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Swiss Engineering als
neuer Trägerverband der
Stiftung bilding
Daniel Löhr, 1. Vizepräsident von Swiss Engineering, nimmt als kompetenter Vertreter unseres Verbands im Stiftungsrat von bilding Einsitz.

Change erfolgreich führen
Die Geschäftswelt verändert sich, immer
schneller, immer grundlegender. Und Sie
stehen als Projekt- oder Teamleiter mittendrin und sorgen dafür, dass der Wandel
geschieht. Das geht nur, wenn Sie Ihr Team,
Ihr Projekt, Ihr Unternehmen führen. Sechs
Prinzipien machen Führungskräfte erfolgreich. Die ersten drei finden Sie hier kurz
beschrieben:
Kommunizieren Sie eine Vision: Sie haben
eine klare Vorstellung der Zukunft und Sie
wissen, wie Sie dorthin gelangen können.
Das ist wichtig , doch es reicht nicht. Sie
müssen Ihr Umfeld dazu bri ngen, in die
gleiche Richtung zu sehen und entsprechend zu handeln. Sprechen Sie bei jeder
Gelegenheit über Ihre Vision, zeigen Sie
den Leuten, warum sie die Lösung ist, wie
sie die Herausforderungen angeht und
erst dann, was konkret zu tun ist, um sie
umzusetzen.
Seien Sie Beispiel: Über die Vision spre -

chen ist gut und wichtig , doch auch damit
erreichen Sie das Ziel noch nicht. Sie
müssen selbst leben, was Sie Ihrem Umfeld
predigen, das Beispiel sein, dem die Leute

Die Stiftung bilding dient der Förder ung zur Unterstützung der Berufsausbildung junger Menschen.

folgen können.
Entwickeln Sie ein Gespür für Situationen:

dass Daniel Löhr zusätzlich am buildingAward 2017, der am 20.Juni wiederum im
KKL Luzern vergeben wird, als neues Jurymitglied vertreten sein wird. •

im Tun ist. Diese Intuition ist einer der wich-

Swiss Engineering hat sich entschieden sich
als Trägerverband der Stiftung bilding zu en gagieren. Die Stiftung bezweckt die schweizweite Förderung und Unterstützung der Berufsausbildung junger Menschen auf allen
Ausbildungsstufen für Ingenieure im Bereich
integraler Gebäudeplanung. Es freut uns ausserordentlich, dass Daniel Löhr, l. Vizeprä-
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kräften. Sie spüren Veränderungen, ohne
sie logisch benennen zu können, und Sie

ter Vertreter unseres Verbands im Stiftungsrat
Einsitz nimmt. Die Stiftung bilding hat gemeinnützigen Charakter, die Stiftungsräte
sind ehrenamtlich tätig.
Das Engagement der Stiftung stärkt einerseits

Latente Wünsche bei den Kunden, unterschwellige Unzufriedenheit im Team, kaum
spürbare Verschiebungen im Markt: Es gibt
Momente, in denen Sie nicht wissen, was
los ist, aber dennoch merken, dass etwas

nehmen Ihr Bauchgefühl ernst, statt es mit

rationalen Argumenten beiseitezuschieben.
Dann gehen Sie der Sache nach, mit Kopf
und B~uch.
Mit diesen drei Pri nzipien ist der Anfang gemacht. Doch es geht noch weiter. Erfolgreiche Führ ungskräfte müssen zudem in der
Lage sein, ernsthafte persönliche Beziehungen mit ihrem Gegenüber aufzubauen,
Konflikte frühzeitig zu adressieren und
einfach sich selbst zu sein. Hier geht es in
der nächsten Kolumne weiter.
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voraussichtlich ab September 2016 auf
www.building-award.ch verfügbar.
Weitere Informationen folgen.

die Aus- und Weiterbildung für die Studien-

gänge und fördert and,ererseits das Image der
Ingenieurberufe. Ums.o mehr freut es uns,

Aktiv-. Einzel - und Ehrenmitglieder sind berechtigt, ihrem akademischen Titel den Zusatz «STV» anzufügen. Auch die Bez,eichnung «Mitglied Swiss Engineer ing STV» ist möglich. Die Verwendung des
Logos ist dem Ver band vorbehalten, es darf von Mitgliedern nicht verwendet werden.

