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Weibliche Power für die Bauwelt
Wenn in gepflegtem Ambiente die Bauingenieurin mit dem HR-Verantwortlichen plaudert,
wenn der Kleinunternehmer aus dem Tiefbau ein angeregtes Gespräch mit dem Spartenleiter eines internationalen Konzerns führt und wenn an den Bistrotischen bei Sekt, Saft und
Häppchen laut gelacht und diskutiert wird, dann ist: ... Bau-Apéro! Mittlerweile der neunte,
und bereits zum zweiten Mal im gastfreundlichen Belvoirpark. Text: André Kesper // Fotos: zvg.
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Der 9. Bau-Apéro fand
am 21. April 2016 im
Belvoir-Park, Zürich,
statt. Links im Bild (von
links): Susanne Kuntner
mit Autorin, Coach und
Physiognomie-Expertin
Tatjana Strobel.

«Ich will dem schweizerischen Bauwesen eine Plattform bieten, um sich zu vernetzen, auszutauschen und einen geselligen Abend zu verbringen.» Diese starke Vision steht hinter
dem Anlass, der seine einzigartige Ausstrahlung insbesondere dem lebhaften Charme und dem kommunikativen
Flair von Gastgeberin Susanne Kuntner, Personal- und Unternehmensberaterin (sk consulting, mein job), verdankt.
Diesmal durften die anwesenden, gut dreissig Damen und
Herren weibliche Power allerdings gleich doppelt geniessen: Susanne Kuntner hatte Bestseller-Autorin und Physiognomie-Expertin Tatjana Strobel als Referentin eingeladen.
«Wie müssen Ziele definiert sein, damit das Unterbewusstsein beim Erreichen derselben kräftig mithilft?», lautete die
Eingangsfrage. In einem kurzweiligen Vortrag zeigte die
renommierte Keynote-Speakerin auf, dass sich weder rein
rationelles Denken noch unrealistische Träumereien dazu

eignen, persönlichen oder unternehmerischen Erfolg anzupeilen. Das Geheimnis liege vielmehr darin, das ungeahnte
Potenzial des Unterbewusstseins strategisch einzusetzen:
zum Beispiel durch emotionale Bilder, sinnvolle Strukturierung oder ein intelligentes Belohnungssystem. Zudem
deutete Tatjana Strobel an, wie Blockaden aufgelöst werden
können. Nach dem Vortrag wurde an den Tischen eifrig die
Gelegenheit genutzt, der Referentin vertiefende Fragen zu
stellen und das herausfordernde Thema weiter zu diskutieren.
Der nächste Bau-Apéro wird der zehnte sein. Ob sich Susanne Kuntner zum Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen
wird? Auf jeden Fall wird sie uns auf baustellenprofi.ch auf
dem Laufenden halten.
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