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Prüfprozess und Ausblick
Prüfprozess
Der Prüfprozess gestaltet sich wie folgt: -> Folie „Zertifizierungsablauf“


Sie registrieren sich unter https://app.snbs.swiss und bekommen dann Zugriff zum Online-Tool
und zum Kriterienbeschrieb.



Auf Wunsch können Sie ein Vorgespräch bestellen. Dort geht es insbesondere um die Erläuterung
des Prüfprozesses sowie um die wesentlichen Standard-Anforderungen.



Ebenfalls auf Wunsch können Sie eine Vorprüfung bestellen: Hier wird überprüft, ob der Anwender
die Lage- und Kontextindikatoren korrekt beurteilt sowie inhaltlich sinnvolle Zielvereinbarungen für
die Projektentwicklung formuliert hat.



Sie erarbeiten die Dokumente, laden diese im Tool hoch und nehmen zugleich eine
Selbstbewertung vor. Das Tool zeigt Ihnen vorweg die Punktzahl an, welche Sie zum aktuellen
Zeitpunkt erreichen. Dies hilft Ihnen, den Vorbereitungsprozess gezielt voranzutreiben und
schliesslich abzuschliessen.



Danach starten wir den Prüfprozess und geben Ihnen schliesslich unsere Beurteilung bekannt.



Danach können Sie gezielte Verbesserungen vornehmen, v.a. dann, wenn unsere Bewertung mit
der Ihrigen nicht übereinstimmt.
Was kostet nun der Prüfprozess? -> Folie „Preisliste“
Ausblick
Ein grosser Schritt ist mit dem heutigen Tag getan, doch die Arbeit am Standard geht weiter. Wir werden
nun die Umsetzung und Praktikabilität von SNBS 2.0 eng verfolgen und allfällig nötige Korrekturen /
Präzisierungen vornehmen. Wir haben auf der Website auch eine Seite „FAQ“ eingerichtet und ermuntern
Sie, diesen Entwicklungsprozess mitzugestalten.
Ebenfalls auf dem Plan steht die Harmonisierung mit SIA 112/1. Hier wurde bereits eine Arbeitsgruppe
gegründet.
Schliesslich werden wir auch Schulungen anbieten. Wir werden Ihnen im Anschluss an diese Tagung
einen Kurs-Flyer zustellen. Es sind 4 Module geplant: Ein Basiskurs sowie dann Module zu den einzelnen
Bereichen. Starten werden wir mit dem Basiskurs; die anderen Module folgen im 2017.
Und das Wichtigste: Wir hoffen natürlich, dass der Standard Anklang findet im Markt und dass wir viele
Projekte zusammen mit Ihnen abwickeln können. Ich habe mich stets für die Nachhaltigkeit engagiert,
habe bei Prof. Krippendorf in Bern - dem ersten Ökologie-Professor in der Schweiz – und danach
jahrelang in der Umweltberatung gearbeitet. SNBS ist mir persönlich, und nicht nur aus Business-Sicht, ein
echtes Anliegen.

Zertifikatsübergabe
Es ist mit eine grosse Freude, heute das erste SNBS 2.0-Zertifikat übergeben zu dürfen und zwar für das
Objekt TWIST AGAIN in Bern-Wankdorf. Losinger-Marazzi, vertreten von Herrn Bärtschi, CEO, war der
Entwickler dieses Objekts und der heutige Eigentümer ist Credit Suisse, vertreten durch Herrn Frey.
Beide sind gleichermassen an diesem Erfolg beteiligt, weshalb ich das Zertifikat beiden überreichen
möchte – verbunden mit der herzlichen Gratulation.

Zürich, 18. August 2016 / bie

