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1 Die Vision

Wir, Co. Architekten, leben Architektur gemeinsam, auf der Suche und im Austausch. Wir verstehen
Architektur als Prozess und planen mit dem Wissen von Ort, Geschichte und Tradition an der Zukunft, ohne Scheu vor Veränderung. Funktion, Form, Material und Licht sind wegweisende Parameter
für das gemeinsame Entwickeln. Unser Engagement für Architektur, unsere Neugierde und Offenheit
sind neben unserer Professionalität und dem Respekt vor Menschen und Umwelt Grundlage für unser
Arbeiten. Überzeugen soll am Ende eine nachhaltige und stimmige Architektur.
Co. Architekten sind ein Team, das verschiedene Interessen und unterschiedliches Wissen vereint.
Wir verstehen unsere Gegensätze und Unterschiede als Chance, welche wir auszunutzen wissen. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Co. Architekten sind eine attraktive Arbeitgeber:in. Wir sind eine verlässliche Partner:in.

2 Die Entwicklung

Die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem gebauten Raum ist in stetem Wandel. Die Urbanisierung mit dem verdichteten Bauen, das Umnutzen und Transformieren, sowie das Planen für variable Nutzungen gewinnen weiter an Bedeutung.
Der technische Fortschritt, die wachsenden Sicherheitsansprüche der Gesellschaft und die Standardisierung der Baubranche schreiten voran. Zukünftig werden die Anforderungen an Effizienz, Konsistenz und Suffizienz stärker gewichtet. Effizienz bedeutet, bei geringerem Ressourceneinsatz ein
gleichwertiges Resultat zu erzielen. Konsistenz geht von einem Wirtschaften im Kreislauf der Natur
aus und Suffizienz heisst, trotz Einschränkungen und Verzicht den Anforderungen und Bedürfnissen
gerecht zu werden. Ergänzend zum Qualitäts-, Termin- und Kostenmanagement werden zudem verstärkt Themen wie das Nachhaltige Bauen, die graue Energie und das Recycling den zukünftigen Planungsprozess mitprägen. Beim Bauen generell und bei den Baumaterialien im Speziellen werden die
Lebenszyklen zukünftig verstärkt mitberücksichtigt.
Der Gegensatz zwischen dem hochtechnisierten Smart-House und dem genügsamen Low-Tech-Konstruktion, zwischen Sondernutzung und multifunktionaler Brauchbarkeit ergänzen die traditionellen
Antipoden von «Funktion und Form», «Alt und Neu», «Zeitlos und Neuzeitlich».
Beratungen, Prozessbegleitungen und Mediationen werden im Planungsprozess wichtiger werden,
ohne dass der Stellenwert des spezifische Baufachwissen abgemindert wird. Automatisierte und digitalisierte Prozesse werden vermehrt die Planung unterstützen. Anwendungen, wie beispielsweise die
Building-Information-Modeling-Software (BIM) mit ihren Datenbanken, werden schon in einer frühen
Planungsphase Kosten-Nutzen-Betrachtungen ermöglichen. Planer:innen benötigen für ihre Berufsausübung nebst generellem Interesse und Engagement, eine hohe Sozialkompetenz, ein spezifisches
Fachwissen und eine grosse digitale Kompetenz.
Die Ansprüche an die Arbeitgeber:in Co. Architekten sind im Wandel. Interessante Arbeit und Arbeitsplatzsicherheit genügen nicht mehr, Teamgeist, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle sind gefragt und sollen weiter gestärkt werden.

3 Die Mission

Der Umgang mit dem Bestand und seinem Umfeld ist unsere Kernkompetenz. Mit Sorgfalt wird der
Bestand untersucht, mit Respekt erhalten und weiterentwickelt. Wir planen und handeln überlegt,
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ressourcenschonend und mit höchsten Ansprüchen an die Qualität. Nachhaltige und ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Aspekte, sowie ein professionelles Kosten- und Baumanagement
sind Schwerpunkte in Planung und Umsetzung. Wir verstehen uns als engagierte Berater:innen und
Dienststleister:innen für alle Aufgaben und Fragen in den Bereichen Architektur und Städtebau - unabhängig von Grösse und Umfang.
Für unsere Auftraggeber:innen und Mitplaner:innen sind wir kompetent und verlässlich. Wir streben
bleibende Zusammenarbeiten an, kommunizieren aktiv und offen. Im Arbeitsalltag haben wir einen
respektvollen Umgang untereinander und unterstützen uns gegenseitig. Begegnungen finden auf Augenhöhe statt - alle sind Teil der Erfolgsgeschichte. Die Identifikation mit Büro und Arbeit und der
Zusammenhalt untereinander soll mit «Werten» konsolidiert und gestärkt werden.
Wir fördern den beruflichen Werdegang interessierter Mitarbeiter:innen.

4 Die Werte

Unternehmerisches Handeln
Wir suchen den Erfolg durch ständige Verbesserung. Neuen Anforderungen stellen wir uns neugierig
und offen. Enthusiasmus, Seriosität und Zuverlässigkeit sind unsere Wegbegleiter. Wir planen langfristig und vorausschauend, handeln nachhaltig und ökonomisch. Wir positionieren uns stark im
Markt, konkurrenzieren aber fair.
Nachhaltiges Handeln
Bei der Planung beziehen wir die Veränderung der Nutzungsbedürfnisse über die Zeit mit ein. So sind
wir ökologisch nachhaltig und schaffen zugleich einen ökonomischen Mehrwert. Wir berücksichtigen
die Lebenszyklen von Strukturen und Materialien und sind uns deren Einfluss und Auswirkung auf Natur und Gesellschaft bewusst. Das Bauen im Bestand, das Erhalten und Weiterentwickeln von bestehender Bausubstanz, sowie der bewusste Umgang mit Ort und Geschichte sind uns wichtig.
Ökologisches Handeln
Ökologisch Bauen heisst für uns umweltverträglich bauen, schonend in die Natur einzugreifen und
den Material- und Ressourcenverbrauch zu minimieren. Wir setzen natürliche Baustoffe ihren Eigenschaften entsprechend und in Verbindung mit moderner Bautechnik ein.
Im Büroalltag der Co. Architekten streben wir einen möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck an.
Es wird strikte recycliert, der öffentliche und nicht-motorisierte Verkehr wird bevorzugt.
Kundenorientiertes Handeln
Die Zufriedenstellung des entgegengebrachten Vertrauens steht im Zentrum. Wir bieten Dienstleistungen von der Planung bis zur Umsetzung. Wir beraten umfassend, ehrlich und respektvoll. Wir sind
verlässlich, kompetent und auf dem aktuellsten Stand von Technik und Wissen. Wir stehen zu unserem Wort.
Partnerschaftliches Handeln
Wir verhalten uns unseren Partnerfirmen gegenüber respektvoll und fair. Wir sind zuverlässig, transparent und streben langfristige Zusammenarbeiten an. Mit unseren Mitbewerber:innen verbindet uns
eine gesunde und faire Konkurrenz.
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Mitarbeiter:innenorientiertes Handeln
Wir wollen eine motivierende und offene Unternehmenskultur, welche geprägt ist von gegenseitigem
Respekt und Vertrauen. Wir wollen in einem lebendigen Prozess - ideenreich und konsequent als
Team - Leistungen erbringen und fördern den Teamgeist mit gemeinsamen Erlebnissen. Wir achten
auf die interne Kommunikation, der Austausch ist uns wichtig. Im Team bringen sich alle ein, unabhängig von Stellung und Hierarchie. Jede:r trägt zum Erfolg bei. Fehler werden offen benannt und besprochen. Sie sind Teil des Prozesses und Teil der Lösungsfindung. Wir stärken uns gegenseitig und
fördern die Eigenverantwortung.
Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen eine Plattform zur Weiterentwicklung und fördern Aus- und
Weiterbildungen. Mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen tragen wir den verschiedenen Lebenssituationen Rechnung. Wir schützen die körperliche und geistige Unversehrtheit des Einzelnen und tolerieren keine Verstösse. Wir gehen achtsam miteinander um und fördern die Integration.
Gesellschaftliches Handeln
Wir nehmen unsere Verantwortung als Planer:innen wahr und leisten mit unserer Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag. Wir wollen mit unseren Projekten den Ort stärken, das heisst zugänglicher, grüner, öffentlicher gestalten, wo immer das möglich ist, und fördern damit den Stellenwert der Architektur in der Gesellschaft. Wir bringen unsere Werte in Netzwerken ein, um unsere Branche weiter zu
entwickeln. Wir unterstützen sinnvolle Anliegen mit Spenden und ehrenamtlicher Arbeit. Wir leisten
unseren Beitrag in Bezug auf Schaffung von Arbeitsplätzen, Unterstützung der Berufsbildung, Integration von Menschen und Teilnahme an kulturellen Projekten.
Kreatives/neugieriges Handeln
Die Basis allen Handelns ist die Neugierde und die Kreativität.

5 Die Strategie

Unternehmung
Unsere Stärken wollen wir noch besser zur Geltung bringen. Wir wachsen grundsätzlich organisch,
Grösse um jeden Preis ist für uns kein Ziel. Zu Co. Architekten passende Chancen, wollen wir aktiv
angehen und schlau nutzen. Es gilt die langfristige Entwicklung der Co. Architekten sicherzustellen.
Wir treffen Nachfolgeregelungen rechtzeitig, vorausschauend und strategisch, dabei stehen für uns
die Kontinuität, das Team und die gemeinsamen Werte im Vordergrund.
Fachwissen
Wir informieren uns über die aktuellen Aus- und Weiterbildungen und ermuntern unsere Mitarbeitenden, diese anzugehen. Damit stellen wir sicher, dass sich Co. Architekten als Team mit breitem Wissen und Kompetenzen ständig weiterentwickelt. Die unterschiedlichen Kompetenzen der Einzelnen
machen die Stärke der Gruppe aus.
Wir wollen unser Wissen im Umgang mit der Architektur, dem Ort und der gebauten Substanz erweitern, insbesondere bei bauhistorisch relevanten Bauten. Dabei sollen Aspekte der Nachhaltigkeit bestmöglichst mitberücksichtigt werden. Wir sind mit unser Berufskolleg:innen vernetzt und im Austausch. Aktuellen Bewegungen, Trends und Normen stellen wir uns und setzten uns aktiv mit ihnen
auseinander. Erworbenes Wissen und Erfahrungen tragen wir ins Büro der Co. Architekten und geben
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es weiter. Wir führen ein Verzeichnis, wo und bei wem diese Spezialwissen abgeholt werden können.
Damit stellen wir den Co.-internen Wissens- und Erfahrungsaustausch sicher.
Akquisition
Wir streben grundsätzlich eine ausgewogene Aufteilung der Geschäftsfelder, Auftraggeber:innen und
Projektgrössen an. Bei der Akquisition konzentrieren wir uns auf unsere Kernstärken und wählen qualifizierte Verfahren gezielt aus, bleiben dabei aber offen für Neues. Das Wettbewerbswesen soll gestärkt werden. Wir wollen unsere fachlichen und sozialen Kompetenzen, sowie unserem guten Ruf
gerecht werden und versuchen damit unsere Mitbewerber:innen zu übertreffen, ohne eine vernünftige
Rentabilität aus den Augen zu verlieren.
Auftraggeber:innen
Jeder Auftrag hat seine Wichtigkeit, unabhängig von seiner Grösse. Die Auftraggeber:in und ihre Anliegen stehen im Mittelpunkt, die Umsetzung deren Bedürfnisse und Wünsche ist unser Ziel. Wir beraten bestmöglichst in Bezug auf Architektur, dem angemessenen Umgang mit Ort und Bausubstanz,
sowie der Optimierung der Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen. Wir
scheuen uns nicht bei speziellen Aufgabestellungen, das Fachwissen von Dritten einzuholen, damit
wir der Auftraggeber:in die bestmöglichste Dienstleistung anbieten können. Wir sind mit den Auftraggeber:innen in engem Kontakt und informieren regelmässig, offen und transparent. Andere Standpunkte und Meinungen sehen wir als Chance und lassen uns auf einen Dialog ein. Wir suchen den
Konsens.
Projektarbeiten
Die Projektarbeit erfolgt im Team. Das Team ist dabei eigenständig. Bei wichtigen Entscheidungen
gilt das Vier-Augen-Prinzip. In sinnvollen, vorgängig vereinbarten Abständen werden die Projekte
durch Personen, die ausserhalb des Teams stehen, gespiegelt. Grundsätze, Themen und Stossrichtungen werden überprüft und hinterfragt, dabei soll der eingeschlagene Weg konsolidiert und geklärt
werden.
Wichtige Besprechungen und Sitzungen werden protokolliert. Damit sichern wir den Informationsfluss und schaffen Transparenz. Die Phasenabschlüsse sind wichtige Meilensteine, bei denen erarbeitete Projektresultate dokumentiert werden und Verbindlichkeit geschafft wird.
Nach Projektabschluss erstellen wir ein Projektkurzbeschrieb, in welchem Themen, Lösungsansätze,
Innovatives, Problematisches und Erfolgreiches festgehalten werden. Diese Projektkurzbeschriebe
dienen der Qualitätssteigerung und der Weiterentwicklung der Co. Architekten. Sie sind allen im Büro
zugänglich.
Partnerfirmen
Die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen erfolgt wie die oben beschriebenen Projektarbeiten mit denselben Massstäben und Wertvorstellungen.
Teambildung
Unsere Stärke liegt einerseits in der Vielfalt und Individualität der Mitarbeiter:innen und andererseits
in unserer Fähigkeit, diese als Team zu leben. Vertrauen, gegenseitige Wertschätzung und der respektvolle Umgang untereinander bilden das Fundament. Wir fördern den gegenseitigen Austausch,
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indem wir uns gegenseitig über unsere Projekte informieren und uns bei Schwierigkeiten unterstützen. Als Ausgleich zum Büroalltag sind wir um informelle Anlässe aller Art bemüht.
Arbeitsbedingungen
Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen viel: Neugierde, Mut, Kompetenz und eine grosse Portion Enthusiasmus und Demut für die Architektur wird vorausgesetzt. Dafür bieten wir eine sichere,
spannende Arbeitsstelle mit guten Anstellungsbedingungen, welche den unterschiedlichen Lebensphasen der Mirarbeiter:innen Rechnung tragen.
Wir schaffen gegenüber unseren Mitarbeiter:innen Transparenz und Verbindlichkeit, indem wir sie
regelmässig informieren, die Zusammensetzung der Projektteams in der Regel frühzeitig kommunizieren und die Anstellungsbedingungen regelmässig überprüfen. Wir haben ein offenes Ohr für Anregungen und Rückmeldungen. Fehler werden bei uns offen benannt und besprochen. Begangene Fehler
sehen wir als Chance zur Verbesserung.
Mitarbeiter:innen behandeln wir respektvoll und kommunizieren auf gleicher Augenhöhe. Bei Sachverhalten, die die Mitarbeiter:in persönlich betrifft, wird diese miteinbezogen und angehört. In regelmässig stattfindenden Mitarbeitergesprächen werden persönliche und berufliche Perspektiven erörtert und Zielvorgaben diskutiert und definiert. Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind unverrückbar.
Wir achten auf den internen Führungs- und Kommunikationsstil und unterstützen unsere Mitarbeiter:innen dabei. Interne Spannungen versuchen wir erst gar nicht aufkommen zu lassen und falls doch,
gehen wir diese aktiv und konstruktiv an. Bei Konflikten dient ein Leitfaden als Orientierungshilfe.
Dieser ist allen zugänglich. Darin sind sowohl interne Vertrauenspersonen als auch büroexterne Anlaufstellen bezeichnet.

6 Die Schlussbemerkung

Das vorliegende Leitbild wurde zusammen mit unseren Mitarbeiter:innen im Team erarbeitet. Damit
wird eine Basis geschaffen, die uns hilft unsere Werte und Ziele zu leben. Das Leitbild ist für das Büro
Co. Architekten Wegweiser und Orientierungshilfe.
Dieses Leitbild wurde anlässlich der Infoveranstalung vom 24. Februar 2022 vorgestellt und verabschiedet. Es ist für alle bei Co. Architekten verbindlich und tritt per sofort in Kraft. Bis zu einer allfälligen Überarbeitung und Einführung einer neuen Version behält dieses Leitbild seine Gültigkeit.
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