Stelle danke ich gerne allen vier nochmals offiziell für Ihren Einsatz. Im Dezember
schlossen wir das Jahr mit einem Fondueabend als reinen Plauschanlass ab, aber schon im
Januar 2010 folgte der nächste inhaltliche Talk.
• ETH Alumni: Im März 2008 beschlossen wir den Beitritt als eigenständiger Fachverein ohne
Dienstleistungen bei den ETH Alumni, und diese Zusammenarbeit hilft uns bei der Neumitgliederwerbung ungemein. Darüber hinaus präsentierte ich an der Präsidentenkonferenz vom
26. Januar 2009 den IAETH, und an den beiden Delegiertenversammlungen konnten wir gute
Ideen mit anderen Fachvereinen austauschen. Auch in der Oktoberausgabe des Update, des
monatlichen Newsletter der ETH Alumni, waren wir präsent. Der Abgleich der Adressen kommt
langsam ins Laufen, ist aber weiter verbesserungsfähig.
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• Mitglieder-Entwicklung: Die Zahl der Mitglieder hat sich in diesem Vereinsjahr um über 100
auf 823 erhöht! Logischerweise ist dies neuer Rekord.
• Präsenz bei den Informatik-Studierenden: Im Kalenderjahr 2009 haben wir vier verschiedene Aktivitäten für die Studierenden durchgeführt:
1. Insgesamt fünf Artikel des IAETH sind in den Visionen publiziert worden. Die letzte Feedback-Umfrage der Visionen hat gezeigt, dass die Serie des IAETH bei den Studierenden
schon gut etabliert ist und gerne gelesen wird.
2. Das Departement Informatik führte dieses Jahr im März und im Dezember eine Diplomfeier
durch, und wir hielten an beiden Veranstaltungen eine kurze Rede und bewarben den
IAETH entsprechend.
3. Im Oktober organisierten wir in Zusammenarbeit mit dem VIS eine Podiumsdiskussion zum
Thema Berufsbilder, welche gut und gerne von 60 Master-Studierenden besucht wurde.
4. Erstmalig waren wir dieses Jahr im Dezember beim VIS Weihnachtsevent dabei, schenkten
Glühwein aus und führten Gespräche mit vielen der nächsten Alumni Generation.

Anzeige

Marcel Gabi, Senior ICT-Projektleiter

«Wechselnde Perspektiven
öffnen den Blick für neue
Technologien.»

Die Liberalisierung im Strommarkt setzt Impulse frei und eröffnet neue Chancen. Wir verstehen sie
als Aufforderung, uns dynamisch weiterzuentwickeln. Dazu sind wir auf engagierte Mitarbeiter
angewiesen wie beispielsweise Marcel Gabi. Mit dem Blick fürs Ganze steuert er anspruchsvolle
Projekte – und trägt so zur Unternehmensentwicklung bei.
Bei der BKW-Gruppe sorgen 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute dafür, dass bei mehr als
einer Million Menschen zuverlässig der Strom fliesst. Gehören Sie morgen dazu? Wir freuen uns,
wenn Sie mit uns die Zukunft angehen.
BKW FMB Energie AG, Human Resources Management, Telefon 031 330 58 68,
info@bkw-fmb.ch, www.bkw-fmb.ch/karriere
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• Werbung für’s Informatik Studium: Im Nachgang der Informatica08 engagierte sich der
IAETH weiterhin an den „Fit in IT“ Roadshows an sieben Schweizer Mittelschulen. Auch hier
danke ich ganz herzlich unseren freiwillig mitwirkenden Alumni, welche als Sprecher an diesen
Roadshows in der ganze Deutschschweiz aufgetreten sind.
Überdies waren wir in diesem Jahr neu auch am zweitägigen Maturandentag an der ETH
präsent und gaben vielen interessierten Maturanden Auskunft über die guten und vielseitigen
Berufsaussichten.
Zudem positionierten wir die ETH Informatik an einer Tagung etwa bei 80 Berufsberaterinnen
und erhoffen uns durch diese Multiplikatoren einen langfristig positiven Effekt auf die Studierendenzahlen.
• Berufsumfrage: Im Frühling 2009 fand zum sechsten Mal die Berufsumfrage statt, deren
Ergebnisse immer von allen mit Spannung erwartet werden. Bernhard leitete diese Umfrage
und insbesondere die Analyse nun schon zum vierten Mal, und ihm möchte ich an dieser Stelle
ganz besonders danken. Diese Dienstleistung des IAETH ist heiss begehrt, viel benieden und
dank den Zeitreihen nicht zu kopieren. Ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit.
• GV: Im Mai letzten Jahres hielten wir unsere GV im Juan Costa am Hürlimann Platz ab und
wurden zwischen GV und Vortrag zur Berufsumfrage mit köstlichen Tapas verwöhnt. Der
Höhepunkt war aber zweifelsohne der Vortrag von Bernhard Brabec zu den Ergebnissen der
Berufsumfrage im Frühling 2009. Unsere Alumni sind bezüglich Berufsaussichten so optimistisch wie schon lange nicht mehr.
• Portrait-Letter: Im 2009 veröffentlichten wir den insgesamt 11. Portrait-Letter. Diesmal über
Patrick Bichler, welcher die Informatik der Kantonspolizei St. Gallen leitete und seit 2008 bei
SFS Services als Leiter IT Solutions tätig ist. Für dieses Jahr planen wir neue Portrait-Letters zu
erstellen und den IAETH Members zeitnah zuzustellen.
• XING, LinkedIn: Die Gruppen IAETH auf XING und LinkedIn wachsen kontinuierlich weiter,
ohne dass wir je Werbung dafür gemacht haben.
Für die gute Zusammenarbeit danke ich ganz herzlich den Vorstandsmitgliedern Bernhard, Michael, Melanie, Daniel, Nicky, Basil, Beat und Manuel; sowie unseren beiden Revisoren für die Prüfung
des Abschlusses; dem Departement für Informatik für die wohlwollende Unterstützung; der ETH
Alumni Geschäftstelle für die gute Zusammenarbeit und Euch allen für Eure aktive Teilnahme an
unseren Anlässen.
Im Namen des Vorstandes, Euer Präsident
Markus Grob
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