Baupraxis Zeitgemässe Ausbildung

WELCHE AUS- UND
WEITERBILDUNG IST FÜR
PLANER ZEITGEMÄSS ?
Das wertvollste Gut eines Dienstleistungsunternehmens sind

hinterfragen. Der Weg zur überdurchschnittlichen Leistung

qualifizierte und motivierte Mitarbeitende. Wer gezielt in Bil-

führt individuell und auf Unternehmensstufe über ein sorg-

dung und Weiterbildung investiert, erreicht bessere Resul-

fältig geplantes Entwicklungsportfolio. Fähigkeitsprofile, die

tate — als Unternehmen im Wettbewerb, bei der Suche nach

hohes Können in einem Spezialgebiet mit breitem Allgemein-

den besten Mitarbeitenden oder als Einzelner im Arbeits-

wissen im Fachgebiet vereinen, sind gefragt. Solche T-Pro-

markt. Allerdings : Klassische Ausbildungen vermitteln wich-

file sind wirksamer als reine Spezialisierung oder falsch ver-

tige Fähigkeiten, die zur Exzellenz verhelfen, nur bedingt. In

standenes Generalistentum.

diesem Zusammenhang sind auch manche Berufsbilder zu
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Blättert man durch die aktuelle Fortune's-

Bildung setzte. Massstab bildeten dabei

zessen und zu veränderten Berufsbildern.

100-Liste der beliebtesten Arbeitgeber in

nicht die bewährten Standards der Bran-

Das zeigt sich im Arbeitsmarkt. Aktuelle

den USA, der «Best companies to work

che, sondern das Bestreben, neue Wege zu

Stellenausschreibungen signalisieren bei

for », stösst man auf Platz 1 wenig überra-

gehen und besser zu werden als der Durch-

bestimmten Tätigkeiten klare Mangelsitu-

schend auf Google, bereits auf Platz 10

schnitt. Das führte zu direkten Kooperatio-

ationen. Projektentwickler, Projektleiter,

aber auf die kaum bekannte Firma DPR-

nen mit zahlreichen Partnern, unter ande-

Baumanager, Bauleiter oder Facility-Mana-

Construction, eine Bau- und Immobilien-

rem mit der (privaten) Stanford University

ger beispielsweise sind gesucht wie nie. In

firma mit Sitz in der Nähe von US-San Fran-

und zu massgeschneiderten Weiterbil-

den entsprechenden Anforderungsprofilen

cisco / CA. In dieser prestigeträchtigen Liste

dungsprogrammen. Die Mitarbeitenden

stehen meist dieselben Fähigkeiten im Vor-

eine Firma aus der Bau- und Planungsbran-

geniessen auf allen Stufen mindestens 50

dergrund : Führungskompetenz, Verhand-

che zu finden, lässt aufhorchen. Dies in

Stunden Weiterbildung im Jahr. Diese wird

lungsstärke, methodische Arbeitsweise,

einem Teil der Wirtschaft, der mit einem

konsequent auf die Bedürfnisse der Mitar-

Innovationskraft, Sozialkompetenz. Fähig-

eher schlechten Image zu kämpfen hat, in

beitenden und des Unternehmens abge-

keiten also, die für alle anspruchsvollen

den USA nach der Finanzkrise noch mehr

stimmt und geplant.

Führungsaufgaben erforderlich sind und

als bei uns. «DPR Construction » rangiert

die für die Tätigkeit in der Branche eine

Microsoft (Platz 86) oder Mercedes-Benz

Massgeschneiderte Weiterbildung als Erfolgsrezept

USA (Platz 94). Mit weniger als 1400 Mit-

Selbstständige und motivierte Mitarbei

arbeitenden ist sie zudem ein Zwerg in der

tende erzielen qualitativ und wirtschaftlich

Generalisten oder
Spezialisten?

damit weit vor Weltkonzernen wie

spezifische Ausprägung finden sollten.

Fortune's-100-Liste. Google beispielsweise

überdurchschnittliche Resultate. Die

Architekten erwerben ihre Grundfähigkei-

beschäftigt alleine in den USA über 45 000

permanente Innovation zahlt sich aus. Trotz

ten in Studiengängen, die beanspruchen,

Mitarbeitende.

oder gerade wegen der laufenden Investi-

generalistische Fähigkeiten zu entwickeln.

tionen ist das Unternehmen äusserst wett-

Unterscheidet man zwischen dem breiten

bewerbsstark. — Das zeigt einerseits, wohl

Wissen, das meistens vermittelt wird, und

nicht besonders überraschend, wie konse-

dem tatsächlichen Können, den entwickel-

Diese Geschichte von «DPR Construction »

quent geplante Weiterbildung zu Exzellenz

ten Komp etenzen, sind Absolventen von

ist eine Geschichte von Innovation und Bil-

führt. Anderseits wirft es aber die Frage

Architekturhochschulen meist Spezialisten

dung. Voraussetzung für den Erfolg ist die

auf, ob wir in unserer Branche wirklich die

für Gebäudeentwurf, allenfalls noch für

exzellente Führung, in diesem Falle mit

richtigen Schwerpunkte bezüglich Aus- und

konstruktives Entwerfen. Ein breites Wis-

einer sehr flachen Hierarchie und einer

Weiterbildung setzen. Auch bei uns werden

sen im Berufsfeld schafft keine Generalis-

ausgeprägten Vertrauenskultur. Sie zeigte

Planen und Bauen immer anspruchsvoller.

ten, es ist Voraussetzung für die erfolgrei-

sich besonders in der letzten Immobilien-

Auch wir sind dem Strukturwandel unter-

che Spezialisierung. Bildungsprofile, die

krise als wirksam. Das Unternehmen ging

worfen. Technologischer Wandel und stei-

hohes Können in einem Teilgebiet mit brei-

gestärkt aus der Krise hervor, weil es kon-

gende Ansprüche führen zu neuen

tem Grundwissen im gesamten Fachgebiet

sequent auf Entwicklung, Innovation und

Arbeitsmethoden, zu arbeitsteiligen Pro-

vereinen, sind durchaus zeitgemäss. Man

Entwicklung, Innovation
und Bildung
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nennt das auch «T-Profil ». Soll im gesam-

senes. Manchmal ist auch ein gutes Ange-

benötigt er dazu vielleicht Grundwissen der

ten Fachgebiet professionell gearbeitet

bot einfach ungeeignet, weil der Teilneh-

Baustellenorganisation, des Vertragsrechts

werden, genügt das einheitliche T-Profil

merkreis hinsichtlich Vorbildung, Erfahrung

oder neuer Planungstechniken, wie zum

des konventionellen Architekten aber nicht.

und Erwartungshaltung derart heterogen

Beispiel Building Information Modeling

Es braucht unterschiedliche Vertiefungen

ist, dass nur ein Teil wirklich von den ver-

(BIM). Zu einer klaren Zielsetzung gehört

und Spezialisierungen, die sich ergänzen. In

mittelten Inhalten profitiert.

eine entsprechende Massnahmenplanung.

der heutigen Bildungslandschaft ist das nur

Die Verantwortung der Unternehmen und

Dazu zählen Bildung, Schulung, Training,

auf dem Weg der Weiterbildung möglich. —

der Bildungswilligen beginnt bei der eige-

Coaching und Reflexion. Und erst dann

Offen bleibt noch die Frage, was ein Gene-

nen Entwicklungsplanung. Es geht darum,

sollte die Suche im Bildungsmarkt begin-

ralist ist. Nach Duden wäre es «jemand, der

persönliche Entwicklungsprofile und dann

nen. Dasselbe gilt auf der Unternehmen-

in seinen Interessen nicht auf ein bestimm-

die passenden Massnahmen zu formulieren.

sebene. Wer erfolgreich sein und bleiben

tes Gebiet festgelegt ist », in der Manage-

In professionell geführten Unternehmen ist

will, muss sich mit Unternehmenszielen

ment-Theorie «eine Führungskraft, die

dies Teil der Personalstrategie und der Per

auseinanderzusetzen und sich fragen, wie

eine Vielzahl von unterschiedlichen Fähig-

sonalentwicklung. Kleine und mittlere

man sich im Wettbewerb durch besondere

keiten mitbringt und nicht ausschliesslich

Unternehmen verfügen meistens nicht über

Fähigkeiten differenzieren kann. Die Stan-

Spezialist auf einem Gebiet ist. Generalis-

die entsprechenden Ressourcen im HR-

dardantwort, «indem wir gute Architektur

ten sind insbesondere in der Top-Führungs-

Bereich. — Das schadet aber grundsätzlich

machen », genügt nicht, man muss etwas

ebene eines Unternehmens vorzufinden.»

nicht, denn die Entwicklung von Mitarbei-

Bestimmtes besonders gut können. Das

Oder einfach gesagt : Generalist wird man

tenden gehört zu den wichtigsten und

kann gute Architektur sein, vielleicht aber

durch Erfahrung und Weiterbildung, nicht

schönsten Führungsaufgaben, die ein guter

auch «nur » ein besonders wertschätzen-

durch ein Grundstudium.

Vorgesetzter ohnehin wahrzunehmen hat.

der Umgang mit den Kunden. Die Exzellenz

Entwicklung von
Mitarbeitenden als Führungsaufgabe

Persönliches Entwicklungsprofil formulieren

Angesichts des Strukturwandels und stei

zelne. Jeder kann und muss seine persönli-

gender Anforderungen gilt es also, die rich-

che Weiterentwicklung planen und aktiv

tigen Leute mit den passenden Fähigkeiten

steuern. Praktisch bedeutet dies, sich mit

zu entwickeln. Das Positive vorweg : Wer

den eigenen Stärken und Interessen ausei-

sich entwickeln will, findet ein riesiges

nanderzusetzen. Wer die Frage «Was mache

Angebot an hochwertigen Aus- und Weiter-

ich besonders gut und gerne?» beantwor-

bildungsmöglichkeiten. Das Problem liegt

ten kann, findet in der Regel auch relativ

folglich nicht im Angebot, sondern in der

rasch, was er weiterentwickeln muss, um

individuell richtigen Auswahl. Oft macht

auf seine Weise und auf seinem Spezialge-

man als Absolvent eines Lehrgangs die

biet überdurchschnittlich gut zu werden. Im

Erfahrung, dass neu erworbene Fähigkei-

nächsten Schritt ist dann zu klären, welches

ten nicht zum eigenen Betrieb passen, weil

Wissen die speziellen Fähigkeiten ergänzen

Kultur und Prozesse nicht mit den neuen

muss, um Stärken im Berufsumfeld effektiv

Ideen übereinstimmen. Aus Begeisterung

umsetzen zu können. Wer beispielsweise als

wird so Frustration. In anderen Fällen ver-

junger Hochschulabgänger sein Interesse

pufft die in der Weiterbildung getankte

und seine Fähigkeit in der Führung von Pla-

Energie, weil es zu wenige Möglichkeiten

nungsprozessen entdeckt, wird sinnvoller-

gibt, neues Wissen und Können praktisch

weise seine Management-Fähigkeiten ent-

anzuwenden. Aus Gelerntem wird Verges-

wickeln. Als ergänzende Kenntnisse
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Verantwortung trägt aber auch jeder Ein-

in der eigenen Nische beruht auf persönlichen Fähigkeiten der Mitarbeitenden und
auf guter Führung. Beides muss laufend
entwickelt werden. ■
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