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gige Bad- und Raumgestaltung 
gelegt. Nach einer genauen Ana-
lyse Ihrer Wünsche und persönli-
chen Bedürfnisse wird ein Konzept 
erstellt, indem sämtliche Elemente 
aufeinander abgestimmt werden. 
Sie sehen in einer 3-D-Com-
puterplanung Ihren Wohnraum 
oder Ihr Badezimmer bereits fer-
tig ausgestattet. Sämtliche Flie-
sen-, Maler-, Innenausbau- und 
Bodenlegearbeiten sowie Innen-
einrichtungen und Beleuchtungs-
ideen werden Ihnen präsentiert. 
So können Sie sich Ihre Räume 
vorstellen und entscheiden, ob 
Ihnen diese Art zu leben gefällt 
oder gemeinsam mit mir Ihre 
Änderungswünsche erarbeiten. 

Wer realisiert Ihre Planun-
gen?

Das ist vom Kunden abhän-
gig. Hat der Kunde seine Hand-
werker bei der Hand liefere ich 
auf Wunsch die technischen 
Daten und die sanitären Ein-
richtungen. Selbstverständlich 
stehen die Handwerker aus mei-
nem Netzwerk den Kunden zur 
Verfügung, sodass ein optimaler 
Baustellenverlauf garantiert wer-
den kann.

Bieten Sie diesen Service 
auch für Neubauten bzw. 
Dachausbauten?

Selbstverständlich – Gerade 
in diesem Bereich hat die 

Raumgestaltung einen hohen 
Stellenwert. Bereits in der Roh-
bauphase entstehen oft grund-
legende Fragen. Wohin soll die 
Tür kommen? Wo brauche ich 
die Steckdosen oder Wasser-
anschlüsse?  Fragen die ohne 
Raumkonzept nicht beantwortet 
werden können. In meiner lang-
jährigen Berufserfahrung wur-
den nachträglich Türen versetzt 
und Stromanschlüsse geändert, 
da in der Planungsphase über 
die Einrichtung zu wenig nach-
gedacht wurde. Wird vorher 
schon das Konzept erstellt spa-
ren Sie Kosten und haben von 
Anfang an die optimale Raum-
nutzung. 

Wie dürfen wir Ihren Service 
der Unternehmensberatung 
verstehen?

Der Bereich der Unterneh-
mensberatung und -organisation 
ist der zweite Schwerpunkt in 
meinem Unternehmen. Hier biete 
ich Neugründern und Einzelun-
ternehmern die Möglichkeit die 
betriebswirtschaftlichen Abläufe 
auszuarbeiten, zB Finanzplanung, 
Marketingstrategie und Betriebs-
abläufe. Gerade jungen Unter-

nehmen fehlt es oft an grundle-
genden, organisatorischem Wis-
sen, wie sie ihren Betrieb optimal 
führen und welches Belegsystem 
für einen reibungslosen Ablauf 
empfehlenswert ist.

Coaching ist eine Form der 
Persönlichkeitsentwicklung, 
wie erklären Sie hier Ihre Leis-
tung?

Das Coaching ist mir ein 
persönliches Anliegen, da der 

richtige Auftritt für den Erfolg in 
vielen Situationen maßgeblich 
ist. Ob nun ein Persönlichkeits-
coaching, ein Verkaufstraining 
oder eine Planungsschulung 
im Bereich Bad gewünscht ist, 
meine Kunden profitieren von 
meiner langjährigen Berufser-
fahrung und meinem Fachwis-
sen. Haben Sie alle Ihre per-
sönlichen und beruflichen Ziele 
erreicht? Wie steht es mit Ihren 
Wünschen und Visionen?

Unser Angebot für Ihre Ideen und Wünsche

Bad & Raum Design

Im Interview mit Barbara Maxonus   
      aus Hall/Admont

Wo liegen die Schwerpunkte 
Ihres neuen Unternehmens?

In unserer Zeit nimmt der Stel-
lenwert des Wohnens permanent 
zu. Sich Zuhause wohl zu füh-
len, um Energie für den Alltag zu 
tanken, ist wichtiger denn je. Ich 
habe den Schwerpunkt meines 
Unternehmens auf die unabhän-
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Consulting Coaching

Für offene Fragen stehe ich 
Ihnen unter 0664/1300 500 
oder info@barbara-maxonus.
at mit Freude zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie einen Termin 
und lassen Sie Ihre 
Ziele und Visionen 
Wirklichkeit 
werden.
Ich freue mich 
auf Sie –
Ihre Barbara 
Maxonus. 


