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C O M PA N Y P R O F I L E

ATB SA,
au cœur du Jura

ATB SA
im Herzen des Jura

Pluridisciplinarité et proximité

Fachkompetenz und Kundennähe

L

a pluridisciplinarité est une force pour un bureau d’ingénieurs. Le client
peut ainsi compter sur les compétences d’un seul mandataire pour
la bonne marche d’un chantier. Les bureaux d’ingénieurs ATB SA
mettent leurs vastes compétences au service de clients qui apprécient de disposer
d’un concentré de savoir faire.

Aménagement routiers et ferroviaires. Tunnels, cavernes et tranchées. Adduction
et traitement des eaux de consommation, traitement et assainissement des
eaux usées, aménagement et revitalisation des cours d’eau. Structures porteuses.
Urbanisme. A la variété de la gamme de services offerts, ATB SA ajoute la
proximité avec une forte présence dans le Jura, dans le sens large, avec son
siège à Moutier et des succursales à Delémont, Courgenay, Saignelégier,
Tramelan, ainsi qu’une représentation à Dittingen (BL), dans le Laufonnais.
Implanté depuis 1957 à Moutier, ATB dispose d’une vaste expérience et
d’une longue présence dans la région. Le bureau compte une soixantaine de
collaborateurs.
ATB s’implique également dans la construction de l’A16, aussi bien sur la
partie bernoise que sur la partie jurassienne. L’apport d’ATB est requis pour
des interventions dans des tunnels ou sur le tracé, souvent en association. Le
bureau est notamment intervenu à la jonction sud de Moutier et à la jonction
de Court (tracé), dans la vallée de Tavannes (tracé), dans les tunnels de Graitery
et de Choindez et sur le tronçon Delémont – Saint-Ursanne. Il est actuellement
engagé sur le tronçon Bure jusqu’à la frontière française, dans le cadre d’un
groupement d’ingénieurs.
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ATB SA développe actuellement un département d’urbanisme, domaine
dans lequel un certain besoin se fait sentir dans les communes de la région
jurassienne. Le bureau a engagé un spécialiste d’urbanisme de grande
expérience. Aux compétences purement techniques, il convient d’ajouter des
capacités plus vastes qui permettent de conseiller, voire d’inspirer des développements inscrits dans des visions d’avenir et qui ne sont pas de simples
excroissances d’habitat répondant à des urgences. Une bonne politique de
proximité implique aussi de voir loin.

F

achkompetenz und Vielseitigkeit ist eine Grundvoraussetzung für
ein Ingenieurbüro, denn die Auftraggeber wollen sich auf die
Kompetenzen und das Ingenieurwissen eines einzigen Anbieters
verlassen können, der sich für den erfolgreichen Ablauf des Gesamtprojekts
verantwortlich zeichnet. Die Ingenieure von ATB SA stellen ihr breit
gefächertes Kompetenzspektrum in den Dienst ihrer Kunden, die dieses
Know-how zu schätzen wissen:

Die Planung von Neubauten und Instandsetzungen von Straßen und Eisenbahnen mit Tunnels, und offenen Streckenabschnitten, Wasserversorgungen
und die Aufbereitung von Trinkwasser sowie die Behandlung und
Reinigung von Abwasser, der Hochwasserschutz und die Revitalisierung
von Fliessgewässern, statische Berechnungen und Raumplanung gehören
zur Kernkompetenz des Ingenieurbüros. Ergänzend zu dieser umfassenden
Leistungspalette kommt bei ATB SA die Kundennähe mit starker Präsenz
im ganzen Einzugsgebiet des Juras. Seinen Hauptsitz hat das Büro in Moutier,
Niederlassungen gibt es in Delémont, Courgenay, Saignelégier, Tramelan,
sowie eine Vertretung in Dittingen (BL). 1957 in Moutier gegründet, kann
ATB auf eine langjährige Erfahrung in der Realisierung von Bauvorhaben
in dieser Region zurückblicken. Derzeit beschäftigt das Büro rund 60 gut
ausgebildete Mitarbeiter.
ATB war maßgeblich am Bau der Autobahn A16 beteiligt, und zwar
sowohl im bernischen Abschnitt als auch im jurassischen. ATB wird im
Wesentlichen bei der Projektierung und Ausführung von Tunnelbauten
und Trasseabschnitten eingesetzt, oft auf partnerschaftlicher Basis mit
weiteren Ingenieurbüros und Fachspezialisten. Die wichtigsten Beiträge
leistete das Büro beim Südanschluss von Moutier und dem Anschluss
Court (Trasse), im “Vallée de Tavannes” (Trasse), bei den Tunneln durch
den “Graitery” und bei Choindez sowie auf dem Straßenabschnitt Delémont
– Saint-Ursanne. Momentan ist ATB SA Teil einer Gruppe von Ingenieuren,
die mit dem Abschnitt zwischen Bure und der französischen Grenze beschäftigt sind.
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ATB SA baut momentan ein Raumplanungsteam auf, da sich in diesem
Bereich eine große Nachfrage in den Gemeinden des Nord- und Südjuras
abzeichnet. Zu diesem Zweck wurde ein Raumplanungsfachmann mit
langjähriger Erfahrung einstellt. Man hat die Notwendigkeit erkannt, die
rein technischen Kompetenzen durch weiterreichende Kapazitäten zu
ergänzen, die es erlauben, bei auf die Zukunft ausgerichteten Vorhaben nicht
nur beratend, sondern auch inspirierend mitzuwirken. Mit anderen Worten:
Visionen einzubringen und zu verwirklichen – und nicht nur auf dringliche
Bedarfsfälle zu reagieren. Denn eine strategische Nähe bedingt auch eine
Sicht in die Zukunft.
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