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Gerüstkompetenz Schweiz
Im 3-Klang mit Planer, Aufsteller und Nutzer

Kennenlern – Tag
Der Kennenlern-Nachmittag war ein Erfolg. Obwohl Gerüstkompetenz Schweiz erst Mitte Jahr gestartet
ist, durften wir eine grosse Anzahl Interessierte begrüssen. Bei guter Stimmung wurden die Teilnehmer
empfangen und es wurden die ersten Kontakte geknüpft. Die höchst interessanten Referate wurden
spannend vorgetragen und hinterliessen einen nachhaltigen Eindruck. Am Rande der Tagung haben
sich die Teilnehmer bei Fachgesprächen rege ausgetauscht. Beim abschliessenden Apéro konnten wir
gesellig und gemütlich den Nachmittag ausklingen lassen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern
und Referenten für den gelungenen Tag und freuen uns auf den 1. Insider –Tag vom 28. Januar 2021.

Die moderne Erfolgsplanung basiert auf gezieltem Beziehungsmanagement –
genannt Netzwerk

1. Insider Tag
Programm

Donnerstag 28. Januar 2021

13.30 Uhr Drohnen im Einsatz, auch für den Gerüstbau
14.30 Uhr Das Bauhandwerkerpfandrecht und seine Tücken
15.30 Uhr Die Ausschreibungsfallen im NPK 114
16.30 Uhr ACCA – BIM Software für den Bau
Detailprogramm und Anmeldung: admin@gerüstkompetenz.ch

Nicht Insider zahlen CHF 150

Wir wollen Unfälle verhindern, dazu stehen wir im engen Kontakt mit:
sia schweizerischer
ingenieur- und architektenverein

suva schweizerische
unfallversicherungsanstalt

baukader schweiz
verband für das kader der baubranche
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Sicherheitskultur oder Ertragsdenken?
Wir Menschen streben möglicherweise nicht danach unser Risiko zu minimieren, sondern wir lieben es zu optimieren. Wenn der
bestmögliche Ertrag erzielt wird, erst dann werden wir die Massnahmen, die uns auferlegt werden, akzeptieren.
Jede anstehende oder bereits eingeleitete Massnahme, die ich nicht selbst verantworte, wird nicht zuerst nach deren Wirkung beurteilt,
sondern nach dem Ertrag. Leider ist in der Arbeitswelt der Mensch ertragsgesteuert. Jede neue Massnahme, die eingeleitet werden sollte
oder eingeleitet werden muss, wird nur nach dem sofortigen Ertrag beurteilt. Die ersten Fragen, die auf jeder Stufe gestellt werden, wie teuer
ist die Massnahme, welchen Zeitgewinn habe ich, welchen Nutzen habe ich?
Wenn wir versuchen die Gründe zu suchen, die unser Verhalten in der Arbeitswelt steuern, dann stossen wir immer auf die gleichen
Szenarien.
•
•
•
•

Der Mensch kompensiert Sicherheitsmassnahmen, wenn diese einen direkten Eingriff auf seine Tätigkeit haben.
Wenn eine Massnahme es erlaubt, ein noch grösseres Risiko einzugehen, dann wird die Massnahme akzeptiert.
Die Motivation wird steigen, wenn eine Massnahme das Handeln nicht beeinflusst.
Demotivationsfaktoren sind, wenn Sicherheitsmassnahmen das Risiko (über-) kompensieren. Das offensichtliche
Risiko wird entfernt.

Interessant wird es erst recht, wenn wir die Arbeits- mit der Privatwelt vergleichen. Privat setzen wir alles auf Sicherheit. Wenn auf einem
Spielplatz ein altes Gerät steht, muss das sofort ersetzt werden, es könnte für die Kinder zu gefährlich sein. Wenn ein neues Auto gekauft
wird, wird nach der Sicherheitseinrichtung gefragt. (Kamera, Parkhilfe, Bremsanlage, etc.). Mein Wohnungseingang muss mit einer
Kamera überwacht werden, ich könnte doch auch die Türe mit dem Schlüssel schliessen. Im privaten Umfeld wird es mit dem Gedanken
zum Ertrag interessant. Genau hier steht der Nutzen der technischen Einrichtung im Zentrum der Frage. Wie kann ich mich oder meine
Familie mit einer technischen Einrichtung schützen. Die Kosten und den Ertrag dieser technischen Ausrüstung wird oft nicht hinterfragt.
Ist das Private denn so viel Mal mehr Wert zu schützen als in der Arbeitswelt? Keiner kommt auf die Idee ohne Sicherungsausrüstung,
eventuell noch mit einem Bergführer auf einem Gletscher einen Spaziergang zu machen. Aber auf ein mangelhaftes Gerüst zu steigen, das
die Regeln missachtet, das ist anscheinend in der Arbeitswelt die Motivation. Wir hinterfragen nicht, ob ein Risiko besteht, es wird nur darauf
geachtet, ob am Ende der Ertrag stimmt.
Bei einem Schaden, privat wie beruflich, tauchen dann die Experten auf, die vorher keiner kannte, aber jetzt alles wissen was Sicherheit
bedeutet. Ein guter Experte würde vor einem Ereignis eingreifen und dafür sorgen, dass kein Schaden entsteht.
Wir müssen wieder lernen eine gesunde Sicherheitskultur zu schaffen, um unser gemeinsames Ziel erreichen zu können. Alle
wollen nur eines, gesund sein und Spass bei der Arbeit haben. Dazu braucht es Mut und Zeit um den Erfolg geniessen zu können
und dabei noch Freude haben, wenn der Ertrag stimmt.

Laudatio gehalten von Sabrina Luther, Generalsekretärin der UEG auf den scheidenden Präsidenten Martin Angele,
auf der Mitgliederversammlung der Union Europäischer Gerüstbaubetriebe am 30.10.2020
Du warst seit der Gründung der UEG 2008 im Präsidium und 8 Jahre lang Präsident. Wir haben uns in Prag 2007 bei unserer ersten
Konferenz kennengelernt, die der polnische und tschechische zusammen mit dem deutschen Verband initiiert und organisiert hat und
zusammen mit Hans Gertsch warst Du sofort mit Feuer und Flamme dabei. Die große Herausforderung in unseren gemeinsamen Jahren
war es, eine finanzielle Basis für die Arbeit der UEG zu schaffen und Mitglieder zu gewinnen. Ich erinnere mich gerne an die von Dir und
Hans ins Leben gerufenen strategischen Sitzungen, die - wie man heute sehen kann - die UEG auf einen guten Wachstumskurs gebracht
hat. Du hast viele gute und erfolgreiche Ideen eingebracht und unter anderem der UEG zu Ihrem heutigen Logo verholfen. Immer war es
Dir ein Anliegen, Mehrwert für die Mitglieder zu generieren und diese von den Vorteilen der UEG zu überzeugen. Das ist Dir gelungen,
wenn man sich den Mitgliederanstieg von 2008-2020 ansieht. Das schafft man nur, wenn man wie Du es stets getan hast, Ziele setzen
und zudem mit Herzblut und Überzeugung dabei sein. Danke für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Hannah Monreal und mir
im Generalsekretariat, für uns bist Du zu jeder Zeit erreichbar gewesen! Ein herzliches Dankeschön für dein großes Engagement und
erfolgreiches Wirken in acht Jahren UEG-Präsidentschaft.
Sabrina Luther, Generalsekretärin der UEG

Wir unterstützen Unfallverhütung
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Wirkungsvoll, virtuell und online Kommunizieren
Die Corona-Pandemie hat den beruflichen Alltag stark verändert. Der für viele als so wichtig
empfundene persönliche Kontakt ist nur noch eingeschränkt möglich, Gespräche finden überwiegend virtuell statt. Videokonferenz -Tools wie Zoom sind zum festen Teil des Alltags geworden. Lerne wie Du Gespräche über virtuelle Kanäle erfolgreich und so menschlich wie
möglich gestaltest und daraus sogar deine Effizient steigern kannst.
Dein Trainer: Patrick Simone
Deine Investition: CHF 200.-- (Insider CHF 100.--)
Dein Datum 4. März 2021 14.00 – 17.00 Uhr

Detailprogramm und Anmeldung: admin@geruestkompetenz.ch

Insider werden und profitieren!
Wirkungsvoll Netzwerken

Gerüstbau sicher machen

Richtig Netzwerken kannst Du lernen und
neue Beziehungen kannst Du dir erarbeiten.
Du findest heraus, welcher Netzwerktyp Du
bist. In 10 fundierten Schritten zeigen wir dir,
wie Du deinen Beziehungsrucksack füllst und
nachhaltig pflegst.

Immer noch gibt es viel zu viele Gerüstunfälle
wegen Unkenntnis des Zusammenwirkens der
Kräfte im Gerüst. Dieser Workshop zeigt den
Verantwortlichen die grössten Probleme auf.
Ihre Mitarbeiter werden auf die vielfältigen Gefahren aufmerksam gemacht.

Es geht nicht ohne neue Medien, aber
auch nicht ohne Face-to-Face Kontakte!

Kontrolle, aber richtig, und sensibilisieren des
Kaders sind die Schlagwörter.

1
Dein Trainer: Martin Angele
Deine Investition: CHF 200 (Insider CHF 100)
Dein Datum: 3. Febr. 2021 14.00 -17.00 Uhr

Dein Trainer: Hermann Blaser
Deine Investition: CHF 200 (Insider CHF 100)
Dein Datum: 24. März 2021 14.00 -17.00 Uhr

Detailprogramm und Anmeldung:

Detailprogramm und Anmeldung:

admin@geruestkompetenz.ch

ff

admin@geruestkompetenz.ch
Fortsetzung folgt

Urs Bachmann, Unternehmensberater
Hauptagentur Pratteln
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SAVE THE DATE
2. Insider - Tag Mittwoch
22. September 2021
Unser Fokus ist auf die Verantwortung und
Zusammenarbeit von Planer, Aufsteller und
Nutzer gelegt. Wir machen dich zum GerüstVersteher Als Insider kannst Du 2 x jährlich
gratis am Insider Tag teilnehmen.

Gerüstkompetenz Schweiz
freut sich als internationaler Partner von
ACCA über eine weitere grossartige Leistung.
Zum zweiten Mal in Folge gewinnt ACCA den
renommierten Award als beste
technologische Lösung auf Basis von
openBIM.
Wir sind stolz als Partner dabei zu sein.

Als Insider bei
Gerüstkompetenz Schweiz
profitierst Du von unserer Erfahrung.

News

IMPRESSUM

INFO UND DATEN BLÄTTER

Herausgeber:

Gerüstkompetenz Schweiz
Hofackerstrasse 1 4132 Muttenz 061 461 63 79
admin@gerüstkompetenz.ch www.geruestkompetenz.ch

Diesem Insider liegen 2 News-Blätter bei. Wir werden
euch in loser Folge Info-Blätter (für alle) und Datenblätter (nur für Insider) zustellen. Dies sind weitere
wertvolle Informationen aus dem Bereich Gerüstbau.

Wir sind der Verein, der die
Interessen von
Planer, Aufsteller und Nutzer
unter einen Hut bringt!
Tel. +41 61 461 63
Auflage: 1‘000 Exemplare
Nächste Insider Ausgabe: Sommer 2021

Wir wünschen allen
unseren Insidern
und Freunden
ein unfallfreies 2021
Jetzt Insider werden!

