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«Poliere sollen
entlastet werden»
Mit dem Workshop «Multitasker auf der Baustelle» zeigt Baukader
Schweiz neue Wege auf, wie vielbelastete Poliere mit Stress und
Druck auf der Baustelle besser umgehen können.
Text: Anita Bucher
Foto: Baukader Schweiz

«Der Druck auf Poliere ist heute riesig»,
sagt Kursleiter Hans Brechtbühl. «Im Sandwich zwischen Bauleitung, Bauführer, Mitarbeitenden und Bauherr müssen sie vielen
Ansprüchen gleichzeitig gerecht werden
können. Die Folge davon sind Überstunden
und Überlastungen, die auf lange Sicht ungesund werden.» – Der Kursleiter von «Der
Multitasker auf der Baustelle» kennt sich aus.
Als Coach und Referent arbeitet er bereits
viele Jahre in der Baubranche und realisiert
Kurse für Bauunternehmen, Bauschulen und
andere Akteure.
Ein Kurs mit grossem Praxisbezug
Den neuen Workshop hat er zusammen mit
dem Baukader Verband sorgfältig auf die
Bedürfnisse der Mitglieder abgestimmt.
«Multikasker auf der Baustelle» ist das Resultat von repräsentativen Umfragen unter
Mitgliedern von Baukader Schweiz. Er greift
aktuelle Themen und Herausforderungen aus
der Praxis auf und zeigt Möglichkeiten und
Strategien wie Poliere ihr Zeitmanagement
optimieren und ihre Arbeit noch besser organisieren können.» Der Kurs eignet sich damit
auch gut für Bauführer, die viel auf Baustellen
unterwegs sind. Zu den Kursthemen gehören
die Führung im Team, die Kommunikation
mit Untergebenen und Chefs, wie auch die
Arbeitsvorbereitung. «Auch bereits gut organisierte Baukader können im Kurs lernen,
wie sie sich noch weiter verbessern und ihre
Effizienz steigern können», so Brechtbühl.
Mit Motivation zum Erfolg
Für ihn ist der Erfolg eines Poliers nicht nur
dessen Fachkompetenz: «Nein, der Erfolg

besteht darin wie er sein Team, seine Mitarbeiter motivieren, führen und zum Mitdenken anregen kann.» Im Kurs werden deshalb
gezielt Strategien diskutiert, wie Poliere und
Bauführer ihr Team am besten zur gezielten
Mitarbeit motivieren können. «Weiter sind
die eigenen Arbeitsmethoden ein Thema. Gezielt werden diese gemeinsam analysiert und
Verbesserungsansätze aufgezeigt. Auch die
Prioritätensetzung, die Zeitplanung und das
Ausschalten von Zeitfressern im Alltag sind
wichtige Themenschwerpunkte.» Der Kurs
ist zudem eine gute Gelegenheit, um praxiserprobte Tipps oder erfolgsversprechende
Erfahrungen auszutauschen.
«Unser Ziel ist es den Druck auf Poliere zu reduzieren. Sie sollen sich künftig noch besser
organisieren können und damit nicht mehr
so viel Überstunden leisten müssen, um ihre
Arbeit machen zu können», so Brechtbühl.

Der Kurs «Multitasker auf der Baustelle»
steht allen offen, die eine Kaderfunktion
auf dem Bau haben und sich in diesen komplexen und vielseitigen Aufgaben ideal organisieren möchten.

Tageskurs: Multitasker
auf der Baustelle:
Mi, 05.11.2020 Effretikon
Mi, 02.12.2020 Olten
Mi, 27.01.2021 Zollikofen
Mi, 10.03.2021 Gossau SG
Mi, 25.03.2021 Gisikon LU
Melden Sie sich an!
Anmeldung und weitere Informationen:
www.baukader.ch/kurse

