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«Details rücken ins Zentrum»
Thomas Wachter ist Präsident der Vereinigung Schweizer Innenarchitekten VSI.ASAI.
Im Gespräch erklärt er, welchen Mehrwert das Engagement eines Innenarchitekturbüros
bringt und auf was dabei zu achten ist.
GERALD BRANDSTÄTTER 

_Herr Wachter, wo endet die Architek-
tur, wo beginnt die Innenarchitektur?
_Im Gegensatz zur Innenarchitektur
denkt die Architektur von aussen nach in-
nen. Im Fokus der Architektur stehen die
Ansprüche einer Gesellschaft, des Städ-
tebaus und einer langfristigen Raument-
wicklung. Ganz anders denkt die Innen-
architektur von innen nach aussen; hier
stehen die Nutzer und die Identität einer
Marke im Vordergrund. Das Denken von
innen nach aussen führt zu einem ande-
ren Massstab, der das Detail in Bezug zum
Menschen ins Zentrum rückt. Der Mensch
ist immer Ausgangspunkt unserer Be-
trachtung. Doch räumlich ist die Arbeit
von Innenarchitekten nicht auf innen oder
aussen begrenzt. Ihre Baukompetenz un-
terscheidet sie nicht von den Architekten.
Der kleinere Massstab und die oft kurzen
Bauzeiten erfordern eine hohe Baukom-
petenz und die Fähigkeit Konstruktions-
details vielseitig zu entwickeln.
_Das Bauen professionalisiert sich,
die Zahl der beteiligten Fachplaner
wächst. Wie wollen sich Innenarchitek-
ten in diesem Prozess positionieren?
_Gebäude werden heute oft von Gene-
ralunternehmern als «Black Box» gebaut.
Der Mieterausbau folgt danach individuell
- hier stehen Innenarchitektinnen und In-
nenarchitekten in der Funktion als planen-
de Generalisten. Sobald konkrete Nutzer-
ansprüche vorliegen, ist ihr Fachwissen
von Vorteil für den Kunden. Innenarchi-
tekten entwickeln die Raumstruktur, bil-
den die Nutzeridentität, schaffen die Mar-
kenarchitektur und planen vom Rohbau,
über den Innenausbau, bis zur Möblie-
rung und Ausstattung den gesamten Bau-
prozess. Ob es sich um einen Innen- oder
Aussenraum handelt, ist dabei sekundär.
_Inwiefern kann Innenarchitektur

einen unbespielten Raum attraktiver
machen?
_Ein belebter Raum widerspiegelt die Iden-
tität seiner Nutzer. Wir Innenarchitekten
sind darauf spezialisiert, Nutzerbedürfnis-
se in Raumqualität zu wandeln. Der Einsatz
der Mittel soll immer im Verhältnis zu den
Ansprüchen der Nutzer stehen. Innenar-
chitekten sind deshalb auch keine Verkäu-
fer und keine Künstler, was ihre Selbstver-
wirklichung betrifft. Sie sind aber sehr wohl
fähig, kreativ und feinfühlig Nutzeransprü-
che in räumliche Qualität umzusetzen.

_Und konkret auf die
Büroplanung bezogen?
_Büroraumplanungen sind oft die Folge ei-
ner Umstrukturierung innerhalb des Unter-
nehmens. Der sensible Umgang mit den
Mitarbeitern ist ein entscheidender Faktor
zum Erfolg. Die Identifikation für ein Un-
ternehmen folgt in erster Linie durch die
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes. Er ist der
Ort, wo die Unternehmenskultur am ein-
dringlichsten wahrgenommen wird. Noch
vor dem Leitbild, dem Code of Conduct und
der Corporate Identity. Mitarbeiter kom-
munizieren die Identität des Unterneh-
mens nach aussen, für sie ist der Arbeits-
platz der wichtigste Identitätsfaktor.
_Was für ein Angebot hält der VSI für
die potenzielle Bauherrschaft bereit?
_Auf der Website des VSLASAI. - sozu-
sagen dem grössten Innenarchitekturbüro
der Schweiz - gibt es eine Liste aller Mit-
glieder, die sich mit ihren Referenzen und
Erfahrungen vorstellen. So findet ein an-
gehender Bauherr die für sein Projekt ge-
eignete Innenarchitektin oder den Innen-
architekten. Unsere Honorarordnung hilft
der Bauherrschaft in der Klärung der in-
nenarchitektonischen Leistung. Im Streit-
fall bieten wir eine Stellungnahme zu Ho-
norarfragen und gegebenenfalls führen wir
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eine Expertise durch. Für Ausschreibun-
gen und Wettbewerbe berät die VSI.ASAI.
Bauherren für ein standesgerechtes Vorge-
hen, was der Bauherrschaft eine qualitativ
hohe Planungsleistung sicherstellt.
_Auf was muss man bei der Zusam-
menarbeit mit einem Innenarchitektur-
büro beachtet werden?
_Innenarchitekten leiten Nutzerführungs-
prozesse, diese laufen auf unterschiedli-
chen Ebenen: mit dem Eigentümer, auf
der Geschäftsführer- und auf der Mitar-
beiterebene. Unter speziellen Bedingun-
gen können auch Kunden oder aussen-
stehende Anspruchsgruppen mit in den
Briefingprozess einbezogen werden (z. B.
bei Hotels, öffentlichen Ämter oder Pfle-
geeinrichtungen). Daraus entsteht die
Projektierungsphase, welche gegenüber
der Architektur einen höheren Arbeits-

anteil aufweist, weil schon sehr früh Ent-
scheidungen mit einem hohen Detaillie-
rungsgrad erfolgen müssen. Dafür wird
die Bauausführung meist einfacher als in
der Architektur, weil nicht alle Planungs-
prozesse Bauleistungen zur Folge haben,
sondern auch mit anderen Massanahmen
befriedigt werden können. Grundsätzlich
kosten innenarchitektonische Planungs-
prozesse, in Bezug auf die Bausumme,
gleich viel wie Architekturprozesse.

VSI-ASAI

Innenarchitekten und -architektinnen 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 ge-
stalten den Innenausbau. Die VSI.ASAI ist die Vereinigung
Schweizer Innenarchitekten/-architektinnen. In ihr sind 450
Aktiv-, Jung- und Fördermitglieder zusammengeschlossen.
2017 feiert die VSI.ASAI ihr 75-Jahre Jubiläum. Kontakt:
www.vsi-asai.ch
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