Statutenänderung
Art § 5 Mitglieder
Die Gesellschaft besteht aus Einzel-, Kollektiv-, Schnupper-, korrespondierenden und
Ehrenmitgliedern. Die Mitgliedschaft können Fachleute und Interessenten erwerben, welche zur
Erreichung des Zweckes der Gesellschaft beitragen wollen.
Als Kollektivmitglieder werden Behörden, Institute, Firmen und ähnliche Körperschaften
aufgenommen. Jedes Kollektivmitglied hat jedoch nur Anrecht auf eine Stimme.
Der Vorstand ist berechtigt, Einzelmitglieder zu korrespondierenden Mitgliedern zu ernennen. Als
solche kommen namentlich Schweizer im Ausland in Betracht. Korrespondierende Mitglieder sind
von der Beitragspflicht befreit.
Der Vorstand ist berechtigt, einzelne Personen als Schnuppermitglieder zu ernennen. Diese
Mitgliedschaft dauert nicht länger als 1 Jahr und verfällt automatisch. Schnuppermitglieder sind von
der Beitragspflicht befreit.
Art § 8 Austritt
Die Mitgliedschaft erlischt bei freiwilligem Austritt. Dieser muss dem Vorstand mindestens drei
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt werden.
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann auf Antrag des Vorstandes durch die Hauptversammlung
erfolgen, wenn wenigstens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen sich für den Ausschluss
aussprechen.
Art § 15 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus Präsident/in, Sekretär/in, Kassier/in und zwei bis vier weiteren
Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sich der Vorstand selbst. Die Amtsdauer
beträgt zwei Jahre.
Die Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar, jedoch soll ein Vorstandsmitglied nicht länger als drei
Amtsdauern im Amt bleiben.
Art § 19 Verschiedene Bestimmungen
Die Zeitschrift ‚Geomatik Schweiz’ ist das offizielle Publikationsorgan der Gesellschaft.
Der Abonnementsbeitrag ist im Jahresbeitrag der Einzelmitglieder eingeschlossen.
Denjenigen Einzelmitgliedern der Gesellschaft, welche zum Zeitpunkt des Beitritts bereits Mitglied
der geosuisse, der GEO+ING Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz Fachgruppe
Vermessung und Geoinformation des Swiss Engineering STV,
der GIG Groupement d'Ingénieurs en géomatique de Swiss Engineering UTS oder der
FGS Fachleute Geomatik Schweiz sind und den Zeitschriftenbeitrag über einen dieser
Verbände entrichten, wird der Abonnementsbeitrag vom Jahresbeitrag abgezogen.
Art § 20 Verschiedene Bestimmungen
Die Gesellschaft bietet ihren Kollektivmitgliedern unter anderem folgende Dienstleistungen:
die Auflistung auf der Homepage der Gesellschaft inkl. Logo und Link
die elektronische Verbreitung von Stellenangeboten
NEU: die Pflege eines Online-Stellenmarkts und Verbreitung von Stellenangeboten
die elektronische Verbreitung von Mitteilungen (max. zwei pro Jahr).

Modification des statuts
§ 5 Membres
La Société comprend des membres individuels, collectifs, d’essai, correspondants et honoraires. Le
titre de membre peut être accordé à tout professionnel ou à tout individu intéressé par le champ
d’activité de la Société et désireux de contribuer à la réalisation de son but.
Des autorités, des instituts, des entreprises et d’autres organisations semblables peuvent prétendre
au titre de membre collectif. Chacun de ceux-ci ne dispose toutefois que d’une seule voix.
Le Comité est en droit de donner la qualité de membre correspondant à des membres individuels. Des
Suisses installés à l’étranger entrent notamment en ligne de compte ici. Les membres correspondants
sont exonérés de toute cotisation.
Le Comité est en droit de donner la qualité de membre d’essai à toute personne individuelle. Cette
affiliation ne peut durer plus de 1 année et tombe automatiquement. Les membres d’essai sont
exonérés de toute cotisation.
§ 15 Le Comité
Le Comité se compose d’une Présidente ou d’un Président, d’une ou d’un secrétaire, d’une trésorière
ou d’un trésorier et de deux à quatre membres supplémentaires. Le Comité se constitue de lui-même,
exception faite de la présidence. La durée d’un mandat est de deux ans.
Les membres du Comité sont rééligibles, un membre du Comité ne devant toutefois pas accomplir
plus de trois mandats.
§ 19 Dispositions diverses
La revue « Géomatique Suisse » est l’organe de publication officiel de la Société. La cotisation
annuelle versée par les membres individuels comprend l’abonnement à cette revue. Les membres
individuels qui, à la date de leur adhésion à la Société, sont membres de l’une des associations
suivantes :
geosuisse
GEO+ING Groupement professionnel des ingénieurs en géomatique Suisse
FVG Fachgruppe Vermessung und Geoinformation des Swiss Engineering STV
GIG Groupement des ingénieurs en géomatique de Swiss Engineering UTS
PGS Professionnels Géomatique Suisse
et s’acquittent de l’abonnement à la revue via leur cotisation à cette association, voient le montant de
cet abonnement déduit de leur cotisation à la Société.
§ 20 Dispositions diverses
La Société propose des services à ses membres collectifs, parmi lesquels :
leur listage sur le site Internet de la Société, logo et lien inclus
la diffusion d’offres d’emploi par voie électronique
NOUVEAU : le maintien d'un marché du travail en ligne et la diffusion des offres d'emploi
la diffusion de communications par voie électronique (deux fois par an au plus).

