
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder

_Paradigmenwechsel im Beschaffungswesen

Die revidierte Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
sowie ein neues Dekret über das Beschaffungswesen (DöB) sind im März 2021 vom Gros-
sen Rat fast einstimmig verabschiedet worden. Der Baumeisterverband Aargau ist sehr zu-
frieden, dass im Kanton Aargau ab dem 1. Juli 2021 das neue kantonale Beschaffungsrecht 
in Kraft getreten ist. Der Paradigmenwechsel weg vom Preis – hin zum Qualitätswettbewerb 
ist jetzt bei öffentlichen Ausschreibungen konsequent umzusetzen, wie vom Gesetzgeber ge-
fordert.

Weiterlesen

_baugeflüster     #6 

_Aargauer BauPOLIT-Talk 2021

23.09.2021 - SAVE THE DATE
Aargauer BauPOLIT-Talk 2021
Kuk Aarau, 18.30 Uhr

Weiterlesen

http://www.baumeister.ag/news/article/paradigmenwechsel-im-beschaffungswesen.html
http://www.baumeister.ag/news/article/aargauer-baupolit-talk-2021.html


_Absage LAP-Feier vom 1. Juli 2021

Die Verantwortlichen des baumeister verband aargau und die Bildungs- und Fach-
kommissionsmitglieder der Bildungsstiftung haben schweren Herzens entschieden, die 
LAP-Feier 2021 abzusagen. Wir haben gehofft, dass der vierte Öffnungsschritt eine würdi-
ge Feier zulässt. 

Weiterlesen

_LAP-Überraschungsbox für frischgebackene Fachkräfte

Die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger des Jahrgangs 2021 werden einst wohl mit 
gemischten Gefühlen auf ihr Abschlussjahr zurückblicken. Einerseits freudig darüber, dass 
die Berufslehre erfolgreich abgeschlossen werden konnte, andererseits, weil der bau-
meister verband aargau aufgrund der Pandemie-Restriktionen die traditionelle LAP-Feier 
absagen musste.

Weiterlesen

http://www.baumeister.ag/news/article/absage-qv-feier-vom-1-juli-2021.html
http://www.baumeister.ag/news/article/lap-ueberraschungsbox-fuer-frischgebackene-fachkraefte.html


_Start Baupolier/in Hoch-/Tiefbau am 18. Oktober 2021

Am 18. Oktober 2021 startet der nächste Lehrgang Baupolier/in Hoch-/Tiefbau. Die Bau-
schule bildet Sie zu einem der schönsten Berufe aus. Erkundigen Sie sich an einem 
Infoanlass und erfahren Sie mehr über Voraussetzungen und Möglichkeiten, die Sie mit 
dieser Ausbildung haben.

Weiterlesen

_Neue gesetzliche Bestimmungen zum Betreuungsurlaub

Der dreitägige Betreuungsurlaub für die Pflege von kranken Angehörigen wurde ab 1. Ja-
nuar 2021 eingeführt. In einer zweiten Etappe wird per 1. Juli 2021 der bezahlte 14-wöchi-
ge Urlaub für die Betreuung von schwer kranken oder verunfallten Kindern in Kraft gesetzt 
werden. Welche Aspekte sind bei der Anwendung der neuen gesetzlichen Bestimmungen 
zu beachten? 

Weiterlesen

http://www.baumeister.ag/news/article/start-baupolier-in-hoch-tiefbau-am-18-oktober-2021.html
https://baumeister.swiss/neue-gesetzliche-bestimmungen-zum-betreuungsurlaub/


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 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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