
ArchitektInnen im Austausch
Erfahrungsgruppe für mehr Inspiration und Erfolg



«Wenn du schnell gehen willst, dann 
gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, 
dann gehe mit anderen zusammen.» 
aus Afrika

Wünschst du dir ein echtes Netzwerk, in 
welchem du über das ganze Jahr Fragen 
rund um die Unternehmensführung und 
den Projektalltag diskutieren kannst? 
Möchtest du dich und dein Unternehmen 
noch besser entwickeln können? Hast du 
Freude daran, deine wertvollen Erfah-
rungen weiterzugeben und im Gegenzug 
von den Erfahrungen von anderen Archi-
tektinnen und Architekten zu profitieren?

Als Mitglied hast du die Möglichkeit, zu 
aktuellen Themen zu diskutieren und nach 
der Expertise der Gruppe zu fragen.

Mit organisierten Referaten zu Themen, 
die für die Mitglieder von grossem Interes-
se sind, kannst du dein bereits vorhande-
nes Wissen ergänzen.

Die konzentrierten Zusammenkünfte in  
der Gruppe schaffen Pausen vom Alltag 
und bilden Abstand, um das eigene  
Schaffen zu reflektieren. 

Vielseitige Themen rund um die  
Unternehmens- und Projektführung,  
die Deinen Horizont erweitern

Die Themen für den Austausch und Re-
ferate werden durch die Teilnehmenden 
in einem moderierten Prozess bestimmt. 
Mehrheitlich thematisieren wir breite As-
pekte der Unternehmens- und Projektfüh-
rung, wie zum Beispiel Personalführung, 
Finanzen, Akquisition, Recht, BIM, etc.

Die Themen werden durch den geführten 
Austausch der Mitglieder bearbeitet und 
auf Wunsch durch externe Referate von 
Experten ergänzt.

In der Diskussionsrunde «Best Practice» 
tauschen wir positive Erfahrungen, neue 

Produkte oder innovative Verfahren  
untereinander aus.

Rund zweimal im Jahr besichtigen wir 
fertiggestellte oder im Bau befindliche  
Objekte mit einem gemeinsam ausgewähl-
ten Fokus.

Werde Teil einer inspirierenden Gruppe 
und nutze die wertvollen Erfahrungen 
der Mitglieder

Du bist positiv eingestellt, selbstreflektiert 
und bereits seit einigen Jahren erfolgreich 
als Architektin oder Architekt in führen-
der Position tätig? Hast du einen hohen 
Qualitätsanspruch an die Architektur und 
weisst, dass du im Austausch mit Gleich-
gesinnten noch erfolgreicher, effizienter 
oder auch gelassener werden kannst?

So freuen sich die anderen Mitglieder 
und Jürg Omlin über dein persönliches 
Motivationsschreiben!



ENTHALTENE LEISTUNGEN
• Moderation von 8 Halbtagen
• 2 Einzelcoachings
• Anteil für externe Referenten  

bis max. CHF 400.–  
pro Teilnehmenden jährlich

• allfällige Kosten für Kursräume
• Reisekosten Moderator
• Kosten für Pausen- und  

Mittagsverpflegung

KOSTEN
jährlich rund CHF 3500.–  
exkl. MwSt.

MASSGESCHNEIDERT
Das effektive Format wird massge-
schneidert auf die Bedürfnisse der 
Gruppe abgestimmt. 
Die genauen Kosten sind vom effek-
tiven Format und der Gruppengrösse 
abhängig.

LEITUNG
Jürg Omlin organisiert und moderiert 
sämtliche Aktivitäten der Erfahrungs-
gruppe. Er ist dipl. Architekt FH SIA und 
führt seit über zehn Jahren ein Archi-
tekturbüro mit Schwerpunkt in der Bau-
leitung von architektonisch anspruchs-
vollen Bauten. Selber war er mehrere 
Jahre Mitglied einer Erfahrungsgruppe 
für Architekten. Jürg Omlin verfügt zu-
dem über einen Abschluss im Bau- und 
Vertragsrecht. Aktuell absolviert er eine 
mehrjährige Ausbildung zum Coach 
und Organisationsentwickler BSO.

FORMAT
• 3 Tage im Jahr mit physischer  

Präsenz, davon ein 2-tägiges  
Seminar

• 2 Nachmittage digital per Video
• 2 Einzelcoachings pro Jahr und  

Mitglied



Omlin Architekten GmbH 
Jürg Omlin 
Dipl. Arch. FH/SIA 
Burgunderstrasse 91 
3018 Bern

Telefon +41 31 990 30 01 
erfahrungsgruppe@omlinarchitekten.ch


