
11. Mai 2009

Protokoll der 

Ordentlichen Generalversammlung des Vereinsjahres 2008
11. Mai 2009, Juan Costa, Hürlimannareal, 19:08 – 20:01 Uhr

Begrüssung

Markus Grob eröffnet die Generalversammlung und begrüsst die genau 40 anwe-
senden Mitglieder.

1. Wahl des Protokollführers

Daniel Kluge wurde einstimmig gewählt.

2. Wahl des Stimmenzählers

Kai Jauslin wurde einstimmig gewählt.

3. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 27. März 2008

Es gibt keine Kommentare zum Protokoll, da es noch nicht online verfügbar ist. 
Es wird noch nachgeliefert.

4. Jahresbericht des Präsidenten

Siehe den schriftlichen Bericht des Präsidenten im Anhang.

Das Jahr 2008 war ein Jahr der Superlative, mit einem neuen Rekord von fünf 
Member für Member Vorträgen, plus unserem Foundeplausch auf der Felsenegg 
zum Jahresende. 

Im Rahmen des Jahres der Informatik 2008 nahmen wir mit Mitgliedern an 10 
Roadshows „Fit in IT“ teil, welche Mittelschülern die Informatik näherbringen sol-
len.

Mit vier Artikeln welche der IAETH in den Visionen publizierte wurde ebenfalls ein 
neuer Rekord aufgestellt.

Mit dem Porträtletter von Julia Vogel, einer schnell wachsenden XING Gruppe mit 
100 Mitgliedern haben wir weitere Aktivitäten für unsere Mitglieder durchgeführt.

5. Kassen- und Revisorenbericht, Entlastung des Vorstands

Michael Baumer präsentiert die Erfolgsrechnung.

Unsere  Haupteinnahmen sind  die  Mitgliederbeiträge von 16062 Franken,  plus 
Spenden von 68.42 Franken (durch Mitglieder). Daneben nehmen wir durch Zin-
sen von 74.37 Franken ein.



Dieses Jahre mussten wir zum ersten Mal Beiträge an die ETH Alumni entrichten, 
welche mit 1400 Franken zu Buche schlugen. Der grösste Ausgabenposten sind 
daneben  die  Events  (Foundueplausch,  Geschenke  für  die  Referenten)  mit 
4247.50 Franken.

Obwohl die Auslagen höher waren als erwartet, waren die Einnahmen durch Mit-
gliederbeiträge ebenfalls höher durch aktiveres Anschreiben der Mitglieder. Dies 
ermöglichte uns einen höheren Gewinn als erwartet. Dieser beträgt 6341 Fran-
ken.

Daniel Steiger ermutigte den Vorstand mehr von dem Geld auszugeben, das wir 
erwirtschaften, v.a. Zur Akquisition von Neumitgliedern.

Markus Grob und Nicky Kern haben sich mit dem VIS getroffen, um die Zusam-
menarbeit zu erneuern, der VIS hatte div. Vorschläge z.B. Sponsoring der Bar am 
VISKAS.

Die Rechnung wurde einstimmig angenommen, und der Vorstand entlastet.

6. Aktivitäten 2009 / 2010, sowie Budget und Jahresbeitrag 2009

Weiterhin werden Vorträge angeboten, der Stammtisch ohne Vorträge wird nicht 
durchgeführt.

Als  Mitglied der  ETH Alumni können wir  drei  Vertreter  zu den Delegiertenver-
sammlungen (zwei pro Jahr) schicken.

Wir werden weiterhin die Porträtletter erstellen und publizieren.

Ein weiteres Ziel ist die Website aktuell zu halten, was auch von den Mitgliedern 
gewünscht wird, vor allem, dass die Dokumente rascher publiziert werden. Ein 
Vorschlag ist, dass ein Student das durchführen könnte, als interessanten Neben-
job.

Wir konnten diese Jahr seit langem wieder an der Diplomfeier auftreten, und wer-
den das auch weiterhin tun, um neue Mitglieder zu gewinnen.

7. Budget 2009

Mitgliederbeiträge werden nicht erhöht, und somit können wir mit ca. 16000 Fran-
ken Erträgen rechnen. 

Auf der Seite der Aufwände haben wir dieselben Posten mit Events, Beitrag an 
ETH Alumni, die Berufsumfrage, Porträtletter. Zusätzlich sponsoren wir die Infor-
matikolympiade mit einem kleinen Betrag. Das Budget wird somit knapp ausgegli-
chen zustande kommen.

Das Budget wurde einstimmig angenommen.

8. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

Ein rechter Anteil der neuen Mitglieder wurde durch die Bereinigungsaktion unse-
rer  XING Gruppe erreicht,  da diese sich nicht  bewusst  waren,  dass  sie beim 
IAETH Mitglied sein müssen, um der Gruppe beizutreten. 

Ein weiterer grosser Teil kam durch die Werbeaktion zusammen mit ETH Alumni 
zusammen. Bei dieser Aktion wurden auch Mitglieder aus älteren Jahrgängen an-
gesprochen.



Die insgesamt 123 neuen Mitglieder wurden einstimmig aufgenommen.

9. Wahl des Vorstands und der Rechnungsrevisoren

Markus Grob stellt sich für ein weiteres Jahr als Präsident zur Verfügung. Markus 
Grob wird einstimmig (mit Applaus) zum Präsidenten gewählt.

Bernhard Brabec stellt  sich als  Vizepräsident zur Verfügung. Bernhard Brabec 
wird einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt.

Michael Baumer stellt sich für ein weiteres Jahr als Kassier zur Verfügung. Micha-
el Baumer wird einstimmig (mit Applaus) zum Kassier gewählt.

Markus Grob verdankt Stephan Würmlin, der nach über acht Jahren im Vorstand 
nun aus dem Vorstand ausscheidet. Er hat sich bei vielen Aktionen wie unsere 
Tassen eingebracht, und wird sich neuen Aufgaben in seinem Leben zu widmen.

Manuel Bleichenbacher (Abschluss 1995) stellt sich neu zur Wahl, er wird sich 
der  Erneuerung der  Website  widmen.  Beat  Schwarzentrueb (Abschluss  2007) 
stellt sich neu zur Wahl, als erfahrenes VIS Vorstandsmitglied ist er begabt zur 
Übernahme irgendwelcher Arbeiten.

Basil Gasser (Abschluss 2008) stellt sich spontan dem Vorstand zur Verfügung, 
er hat dieses Jahr abgeschlossen, war nicht im VIS Vorstand, war aber im VSETH 
tätig.

Melanie Raemy (bisher) und Daniel Kluge (bisher) Nicky Kern (bisher) stellen sich 
als Ressortleiter für ein (weiteres) Jahr zur Verfügung. Alle Ressortleiter werden 
einstimmig (mit Applaus) gewählt.

Für  die  Vertretung bei  den ETH Alumni stellen sich Markus Grob (Präsident), 
René Notter (neu) und Danie Kluge (Vorstand) zur Verfügung. Sie werden ein-
stimmig gewählt.

Thomas Ingold stellt sich neu als Revisor zur Verfügung, da Stephan Misura Bürki 
zurücktritt, René Notter stellt sich für ein weiters Jahr zur Verfügung. Sie werden 
einstimmig gewählt.

10. Varia

Markus Grob stellt als Varia die IAETH Website zur Diskussion. Diese basierte 
auf älterer Technologie und ist arbeitsintensiv im Unterhalt.

Ein weiterer Vorschlag war die Frauenförderung, da deren Anteil im Informatikstu-
dium sehr tief ist. Das Thema wurde kontrovers diskutiert. Die aktuelle Frauenför-
derung zielt sehr stark darauf ab grundsätzlich neue Studentinnen zu gewinnen. 
Es wurde angemerkt, dass jedoch ein hoher Anteil von diesen nicht über das ers-
te Vordiplom hinauskommen werden. Ziel müsste sein, mehr Frauen in die Matura 
Typen zu bringen welche traditionell an die ETH studieren gehen.

Frage wäre dann, was der IAETH machen kann, um die Frauenanteil im Informa-
tikstudium zu erhöhen. Es wurde der Vorschlag vorgebracht, wie früher, oder im 
Rahmen des Jahres der Informatik weiterhin Gymnasien zu besuchen.

Melanie appelliert an die Mitglieder etwas mehr Disziplin bei der Anmeldung für 
Events walten zu lassen, da normalerweise die endgültige Reservation bei Vor-
tragsötlichkeiten, Restaurants mindestens eine Woche zum voraus gemacht wer-
den müsse..



Markus Grob schliesst die Generalversammlung.

Für  den  weiteren  Verlauf  (Apéro  oder  Vortrag  zuerst)  wird  eine  Abstimmung 
durchgeführt. Für Apéro zuerst (Zusätzliche Zeit den Beamer zum laufen zu brin-
gen) stimmen 16 Mitglieder, für Vortrag zuerst (ohne Beamer) stimmen 12 Mitglie-
der. So gehen alle zuerst zum Apéro und kommen anschliessend für den Vortrag 
von Bernhard Brabeck über die Berufsumfrage zurück.

Zürich, den 11. Mai 2009

Daniel G. Kluge



28. Dezember 2008

Jahresbericht des Präsidenten 2008

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Vereinsjahr 2008 war wohl unser aktives Vereinsjahr seit der Gründung des 
IAETH Mitte der 90er Jahre! Wir beschlossen unsere Zusammenarbeit mit der ETH 
Alumni, hielten fünf IAETH Talks von Members für Members, referierten zehn mal an 
Mittelschulen über Informatikberufsaussichten, nahmen beinahe hundert neue Mem-
bers auf und schlossen das Jahr mit einem Fondueplausch auf der Felsenegg ab. 
Dieses Jahr hat einen Massstab gesetzt, welcher in Zukunft nur schwer zu übertref-
fen ist, wobei wir gerne in Zusammenarbeit mit umsetzungsstarken Alumni unser An-
gebot laufend erweitern. Unsere Tätigkeiten im Detail:

• ETH Alumni: An der GV im März 2008 beschlossen wir, dass der IAETH der 
ETH Alumni Vereinigung als eigenständiger Fachverein ohne Dienstleistungen 
beitritt. Jetzt können wir gemeinsam mit der ETH Alumni Werbung bei Neumit-
gliedern machen, vergünstigt an die ETH Alumni Business Lunch gehen und 
profitieren langfristig vom verbesserten Aktualisierung der Adressen. Kurzfris-
tig haben wir bereits von einer gemeinsamen Werbeaktion profitiert, so dass 
wir dieses Jahr über hundert neue Members aufnehmen konnten. 

• IAETH Talks exklusiv von Member für Member: Erstmals fand im Dezem-
ber 2005 ein einzelner Vortrag statt.  Diese Vereinstätigkeit  konnte Jahr für 
Jahr gesteigert werden und so konnten wir im 2008 Jakob Magun über „Mobil 
Communication“, Stephan Würmlin über „Rundumzeitlupe im Sportfernsehen“, 
Thomas Dübendorfer über „Fraudprevention bei SearchEngines“, Bruno von 
Rotz über „Kommerzielle Nutzung von OpenSource“ und Stefan Wengi über 
„Evolution der Softwareentwicklung“ zuhören. An dieser Stelle danke ich ger-
ne allen fünf nochmals offiziell für Ihren Einsatz. Im Dezember schlossen wir 
das Jahr mit einem Fondueabend als reinen Plauschanlass ab, aber schon im 
Januar 2009 folgte der nächste inhaltliche Talk. 

• Jahr der Informatik 2008: Im Rahmen der Informatica08 engagierte sich der 
IAETH zusammen mit  dem Departement Informatik der ETH und der Wirt-
schaft an den „Fit in IT“ Roadshows an 10 Schweizer Mittelschulen. Auch hier 
danke ich ganz herzlich unseren freiwillig  mitwirkenden Alumni,  welche als 
Sprecher  an  diesen Roadshows in  der  ganze Deutschschweiz  aufgetreten 
sind. Der beeindruckende Erfolg, des von der Hasler Stiftung finanzierten Be-
suchsprogrammes, motiviert diese Tätigkeit in den nächsten Jahren fortzuset-
zen. 

• GV: Im März letzten Jahres hielten wir unsere GV in der Semper Aula ab und 
gewannen den ETH Präsidenten Prof. Ralph Eichler für das Gastreferat zum 
Thema „Bedeutung der Informatik  für  die ETH über das Informatikdeparte-
ment hinaus“. 

• IAETH-Beiträge in den Visionen: Im Kalenderjahr 2008 sind insgesamt vier 
Artikel des IAETH in den Visionen publiziert worden. Davon versprechen wir 
uns den IAETH bereits bei den aktuellen Studierenden zu positionieren und 
zukünftig auf motivierte Neumitglieder zählen zu dürfen.

• Mitglieder-Entwicklung: Die Zahl der Mitglieder hat sich in diesem Vereins-
jahr um 123 auf nahezu 700 erhöht. Auch dies das beste Ergebnis seit Jah-
ren.



• Portrait-Letter: In diesem Jahr überarbeiteten wir den Portrait-Letter von Julia 
Vogel, welcher von ihrer Karriereentwicklung überholt wurde und eine Auffri-
schung erforderte. Für nächstes Jahr planen wir neue Portrait-Letters zu er-
stellen und den IAETH Members zeitnah zuzustellen. 

• Berufsumfrage: Im 2008 fanden die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für 
eine erneute Berufsumfrage statt, so dass wir im 2009 interessante Ergebnis-
se erwarten dürfen. 

• XING: Die Benutzergruppe IAETH auf XING ist auf über hundert Mitglieder 
gewachsen,  wobei  im Dezember 2008 eine Bereinigung stattfand,  so dass 
jetzt ausschliesslich IAETH Members Mitglieder dieser Benutzergruppe sind.

Für die gute Zusammenarbeit danke ich ganz herzlich den Vorstandsmitglieder Mi-
chael, Stephan, Bernhard, Melanie, Daniel und Nicky; sowie unseren beiden Reviso-
ren für die Prüfung des Abschlusses; dem Departement für Informatik für die wohl-
wollende 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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