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Dank perfektem Wetter konnten die SIAFirmenmitglieder beim Netzwerken  
auf der Terassse des ETH-DozentenfoyerS eine grandiose Aussicht geniessen.

FIRMENMITGLIEDER TREFFEN SICH ZUM SIADINNER

«Führungskräfte sind die Denker der Zukunft»

Mit der Digitalisierung verändern sich grundlegende Muster,  
wie wir miteinander umgehen und arbeiten. Am SIA-Dinner hat 

Management-Coach Nicole Brandes viele Anregungen weitergegeben,  
wie man mit dem digitalen Wandel umgehen kann.

Text: Barbara Ehrensperger

napp 18 Minuten lang hiel
ten wir es aus, nicht aufs 
Handy zu schauen. 88 Mal 

würden wir unsere eigentlichen Be
schäftigungen für Chats oder Infor
mationen unterbrechen. «Im Ergeb
nis berühren wir unser Smartphone 
sage und schreibe 2600 Mal pro Tag», 
rechnete der SIAPräsident Stefan 
Cadosch den geladenen Gästen am 
8. Juni 2017 im Auditorium der ETH 
Zürich vor. Das Publikum nickt be
troffen. So konnte man am Apéro, der 
zuvor auf der Terrasse des Dozen
tenfoyers stattfand, viele gezückte 
Handys sehen: Sei es, um die umwer
fende Aussicht zu fotografieren, 
noch rasch zu telefonieren oder eine 

K stellte er  Projekte wie «Die Schweiz 
2050» vor. Und auch sein ganz per
sönliches: «Bächtold im Abendrot» – 
seine anstehende Pensionierung im 
kommenden Jahr. 

Teilbares Haus, damit alle 
erben können

«Sie sind die Gestalter der Zukunft», 
begrüsste Nicole Brandes die Füh
rungskräfte. Sie ist Unternehmerin 
und Partnerin beim «Zukunftsinsti
tut» mit Sitz in Frankfurt und Wien. 
Als internationaler Management 
Coach vermittelt sie zukunftsorien
tierte Führungskompetenzen. Ihr 
Ratschlag: sich anhand des «4.0Lea
dershipKompass» Gedanken über 
die Zukunft machen. Die vier Rich
tungen des Kompasses: Umfeld (die 
grossen Veränderungen, auch Mega
trends genannt), Organisation (was 
treibt die Organisation, also Firma, 
an?), Team (hierzu zählen Mitarbei
tende wie auch Kunden: Was wollen 
sie?), Ich (was möchte ich?).

Zum Beispiel: Welche Mega
trends haben welche Auswirkungen 
für uns als Bauingenieur oder Archi 
tekturunternehmen? Werden wir 
auf dem Land wohnen oder in der 
Stadt? Wenn wir an die Megacitys 
und deren Hochbauten denken, wer
den wir deutlich mehr Zeit als bisher 
in Aufzügen verbringen. Könnte man 
in dieser Zeit Weiterbildungen oder 
Erlebniswelten anbieten? Oder die 
Hyperpersonalisierung in der Archi
tektur: Brandes berichtete von einer 
Kundin, die ein teilbares Haus 
wünschte, damit jedes ihrer Kinder 
zu gleichen Teilen erben kann.

Eine Anregung für gute Zu
sammenarbeit: «Als Chef müssen Sie 
sich um ihre Mitarbeitenden bemü
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Nachricht zu versenden. Jedoch bei 
der Begrüssung im Auditorium wur
de Stefan Cadosch von keinem klin
gelnden Handy unterbrochen. 

Merci ans Milizsystem

Auch als HansGeorg Bächtold den 
SIA vorstellte, war die Aufmerksam
keit im Auditorium beim Redner und 
nicht bei den digitalen Geräten. «Ein 
herzliches Dankeschön an alle Mit
glieder – sie machen den SIA aus. 
Und vor allem ein grosses Merci ans 
Milizsystem: Wir sind stolz, mit 
1200 Milizlern in rund 200 Ord
nungs und Normenkommissionen 
zu arbeiten», sagte Bächtold. Zudem 
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hen und nicht nur diese sich um Sie.» 
Nicht zu vergessen sei, dass die Mit
arbeitenden auch Kunden seien – 
Stichwort Fachkräftemangel. 

«Sie als Architekten und In
genieure verändern die Welt mit 
ihren Räumen», sagte Brandes über
zeugt. «Das bringt Sie in eine mäch
tige  Position.» Es sei aber immer der 
Mensch, der die Häuser zusammen
halte – nicht Beton und Stahl. Sie 
ermunterte das Publikum: «Bauen 
Sie menschenzentriert. Seien Sie 
wirklich Gestalter der Zukunft.» •

Barbara Ehrensperger, Redaktorin  
im Team Kommunikation des SIA;  
barbara.ehrensperger@sia.ch

SIAPräsident Stefan Cadosch  
begrüsste die Gäste im Auditorium  
der ETH Zürich. 

Referentin Nicole Brandes  
im  Gespräch mit SIAGeschäftsführer 
HansGeorg Bächtold.

NORM SIA 180:2014 

SIA 180: Fragen 
und Antworten
 
Angeregt durch Anfragen, die in den 
vergangenen Jahren eingegangen 
sind, stellte die Kommission SIA 180 
Wärme- und Feuchteschutz im 
Hochbau für die Anwendung der 

NORMKOMMISSION SIA 180  

Mitglieder  
gesucht 
 
Für die Erweiterung der Kommis
sion 180 Wärme- und Feuchteschutz 
im Hochbau sucht der SIA neue 
 Mitglieder. Mit zunehmend kom
pakteren und dichteren Bauten wird 
ein behagliches Raumklima immer 
wichtiger. Vor diesem Hintergrund 
soll die Norm SIA 180 Bauschäden 
vermeiden und ein behagliches 
Raumklima gewährleisten: Sie be
schreibt Konzepte und Anforderun
gen, mit denen diese Ziele bei üb
lichem Gebrauch und normaler 
Instandhaltung des Gebäudes er
reicht werden können. In der Norm 
werden einfache Nachweisverfah

Norm SIA 180:2014 eine Liste mit 
Fragen und Antworten zusammen. 
Das Dokument wurde auf www.sia.
ch/korrigenda aufgeschaltet. 

Die Liste enthält eine Aus
wahl aller eingegangenen Fragen 
zur Norm SIA 180 : 2014. Im Zuge der 
Erarbeitung präzisierte die Kommis
sion die am häufigsten gestellten 
Fragen zu Anwendung und Inhalt 
der bestehenden Norm. Die Liste ist 

ren wie auch komplexe Nachweise 
beschrieben, die spezialisiertes Wis
sen erfordern. Ihre Messverfahren 
helfen bei der Erfolgskontrolle der 
gewünschten Zielsetzungen. 

Bewerber sollten die folgen
den Voraussetzungen erfüllen:
 –  Architektur/ Ingenieurstudium 
 –  Erfahrung in der Berufspraxis, 

idealerweise in Bauphysik, Fas
sadenplanung, Gebäudetechnik  
und allgemein Hochbauplanung 

 –   Hohe Sozialkompetenz und Team
fähigkeit

 –  Gute fachliche Vernetzung
 –   Deutsch und Französischkennt

nisse in Sprache und Schrift
 –  Frauen werden ausdrücklich zur 

Bewerbung ermuntert 
 –  Alter vorzugsweise 30 – 50 Jahre

Die Mitarbeit in den SIA
Kommissionen gibt Ihnen die Mög

nach Themengruppen aufgeteilt. Sel
ten gestellte Fragen wurden bei der 
ersten Version nicht berücksichtigt. 
Entsprechend den Rückmeldungen 
der Anwender wird die Liste fortlau
fend ergänzt und aktualisiert. • 
 
Claude-Alain Roulet,  
Präsident der Kommission SIA 180;  
claude.roulet@apples.ch

lichkeit, ihr Wissen einzubringen 
und an der Gestaltung der Arbeits
grundlagen der Baubranche mitzu
wirken. Gleichzeitig profitieren Sie 
vom Fachwissen der Kollegen, erwei
tern Ihr berufliches Netzwerk und 
bauen sich über die Jahre einen Wis
sensvorsprung auf.

Das Mitwirken in SIAKom
missionen erfolgt ehrenamtlich. 
 Reisespesen werden gemäss dem 
SIAReglement erstattet. • (sia)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte  
an den Kommissionspräsidenten 
ClaudeAlain Roulet,  
claude.roulet@apples.ch

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung  
mit Lebenslauf bis Ende Juli 2017 an: 
sia180@sia.ch 


