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5 Geschenke für Ihr 2022 

Leuchtende Bautagung 2021

Liebe Leserin, lieber Leser
Mein 2022 hat bereits am 25. November 
2021 begonnen: an der Schweizerischen 
Bautagung im Campus Sursee. Als ich 
mich von meinem letzten Gesprächspart-
ner verabschiedet hatte und mich auf den 
Heimweg machte, spürte ich gleich, dass 
mich die Impulse dieses langen Tages an-
haltend prägen würden. Leuchtsterne, die 
ich entdeckt habe, vermitteln mir für das 
neue Jahr Zuversicht und Freude. Fünf da-
von möchte ich mit Ihnen teilen:

Stern 1: Spirit der Baubranche
Wenn ich die Bautagung mit drei Begriffen 
beschreiben müsste, würde ich «Wieder-
sehensfreude», «Offenheit» und «Diskussi-
on» wählen. Nach dreissig Jahren in der 
Schweizer Bauwirtschaft bin ich vom Geist 
eines solchen Treffens immer noch tief be-
rührt. Und zwar in geselliger wie in fachli-
cher Hinsicht. Nebst den genannten Ele-
menten spürte ich in Sursee Identifikation, 
Zusammenhalt und Unterstützung. Das 
Schweizer Bauwesen lebt und hält zusam-
men.  

Stern 2: Kreative Nachwuchsförderung 
In einem packenden Referat wurden uns 
Lebensstil, Erwartungen und Potenziale 
der Generation Z vor Augen geführt. Wir 
stellen fest: Die junge Generation tickt in 
jeder Beziehung anders! Wenn wir sie fürs 
Bauwesen gewinnen wollen, müssen wir 
ihre Sprache beherrschen. Dies gelingt 
uns am besten, indem wir auf Augenhöhe 
mit ihr kommunizieren. Auf der Bühne de-
monstrierten Unternehmen eindrücklich, 
wie sie den Dialog mit jungen Menschen 
kreativ und authentisch führen. 

«Die neue Generation erwartet, 
dass wir auf Augenhöhe mit ihr 
kommunizieren: echt, klar und
entspannt.»

Stern 3: Technologischer Fortschritt
In einigen Präsentation standen atembe-
raubende technologische Veränderungen 
im Zentrum. Künstliche Intelligenz, BIM 
oder ökologische Herausforderungen sind 
nur einige der Schlüsselbegriffe. Dabei 
geht es nicht um ferne Zukunft, sondern 
um die Gegenwart! Es wurde deutlich, 
dass wir unsere alten Rezepte jetzt zwin-
gend gegen neue Ideen und Kooperations-
formen eintauschen müssen. Wenn ich in 
die Gesichter der Zuhörenden geblickt 
habe, gewann ich den Eindruck, dass man 
sich in der Schweizer Baubranche der Re-
volution des Arbeitsmarkts bewusst ist und 
sich bereits mutig auf den Weg gemacht 
hat. 

«Bauen werden wir noch 
sehr lange. Aber mit Sicherheit 
komplett anders.»

Stern 4: Menschliche Kreativität als 
höchstes Gut
Virtual Reality, Robotik oder digitalisierte 
Personalauswahl sind faszinierende Errun-
genschaften unserer Zeit. Zahlreiche wei-
tere Fortschritte werden folgen. Das Ta-
gungsthema «Investition in Mitarbeitende» 
machte indes klar, dass Bauen menschli-
che Denk- und Handarbeit ist und bleiben 
wird. Und dass es sich lohnt, Menschen zu 
fördern. Immer wieder klang an, dass der 
Mensch über kreative und soziale Fähigkei-
ten verfügt, die weder Maschinen noch Al-
gorithmen ersetzen können. Natürlich nur, 
wenn er aufmerksam gecoacht, wertge-
schätzt und mit spannenden Aufgaben be-
traut wird. 

Stern 5: Unternehmenskultur mit Herz
Wir haben uns in Sursee darüber unterhal-
ten, dass sich Talente und Kaderpersön-
lichkeiten zu jenen Unternehmen hingezo-
gen fühlen, die ihnen bezüglich Kultur, 

Förderung und Flexibilität die besten Be-
dingungen bieten. In Zeiten des Personal-
mangels spielt Arbeitgeberattraktivität die 
entscheidende Rolle. Es geht erst in zwei-
ter Linie um sachliche und materielle Fakto-
ren. Im Vordergrund stehen Vertrauen, 
Wertschätzung und Offenheit. Mit anderen 
Worten: das Herz! In vielen Gesprächen 
vor Ort habe ich mit Freude wahrgenom-
men, dass diese Botschaft angekommen 
ist.
 
«Firmenkultur macht die 
Attraktivität. Herz und Emotionen 
werden unterschätzt.»

Spüren Sie die Ausstrahlung meiner Ster-
ne? Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass 
Sie für Ihr persönliches und berufliches 
2022 selbst solche Leuchtsterne ent- 
decken. Begrüssen Sie das neue Jahr mit 
einer guten Balance aus Optimismus, 
Sorgfalt und Veränderungsfreude. 

Herzlichen Dank für ALLES, 
Ihre Susanne Kuntner  

EIN GLÜCKSSTERN FÜR SIE


