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Wie sieht das Planungsbüro von morgen aus? Welche Herausforderun-

gen sind zu meistern? Welche unternehmerischen Kompetenzen werden 

benötigt? – Nachfolgend eine Annäherung an diese Fragestellungen in zehn 

Thesen über “das Planungsbüro von morgen”.

1 Der kooperative Planer – Kleinstbüro mit starken Partnern
Die überwiegende Zahl der schweizerischen Planungsbüros sind nach 

wie vor Kleinstbüros mit weniger als 10 Mitarbeitenden. Je stärker kleine 

Büros zukünftig mit komplementierenden Partnern vernetzt sind, desto 

konkurrenzfähiger sind sie. Ein starker Verbund mit anderen Planern hilft, 

das Leistungsspektrum im Netzwerk zu erweitern und gegebenenfalls 

temporär auftretende Kapazitätsengpässe zu überbrücken. Planer, deren 

Leistungsspektren sich nicht konkurrenzieren sondern ergänzen, können 
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Gute Zeiten für neue Wege
10 Thesen über das Planungsbüro von morgen

Von Mike Siering*

im Rahmen gemeinsamer Akquisitionsbemühungen die Akquisitionskosten 

senken. Eine räumliche Bürogemeinschaft trägt zudem zu einer Senkung 

der Gemeinkosten bei, indem betriebsbedingte Infrastrukturen gemeinsam 

genutzt werden. 

2 Der profilierte Planer – Generalist mit individuellem Fokus
Der Planer ist naturgemäss Generalist. Das heisst aber nicht, dass er sich 

als Alleskönner verkaufen sollte. Das Planungsbüro von morgen besitzt ein 

klares Kompetenzprofil für das es steht und das es aktiv und bewusst pfleg  

Mit der zunehmenden Spezialisierung der Planungsbranche droht der Verlust 

eines ganzheitlichen Blicks auf den Bauplanungsprozess. Der umsichtige 

Planer gewährleistet diese notwendige Gesamtschau und prägt damit die 

Qualität des Bauwerks. Entscheidend für die erfolgreiche Positionierung im 
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konkurrenzstarken Umfeld ist jedoch, einen klaren Fokus des Büros zu fi -

den, um mit einem geschärften Büroprofil wah genommen zu werden. Dem 

generalistischen Anspruch des Planers tut dies jedoch keinen Abbruch.

3 Der innovative Planer – Tradition mit neuen Ideen
Traditionsbewusst, aber nicht traditionalistisch. Der Planer der Zukunft 

entwickelt aus dem Bewusstsein der Stärken des Bestehenden inno-

vative Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Dazu gehören 

auch zukunfts- und entwicklungsfähige innere Strukturen und Prozesse 

für das Planungsunternehmen selbst, welches zukünftig immer mehr als 

hochvernetzte Drehscheibe für die am Bauprozess beteiligten Spezialisten 

agieren muss. Das bestimmende Element für die Unternehmensführung 

von Planern wird dabei eine dynamische Prozesssichtweise sein, welche 

die vielfach immer noch statischen Sichtweisen in Form von hierarchischen 

Organisationsformen ablösen wird. 

4 Der selbstbewusste Planer – Qualität mit klarem Preisschild 
Langfristig überlebt kein Planungsbüro ohne eine seinen Qualitätsansprü-

chen angepasste Honorarpolitik. Die Zukunft gehört denjenigen Büros, die 

klare Qualitätsvorstellungen auch mit dementsprechenden Honorarvorstel-

lungen verbinden und diese auch durchzusetzen vermögen. Eine Honorar-

politik, die nicht auf den tatsächlich für die Planungsleistung erforderlichen 

Gestehungskosten basiert und keine angemessene Entschädigung für 

Gewinn und unternehmerisches Risiko vorsieht, ist langfristig nicht zu-

kunftsfähig. Es ist nicht ersichtlich, wieso die Planerschaft ihre Honorarfor-

derung nicht unisono ebenso selbstverständlich einfordert wie die Zünfte 

von Anwälten oder Ärzten.

5 Der kompetitive Planer – Wettbewerber mit sozialer Verant-
wortung
Der Planungswettbewerb trägt entscheidend dazu bei, die Qualität der 

durch Architekten und Ingenieure gestalteten Umwelt zu sichern. Der zu-

kunftsfähige Planer stellt sich dem kollegialen Wettbewerb und nimmt seine 

gesellschaftliche Verantwortung für die räumliche Entwicklung des Lebens-

raumes wahr. Der Tradition, sich im Ringen um die individuell beste Lösung 

im Planungswettbewerb zu messen, entspricht auf der Ebene des Büroma-

nagements dem Charakteristikum des Unternehmertums an sich. Der Planer 

steht wie andere Akteure im marktwirtschaftlichen Wettbewerb und muss 

sich hier mit einer starken Präsenz und überlegenen Wettbewerbsvorteilen 

behaupten. Dabei ist der Spagat zwischen den Bedürfnissen unterschiedli-

cher Anspruchsgruppen eine inhärente Eigenschaft der Planertätigkeit.

6 Der pionierhafte Planer – Tellerrandgucker mit grosser
Adaptativität
Der Anteil der klassischen Architektenleistungen gemäss Leistungs- und 

Honorarordnungen an den insgesamt erbrachten Leistungen der Architek-

turbüros ist in den letzten Jahren rückläufig. In Deutschland sank dieser

Anteil gemäss einer Studie1 seit 1990 von 89 auf 80 Prozent. Zwar liegen 

diesbezüglich keine präzisen Zahlen für die Schweiz vor, allerdings lässt 

sich vermuten, dass dieser Trend zumindest in qualitativer Hinsicht auch für 

die Schweiz Gültigkeit besitzt. Zukünftig wird sich der Planer dank seiner 

breit abgestützten Ausbildung oder durch den Erwerb von Zusatzqualifik -

tionen vermehrt in zwar kreativen, aber sich ausserhalb seines klassischen 

Betätigungsfeldes liegenden Aufgabenbereichen einbringen. Mögliche 

Bereiche sind vielfältig. Zu nennen sind beispielsweise Projektentwicklung, 

Investitionstätigkeit, Bauherrentreuhand, Immobilienvermarktung, Corpo-

rate Architecture, Facility Management oder die strategische Bauberatung. 

7 Der kommunikationsstarke Planer – Koordinator mit gutem 
Überblick
Die Herausforderung des Planers als primus inter pares im Projektteam 

besteht darin, die Projektbeteiligten mithilfe seiner ausgeprägten Kom-

munikationsfähigkeit zum Ziel zu führen. Herausragen werden in Zukunft 

diejenigen Planer, die über ausserordentliche Kommunikationsfähigkeit 

verfügen und diese zielgerichtet gegenüber internen und externen Partnern 

einsetzen. «Eine Kernkompetenz des Architekten besteht in seiner Fähig-

keit, während der gesamten Dauer des Bauprozesses sämtliche Randbe-

dingungen, die ein Projekt beeinflussen, zu erfassen und zu kont ollieren»2 

Diese anspruchsvolle Aufgabe bedarf Überblick, Augenmass und über-

durchschnittliche Koordinations- und Kommunikationskompetenzen. 
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8 Der gewinnorientierte Planer – Unternehmer mit ökono-
mischem Flair
Selbstverständlich ist es für alle Planungsbüros wichtig, einen ausreichen-

den Gewinn zu erwirtschaften. Jederzeit eine ausreichende Liquidität zu 

gewährleisten, ist sogar überlebenswichtig.3 Die zunehmende Komplexität 

des Bauprozesses wird jedem Planer künftig noch stärker eine professio-

nelle finanzielle Bü oführung abverlangen, um die Projektziele effektiv und 

effizient zu er eichen. Um das finanzielle Überleben des Unte nehmens zu 

sichern, müssen die Planungsleistungen des Büros in der geforderten Qua-

lität unter, aus finanzieller Sicht, ve nünftigem Einsatz der Mittel erbracht 

werden können. Wenig rentable Projekte, die beispielsweise grösseren 

personellen Aufwand erfordern als erwartet, müssen gegebenenfalls durch 

rentablere ausgeglichen werden. Entscheidend ist die Gesamtbilanz über 

das Geschäftsjahr gesehen.

9 Der initiative Planer – Investor mit ausgeprägtem Risikobe-
wusstsein
Es liegt in der Natur des Unternehmertums, Risiken zu tragen. Entschei-

dend ist es, die unternehmerischen Risiken gegenüber dem jeweiligen 

Nutzen abzuwägen und die Entscheidung über einzugehende Risiken be-

wusst zu fällen. Der erfolgreiche Planer scheut nicht, sein Kapital auf Basis 

einer fundierten Chancen-Risiko-Abwägung zielgerichtet zu investieren. 

Dies gilt für alle Formen des einzusetzenden Kapitals, also auch für den 

Einsatz von “Humankapital”. Der Einsatz finanzieller Mittel ausserhalb der 

Kerntätigkeit des Planers, beispielsweise im Rahmen der Übernahme von 

Investorentätigkeit, eröffnet neben der Auftragsbeschaffung auch erhöhte 

Renditechancen. Diese sind jedoch stets mit entsprechenden Investitions-

risiken verbunden.

10 Fazit: Der zukunftsfähige Planer ist der entwicklungsfähige 
Planer
Die Anforderungen an den Planer werden zukünftig noch schneller wech-

seln als früher. Grund dafür sind die sich ebenfalls rascher verändernden 

Erwartungen seitens Bauherrn und Gesellschaft, die letztlich auf permanent 

wechselnde soziale und individuelle Wertvorstellungen zurückzuführen 

sind. Das Beständige wird ein rares, aber umso wertvolleres Gut werden. 

Der Planer von morgen ist ein vorausschauender Beobachter gesellschaft-

licher Entwicklungen. Er vermag die Veränderung von sozialen Werten und 

individuellen Bedürfnissen zu antizipieren. Der zukunftsfähige Planer ist 

entwicklungswillig und entwicklungsfähig.

mike.siering@sia.ch

*Mike Siering, Dipl. Ing. Architekt RWTH SIA, ist Leiter des Ressorts Dienstleistungen und
  Weiterbildung und Mitglied der Geschäftsleitung des SIA.

1) «Analyse der Kosten- und Ertragssituation von Architekturbüros», Studie von Prof. Dr. Christoph 
    Hommerich und Thomas Ebers im Auftrag der Bundesarchitektenkammer, Bergisch Gladbach, 
    2006.

2) «Drei Bücher über den Bauprozess», Sacha Menz (Hrsg.), Zürich, 2009.

3) «blickwinkel 02/2010»

Herr Olgiati, was be-

schäftigt Sie derzeit am 

meisten?

Normalerweise sind es 

berufliche Dinge, die a -

wechslungsweise in den 

Vordergrund treten. Im 

Moment aber beschäftigt 

mich mein Garten am 

meisten — dieser ist 

zwar klein und ich würde 

gerne einen grösseren 

besitzen.

Was bedeutet für Sie gute Architektur?

Gute Architektur ist neu, grundsätzlich und ideenhaft. Sie soll 

Verstand und Poesie ausdrücken und mit wichtigen Zeitthemen wie 

Ökologie, Globalisierung und Sozialbewusstsein umzugehen wissen.  

Welche Eigenschaften braucht ein guter Architekt?

Wenn er sehr gut sein möchte, muss er zuerst einmal den Wunsch 

haben, besser als andere zu sein und seine Psyche zu disziplinieren. 

Dann sollte er lernen, systematisch intelligent und gleichzeitig irratio-

nal vorzugehen. Mit echter Leidenschaft, ohne Selbsttäuschung und 

langjähriger Erfahrung kommt dann das Können.

Was lieben Sie an Ihrem Beruf?

Am meisten gefällt mir, wenn ich sehe oder wenn ich weiss, dass im 

Gelände meine Projekte gebaut werden. 

Wenn Sie nicht Architekt wären, was für einen Beruf hätten Sie 

dann?

Im Moment wäre ich am liebsten Gärtner.

Worauf könnten Sie auf keinen Fall verzichten?

Auf meine Frau.

Welchen Ort lieben Sie am meisten, und warum?

Ich bin besessen von unserem Grundstück in Portugal, wo wir geden-

ken, ein Haus für uns zu bauen. In meiner Phantasie hier in Flims ist 

es himmlisch.....

Für wen würden Sie gerne einmal bauen?

Für Christian Kerez. Damit er endlich erleben kann, wie schön ein 

Haus mit richtigen Wänden ist.

Auf ein Wort mit... 
Valerio Olgiati, Architekt
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