
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder

„Positives Denken und der Glaube an sich selbst, sind der Weg zum Erfolg“. Dies gilt be-
sonders in solch aussergewöhnlichen Zeiten, wie wir sie gerade jetzt erleben. Mit unserer 
zweiten Ausgabe „baugeflüster“ informieren wir Sie über einige aktuelle Themen rund um 
den baumeister verband aargau.

_baugeflüster     #3

_«1. Aargauer BauPOLIT-Talk»

Im Hinblick auf die Regierungsrats- und Grossratswahlen führt der baumeister verband 
aargau am Donnerstag, 17. September 2020, den «1. Aargauer BauPOLIT-Talk» durch. 
Dies gemäss den gültigen COVID-19-Schutzmassnahmen des Bundes.

Überblick 

• Donnerstag, 17. September 2020, ca. 18.00 Uhr
• Ort: Kultur + Kongresshaus Aarau
• Podiumsleitung: Frau Simone Steiner, ehemalige TV-Moderatorin
• Dauer: ca. 1.5 Stunden
• Anschliessend: Netzwerk-Apéro
 
Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Platzzahl ist beschränkt, melden Sie sich deshalb heute noch per E-Mail an:  
info@baumeister.ag

http://www.baumeister.ag/
mailto:info%40baumeister.ag?subject=


_Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)

Der Baumeisterverband Aargau freut sich über die Botschaft des Regierungsrats an den 
Grossen Rat zur Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöB). Der Baumeiserverband Aargau fordert den Kanton und die Ge-
meinden auf, die neuen Zuschlagskriterien im Interesse der Öffentlichkeit in der ganzen 
Breite umzusetzen. Dies fördert den Wettbewerb und sorgt für gleiche Bedingungen für 
alle. 

Mehr dazu erfahren Sie hier.

_Diplomfeier im kleinen, feinen Rahmen

Corona verhinderte in diesem Jahr eine Diplomfeier im Rahmen der Vorjahre. Trotzdem 
feierte der Baumeister Verband Aargau diejenigen Kandidaten, welche in ihren Kategorien 
mit Bestnoten brillierten. An der Feier vom 11. August 2020, nahmen nur die Kandidaten 
mit den Bestnoten, die Ausbildungsverantwortlichen der Firmen sowie Vorstandsmitglieder 
und Chefexperten teil. Der Grund für die Feier in reduziertem Umfang: Der Verband muss-
te die BAG-Schutzvorschriften einhalten.

Den ganzen Text lesen Sie hier.

http://www.baumeister.ag/
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_Geschenkbox: LAP-Überraschung für frischgebackene Fachkräfte

Der Baumeister Verband Aargau gratulierte allen erfolgreichen Kandidatinnen und Kan-
didaten, unabhängig von ihrer Note, und sandte ihnen bereits vor einigen Wochen eine 
Überraschungsbox zu. Dies als Zeichen der Wertschätzung für ihre Leistungen bei dieser 
speziellen Lehrabschlussprüfung, die unter den Pandemie-Restriktionen durchgeführt 
werden musste. 

Den ganzen Text lesen Sie hier.

_ Begeisterte Jugendliche bauen den Aargau weiter 

Im August haben 129 Jugendliche eine Berufslehre in einer Aargauer Bauunternehmung 
begonnen. Das sind 18 mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der baumeister verband aargau 
hat im vergangenen Frühling grosse Anstrengungen unternommen, um sämtliche noch 
freien Lehrstellenplätze füllen zu können. 

Den ganzen Text lesen Sie hier.
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Wenn Sie diese E-Mail (an: info@crcomm.ch) nicht mehr empfangen möchten,  
können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

baumeister verband aargau
Graben 10
5000 Aarau

062 834 82 82
info@baumeister.ag
www.baumeister.ag

_Agenda
Alle wichtigen Termine sowie weitere hilfreiche Informationen über den baumeister ver-
band aargau finden Sie übrigens auch auf unserer Website.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sind bei Fragen gerne für Sie da.

baumeister verband aargau
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