
Sabine Loeser-Schoeps
Vita

Praktische Berufserfahrung
2010 bis heute

2005 – 2010

Ausbildung
1999 – 2004

1997 – 1999

Geschäftsführerin LS Interiors
Spezialisiert auf den Innenausbau mit Schwerpunkt Lichtplanung 
und Interior Design.

5-jährige Tätigkeit als Projektleiterin und Entwurfsleiterin 
in einem führenden Schweizer Architektur/Innenarchitekturbüro 
Ramseier&Associates (ausgezeichnet als Top 10 Swiss Architects)

Mitarbeit bei vielen erfolgreichen Projekten wie z.B.:
• Bau und Inneneinrichtung diverser Privatwohnungen und
• Residenzen
• Neugestaltung von Firmensitzen
• Entwicklung von Corporate Architecture & Design Konzepten
• Modernisierung und Umbau von Shoppingzentren
• Mehrere erste Preise bei Wettbewerben und Studienauf-

trägen 

5-jähriges Studium der Architektur 
an der Hochschule für bildende Künste, Hamburg 
Abschluss im Dezember 2004 mit dem Titel „Dipl. Ing. Architektur“

2-jähriges Studium der Innenarchitektur 
in Florenz, Italien am „Istituto per l`arte e il restauro“ 
(Institut für Innenarchitktur und Restaurierungen)
Abschluss im Juli 1999 mit dem Titel „Dipl. Innenarchitektin“

Das Doppeldiplom bietet die Möglichkeit gesamtheitlich zu denken 
und zu entwerfen, so dass Architektur und Innenarchitektur ideal 
miteinander verbunden sind.



Sabine Loeser-Schoeps
Vita

Professional Experience
2010 to today

2005 – 2010

EDUCATION
1999 – 2004

1997 – 1999

Managing Director LS Interiors
Focus on interior design with a focus on contemporary design, 
high quality materials, and lighting.

5-year activity as project manager and head of design  
with a leading Swiss architect / interior designer 
Ramseier & Associates (awarded as Top 10 Swiss Architects)

Collaboration on many successful projects such as:
• Construction and interior design of various private apart-

ments and residences
• Modernization and redesign of corporate offices
• Development of corporate architecture & design concepts
• Modernization and conversion of shopping centers
• Several first prizes in competitions 

5-year study of architecture  
at the University of fine arts, Hamburg
Degree in December 2004 with the title „Dipl. Ing. Architektur“ 

(Certified engineer)

2-year study of interior design  
in Florence, Italy at the „Istituto per l‘arte e il restauro“ 
(Institute of Interior Design and restorations)
Graduated in July 1999 with the title „Dipl. Interior Designer“

The double diploma allows for perfectly blending architecture and 
interior aspects to create the perfect design.


