
Interior Designerin
Ich bin Country Interior Design Leader. In meinem Job 
beschäftige ich mich mit den realen Bedürfnissen und 
Problemen, die unsere Kund*innen in Bezug auf ihre vier 
Wände haben. Ich „stage“ also keine Wohnungen – meine 
Aufgabe ist es, mich auf jedes Zuhause und seine 
Bewohner*innen einzulassen und Einrichtungslösungen 
zu gestalten, die wie für sie gemacht sind.

Was machst du bei IKEA?

bei IKEA

Ich bin ein „Lebemensch“, plane immer schon die nächste 
Reise oder schraube mit meinem Vater an meinem 
Transporter. Ich umgebe mich gern mit Menschen, erlebe 
schöne Momente lieber gemeinsam und genieße es, 
Gastgeberin zu sein. Wenn ich auf etwas nicht verzichten 
kann, dann sind es Familie, Freundschaften und gutes Essen.

Wie beschreibst du deineN Lifestyle?

Das Leben leichter machen, das heißt für mich, sich weniger 
Gedanken über alltägliche Probleme zu machen und 
stattdessen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben zu 
haben. Es gibt so einiges, was zu Hause optimiert werden 
kann, damit der Alltag mit weniger Gedanken und Aufgaben 
gefüllt ist. Dazu zählen vor allem gute Organisation, feste 
Funktionsbereiche sowie clever geschaffene Routinen.

Wie sieht ein besSerER AlLtag für dich aus?

Am allermeisten inspirieren mich Menschen – und die treffe 
ich überall, unter anderem auf Reisen, was eine weitere 
Inspirationsquelle für mich ist. Neue Orte und Kulturen halte 
ich mit der Kamera fest, denn ich fotografiere leidenschaftlich 
gern. Aber auch Zeitschriften oder Möbelmessen inspirieren 
mich immer wieder aufs Neue.

Wo holst du dir außerhAlb von IKEA deine Inspiration? 

„Ich bin Interior 
Designerin geworden, weil 

mich die Wohnungen von Menschen 
und die Geschichten, die sie mit ihrer 
Einrichtung erzählen, schon immer 
fasziniert und interessiert haben. 
Unsere Einrichtung und die Dinge, 

mit denen wir uns umgeben, 
sollten zu uns passen und nicht 
irgendeinem Instagram-Feed 

entsprungen sein.“

Mein Name ist 

Jessica Miertz 
Geboren am

13. April 1991
Bei IKEA seit 

2008
Meine Lieblingsfarbe ist 

„Midnight Blue“
 oder „ xford Blue“

Kitchen & Dining

Bedroom & Bathroom

Children’s Room

Small Space Living

Organize your Living

Living with Children

Sustainability

Living Room

Was sind deine Lieblingsbereiche?

Was machst du am liebsten?


