
Moser Jessica 

Ausserdorfstrasse 14, 5603 Staufen  

23.01.2014 

Stefan Keller  
Büntenweg 14  
5603 Staufen 
 

Referenzschreiben  

Stefan Keller, Wohnraumgestalter GmbH, 5603 Staufen AG 
 
 
Stefan Keller wurde von uns ab Sommer 2011 engagiert, um die umfangreiche Renovierung und einige 
Erweiterungsbauen an einem grösseren Einfamilienhaus (Nettowohnfläche 220m2) als Bauleiter zu begleiten. Auf ihn 
aufmerksam wurden wir durch eine positive Mund-zu-Mund-Propaganda sowie durch Werbeflyer. 
 
Bereits in der Planungsphase stand uns Herr Keller mit seiner sehr grossen Fach- und Methodenkompetenz 
unterstützend zu Seite. Er konnte sich rasch mit dem Projekt identifizieren und engagierte sich entsprechend, auch 
was die Bereitstellung seiner zeitlichen Ressourcen betraf. Er verfügte über das Talent, uns als Laien diverse 
Sachverhalte so zu erklären, damit wir die anstehenden Entscheidungen auf einer gesicherten Basis treffen konnten. 
Das vorgegebene Budget hatte Herr Keller stets im Blick und sorgte mit seinem breit gefächerten Netzwerk dafür, 
dass einige Offerte zu unseren Gunsten nachgebessert wurden. Auch wurden einige Handwerksbetriebe aufgrund 
seiner Empfehlungen engagiert. Er brachte konstruktive Vorschläge mit ein, liess uns als Bauherren aber stets den 
nötigen Spielraum. Vor allem bei der Gestaltung der neuen Küche kamen seine planerischen Fähigkeiten und 
innovative Denkweise voll und ganz zum Tragen. 
 
Zu den verschiedenen engagierten Handwerkern pflegte Herr Keller einen kameradschaftlichen, jedoch stets sehr 
professionellen Umgangston. Er bezog sie, wenn nötig, in die Planung mit ein und holte alle beteiligten Parteien an 
einen Tisch, um die Zeitplanung zu koordinieren und zu verfeinern. 
Während der Renovationsarbeiten war Herr Keller fast täglich auf der Baustelle anzutreffen, um das Fortschreiten der 
Arbeiten zu überwachen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen. Über Unvorhergesehenes informierte er uns 
zeitnah, traf aber innerhalb seiner Kompetenzen auch eigenständige Entscheidungen. Dies war aber auch nur 
deshalb möglich, weil er uns in der intensiven Planungsphase sehr gut kennen gelernt hatte und über unsere 
Vorstellungen genau Bescheid wusste. Dank seiner Umsichtigkeit und Präsenz konnten auf diese Weise einige 
kleinere bautechnische Mängel sofort korrigiert werden. Auf geänderte Entscheidungen während der Arbeiten 
unsererseits reagierte Herr Keller unkompliziert und umgehend.  
 
Der Zeitplan, welcher durch Stefan Keller ausgearbeitet worden war, wurde schlussendlich sogar mit 2 Wochen 
Reserve erreicht, das Budget wurde trotz diverser nachträglichen Wünschen von unserer Seite problemlos 
eingehalten. 
Wir sind uns bewusst, dass diese umfassenden Arbeiten ohne Stefan Keller niemals so reibungslos und speditiv 
abgelaufen wären. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Aufgrund der 
Erfahrung, welche wir mit ihm machen durften, können wir ihn und seine Arbeit absolut bedingungslos weiter 
empfehlen. 
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