
 

 

INsider Award 2021 – ein besonderes Format für den Zusammenhalt der Branche 
 
Das Beste bleibt. Auch unter neuer Firmierung und als dänisch-deutsche Partnerschaft liegt 
der Fokus des Premiumherstellers Carpet Concept | Ege Carpets auf der Förderung von 
talentierten und herausragenden Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, deren 
Miteinander sowie Austausch untereinander: Der beliebte INsider Award, den das 
Unternehmen aus Bielefeld und Herning in Kooperation mit der Fachzeitschrift AIT initiiert, 
läuft in diesem Sommer bereits in seiner 13. Runde.  
 
Dem Wettbewerb stellen sich durch die Leserschaft der AIT und den Schirmherrn des 
Awards – Robert Piotrowski, Partner bei Ecker Architekten aus Heidelberg – nominierte 
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten. Das Besondere am INsider Award: Die 
Nominierten bilden zugleich auch die Jury des Wettbewerbs. Auf einer dreitägigen 
Klausurtagung präsentieren sie untereinander ihre Arbeiten und ihre persönliche Haltung zur 
Innenarchitektur. Sie gehen in den Diskurs unter Kollegen und wählen anschließend die 
Preisträger aus ihren eigenen Reihen.  
 
Dieses außergewöhnliche Wettbewerbsverfahren hat sich über die Jahre entwickelt und ist 
Teil einer Aufgabe, die Carpet Concept | Ege Carpets sich selbst gesetzt hat: Das 
Unternehmen möchte den Diskurs unter Innenarchitektinnen und Innenarchitekten beleben, 
die Branche zusammen bringen und ihren Zusammenhalt fördern. Denn der Austausch unter 
Kreativen mit ganz unterschiedlichen – manchmal sogar gegensätzlichen – 
Herangehensweisen belebt nicht nur die Branche, er kann für jeden einzelnen Inspiration 
und Türöffner sein.  
 
"Der INsider Award feiert den Beruf des Innenarchitekten und den kollegialen 
Informationsaustausch in einem faszinierenden Format, das nie zum Stillstand kommt. 
Ich finde die Entwicklung des Preises - neue Gesichter, neue Orte, neue Erfahrungen - und 
die Professionalität, mit der er präsentiert wird, herausragend. Ich kenne keinen anderen 
Prozess dieser Art. Diese Einzigartigkeit ist einer der besten Aspekte des Preises. Der 
INsider ist ein freundschaftlicher, aber ernsthafter Wettbewerb unter Gleichgesinnten, bei 
dem niemand einen Heimvorteil und jeder Teilnehmer ein Wörtchen mitzureden hat", so 
INsider Award-Schirmherr Robert Piotrowski. 
 
Es soll ein Miteinander entstehen, das jedes einzelne Talent mitnimmt, seine Besonderheiten 
erkennt und die gestalterische Kraft aller vorantreibt. Mit ein Grund, weshalb die dreitägige 
Klausurtagung der Nominierten jedes Jahr in eine inspirierende und erlebnisreiche Tour 
eingebettet ist, die die Gruppe zusammen bringt, gemeinsame Erinnerungen und dauerhafte 
Kontakte schafft. Dieses Jahr geht es unter dem Motto ‚Innen-/Architektur und Wein‘ in die 
südliche Pfalz. Der INsider Award hat sich zu einem Format entwickelt, das den Austausch 
und den Zusammenhalt der Branche an oberste Stelle rückt und den Nominierten eine 
öffentliche Plattform bietet. 
 


