Und wer macht die Ablage?
Rechnungen zahlen und Mahnungen schreiben, Büromaterial einkaufen, Kopien machen und die Kaffeemaschine füllen,
Protokolle abtippen, die Terminplanung koordinieren und den
Telefondienst übernehmen: in kleineren Architekturbüros mit
weniger als zehn Angestellten werden alle diese Aufgaben für
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gewöhnlich unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgeteilt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter – aber irgendwann stellt sich vielen Architekten dann doch die knifflige Frage,
auf die man nicht gleich eine Antwort weiss: Brauchen wir jetzt
nicht doch eine Sekretärin?
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Ulrika Tromlitz
Die gebürtige Schwedin schloss zuerst in

Ab welcher Grösse, ab wie vielen Mitarbei-

Man muss unterscheiden zwischen dem klassi-

Göteborg ein Architekturstudium ab, um sich

tern, ab welchem Auftragsvolumen braucht

schen Sekretariat und einer Person, die eher wei-

nach einigen Jahren in der Praxis zuerst als

ein Architekturbüro eine Sekretärin? Diese

ter gefasste Management-Aufgaben übernimmt.

Marketingleiterin weiterzubilden und später

Frage sei nicht leicht zu beantworten, sagt die

Bei grossen Büros ab etwa 30 Mitarbeitern wird

an der Universität St. Gallen den Executive

Architektin und spezialisierte Unternehmens-

man sicherlich ein klassisches Sekretariat brau-

Master of Business Administration zu absol-

beraterin Ulrika Tromlitz am Telefon. Im per-

chen, also jemanden, der das Telefon abnimmt,

sönlichen Interview erklärt sie einige wichtige

die Post holt, Kunden empfängt, die Büroreini-

Punkte, die Architekten in Sachen Sekretariat

gung und Ähnliches organisiert und Ferienlis-

wissen sollten.

ten führt. Mit diesen Aufgaben könnte ein klei-

vieren. Ihre beruflichen Stationen umfassen
sowohl eine Generalunternehmung und das
Stadtbauamt Zürich als auch so renommierte
Büros wie Stücheli Architekten Zürich oder
Herzog und de Meuron, Basel, wo sie als Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Seit 2004

neres Büro eine Sekretärin gar nicht auslasten.
«architektur+technik»: Frau Tromlitz, ab wie
vielen Mitarbeitern stellt sich in einem Archi-

Heisst das also, dass man die Person dann nur

für Architekturbüros; ausserdem engagiert

tekturbüro die Frage, ob man nicht organisato-

in Teilzeit anstellt?

sich Ulrika Tromlitz in der betriebswirtschaft-

rische Verstärkung braucht?

Nein, das muss gar nicht sein, schliesslich hiesse

lichen Ausbildung im Bereich Architektur an

Ulrika Tromlitz: Solange alle Mitarbeiter noch

das, dass in der restlichen Zeit doch wieder die

den FHs in Burgdorf und Muttenz und gibt ent-

um den Küchentisch herum sitzen können, geht

Architekten und Hochbauzeichner den Tele-

sprechende Kurse beim SIA.

es gewöhnlich auch so, dass man sich die Auf-

fondienst und Ähnliches übernehmen müssen,

www.tu-consulting.ch

gaben untereinander aufteilt. So ab zehn Leuten,

was kontinuierlich zu tun ist. Vielleicht ist es

die Chefs eingerechnet, ist es nicht mehr ganz so

dann besser, die Person so auszuwählen, dass

einfach. Generell muss man aber sehen, dass die

sie auch zusätzliche Aufgaben in der Sachbe-

Entscheidung für eine solche personelle Unter-

arbeitung übernehmen kann und damit deut-

stützung weit weniger von der Zahl der Mitarbei-

lich der Geschäftsleitung angegliedert ist. Bei-

ter abhängt als vielmehr davon, wie die Inhaber

spiele wären Basics im Projektcontrolling wie

arbeiten möchten und welche Ziele sie haben.

die Stundenerfassung und die Auswertung der

ist sie selbstständige Unternehmensberaterin

Produktivität oder auch das Zahlen von RechWas genau meinen Sie damit?

nungen, einfache Aspekte der Buchhaltung, die

Die Inhaber müssen in sich selbst hinein-

Bürokasse führen oder auch leichte Aufgaben

schauen: Sind sie eher entwerferisch orientiert,

im Personalwesen, zum Beispiel Meldungen an

dann macht es natürlich mehr Sinn, jeman-

die AHV oder die Unfallversicherung.

den für organisatorische Tätigkeiten zu engagieren als wenn sie diese

Daraus schliesse ich, dass

Arbeiten gern selbst über-

Man muss sich
irgendwann klar
positionieren: Wie
soll die Zukunft des
Büros aussehen?

die Inhaber – bevor sie sich

Ulrika Tromlitz

rung eines Architekturbü-

nehmen. Oft fällt es erst
nach einiger Zeit auf, dass
mit einem Unternehmenswachstum auch die Konsequenz verbunden ist, dass
man nicht mehr alles selbst
machen kann. Auch deshalb ist es wichtig, sich ehrlich die Frage zu beantwor-

organisatorische Unterstützung holen – wirklich
erstmal mit sich selbst ins
Gericht gehen müssen.
Richtig, sie müssen wirklich verstehen, worum es
geht, wenn wir von der Führos sprechen. Welche Auf-

ten, ob und wie stark das Unternehmen wachsen

gaben fallen dabei an, welche finanziellen und

soll oder ob man nicht eher der Typ ist, der am

zeitlichen Möglichkeiten gibt es, wie will ich

liebsten alles selbst kontrolliert.

beziehungsweise wie wollen wir arbeiten? Knapp
gesagt: man muss für sich selbst herausfinden,
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Wenn man sich denn entschieden hat, organi-

welcher Philosophie man folgt. Bis man sich dar-

satorische Aufgaben abzugeben, welche über-

über wirklich im Klaren ist, dauert es für gewöhn-

trägt man der Sekretärin?

lich eine Weile.
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Oft, so scheint mir, ähnelt diese Phase einem

mit Zahlen haben? Soll sie bei der Bewerbung

man delegieren möchte. Vielleicht ist auch eine

Try- und Error-Verfahren.

in Präqualifikationsverfahren helfen? Ich sage

Hochbauzeichnerin gut geeignet, die nach der

Das fällt mir auch auf. Die vorherige Genera-

es ehrlich: Jemand, der alles kann, ist meis-

Familienphase wieder in die Branche zurück

tion mit ihrem Zeit- und Honorarbudget konnte

tens unmöglich zu finden. Es handelt sich auch

möchte – aber wegen der Kinder feste Arbeits-

sich das vielleicht noch erlauben, heute geht

um eine jener Positionen im Architekturbüro, die

zeiten braucht. Ich sehe aber auch den Trend,

das allerdings nicht mehr so leicht. Es kann für

am schwierigsten langfristig zu besetzen sind.

dass vor allem junge Büros bevorzugt einen

die Zukunft des Büros sehr gefährlich sein; die

oder zwei Architekten einstellen, die auch eine

Dinge gehen schneller voran und so hat man

Macht es ihrer Meinung nach Sinn, es fürs Erste

betriebswirtschaftliche Ausbildung haben, weil

kaum mehr den Raum, um auch einmal einen

mit einer Sekretärin von einer Zeitarbeitsfirma

sie merken, dass das irgendwie wichtig ist. Aber

Fehler zu machen. Um das «Sich-klar-werden»

zu versuchen?

auch das passiert oft aus einer Intuition heraus.

zu forcieren, kann auch ein Klausurwochen-

Nein, das glaube ich nicht. Schliesslich hat

ende der Geschäftsleitung helfen. Mir fällt auf,

man auch bei einer normalen Anstellung inner-

Und wozu raten Sie Architekturbüros, die sich –

dass Architekturbüros trotz allem schon vieles

halb des ersten Jahres nur einen Monat Kündi-

ganz gleich aus welchen Gründen – gegen eine

richtig machen, aber meist passiert das irgend-

gungsfrist; das ist leicht zu verkraften. Wichtig

Sekretärin entscheiden und die erwähnten Auf-

wie intuitiv. Ich denke da an Stellenanzeigen, die

ist, dass die Chemie zwischen allen Beteiligten

gaben doch lieber weiter unter den Mitarbeitern

Büroeinrichtung und so weiter. Da wird nicht viel

stimmt und das kann man ja testen. Wenn sich

aufteilen wollen?

drüber nachgedacht, man macht es einfach und

eine Sekretärin oder Sachbearbeiterin – mehr-

Ich finde es vor allem wichtig, dass man die Leute

meist funktioniert es auch ganz gut.

heitlich sind es ja Frauen – erstmal eingearbei-

schult, die das Telefon abnehmen. Wie gibt man

tet hat, stehen die Chancen gar nicht so schlecht,

Gespräche weiter? Welche Person ist für welche

dass sie dann auch lange im Unternehmen bleibt.

Fragen zuständig? Es ist sicher besser, wenn der

Zurück zur Sekretärin: Wie findet man die perfekte Person fürs Büro, sobald man sich dafür

Telefondienst zwischen mehreren Leuten rotiert,

entschieden hat, jemanden einzustellen?

Welche Ausbildung macht Sinn?

damit keiner sauer wird. Ausserdem muss man

Um wirklich einen Nutzen von der Person zu

Ein KV-Abschluss ist immer gut, denn diese

klären, wer verantwortlich ist, sollte der Dienst-

haben, muss man sich das Stellenbild vorher

Leute bringen ein gewisses betriebswirtschaft-

habende nicht am Platz sein, einfach weil er in

gut überlegen. Soll sie mehr Briefe schreiben

liches Verständnis mit. Aber auch hier hängt es

der Pause oder in einer Sitzung ist. Beim Tele-

oder Protokolle? Muss sie Spass am Umgang

stark davon ab, welche und wie viele Aufgaben

fondienst ist es wirklich wichtig, dass man nach
aussen Professionalität ausstrahlt. Sonst entsteht beim Anrufer schnell der Eindruck: Wie
sollen die jemals ein Grossprojekt mit einem
entsprechenden Budget managen, wenn sie
noch nicht mal ordentlich das Telefon beantworten können? Die Person am Telefon ist die
erste Visitenkarte nach aussen; das wird allerdings gern unterschätzt. Es hilft auf alle Fälle,
wenn der Diensthabende feste Gesprächsprotokoll-Zettel auf dem Schreibtisch hat: Wer, wann,
was wollte er, was müssen wir unternehmen –
und vor allem: wie erreichen wir den Anrufer?
Die Fragen stellte Barbara Hallmann.
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