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Firmenportrait  

Firmengeschichte 

Die Funk + Partner AG wurde im Jahre 2000 durch das Zusammenführen zweier langjähriger Ingeni-

eurbüros gegründet, die bereits im Limmattal domiziliert und im Konstruktiven Ingenieurbau tätig 

waren, und auf je dreissigjährige Wirkenszeit zurückblicken durften. So entstand durch die Neugrün-

dung ein neues junges Büro. 

Firmenstruktur 

Das Aktienkapital ist voll liberiert; Kurt Funk ist VR und Delegierter, und mehrheitlicher Inhaber. Die 

langjährigen Mitarbeiter/innen sind Büro-Partner. 

Die Funk + Partner AG bearbeitet mit drei bis vier festangestellten (und weiteren freien) Mitarbei-

tenden Projekte verschiedener Art. Zusammen stehen zwei Ingenieure, eine Konstrukteurin und ein 

Konstrukteur sowie zeitweise ein Auszubildender für Projekte im Einsatz. 

Tätigkeitsgebiete 

Unser Ingenieurbüro bietet schwergewichtig Dienstleistungen im Konstruktiven Ingenieurbau an. 

Hier verfügen wir über langjährige breite Erfahrung sowohl bei der Tragwerksplanung  und –aus-

führung, wie auch bei deren Erhaltung und Erneuerung. 

Wir bieten Ihnen Unterstützung und bearbeiten Projekte im Industrie- und Gewerbebau über alle 

Projektstufen bis zur Ausführung (auch im Gesamtplanerteam) und darüber hinaus bei späteren Um-

nutzungen, wobei es für uns eine Selbstverständlichkeit darstellt, für den Auftraggeber innovative 

wirtschaftliche Lösungen zu suchen. Das gilt auch bei (Spezial-)Fundationen und Baugrubenumschlies-

sungen. 

Wir freuen uns ebenso über Aufgaben im Holz- und Stahlbau, in der Vorfabrikation von Massivbau-

ten, oder mit Glas und Kunststoff. 

Sie finden bei uns auch Unterstützung für Heizenergienachweise und Qualitätskontrollen. 

Das Büro ist Mitglied der Fachverbände SIA, USIC, IVBH (Internationale Vereinigung für Brücken- 

und Hochbau), LIGNUM, und SZS (Schweizerische Zentralstelle für Stahlbau). 

Technische Hilfsmittel 

Sowohl für Bemessungen als auch für die Planbearbeitung sind unsere Mitarbeitenden gewohnt, mo-

derne Hilfsmittel einzusetzen. 

Bei der Planbearbeitung und im konstruktiven Entwurf arbeiten wir mit der CAD-Software Allplan 

(inklusive des Programmzusatzes für Bamtec-Bearbeitung). Mit diesen Mitteln sind wir auch in der 

Lage, mit allen gebräuchlichen CAD-Systemen unserer Partner Daten auszutauschen. 

Für die Bemessung von Tragstrukturen verwenden wir anerkannte aktuelle Statik- und Optimie-

rungsprogramme. Leistungsverzeichnisse (Devis) bearbeiten wir mit dem WinBau der Schneider 

Software AG, Thun-Gwatt.  

Alle unsere Arbeitsplätze sind vernetzt, und mit gebräuchlichen Administrativ- resp. Büro-

Programmen ausgerüstet. Daten empfangen oder verschicken wir wenn möglich per Internet. 
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Ausgewählte Referenzobjekte 

Die Funk + Partner AG ist sich gewohnt, für verschiedene Bauherrschaften wie Private, Institutionelle 

Bauherren, Baugenossenschaften, Generalunternehmungen und die öffentliche Hand Aufträge auszu-

führen. Gerne sind wir bereit, Ihnen problemorientiert Referenzen zu nennen.  

 

 

Leitbild 
Für Kommunikation, Zusammenarbeit und Verbindlichkeit 

 

Wer sind wir ? 

Wir sind ein Unternehmen für hochstehende Ingenieurdienstleistungen auf dem Gebiet des konstruk-

tiven Ingenieurbaus, insbesondere bei der Planung und Ausführung von neuen und erhaltenswerten 

Tragwerken im Hoch- und Spezialtiefbau. 

Dank langjährigen, gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügen wir über breite Berufs-

erfahrung; es ist unser Wille dieses grosse Wissenspotential durch permanente Weiterbildung auf 

hohem Stand zu halten und auszudehnen, und den Auftraggebern zukommen zu lassen. 

Wichtige Werte nebst hohem Fachwissen sind für unser Unternehmen Teamfähigkeit, ausgeprägte 

Leistungsbereitschaft und Offenheit für Kundenanliegen; wir beziehen die Mitarbeiter/innen in die 

Problemlösungs- und Entscheidungsprozesse ein und fördern ihre Selbstverantwortung. 

Wir verstehen uns als Treuhänder unserer Auftraggeber, suchen ganzheitliche Lösungen, die mit 

Fokus auf Nachhaltigkeit der Umwelt und der Gesellschaft verpflichtet sind, und schöpfen dazu unse-

ren Ideenreichtum gebührend aus. Das Tätigkeitsschwergewicht der Firma liegt im Inland. 

Was wollen wir erreichen ? 

Unser Ziel besteht in der Bearbeitung interessanter Objekte, wobei wir Ihnen als Kunde projektbe-

zogenen, wirtschaftlich und fachtechnisch optimale Lösungen unterbreiten in der geforderten Quali-

tät. Dabei verstehen wir uns als Partner und Teil eines grösseren Ganzen im Sinne von interdiszipli-

närer Zusammenarbeit. Dadurch streben wir eine nachhaltige Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit 

und die Sicherstellung von Arbeitsplätzen unserer langjährigen Mitarbeiter an. Ebenso ist uns die 

Ausbildung von Nachwuchs im Beruf ein wichtiges Anliegen, das wir praktisch wahrnehmen. 

Wie sind wir organisiert ? 

Die Teilhaber sind in der Projektabwicklung aktiv beteiligt; sie pflegen den direkten Kontakt mit Kun-

den und den am Projekt beteiligten Planern und Ausführenden. 

Es besteht der klare Wille zur engagierten Zusammenarbeit in Fachplanungs-Teams, die bei Bedarf 

und Sinngebung auch geleitet werden können. 

Unsere Büroräume und Arbeitsmittel werden auf einem dem Büro entsprechenden fortschrittlichen 

Stand gehalten; insbesondere machen wir uns die technologischen Möglichkeiten auf dem Gebiete 

der EDV/IT zu Nutze. Wir sind gewillt, unsere Arbeit mit einem geringen administrativen Aufwand zu 

erledigen. 

 

Funk + Partner AG 

Urdorf, im November 2015 


