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Die Auftragslage ist gut bis sehr gut. Profes-

sor Thomas Knerer und Eva Maria Lang könnten

Unterstützung gebrauchen in ihren Büros in

Dresden und München – aber der Arbeitsmarkt

für die Branche hat sich in den vergangenen

Jahren stark verändert. Vor allem in der bayeri-

schen Landeshauptstadt gestaltet es sich

schwierig, junge Architekten zu gewinnen. Der

Nachwuchs, beobachtet Eva Maria Lang, drän-

ge bevorzugt in Jobs in der Verwaltung. In einer

Bestandsaufnahme im Rahmen der HelfRecht-

Planungstage haben die beiden Architekten nun

die wichtigsten Problemfelder rund um ihre Si-

tuation analysiert und Lösungsansätze erarbei-

tet. Die neue Strategie zielt darauf ab, Mitar-

beiter zu gewinnen und langfristig an das Ar-

chitekturbüro zu binden.

Es ist wohl eine der größten Herausforderun-

gen in der Unternehmensgeschichte von KNE-

RER UND LANG, möglicherweise sogar eine Art

Paradigmenwechsel. Das Arbeiten im Architek-

turbüro hat seinen Kultstatus eingebüßt. Nach-

vollziehen können Eva Maria Lang und Thomas

Knerer diese Haltung der Berufsanfänger nicht,

haben sie selbst sich doch bereits kurz nach dem

Studium in die Selbstständigkeit gestürzt. „Als

Architekt hat man sich früher eher weniger um

einen Job in der Verwaltung beworben“, sagt

Thomas Knerer. 1993, als er zusammen mit Eva

Maria Lang das Unternehmen gegründet hat,

galt das Arbeiten im Architekturbüro unter Stu-

dierenden als die attraktivere Option. Im Vor-

dergrund der Berufswahl standen die künstleri-

schen Ambitionen. Heute drängen die Studien-

abgänger mit Vorliebe in Jobs in der Verwal-

tung:  Sicherheit hat einen hohen Stellenwert.

„Mit den für unsere Branche hohen Bezügen

können wir derzeit nicht konkurrieren“, stellt

Eva Maria Lang fest. 

Attraktiv als Arbeitgeber: Um junge Architekten

für ihre Teams in München und Dresden zu

gewinnen, setzen Professor Thomas Knerer und

Eva Maria Lang auf Teamarbeit, Transparenz

und offene Kommunikation

Trotz eines ausgedünnten Arbeitsmarktes Mitarbeiter finden und an das

Unternehmen binden – wie geht das? Um sich dieser Herausforderung

erfolgreich zu stellen, greift das Architekturbüro KNERER UND LANG auf

professionelle Unterstützung aus dem Hause HelfRecht zurück. 

„HelfRecht passt 
so gut zu Architekten“
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Fakt ist: Das Mitarbeiterangebot ist drama-

tisch ausgedünnt. Die beiden Geschäftsführer

mussten sich verstärkt mit der Mangelsituation

auseinandersetzen und sich mit Fragen be-

schäftigen, wie sie ihr Unternehmen für mögli-

che Bewerber noch attraktiver machen könnten.

Seit sie sich 2015 mit dem Wunsch nach Unter-

stützung an HelfRecht gewandt haben, sind die

vielen Einzelideen inzwischen in eine Strategie

eingeflossen. Verändern lässt sich damit weder

der Arbeitsmarkt selbst, noch die Erwartungs-

haltung der jungen Generation. Was sie verän-

dern können und wollen, sind interne Struktu-

ren. Im Fokus von Thomas Knerer und Eva Ma-

ria Lang stehen deshalb Themen wie „Qualität

in der Teamarbeit“, „Kommunikation“ und

„transparente Unternehmensführung“. 

Das Modewort der viel zitierten Work-Life-

Balance verwundert Eva Maria Lang: „Man lebt

ja auch, wenn man arbeitet. Wir müssen das

Umfeld kreieren, dafür sorgen, dass die Arbeit

auch Spaß macht. Deshalb ist unser Ziel, ein at-

traktiver Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu

sein.“

Was genau kennzeichnet einen attraktiven

Arbeitgeber? Eva Maria Lang gibt ihre Definiti-

on aus Architektensicht vor: „Ein interessanter

Arbeitgeber ist man dann, wenn man interes-

sante Projekte hat.“ Und davon haben KNERER

UND LANG mehr als genug. Das Architektur-

büro genießt einen ausgezeichneten Ruf in der

Branche, wird regelmäßig von der nationalen

wie internationalen Fachpresse zur Kenntnis ge-

nommen. Die Liste der Auszeichnungen ist lang.

Erst im Oktober wurden sie im Münchner Rat-

haus mit dem „Preis für Stadtteilpflege“ ausge-

zeichnet, einem Preis, den die Landeshauptstadt

für den beispielhaften Umgang mit Bauten in-

nerhalb einer denkmalgeschützten Substanz

vergibt. In diesem Fall ging es um das Studenti-

sche Wohnhochhaus im Olympischen Dorf. Der

„Best Architects 17“-Award, ein Preis für die

besten Architekturprojekte aus dem europäi-

schen Raum, ging vergangenen Sommer bereits

zum fünften Mal an KNERER UND LANG. 

An der Debatte über Wohnraum in der Groß-

stadt beteiligen sich Thomas Knerer und Eva

Maria Lang in verschiedenen Formen und Gre-

mien. Vor allem in München, einer der teuers-

ten Städte in Deutschland, ist dieses Thema ein

heißes Eisen und längst ein Politikum von wirt-

schaftspolitischer und gesamtgesellschaftlicher

Relevanz. Dass sich die beiden an dieser Stelle

in der städtebaulichen Diskussion einbringen,

ist nicht verwunderlich. Dieses Engagement

deckt sich mit ihrer Unternehmensphilosophie

und ihrem Selbstverständnis, wonach jedes Bau-

werk immer auch die Zeit spiegeln sollte, in der

es entstanden ist. Mangel an wahrhaft span-

nenden Themen herrscht in diesem Unterneh-

men nicht. 

„Was wir für die Firma lernen wollen, ist eine

verbesserte Form der Kommunikation.“ Thomas

Knerer bestätigt, dass der Leidensdruck an die-

ser Stelle den entscheidenden Grund geliefert

hat, Hilfe bei HelfRecht zu suchen. Sein erklär-

tes Ziel ist es, Mitarbeitern verstärkt unterneh-

Ausgezeichnet: Für die Modernisierung des

1969 erbauten studentischen Wohnhoch-

hauses im Olympischen Dorf in München

erhielt das Architekturbüro KNERER UND

LANG den Preis für Stadtteilpflege der baye-

rischen Landeshauptstadt.
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„Ein attraktiver 
Arbeitgeber sein“

„Verbesserte Form
der Kommunikation“
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merische Verantwortung zu übertragen. Das

geht nur, wenn sie im Rahmen einer transpa-

renten Unternehmensführung auch in wichtige

Entscheidungen eingebunden sind. Dazu gehö-

re, so Knerer, „dass wir gemeinsam lernen, wie

wir im Team entspannter und effektiver mit pro-

blematischen Situationen umgehen und uns da-

rin üben, Lösungsansätze zu entwickeln.“ Die

Empfehlung, als Partner für diesen Entwick-

lungsprozess HelfRecht ins Boot zu holen, kam

übrigens von den Architektenkollegen Brückner

& Brückner aus Tirschenreuth/Würzburg. 

Im Herbst 2015 besuchten Eva Maria Lang

und Thomas Knerer die HelfRecht-Planungsta-

ge. „Im Büro habe ich anschließend den Helf-

Recht-Ansatz vorgestellt“, erinnert sich Knerer.

Verknüpft damit war die Frage an die Mitarbei-

ter: „Was sollen wir anders machen?“ Die Ide-

en aus den Teams stellten die leitenden Mitar-

beiter zu einem Wunschkatalog zusammen.

„Dann habe ich Werner Bayer bei HelfRecht an-

gerufen“, erinnert sich Thomas Knerer. Mit dem

Mentor an der Seite, der Ratschläge geben

konnte, wie sie mit  dieser Wunschliste weiter

verfahren sollten, fühlte er sich sicher. Erste

Schritte zur Umsetzung sind inzwischen ge-

macht. Besagte Liste wird monatlich diskutiert

und aktualisiert. Für die Mitarbeiter in Dresden

fand ein gemeinsames HelfRecht-Training statt

– mit äußerst positiver Resonanz.

Die wichtigste Erkenntnis aus den Planungs-

tagen war für Thomas Knerer die gemeinsame

Zielfindung innerhalb der Geschäftsführung:

„Wir wollten den Weg zum Ziel besser be-

schreiben.“ Dass er und Eva Maria Lang die Pla-

nungstage unabhängig voneinander erlebt ha-

ben, war gewollt. Jeder sollte erst einmal für

sich persönlich wichtige Themen klären. Das

HelfRecht-Planungssystem komme ihm dabei

sehr entgegen: „Architekten sind es gewohnt,

in längeren Phasen strukturiert auf das Ziel hin

zu planen.“ Von der Schlüssigkeit des Helf-

Recht-Regelkreises an sich ist Knerer absolut

überzeugt. Bezogen auf die Umsetzung sieht

der Architekt die große Herausforderung ledig-

lich darin, „es einfach zu tun“.

Intensive Einübung in eine adäquate Kommu-

nikation nach innen und außen wird auch wei-

terhin Thema bleiben. Davon sind Eva Maria

Lang und Thomas Knerer überzeugt: Kommuni-

kation innerhalb der Geschäftsführung, in den

Teams und teamübergreifend, im Kontakt mit

den Auftraggebern und zwischen den Büros in

Dresden und München. Oft ist es noch ein Spa-

gat zwischen beiden Standorten, die Einstellung

eines Büroleiters ist geplant.

In der Umsetzung ihrer neuen Strukturen se-

hen sich die beiden Geschäftsführer zwar noch

am Anfang, aber auf einem guten Weg. Sie wol-

len den Mitarbeitern langfristige Perspektiven

im Unternehmen bieten. „Wenn man bedenkt“,

sagt Eva Maria Lang im Rückblick, „dass wir

beide nur Selfmade-Chefs sind, haben wir gar

nicht so viel falsch gemacht.“ – Wie praktisch,

dass „HelfRecht so gut zu Architekten passt!“

(Originalton Knerer). n

Das Unternehmen: 
KNERER UND LANG 
Architekten GmbH

� gegründet 1993

� Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Eva

Maria Lang (52), Architektin

BDA; Prof. Dipl.-Ing. Thomas

Knerer (53), Architekt BDA 

� Büro in Dresden (25 Mitarbei-

ter) und  München (sechs Mit-

arbeiter, seit März 2015) 

� klassische Architekturaufga-

ben im Hoch- und Ausbau,

städtebauliche Planungen und

Konzepte (Nachhaltigkeit und

Energieeffizienz)

� Projekte vielfach ausgezeichnet

� beide Geschäftsführer beteili-

gen sich  aktiv an der Debatte

um Baukultur (Vorträge, Jury-

mitglieder, Gestaltungsbeiräte)

� www.knererlang.de

Neubau des „Zwinger-Forums“ in Dresden: Die prominente Lage neben historischen Gebäuden wie Zwinger und

 Schauspielhaus machte bei diesem Büro-, Verwaltungs- und Hotelkomplex eine besonders intensive Auseinandersetzung

mit der Fassade notwendig. 

Mit Eva Maria Lang und Professor Thomas Knerer sprach 

Christl Ziegler, Journalistin in Erding (christl.ziegler@web.de). 

„Architekten
sind es gewohnt“
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