
Nutzung	des	Professionisten-Netzwerkes	
 
Einige Schwerpunkte des Interior Designs liegen in den praktischen Zusammenhängen der Verwirklichung von Ideen und Konzepten 
und der Fähigkeit der Projekt-Organisation mit all ihren Abhängigkeiten an Kommunikation, Organisation, Kontrolle und 
Entscheidungsbegleitung.  
 
Wenn Sie also daran sind Ihr Projekt zu verwirklichen berücksichtigen Sie im Vorfeld welche Gewerke bei Ihnen zum Einsatz kommen 
werden. Wir führen hier die wichtigsten ungeordnet an und gehen davon aus, dass Sie ohne Baumeister auskommen: 
 

• Boden- und Fliesenleger 
• Möbelhandel 
• Beleuchtung  
• Polsterer 
• Einbruchschutz und Sicherheitssysteme 
• Elektriker 
• Fenster und Türen 
• Foto- und Kunstausarbeitung 
• Gärtner, Gartenarchitekt 
• Glaser 
• Hafner 
• Installateur, Sanitär, Heizung, Klima, Warmwasser und Thermik 
• Beschattung (Jalousien und Sonnenschutz) 
• Kunsthandwerk  
• Maurer und Trockenausbau 
• Näherei und Montage Vorhänge 
• Reinigung 
• Schlosser und Schmiede 
• Spengler 
• Steinmetz 
• Stiegenbauer 
• Stuckateur 
• Tapezierer und Maler 
• Tischler & Monteur  

 
Die Gewerke kommen je nach Projektumfang zum Einsatz.  
Jene Fachunternehmen, die fast immer in Projekten vertreten sind - sind in der Liste hervorgehoben – sie sind üblicherweise Kern 
jeder Wohn- Projekt- Organisation. Sie haben also mit gut 13 Fachorganisationen zu tun, die dementsprechend koordiniert werden 
müssen um eine effiziente Bearbeitung Ihrer Baustelle sicher zu stellen. 
 
Sie werden gut daran tun eine InnenarchitektIn oder Interior DesignerIn die selbst auch eine breite Gewerks- Leistungspalette abdeckt 
mit dementsprechender Erfahrung und einem ausgezeichneten Professionisten-Netzwerk einzusetzen.  
Hier empfehlen wir, sich eine Referenzliste geben zu lassen und dort auch wirklich nachzufassen.  
 
Sie können durchaus darauf bestehen, sich eine Unternehmensliste geben zu lassen über die Kern-Unternehmen mit welchen Ihre 
Interior DesignerIn zusammenarbeitet. Sie werden oft darüber überrascht sein, dass Unternehmen mit ausgezeichneter qualitativer 
Arbeit durchaus nicht die teuersten am Markt sind. Deswegen ist das Vertrauen zu Ihrer Interior DesignerIn von grundlegender 
Bedeutung.  



 
Gute Interior DesignerInnen sind regelmäßig auf ihren Baustellen, halten generell intensiven Kontakt mit ihren Lieferanten, sind 
kritisch sachlich aber zu ihren Lieferanten immer sehr höflich und verbindlich. Die Zeiten einer 2-Klassengesellschaft sind auf guten 
Baustellen vorbei, denn die MitarbeiterInnen von guten Fachunternehmen sind ausgezeichnet ausgebildet und verfügen über 
weitreichende und sehr spezialisierte Erfahrung.  
Das ist gerade in jenen Ländern ein großes Thema die keine strikten gremialen Vorschriften und Ausbildungskriterien für ihre 
Handwerker haben oder im Zuge der Schattenseiten der Immigrationspolitik über Handwerker verfügen die keine spezialisierte 
Ausbildung und Erfahrung haben und von sich behaupten alles zu können.  
Es muss Ihnen klar sein, dass die heutigen Erfordernisse in den meisten Fachbereichen dermaßen spezielle und technisch entwickelte 
Zusammenhänge aufweisen, dass jemand, der über die Kenntnisse nicht verfügt letztlich auch nicht in der Lage ist diesbezügliche 
Leistungsgarantien abzugeben. Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch vor den ‚guten Freunden’ warnen. Beim Treffen Ihrer Entscheidungen über die Ausstattung Ihres 
Wohnens versuchen Sie nach objektiven und sachlichen Kriterien vorzugehen und stellen sie die Festlegung klarer und eindeutiger 
Koordinaten zur Auftragsvergabe sicher. Je genauer die gemeinsamen Angaben und Sicherheiten sind - desto ruhiger können Sie 
schlafen.  
 
	


