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Liebe AGU Mitglieder 
 
Der nachfolgende Bericht fasst das AGU-Vereinsjahr vom 1. September 2018 bis 31. August 2019 
aus Sicht des Präsidenten zusammen. 
 
Aus dem Vorstand 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr zu 3 Sitzungen getroffen. Eine zusätzliche Sitzung 
wurde mit den Autodesk-Partnern durchgeführt, an welcher die Anliegen und Interessen der Mitglie-
der direkt vorgebracht wurden. 
 
Ein Vertreter aus dem Vorstand hat die Hauptversammlung der AGU Deutschland in Frankfurt be-
sucht, die AGU Schweiz vorgestellt und wertvolle Inputs zurück in den Vorstand gebracht. Die Zu-
sammenarbeit mit unseren deutschen Kollegen ist bereichernd und bezeichnend dafür darf ich heute 
den Jahresbericht an unserer gemeinsamen Veranstaltung verlesen. 
 
Seit der vergangenen GV und den Rücktritten von Reto Conrad und Patrik Muster, führt Christoph 
Lauber das Präsidium aus. Die Aufgaben im Vorstand sind verteilt und die gemeinsame Zusammen-
arbeit bereichernd. Es freut mich, dass wir auch im kommenden Vereinsjahr in der gleichen Zusam-
mensetzung weiterarbeiten werden. 
Ein wesentlicher Bereich der Vorstandstätigkeiten ist die Organisation unserer Aktivitäten, um das 
wichtige Anliegen der Vernetzung der AGU-Mitglieder und den Austausch von Erfahrungen und 
Know-how zu gewährleisten. Wir haben jedoch auch eine Gruppe im Vorstand gegründet, welche die 
aktuellen und zukünftigen technischen Entwicklungen mitverfolgt und im Vorstand darüber berichtet. 
Sehen wir Handlungsbedarf, so lösen wir Aktivitäten wie z.B. eine Round Table aus, diskutieren das 
Anliegen mit den Partnern und/oder lassen euch die Informationen über unseren Newsletter zukom-
men. 
 
Die AGU-CH weist zurzeit einen Bestand von 79 Mitgliedschaften aus. 2 Büros haben die Mitglied-
schaft im letzten Geschäftsjahr aufgrund eines Systemwechsels gekündigt. Der Vorstand hat sich im 
vergangenen Vereinsjahr Gedanken zur Mitgliederwerbung gemacht und ist am Entwickeln eines Fly-
ers. Mit der Unterstützung der Partner sollen Neukunden und bestehende Kunden welche noch nicht 
AGU-Mitglied sind angesprochen werden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Mitglieder wel-
che Neumitglieder werben. 
 
Im kommenden Jahr kann die AGU feiern. Der Verein wurde am 19. Oktober 2000 gegründet und fei-
ert somit nächstes Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Wir machten uns erste Gedanken, wie wir dieses 
Jubiläum angemessen und gebührend begehen wollen. Selbstverständlich freuen wir uns über eure 
Ideen, Anregungen und Mithilfe. 
 
Zusammenarbeit mit den Autodesk-Partnern 
Die alljährliche Sitzung des AGU-Vorstands mit den Autodesk-Partnern fand am 21. März in Buchs, 
Aarau statt. Wir sind erfreut, dass alle Partner der Einladung gefolgt sind und werten dies als positi-
ves Zeichen der Zusammenarbeit zwischen der AGU mit seinen Mitgliedern und den Autodesk-Part-
nern. 
 
In der Diskussion gingen wir auf die AGU-Umfrage des letztjährigen Forums ein, an welchem wir die 
Bedürfnisse unserer Mitglieder ermittelt hatten. Zu den Fragen der Zusammenarbeit und Produktent-
wicklung bekräftigten die Partner die gemeinsame Zusammenarbeit, auch wenn diese für den Kunden 
nicht immer direkt ersichtlich ist. Sie geben aber auch zu bedenken, dass der Markt spielt und sie 
selbstverständlich entwickeln, was der Kunde in Auftrag gibt. 
 
Mit den ersten bekanntgewordenen Lizenzaudits zu Autodesk-Produkten wurden auch die Partner 
von ihren Kunden um Unterstützung gebeten. Die AGU bietet hier ebenfalls ein bestens geeignetes 
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Netzwerk und die Mitglieder können via Vorstand zu wichtigen Informationen und Büros mit Erfahrung 
im Umgang mit der Lizenzierung gelangen. Nutzt diese Möglichkeit! 
 
Welche mittel- und langfristige Strategie Autodesk verfolgt ist für die Partner nicht klarer erkennbar als 
für uns Endkunden. Deshalb ist für sie der Weg der Unabhängigkeit, resp. grösseren Flexibilität ge-
genüber Autodesk wichtig. Und ob Autodesk und Esri ihre Zusammenarbeit vertiefen ist schwierig ab-
zuschätzen. Die Partner erhielten dazu keine Informationen. 
 
Ein wichtiger Diskussionspunk waren ebenfalls die Map3D Einführungskurse sowie der neu geplante 
Einführungskurs Berechnung. 
 
Aktivitäten 
Die Map3D-Einführungskurse für Lernende sind beliebt und wir konnten nebst den 2 Kursen vom 5. 
November 2018 einen weiteren Kurs am 18. März 2019 durchführen. Die Organisation der Kurse ist 
kein Selbstläufer und die Kosten der Durchführung fallen in etwa doppelt so hoch aus wie die Einnah-
men. Dies obwohl die Partner die Kurse zum Selbstkostenpreis durchführen und ein Anteil an die 
Teilnehmer verrechnet wird. Diese Differenz haben wir im vergangenen Vereinsjahr etwas unter-
schätzt, möchten in unmittelbarer Zukunft jedoch keine Veränderungen am System vornehmen. Es 
scheint uns ein zentrales Anliegen der AGU, einen Teil der Mitgliederbeiträge in die Ausbildung unse-
rer Lernenden zu investieren. 
Der neu ins Leben gerufene Einführungskurs Berechnung, in Zusammenarbeit mit rmdata, richtet sich 
an die Lernenden mit absolviertem drittem Blockkurs. Die AGU übernimmt auch hier die Organisation 
und Koordination für seine Mitglieder. Das Angebot von rmdata erfolgt ebenfalls zum Selbstkosten-
preise, jedoch werden die Kurskosten vollumfänglich an die Teilnehmerinnen weiter verrechnet, da 
nicht alle AGU-Mitglieder die rmdata-Produkte einsetzen und vom Angebot profitieren können. 
 
Das Projekt "Round Table" widmet sich aktuellen GIS-Themen und fördert sowohl den fachlichen als 
auch den persönlichen Austausch unter den AGU-Mitgliedern. Die Auswahl der Themen und insbe-
sondere die Gewinnung von Mitgliedern für die Präsentation von Beiträgen sind zeitintensiv, jedoch 
auch äusserst bereichernd. Im vergangenen Vereinsjahr wurde die Round Table zum Thema "Pro-
dukte aus der Autodesk-Collection / BIM" aufgrund der Online-Umfrage des Forums 2018 durchge-
führt. Wir möchten auch in Zukunft die Bedürfnisse und Wünsche der Themengebiete bei den Mitglie-
dern abholen. 
 
Auch die "AGU en visite" fand im vergangenen Jahr Anklang, so dass wir dieses Projekt sicherlich 
weiter führen werden. Wir erachten jedoch einen Event pro Jahr als gute Grössenordnung, da mit den 
Round Tables, Kundenanlässen der Partner und diversen Tagungen und Foren bereits ein grosses 
Angebot an Events besteht. 
 
Map3D Einführungskurs 05.11.2018 GeoBox AG, Winterthur und MuM AG, Suhr 
 18.03.2019 GeoBox AG, Winterthur 
   

RoundTable 23.10.2018 Open Data & Open Government Data, Zürich 
 01.04.2019 Produkte aus der Autodesk-Collection / BIM 
   

AGU en visite 23.05.2019 RSW in Lyss 

   
Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder aus der AGU die uns im vergangenen Ver-
einsjahr unterstützt haben und dies im nächsten Vereinsjahr sicherlich auch wieder tun werden – zu-
sammen mit neuen Mitgliedern. Es lohnt sich   
Auch bedanken möchte ich mich bei meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen für die 
spannende Zusammenarbeit. 
 
 
02.09.2019, der Präsident 
Christoph Lauber 
 


