SOGI-Leitsätze

Les principes de l’OSIG

Zweck
SOGI fördert die Verbreitung und Nutzung von Geoinformation
SOGI ist Kontaktnetz für Geoinformation

Buts
L’OSIG encourage la diffusion et l’usage de la géoinformation
L’OSIG est le réseau de contact pour la géoinformation

Verhältnis zu den Mitgliedern
SOGI vereinigt alle Personen, Verbände und Berufsgruppen mit Bezug
zur Geoinformation
SOGI bündelt die gemeinsamen Belange ihrer Mitglieder
SOGI vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder in der
Öffentlichkeit und der Politik

Relation à ses membres
L’OSIG rassemble l’ensemble des personnes, associations et groupes
professionnels ayant un rapport avec la géoinformation
L’OSIG fédère les intérêts communs de ses membres
L’OSIG représente les intérêts communs de ses membres vis-à-vis du
public et de la politique

Verhältnis zu e-geo.ch
SOGI gestaltet Ziele und Aktivitäten im Programm e-geo.ch mit
SOGI übernimmt Aufgaben und erbringt Dienstleistungen für e-geo.ch
SOGI vertritt im Steuerungsorgan e-geo.ch alle ihre Mitglieder
SOGI koordiniert die Aktivitäten ihrer Mitglieder zu e-geo.ch im Rahmen
der Fachgruppen

Relation à e-geo.ch
L’OSIG s’implique dans les buts et activités du programme e-geo.ch
L’OSIG assume des tâches et apporte sa contribution pour e-geo.ch
L’OSIG représente l’ensemble de ses membres au sein du comité de
pilotage e-geo.ch
L’OSIG coordonne au sein de ses groupes spécialisés l’activité de ses
membres envers e-geo.ch

Normierung
SOGI unterstützt den Normierungsprozess für Geoinformation
Aus- und Weiterbildung
SOGI fördert die Aus- und Weiterbildung in Geoinformation in der Schweiz
Information
SOGI ist Kommunikationsplattform für Geoinformation
SOGI informiert Politik, Wirtschaft und Bevölkerung über die Bedeutung
und den Nutzen von Geoinformation
International
SOGI vertritt und koordiniert die Schweizer Interessen in übergeordneten
internationalen Organisationen

Normalisation
L’OSIG soutient le processus de normalisation pour la géoinformation
Formation de base et continue
L’OSIG encourage la formation de base et la formation continue dans le
domaine de la géoinformation en Suisse
Information
L’OSIG est la platteforme de la communication dans le domaine de la
géoinformation
L’OSIG fait connaître au monde politique et économique ainsi qu’à la
population la signification et les avantage de la géoinformation
International
L’OSIG représente et coordonne les intérêts de la Suisse au sein des
organisations internationales auxquelles elle est affiliée
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