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Haben Sie Mut zur Baustelle! 
Liebe Leserinnen und Leser
Unsere Branche lebt von Baustellen. Sie 
sind so etwas wie unser tägliches Brot. Im 
Volksmund gelten sie aber eher als mühsa-
me Übergangslösung. «Mein Leben ist eine 
einzige Baustelle» heisst es, wenn man mit 
seiner aktuellen Situation unzufrieden ist. 
Dabei hat eine Baustelle im eigenen Leben 
ähnlich fruchtbare Auswirkungen wie in un-
serer Branche: Sie sorgt für Verbesserung, 
Weiterentwicklung und neue Ausstrahlung. 
Ich plädiere deshalb dafür, sich selbst wel-
che zu eröffnen.

Wenn Sie sich in Ihrem Leben einige 
Baustellen errichten, können Sie von 
folgenden drei Vorteilen profitieren:

Mehr Entwicklung
Das Prinzip einer Baustelle ist einfach: Eine 
Situation wird punktuell verbessert. Meis-
tens wird ein altes Gebäude, das in die Jah-
re gekommen ist, abgerissen und durch ein 
neues ersetzt, das zum Beispiel grösser 
oder schöner ist oder effizienter genutzt 
werden kann. Oder man will ein bisher un-
bebautes Stück Land besser nutzen. Dabei 
produzieren Baustellen Lärm und Emissio-
nen, und schön sehen sie auch selten aus. 
Trotzdem sorgen sie langfristig für Verbes-
serungen. 

Eröffnen Sie eine Baustelle: Wo in Ihrem 
beruflichen oder privaten Leben gibt es zur-
zeit Verbesserungspotenzial? Haben Sie 
Ziele, die Sie schon lange einmal angehen 
wollten, aber für die Sie nie die Zeit aufbrin-
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Fü d S h i B k d

Baustellen sind mehr als reine 
Provisorien. Auf Baustellen wird 
gelebt und erlebt.

Mehr Lebensqualität
Jede Baustelle ist ein Grossprojekt. Am An-
fang steht die Idee, dann folgt der Plan. 
Nach diversen Vorbereitungsmassnahmen 
wird Bestehendes ausgebaut oder Neues 
geschaffen. Dabei geschieht viel Unvorher-
sehbares, und nicht selten müssen Prozes-
se verschoben oder neu geplant werden. 
Am Ende schaut man feierlich und mit gros-
sen Emotionen auf ein gelungenes Projekt 
zurück, das Eindruck hinterlassen hat.

Geniessen Sie die Dynamik: Wenn Sie ein 
bis zwei Bereiche in Ihrem privaten oder 
beruflichen Leben zur Baustelle erklären, 
werden daraus lohnenswerte Projekte, die 
Einsatz einfordern, neue Erkenntnisse lie-
fern sowie auf eindrückliche Weise zu Ihrer 
Weiterentwicklung beitragen. Und genau 
dies macht Lebensqualität doch aus. Eine 
offene Baustelle steht für das pure Leben. 
Lesen Sie dazu auch nochmals meine letz-
te Kolumne «Die Illusion des linearen Le-
bens» in der Januar-Ausgabe dieser Zeit-
schrift oder auf baustellenprofi.ch.

Von der Baustelle des Lebens grüsse ich 
herzlich: Ihre Susanne Kuntner

gen konnten? Suchen Sie sich ein bis zwei 
Punkte heraus und eröffnen Sie Ihre eige-
nen Baustellen. Eine Baustelle gibt Ihnen 
die Zeit, nachhaltige Verbesserungen vor-
zunehmen. Machen Sie aus einer unbefrie-
digenden Situation ein Herzensprojekt, das 
etwas Zeit in Anspruch nehmen wird und 
einige Provisorien hervorbringt, bis es ab-
geschlossen ist. Geniessen Sie die Dyna-
mik, die eine offene Baustelle mit sich 
bringt.

Jedes eindrückliche Bauwerk 
war einmal eine verregnete Baustelle.

Mehr Erkenntnis
Eine Baustelle ist ein Treffpunkt von Spezi-
alisten. Es wirken diverse verschiedene Un-
ternehmungen und Lieferanten mit, Bauher-
ren treffen Architektinnen, Geschäftsführe-
rerinnen treffen Personalverantwortliche, 
und selbst die Bauarbeiter haben unterein-
ander verschiedene Rollen. Auf Baustellen 
treffen sich also Menschen unterschiedli-
cher Berufe, Generationen und Nationalitä-
ten – und jeder macht das, was er am bes-
ten kann. 

Suchen Sie Unterstützung: Eine Baustelle 
ist kein Einzelwerk! Wenn Sie sich ent-
scheiden, ein, zwei Themen in Ihrem Leben 
zu einer Baustelle zu machen, dann holen 
Sie sich Hilfe, Unterstützung und Rat von 
Spezialisten. Dafür ist eine Baustelle da: 
Dass Altes abgerissen und von Profis neu 
aufgebaut wird. Umgekehrt können auch 
Sie mit Ihren Fähigkeiten andere Menschen 
auf deren Baustellen unterstützen.

In Kürze: Baustellen werden ausserhalb 
unserer Branche als lästig empfunden. 
Dabei haben sie auf unser eigenes Leben 
einen ähnlich konstruktiven Einfluss wie auf 
unsere bauliche Umgebung.
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