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ie kürzlich von Swiss En-
gineering STV und econo-
miesuisse präsentierte Stu-

die «Die Fachkräftesituation bei 
Ingenieurinnen und Ingenieuren» 
geht dem Fachkräftemangel auf die 
Spur und sucht nach Lösungsmög-
lichkeiten. Die Verfasser stellen fest: 
Politische Massnahmen sind not-
wendig, aber genauso wichtig sind 
Massnahmen von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, um ein besseres 
«Profil-Matching» zu ermöglichen, 
also eine bessere Übereinstimmung 
des Stellenprofils mit den Kompe-
tenzen geeigneter Kandidaten. 

Es herrscht ein «Soft Skills 
Gap» zwischen den Erwartungen der 
Unternehmer und den Fähigkeiten 
der Bewerber. Arbeitgeber erwarten 
Berufserfahrung, Berufserfolg und 
ein gutes berufliches Netzwerk, aber 
auch soziale Kompetenzen. Zudem 
halten 80 % der befragten Arbeit-
geber eine kontinuierliche Weiter-
bildung im aktuellen Umfeld für 
äusserst wichtig. Abschlussnoten 
stehen hingegen bei der Nennung 
der wichtigsten Aspekte für die 
berufl iche Karriere in den untersten 
Rängen. 

Wesentlich ist hingegen die 
Investition in Sozialkompetenzen 
wie Teamfähigkeit, positive Aus-
strahlung und ein sicheres Auftre-
ten. Unternehmer können viel gegen 
den Fachkräftemangel tun, in dem 
sie verstärkt in ihre Mitarbeiter in-
vestieren. Unter dem heutigen Preis-
druck ist dies natürlich schwierig, 
aber langfristig ist eine Personal-
politik, die Mitarbeiter fördert und 
entwickelt, unerlässlich für den Er-

NUR EIN MYTHOS?

Der Nachwuchsmangel  
unter den Bauingenieuren

Die Bedeutung von gut ausgebildeten Fachkräften ist in der Schweiz 
 grösser denn je. Die Baubranche bemängelt, inländische  

 Arbeitnehmer könnten den Fachkräftebedarf nicht abdecken.  
Woran liegt das? Und was können Ingenieure und Berufsverbände tun? 

Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss.
Text: Jeannine Keller-Nielsen

D folg. Geringe Fluktuation und spe-
zifisch weitergebildete Arbeitskräf-
te senken die Personalkosten und 
steigern die Produktivität. 

Die SIA möchte gemeinsam 
mit seiner Berufsgruppe Ingenieur-
bau (BGI) ein Mentoring-Programm 
aufbauen, bei dem sich erfahrene 
und erfolgreiche Ingenieurinnen 
und Ingenieure mit jungen Absol-
venten treffen und austauschen. Der 
genannte «Soft Skills Gap» könnte 
mit diesem Programm verkleinert 
werden. Ein solcher Austausch trägt 
auch zur Wertschätzung junger Mit-
arbeiter bei, denn mangelnde Wert-
schätzung ist ein häufiger Kündi-
gungsgrund. 

Den perfekten Kandidaten 
gibt es nicht

Wie schon erwähnt, liegt eine we-
sentliche Ursache für den Fachkräf-
temangel im fehlenden «Profil- Mat-
ch ing». Es lässt sich aber auch die 
Tendenz feststellen, dass viele Ar-
beitgeber nicht bereit sind, einen 
Kandidaten, der nicht exakt ins Pro-
fil passt, in die Aufgabe einzuar-
beiten. Aus der Fachkräftestudie ist 
ersichtlich, dass bei Firmen, die es 
leichter haben. passende Bewerber 
zu finden, für die Kandidaten der 
Lohn nicht die Hauptrolle spielt. 
Vielmehr geht es in diesen Fällen um 
Arbeitsinhalte, Arbeitsklima, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Wert-
schätzung, die den Mitarbeitern 
wichtig sind. 

Ingenieure müssen ihre Kar-
riereplanung heute selbst in die 
Hand nehmen und sich auf dem Ar-

beitsmarkt entsprechend präsentie-
ren. Plattformen wie «engineers.ch» 
bieten Arbeitgeber und Arbeitsu-
chenden hierzu beispielsweise die 
Möglichkeit, sich einem fachspezifi-
schen Publikum zu präsentieren 
und dabei über Karriere- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie Ver-
anstaltungen informiert zu bleiben. 

Für Unternehmen wird es 
zunehmend wichtiger, sich als at-
traktiver Arbeitgeber zu präsen-
tieren. Dies geschieht gerade im 
kreativen Umfeld der Ingenieure 
wesentlich über spannende Projekte, 
die auf der eigenen Website oder 
Drittplattformen dargestellt werden. 
So können Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer schon früh klären, ob sie 
zueinander passen. Das Risiko, ei-
nen falschen Mitarbeiter oder um-
gekehrt den falschen Arbeitgeber zu 
wählen, lässt sich reduzieren. 

Und die nächste Generation? 
Viele junge Menschen möchten zu 
einer besseren Welt beitragen und 
mithelfen, diese zukunftsfähig zu 
gestalten. Dazu brauchen wir Inge-
nieure. Aber wir benötigen auch 
Personen, die die Sinnhaftigkeit ei-
nes solchen Studiums aufzeigen kön-
nen. Das «Berufsbild Ingenieur», das 
die BGI derzeit erarbeitet, sollte eine 
gute Basis sein für eine Kampagne, 
die bei Eltern und Jugendlichen für 
den Ingenieurberuf wirbt – bereits 
in der obligatorischen Schule. Viele 
Schüler verlieren schon früh das In-
teresse und die Motivation an den 
mathematisch-wissenschaftlichen 
Fächern. Kontinuierliche Weiterbil-
dung gehört gemäss STV-Studie heu-
te ins Berufsbild eines Ingenieurs – 
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Exkursion nach Berlin 

Welche Lösungen finden Architekten und 
 Stadtplaner für die drängenden  

Aufgaben einer wachsenden Grossstadt?  
Eine Studienreise nach Berlin. 

erlin ist eine widersprüch-
liche Stadt: Zum einen übt 
die deutsche Hauptstadt seit 

Jahren grosse Anziehungskraft auf 
Menschen aus aller Welt aus und 
beeindruckt durch ihre Lebendig-
keit und ihre Freiräume. Zum ande-
ren ist Berlin seit Jahrzehnten auf 
hohe Transferleistungen seitens  
der wirtschaftsstarken deutschen 
Bundesländer angewiesen. Zugleich 
stossen die Stadtentwicklungsstra-
tegien der öffentlichen Hand auf 
teils vehemente Kritik. 

Anfang Juni 2018 führen der 
SIA-Fachverein a & k sowie SIA-Form 
gemeinsam eine Studienfahrt für 
Architekten, Stadtplaner und Land-
schaftsarchitekten durch. Gemein-
sam wollen wir Berlins Baugesche-
hen und Städtebauprojekte aus 
nächster Nähe betrachten. Das Be-
sichtigungsprogramm umfasst ar-
chitektonische Sehenswürdigkeiten 
und Quartiersentwicklungen und 
berührt Fragen der städtebaulichen 
Denkmalpflege. Zugleich wollen wir 
jüngst fertiggestellte innovative 
Wohnungsbauten besichtigen. Die 
Renaissance eines familienfreund-
lichen städtischen Wohnens ist in 

Berlin in vielfältiger Form Wirklich-
keit geworden. Ergänzt wird das von 
zwei Referenten geführte Besich-
tigungsprogramm durch Experten-
gespräche. Neben aktuellen Bau-
werken stehen ausgewählte Bauten 
der klassischen Moderne auf dem 
Programm. • (sia)

Das jüngst vollendete Wohnensemble  
«Am Lokdepot» des Büros Robertneun  
in Berlin-Schöneberg.

SWISS SQUARES APP  

Basler Plätze 
digital
Seit Kurzem gibt es die Swiss Squa-
res App des SIA auch mit den Plät-
zen von Basel. Die App präsentiert 
nun 175 Plätze in zehn Schweizer 
Städten. Mit mehr als 1100 Bildern 
und Texten ist Swiss Squares ein 
einzigartiges digitales Kompen-
dium zu Geschichte, Gegenwart  
und Zukunft der Schweizer Plätze.  
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warum nicht auch das Weiter- 
geben von Wissen? Einige Schulen 
suchen Ingenieure, die ihr Enga-
gement und Fachwissen als Teil-
zeitlehrer einsetzten. 

Wenig gewürdigte 
 Fachkarrieren 

Der Fachkräftemangel ist ein 
strukturelles Problem, die Schere 
zwischen Angebot und Nachfrage 
klafft immer weiter auseinander. 
Geht man von einem jährlichen 
Wirtschaftswachstum von 2 % 
und einer Einwanderung von net-
to 40 000 Personen aus, werden 
gemäss STV-Studie in der Schweiz 
zukünftig immer noch zwischen 
20 000 und 50 000 Ingenieure 
 fehlen. 

Warum kehren viele In-
genieurinnen und Ingenieure  
ihrem Beruf den Rücken, warum 
entwickeln sie sich nicht spe-
zifisch als Experten weiter? Als 
Gründe nennt die STV-Studie  
nie drige Entwicklungsmöglich-
keiten und einen stagnierenden 
Arbeitsinhalt. Hinzu kommt: Die 
Weiterbildung zu Fachexperten 
wird von vielen Firmen nicht  
monetär belohnt. Aufstieg ist  
vielfach nur in einer Führungs-
funktion möglich, Fachkarrieren 
wer den nur selten gefördert und 
anerkannt. Es müsste sich eine 
Kultur entwickeln, bei der Fach- 
und Führungskarrieren densel-
ben Stellenwert haben – auch 
monetär. 

Wir brauchen also: ein 
modernes Berufsbild, das Jugend-
liche motiviert, Ingenieur zu wer-
den, ein Mentoring-Programm, 
das junge Ingenieurinnen und 
Ingenieure ermutigt, wertschätzt 
und fördert, und Austauschplatt-
formen, auf denen sich Arbeitge-
ber wie Arbeitnehmer präsentie-
ren und begegnen können. Die 
SIA-Berufsgruppe Ingenieurbau 
bleibt dran. •

Jeannine Keller-Nielsen, B.S. Civil/
Environmental Engineering,  
ist Verantwortliche Berufsgruppe 
Ingenieurbau (BGI) des SIA; 
jeannine.keller@sia.ch

Die App verzeichnet bisher über 
8300 Downloads.

Basel ist nun mit 20 Plätzen 
in der App vertreten. in der Archi-
tekturhauptstadt der Schweiz, am 
Rhein und im Dreiländereck gelegen, 
gibt es gleich drei Bahnhofplätze. 
Das Bild der Innenstadt prägen 
Stadträume wie der Marktplatz mit 
dem roten Rathaus oder der Müns-
terplatz mit dem Wahrzeichen Ba-
sels. Hinzu kommen zeitgenössische 
Schöpfungen wie der Messeplatz von 
Herzog & de Meuron. • (sia)


