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Erfolgsfaktor Nummer 1
Besonderheiten der Personalpolitik in Architektur- und Ingenieurbüros

Von Mike Siering*

Das Personal ist knapp, und es wird in einigen unserer Berufen noch viel 

knapper werden. Trotz aller Bemühungen zur Förderung des Fachkräfte-

nachwuchses ist das Rennen um die besten Mitarbeitenden bei den Inge-

nieurberufen schon längst gestartet. Als Gewinner werden dabei diejenigen 

Planer durch das Ziel laufen, die heute eine vorausschauende Personal-

politik entwickeln, um morgen die kompetenten und motivierten Mitarbei-

tenden zu haben, die langfristige Erfolgsgaranten des Unternehmens sind. 

Was ist das Besondere einer solchen Personalpolitik für Anbieter intellek-

tueller Dienstleistungen allgemein und Anbieter von Planungsleistungen im 

Speziellen?  

Komplexe Personalpolitik von Planern
Um die Besonderheiten der Personalpolitik von Dienstleistungsunterneh-

men darstellen zu können, gilt es, sich kurz die Merkmale von Dienst-

leistung vor Augen zu führen1), um daraus auf eine diese Besonderheiten 

berücksichtigende Personalpolitik schliessen zu können. Dienstleistungen 

wie Planungsleistungen von Architekten oder Ingenieuren sind zunächst 

einmal physisch nicht fassbar. Die Tatsache der Immaterialität von 

Dienstleistungen klingt vordergründig banal. Es wird sich jedoch zeigen, 

dass sie einer der entscheidenden Impulsgeber für die Ausrichtung der 

Personalpolitik ist. Der zweite bestimmende Faktor ist der Umstand, dass 

jeder Planer die durch den Bauherrn gesetzten Rahmenbedingungen und 

das Projektumfeld in den Planungsprozess einbinden muss. Man spricht 

hier von der sogenannten Integrativität von Dienstleistungen. Auch diese 

hat massgebenden Einfluss auf das Personalmanagement von Planern. 

Zunächst sollen hier die Auswirkungen für die 

Personalpolitik betrachtet werden, die sich aus 

der Immaterialität von Dienstleistungen ergeben, 

um anschliessend die Einflüsse der Integrativität 

zu erörtern. 

Mitarbeitende als Qualitätsindikatoren
Die Planungsleistung, wie sie der Architekt oder 

Ingenieur anbietet, ist also im Gegensatz zu 

einem Produkt weder physisch fassbar noch 

lagerfähig. Der Bauherr weiss also zu Beginn der 

Zusammenarbeit mit dem Planer nicht mit Ge-

wissheit, welche Leistungsqualität er bekommt. 

Dies bedeutet, dass die Qualitätsbeurteilung der 

Planungsleistung durch den Bauherrn bei Auf-

tragsbeginn anhand weniger tangibler Elemente 

vorgenommen wird. Eines dieser fassbaren 

Elemente sind die für das jeweilige Projekt verant-

wortlichen Mitarbeitenden. Deren Kompetenz und 

Auftreten werden vom Auftraggeber zwangsläufig als Qualitätsindikatoren 

betrachtet. Da er nicht weiss, wie hoch die Qualität der Planungsleistungen 

schlussendlich sein wird, sucht er nach Anzeichen, die ihm einen Eindruck 

von der voraussichtlichen Qualität geben könnten. Neben Referenzen und 

Empfehlungen, die der Bauherr erhält, beeinflusst gerade auch der Ein-

druck der verantwortlichen Mitarbeitenden die Qualitätswahrnehmung des 

Auftraggebers massgeblich. Die Aufgabe der Personalpolitik des Planers 

ist es demzufolge, ein Bild der Mitarbeitenden zu zeichnen, das Kompetenz 

signalisiert und Vertrauen generiert.2) Entscheidend dabei ist jedoch, dass 

die signalisierte Kompetenz und die dadurch implizierte Qualität in der 

späteren Projektbearbeitung auch erreicht werden kann. Die Personalpolitik 

des Planers muss also durch geeignete Instrumente der Personalförde-

rung – wie beispielsweise entsprechende fachliche Weiterbildung – dafür 

besorgt sein, das versprochene Kompetenz- und Qualitätsniveau auch zu 

erreichen.

Mitarbeitende als Image-Botschafter
Architekten und Ingenieure sind auf eine positive Reputation angewiesen, 

um langfristige Kundenbeziehungen pflegen und neue Kunden gewinnen 

zu können. Das Image bei personalintensiven Dienstleistungsunternehmen 

ist zumeist ein personenbezogenes Unternehmensbild. Das heisst, dass 

die Mitarbeitenden im Kundenkontakt – also insbesondere die Bürochefs 

und Projektverantwortlichen – das Image des Unternehmens massgeblich 

prägen. Für die Personalpolitik bedeutet dies, dass sie die Mitarbeitenden 

über die Positionierung und Philosophie des Unternehmens aufklären und 
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sie als überzeugte Botschafter des Unternehmensimages aufbauen muss. 

Nur derjenige Mitarbeiter, der die Unternehmensphilosophie kennt und 

mitträgt, kann sie auch überzeugend gegenüber Bauherrn vermitteln. Das 

leitende Büropersonal sollte also neben der Behandlung der Projektge-

schäfte die Bürositzungen, Teamsitzungen oder Mitarbeitendengespräche 

auch dazu nutzen, den Teammitgliedern die Werte, für die das Büro stehen 

soll, zu vermitteln. Ganz generell müssen die Kadermitarbeitenden als 

überzeugte Botschafter der Bürophilosophie, ihrem Personal die Bürowerte 

vorleben. Ein Büro-Image, welches durch qualitätsorientierte, kompetente 

Mitarbeiter geprägt ist, stellt einen enormen Wettbewerbsvorteil dar, der 

durch die Konkurrenz nur schwerlich imitiert werden kann. Die Mitarbeiten-

den als Botschafter eines solchen Büro-Images zu nutzen, ist also letztlich 

die beste Akquisition, die ein Planungsbüro leisten kann.

Mitarbeitende als soziale Interakteure
Neben der Immaterialität ist die Integrativität kennzeichnend für eine 

Dienstleistung wie die Planungsleistung eines Architekten oder Ingenieurs, 

das heisst, der Planer muss bestimmte Faktoren des Bauherrn im Rahmen 

seiner Tätigkeit verarbeiten. Dies können Wünsche, Vorstellungen oder 

ganz allgemein Informationen, aber auch eine Liegenschaft oder Angaben 

aus einem Grundbuchauszug sein. Kurz gesagt: Ohne Rahmenbedingun-

gen seitens des Bauherrn ist keine konkrete Planung möglich. Für das 

Personal eines Planungsbüros bedeutet dies, dass es in hohem Masse 

fähig und bereit sein muss, den Bauherrn als Beteiligten im Planungs-

prozess zu integrieren. Dies erfordert neben der fachlichen auch grosse 

soziale Kompetenz und Interaktionsfähigkeit. Diese sogenannten Softskills 

sind für Architekten und Ingenieure, die Projekte in immer neuen Projekt-

organisationen und mit häufig wechselnden Akteuren realisieren müssen, 

von zentraler Bedeutung. Für die Personalpolitik des Planers ergeben 

sich hier zwei Konsequenzen: Erstens gilt es im Rahmen der Personalre-

krutierung die Softskills als Qualifikationsfaktoren stärker zu gewichten. 

Zweitens müssen diese Fähigkeiten im Rahmen der Personalentwicklung 

gezielt gefördert werden. Dies kann beispielsweise durch entsprechende 

Weiterbildungsmassnahmen, Coachings oder Teamtrainings geschehen. Im 

Zentrum dieser Entwicklungsmassnahmen sollte dabei immer die Förde-

rung der Team- und Interaktionsfähigkeit stehen. 

Mitarbeitende als Key Player
Da die Mitarbeitenden eines Planungsbüros mit dem Kunden interagieren 

müssen – was ein prägendes Merkmal eines Dienstleistungsanbieters ist 

– müssen sie während des Kundenkontakts auch häufig direkte Entschei-

dungen treffen, die das Projekt oder dessen Ablauf betreffen. Dies bedeu-

tet, dass die Projektverantwortlichen vom Team- oder Büroleiter auch die 

entsprechenden Befugnisse und Kompetenzen dazu erhalten müssen. 

Dieses sogenannte «Empowerment» der Mitarbeiter ist generell typisch 

für Dienstleistungen mit hohem Kundenbezug. Was bedeutet dies für die 

Personalpolitik des Planers? – Wie in kaum einem anderen Geschäft, so 

stehen die Mitarbeitenden des Architekten oder Ingenieurs als Key Player 

im Spannungsfeld zwischen den Interessen des Bauherrn, derjenigen der 

Geschäftsführung, sowie weiterer Interessensgruppen, wie beispielsweise 

der Öffentlichen Hand. Auf Grund der Tatsache, dass die Mitarbeitenden im 

Kundenkontakt mit relativ grossen Entscheidungsbefugnissen ausgestat-

tet sein müssen, muss der jeweilige Kompetenzrahmen klar geregelt sein 

und generell eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Beziehung zur 

Büroführung vorhanden sein. Welch zentrale Bedeutung die richtige Perso-

nalpolitik hier einnimmt, ist offensichtlich, da zumeist nur bei langjährigen 

Mitarbeitenden diese Vertrauensbasis durch entsprechende gemeinsame 

Projekterfahrung gegeben ist.

Mitarbeiterpolitik als Quadratur des Kreises
Die Bedeutung der Mitarbeitenden für die Erzielung einer hohen Planungs-

qualität und damit letztlich für die Bauherrenzufriedenheit und Kundentreue 

kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Personalpolitik des 

Planers muss daher darauf ausgerichtet sein, den Mitarbeitenden als wich-

tigen Erfolgsfaktor des Planungsbüros zu stärken. Zentrale Aufgaben sind 

dabei die Förderung der fachlichen Exzellenz zur Sicherung der Planungs-

qualität sowie die Entwicklung von entsprechenden Sozialkompetenzen zur 

Sicherung der Interaktion im Projektteam und Projektumfeld. Gleichzeitig 

muss die Geschäftsführung den Befugnisrahmen der projektverantwort-

lichen Mitarbeiter, die im Bauherrenkontakt stehen, festlegen und diesen 

kommunizieren. Dies ermöglicht dem projektverantwortlichen Personal, die 

Rolle als kompetentes Aushängeschild der Büros und dessen Philosophie 

wahrzunehmen und das Image des Unternehmens langfristig im Sinne der 

Büroführung zu prägen. Die Personalpolitik ist dabei stets das unterstüt-

zende und vermittelnde Element und Instrument zwischen Führung und 

dem leitenden Personal. Eine Personalpolitik ist dabei kein isolierter Unter-

nehmensteil, sondern grundlegender Bestandteil einer parallelen Kunden- 

und Mitarbeiterorientierung, die erfolgreiche Dienstleistungsunternehmen 

kennzeichnen. Im Idealfall dient die Personalpolitik dabei als Schlüssel 

zur Steuerung wichtiger Prozesse im hochkomplexen Interaktionsdreieck 

Unternehmen – Mitarbeiter – Kunde. Voraussetzung dafür ist ein pro-

zessorientiertes Verständnis der Führung eines Planungsbüros, welches 

die immer noch weit verbreitete statische Denkweise in Hierarchien und 

Organigrammen ablöst. Das Personal eines Dienstleistungsunternehmens 

ist dessen zentrale Ressource, die es zu fördern gilt. Denn verkaufen kann 

der Dienstleister keine Produkte, sondern lediglich Kompetenzen. Und 

deren Träger werden zum Engpassfaktor in der Produktion der Architekten- 

und Ingenieurleistungen, die deren Outputkapazität bestimmen. In nicht 

allzu ferner Zukunft wird das Personal auf Grund des Fachkräftemangels 

vielleicht den Arbeitgeber wählen und nicht mehr umgekehrt. Gute Karten 

haben dann diejenigen Arbeitgeber, die den Wert des Produktionsfaktors 

«Personal» heute erkennen und eine entsprechend aktive Personalpolitik 

im oben beschriebenen Sinne betreiben.

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) Vgl. hierzu auch den Beitrag „Erfolg – Potenziale einer marktorientierten Unternehmensfüh-
rung“ in Blickwinkel 04/2010.

2) Vgl. hierzu Meffert / Bruhn, Dienstleistungsmarketing, Wiesbaden 2003, S. 582.

blickwinkel1_2011_de.indd   6 22.12.2010   15:03:10


