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Von innen nach aussen
Die Aufgaben von Innenarchitektinnen und -architekten 

sind vielfältig. THOMAS WACHTER, Präsident 
des VSI.ASAI., über den Beruf und die Funktion zwischen 

Architektur und Möbelhandel.  Interview: Gerald Brandstätter

Thomas Wachter: 
Der Präsident der 

Vereinigung 
Schweizer Innen-
architekten und 
-architektinnen.

Zu Hause: Denkmalpfl egerischer 
Umbau einer Scheune im Thurgau.

www.ecru.ch

Thomas Wachter steht seit acht Jahren 
dem VSI.ASAI. vor, der Vereinigung 
Schweizer Innenarchitekten und -archi-
tektinnen. Er ist selbst Innenarchitekt 
und leitet die Ecru AG, die Innenarchi-
tektur für Unternehmensgestaltung an-
bietet. Nach einer Lehre als Hochbau-
zeichner hat er 1992 an der damaligen 
Schule für Gestaltung in Zürich sein In-
nenarchitekturstudium abgeschlossen 
und ein Architekturstudium an Bauhaus 
Dessau absolviert. 2007 holte er den Mas-
ter Emba an der Universität St. Gallen. 
Wir haben ihn zur Aufgabe des Innen-
architekten sowie zur Stellung des Beru-
fes zwischen Architektur und Möbel-
handel befragt.
 
Herr Wachter, Sie sind Präsident der VSI.
ASAI., der Vereinigung Schweizer Innen-
architekten: Was genau ist die Aufgabe eines 
Innenarchitekten? 

THOMAS WACHTER: Innen-
architektinnen und -architekten planen 
Räume von innen nach aussen. Sie schaf-
fen die räumliche Identität für Wohnbau-
ten, Arbeits- und Verkaufsräume, für 
Ausstellungen und die Szenografi e.  

Wo endet die Architektur, wo beginnt die 
 Innenarchitektur? 

TW: Im Gegensatz zur Innenarchi-
tektur denkt die Architektur von aussen 
nach innen. Im Fokus der Architektur 
stehen die Ansprüche einer Gesellschaft, 
des Städtebaus und einer langfristigen 
Raumentwicklung. Ganz anders denkt 
die Innenarchitektur von innen nach aus-
sen – hier stehen die Nutzer und die 
Identität einer Marke im Vordergrund. 
Das Denken von innen nach aussen führt 
zu einem anderen Massstab, der das De-
tail, in Bezug zum Menschen, ins Zent-
rum rückt. Der Mensch ist Ausgangs-
punkt unserer Betrachtung. Die Arbeit 
der Innenarchitektur ist räumlich jedoch 
nicht auf innen oder aussen begrenzt. Die 
Baukompetenz unterscheidet sich nicht 
zum Architekten. Der kleinere Massstab 
und die oft kurzen Bauzeiten erfordern 

eine hohe Baukompetenz und die Fähig-
keit, Konstruktionsdetails vielseitig zu 
entwickeln. 

Wie haben sich die Aufgaben der Innenar-
chitektur in den letzten Jahren gewandelt ? 

TW: Deutschland und die Deutsch-
schweiz haben sich, durch die Bewegung 
der Moderne, Anfang des 20. Jahrhunderts 
am Bauhaus und durch den Werkbund in-
tensiv mit den Fragen des «funktionalen» 
Wohnens auseinandergesetzt. Auf dieser 
Basis konnte die Schweiz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg eine Vorreiterrolle im euro-
päischen Möbelbau übernehmen. Der 
 Möbelentwurf war für Schweizer Innen-
architekten bis in die 70er-Jahre die zent-
rale Aufgabe. Später rückten der gebaute 
Raum und seine spezifi sche Identität im-
mer stärker ins Zentrum. Neben der Ein-

T

richtung und Wohnraumplanung gehören 
heute vermehrt Planungsaufgaben, bei de-
nen der Mensch und die  Marke im Vorder-
grund stehen, zum Aufgabengebiet. Das 
sind zum Beispiel Unternehmensräume, 
Hotellerie und Gastronomie, Gebäudesa-
nierung, Museen, Shops und Messebauten.

Wie sehen Sie den Beruf des Innenarchitek-
ten in zwanzig Jahren? 

TW: Konsum stösst an die Grenze sei-
ner Kapazität. Neben Unterhaltung, Frei-
zeit und Lifestyle wird die unmittelbare 
Lebensqualität an Bedeutung gewinnen. 
Diese Lebensqualität wird durch eine 
identitätsstiftende Umwelt geschaffen. 
Bestehende Siedlungsräume müssen scho-
nend erhalten, saniert und verdichtet wer-
den. Arbeits- und Verkaufsräume werden 
zunehmend zu Orten der spezifi schen 

Chaplin’s World: In der 
Boutique sind Design und 

Funktion vereint.  
www.centdegres.com
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Identität. Innenarchitektur schafft bau-
kulturelle (Lebens-)Qualität. Eine gute 
Gestaltung ist nachhaltiger, als die rein 
technische Betrachtung einer Bauaufgabe. 

Viele Möbelhändler bieten auch Gesamtbera-
tungen im Interieurbereich und haben auch 
Innenarchitekten angestellt. Verschiebt sich 
der Möbelhandel immer mehr vom Zulieferer 
zum Mitbewerber der Innenarchitekten? 

TW: Prof. Lucius Burckhardt hat den 
viel zitierten Satz «Design ist unsichtbar» 
geprägt. Das trifft auch auf die Innenar-
chitektur zu. Planungsentscheide haben 
nicht zwingend Bauprozesse zur Folge. 
Wir suchen nach individuellen Lösungen 
zum bestmöglichen Preis in der bestmög-
lichen Zeit. So planen Innenarchitekt innen 
zum Beispiel auch Arbeitsplätze mit beste-
hendem Mobiliar oder möblieren ein Res-
taurant aus Möbeln vom Flohmarkt. Das 
bietet der Möbelhandel keinem Kunden. 
Eine reine Planungsleistung bietet dem 
Kunden einen Mehrwert in Form der 
Nachhaltigkeit und Kostentransparenz. 

Das Bauen professionalisiert sich, die Zahl 
der beteiligten Fachplaner wächst. Wie wol-
len sich Innenarchitekten in diesem Prozess 
positionieren?

TW: Gebäude werden heute oft vom GU 
als Blackbox gebaut. Der Mieterausbau 
folgt dann individuell. Hier stehen Innen-
architektinnen und Innenarchitekten in 
der Funktion als planende Generalisten. 
Sobald konkrete Nutzeransprüche vorlie-
gen, ist ihr Fachwissen zum Vorteil des 
Kunden. Sie entwickeln die Raumstruktur, 
bilden die Nutzeridentität, schaffen die 
Markenarchitektur und planen vom Roh-
bau, Innenausbau bis zur Möblierung und 
Ausstattung den gesamten Bauprozess. Ob 
es sich um einen Innen- oder Aussenraum 
handelt, ist dabei sekundär. 

Wie sieht in der Schweiz die Ausbildung aus, 
wie wird man Innenarchitektin?

TW: Der Königsweg beginnt bei  einer 
Berufslehre, am besten als Hochbau- oder 
Innenausbauzeichner mit Abschluss einer 
Berufsmaturität. Es folgt ein Studium an 
einer Fachhochschule in Basel, Luzern, 
Genf oder Lugano. Die Ausbildung dau-
ert somit mindestens sieben bis acht Jahre. 
Berufseinsteiger mit Matur benötigen ein 
vorausgehendes Praktikum und aufgrund 
der fehlenden, praktischen Erfahrung 
nochmals vier Jahre Praxis nach dem Stu-
dium. Erst dann werden sie in unsern Ver-
band aufgenommen.

Im Vergleich zur Architekturausbildung 
fehlt bei den Innenarchitekten jedoch ein 
Master-Studiengang. Weshalb?

TW: Auf europäischer und internati-
onaler Ebene gilt Innenarchitektur als aka-
demischer Titel, vorausgesetzt wird ein 
dreijähriges Bachelor- und ein zweijähri-
ges Masterstudium. In der Schweiz haben 
wir eine liberale Auffassung der Berufs-
qualifi kation und halten qualitativ trotz-
dem an der Weltspitze mit. Das fehlende 
Masterstudium führt aber einerseits dazu, 
dass die Besten ihr Masterstudium im Aus-
land absolvieren und so oft für den Schwei-
zer Markt verloren gehen. Anderseits ist 
der Zugang für internationale Vergaben 
ohne Masterstudium für Schweizer er-
schwert. Zum Glück gibt es seit einem Jahr, 
auf Initiative der VSI.ASAI., den interna-
tional anerkannten REG-A/B/C-Eintrag 
für Innenarchitektur. So kann die REG-A-
Qualifi kation (Master-Stufe) autodidak-
tisch erworben werden. 

Was für ein Angebot hält der VSI.ASAI. für 
den Endkunden, beziehungsweise die poten-
zielle Bauherrschaft bereit? 

TW: Unsere Honorarordnung hilft 
der Bauherrschaft in der Klärung der in-
nenarchitektonischen Leistung. Im Streit-

VSI.ASAI.
Innenarchitekten und -architektin-
nen FH (Bachelor of Arts) planen 
und gestalten Räume im öffentlichen 
und privaten Bereich. Sie entwickeln 
Raumkonzepte für Um- und Aus-
bauten, befassen sich mit temporärer 
Architektur und gestalten den In-
nenausbau. Die VSI.ASAI. ist die 
Vereinigung Schweizer Innenarchi-
tekten und -architektinnen. In ihr 
sind 450 Aktivmitglieder, Jung- und 
Fördermitglieder zusammenge-
schlossen. Als Kompetenzzentrum 
für Innenarchitektur in der Schweiz 
fördern die VSI.ASAI. und ihre Mit-
glieder die hohe Qualität von Ausbil-
dung und  Berufsausübung, bieten 
unterstützende Dienstleistungen 
und Instrumente zur Berufsaus-
übung an und fördern den kulturel-
len und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt innerhalb des Berufsfeldes. 
Die Vereinigung fördert die Vernet-
zung der Anspruchsgruppen der In-
nenarchitektur und setzt sich zum 
Ziel, Innenarchitektur als hochste-
hende und etablierte Berufsgattung 
in der Gesellschaft zu verankern. 

www.vsi-asai.ch

Boxclub Wellbox: Auch 
beim Sport sollte das 
Ambiente stimmen. 
www.marcbriefer.ch

Restaurant Himmapan: 
Ein Stück Asien in Knies 
Kinderzoo in Rapperswil. 
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fall bieten wir eine Stellungnahme zu Ho-
norarfragen und gegebenenfalls führen 
wir eine Expertise durch. Für Ausschrei-
bungen und Wettbewerbe beraten wir 
Bauherren für ein standesgerechtes Vor-
gehen, was der Bauherrschaft eine hohe 
qualitative Planungsleistung sicherstellt. 

Die Mitglieder der VSI.ASAI. sind schweiz-
weit zu fi nden, Sie persönlich arbeiten von 
Zürich aus: Gibt es in der Innenarchitektur 
einen «Rösti-Graben»?  

TW: Wir tragen den Röstigraben in un-
serem Namen. Entstanden sind wir aus 
dem deutschsprachigen VSI und der 
Genfer AGAI.; dass die beiden schweize-
rischen Berufsvereinigungen sich 1991 
zusammengeschlossen haben, spricht für 
die Brücke im Röstigraben. Unsere un-
terschiedliche Geschichte und differen-
zierte Gestaltungshaltung respektieren 
wir. Gemeinsam ist unser Selbstverständ-
nis, den Nutzer ins Zentrum unserer Ar-
beit zu stellen. —— 


