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Gestylt für den
großen Auftritt
Wenn Profis Immobilien herrichten, werden sie schneller
und zu besseren Preisen verkauft – sagen die „Homestager“.
Bei Maklern und privaten Verkäufern allerdings müssen
die Immobilienstyler noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Jeder investierte
Euro erhöht den
Verkaufspreis um
zehn Euro.
Bild: istock

BÜHNENREIF
Beim Homestaging – Englisch „home“ (Zuhause) und
„stage“ (Bühne) – geht es
darum, eine Immobilie für
den Verkauf publikumswirksam in Szene zu setzen. Da
sich nur wenige Menschen
leere Räume möbliert vorstellen können, werden leerstehende Wohnungen beispielhaft eingerichtet. Aus
noch bewohnten Objekten
werden klassischerweise
die besonders wuchtigen
Möbelstücke entfernt und
eingelagert. Persönliche Gegenstände verschwinden
während der Besichtigungstermine in dafür vorgesehene Kisten. Auch der richtige
Einsatz von Lampen und
Lichteffekten sowie ein angenehmer Geruch ist wichtig für einen positiven ersten
Eindruck. Kleinere Reparaturen und Gartenarbeiten
werden beim Homestaging
ebenfalls veranlasst. Ein Ehrenkodex verbietet es den
Immobilienstylern jedoch,
Mängel zu vertuschen. npo
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s war Liebe auf den ersten Blick!
– viele Haus- oder Wohnungseigentümer begründen mit diesen Worten, weshalb sie sich für ihre Immobilie und für keine andere
entschieden haben.
Aber kann man sich in ein Haus
oder eine Wohnung verlieben? Man
kann! Man soll sogar, wenn es nach
der Branche der Homestager – oder
Immobilienstyler – geht. Aufgabe
dieses in Deutschland noch relativ
unbekannten Berufszweiges ist es,
Häuser oder Wohnungen vor dem
Verkauf „aufzumöbeln“ mit dem
Ziel, das Potenzial des Objekts aufzuzeigen. Denn wie in vielen anderen Lebenssituationen ist es auch
beim Immobilienkauf meist der erste Eindruck, der zählt.
„Bei leeren Wohnungen geht es
vor allem darum, mit Hilfe einiger
Möbel zu zeigen, wie viel Platz vorhanden ist und was möglich ist“, erläutert Simone Kunz, Inhaberin der
Agentur Kunz³ aus Reilingen bei
Hockenheim. „Wenn ein Haus während der Verkaufsphase noch be-

wohnt wird, ist es besonders wichtig, zu entpersonalisieren.“ Zu viel
Nippes schreckt potenzielle Käufer
ab, und auch die Zahnbürsten der
Noch-Eigentümer im Bad will niemand sehen. „Solche persönlichen
Gegenstände vermitteln den Eindruck ‚Hier kann ich nicht einziehen, das gehört jemand anderem’“,
so die Erfahrung der Raumgestalterin und Homestagerin. Deshalb versucht sie ebenso wie ihre Berufskolleginnen, eine neutrale ansprechende Atmosphäre zu schaffen – wohnlich, sauber und einladend.

Mit Homestaging
hat er gute Erfahrungen gemacht und bietet die Dienstleistung seit
zwei Jahren seinen Kunden
an. Dafür arbeitet Llewellyn
mit externen Partnern zusammen. Doch das Interesse auf Verkäuferseite ist gering: Lediglich etwa ein Fünftel, schätzt der Makler,
willige ein und lasse die Immobilie
vor dem Verkauf von einem Profi
herrichten.
Zeit und Geld in eine Immobilie
investieren, die man ohnehin verkaufen möchte? In Deutschland
scheuen viele diesen Aufwand. Zu
Unrecht, wie Simone Kunz findet.
„Jeder ins Immobilienstyling investierte Euro steigert den Verkaufspreis etwa um zehn Euro“, nennt
sie eine Faustregel ihrer Branche.

Doch Geld ist in diesem Fall offenbar nicht alles – denn jedes Haus, jede Wohnung ist für die Bewohner
auch mit vielen Emotionen verbunden. „Oft ist es schwierig, den Leuten klar zu machen, dass sie mit ihrer Einrichtung nicht gerade den
Zeitgeist treffen“, sagt Ralph Llewellyn über die mangelnde Bereitschaft
vieler Noch-Eigentümer zu Veränderungen.
Diese Bereitschaft ist anderswo
höher: In den USA etwa ist Homestaging gang und gäbe. In den skandinavischen Ländern gehe ebenfalls
kaum noch ein Haus „ungestylt“ in
den Verkauf, berichtet Maija Laux.
Eine entsprechende Entwicklung
erhofft sich die gebürtige Finnin
auch für Deutschland – doch soweit
ist es noch nicht. Mit ihrer in Darmstadt ansässigen Agentur Residential

Nur jeder Fünfte lässt
Immobilie „stagen“
„Es geht nicht darum, die Käufer
reinzulegen, sondern darum, anzudeuten, was man aus einer Immobilie machen kann“, stellt Ralph Llewellyn klar. Der Immobilienkaufmann ist Inhaber des Maklerbüros
TSL Immobilien mit Filialen in
Sandhausen, Speyer und Weinheim.

Vorher: Normalerweise würde das
Schlafzimmer so präsentiert.

Nachher: Mit ein paar Kniffen des
Stylisten sieht das Zimmer so aus.

Design bietet Laux Immobilienstyling für Kunden im Rhein-Main- und
Rhein-Neckar-Gebiet an. Und auch
sie berichtet von großer Zurückhaltung auf Kunden-, aber auch auf
Maklerseite.

Immobilienstyling –
„Markt mit Zukunft“
Woran es hapert? Für Maija Laux ist
das ein Rätsel. Denn nach ihrer Ansicht bietet die Dienstleistung für alle Beteiligten nur Vorteile: Die Immobilie werde schneller verkauft
und erziele einen höheren Preis.
Mit ansprechenden Bildern im Exposé und im Internet könne jeder
Makler zudem sein Image pflegen.
Auch Laux’ Kollegin Agathe Janson, Inhaberin der Agentur Wohnen&Gestalten in Wiesloch, ist erstaunt, dass Homestaging nicht besser angenommen wird. „Wer sein
Auto verkaufen will, poliert es doch
auch vorher auf Hochglanz und
leert die Aschenbecher“, zieht die
selbstständige Raumgestalterin einen Vergleich. Von vielen, so ihre
Erfahrung, würde Homestaging
gleichgesetzt mit umfassenden Renovierungsarbeiten. Doch das sei
nicht das Thema, betont Janson. „Es
geht darum, ein Haus richtig in Szene zu setzen und die Fantasie der
potenziellen Käufer anzuregen.“
Wie ihre Kolleginnen ist Agathe Janson überzeugt, dass Immobilienstyling auch in Deutschland ein Zukunftsmarkt ist – obwohl sich die

Dienstleistung nur langsam herumspreche.
Der große Bedarf an Wohnraum
in gefragten Gegenden wie der Metropolregion macht den Job der Stylisten nicht einfacher. Noch immer
verkaufen sich viele Immobilien vor
allem im Großraum Heidelberg fast
von selbst – „Wozu also noch eine
Stylistin engagieren?“, dürfte sich
mancher Makler fragen. „Homestaging bedeutet für den Makler auch
einen Mehraufwand, der geschultert werden muss“, sagt Immobilienkaufmann Ralph Llewellyn. Dabei denkt er nicht nur ans Styling
selbst, sondern auch an die Kosten
für Werbematerial und an den Einsatz vor Ort während der Besichtigungstermine. Denn ein „gestagtes“
Objekt muss ihm zufolge auch verstärkt beworben werden. Für klei-

nere Maklerbüros sei das oft nicht
machbar.
Das sieht Kersten Detmers von
Stopp Immobilien in Weinheim etwas anders. Die selbstständige Immobilienmaklerin hat sich auf Angebote für Senioren spezialisiert und
sieht Homestaging als Möglichkeit,
sich von der Konkurrenz abzuheben. „Es gibt viele Makler, aber nur
wenige ordentliche Objekte“, weiß
Detmers. „Aber auch die NichtPlatzhirsche können eine Chance
haben, wenn sie zusätzliche Dienstleistungen anbieten.“ Die Kosten
fürs Styling würde sie, je nach Objekt, sogar selbst tragen. „Wenn die
Immobilie dadurch schneller verkauft wird, spare ich Zeit und Geld
für die Anzeigen in Zeitung und Internet“, lautet ihre Rechnung.
Nicole Pollakowsky
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