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WAS IN DEN USA SCHON SEIT JAHR-
ZEHNTEN PFLICHT UND KÜR IM IMMO-
BILIENHANDEL IST UND INTERIOR DE-
SIGNER WIE AUCH INNENARCHITEKTEN 
BESCHÄFTIGT, BOOMT JETZT IN EURO-
PAS METROPOLEN: HOME STAGING – DIE 
KUNST, WOHNUNGEN UND HÄUSER OP-
TIMAL FÜR VERKAUF ODER VERMIETUNG 
ZU PRÄSENTIEREN. DIE FRANKFURTER 
LIEBEN ES. 

WHAT HAS BEEN BOTH COMPULSORY AND 
A CHANCE FOR INTERIOR DESIGNERS AND 
INTERIOR DECORATORS TO SHOW WHAT 
THEY CAN DO IN THE USA FOR DECADES 
IS NOW BOOMING IN EUROPE'S METROPO-
LISES TOO: HOME STAGING – THE ART OF 
PRESENTING FLATS AND HOUSES FOR SALE 
OR RENT IN THE BEST LIGHT. AND THE PEO-
PLE OF FRANKFURT LOVE IT.

BY DR. JUTTA FAILING 
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Ein bisschen ist es so, als würde man ein Puppenhaus ein-
richten, ein Bild vom Ideal, alles wie aus dem Ei gepellt – 
Home Stager wissen, dass der erste Eindruck zählt. Benut-
zen wird diese schönen Möbel niemand, denn sie sind, von 
den Profis wie auf einer Bühne inszeniert, nur gute Show. 
Statt potentiellen Käufern gähnend leere Räume und nack-
te Glühbirnen zu präsentieren, werden beim Home Staging 
durch eine temporäre Mustermöblierung, durch Wandbil-
der, Pflanzen und moderne Gestaltungselemente, positive 
Gefühle vermittelt – hier fühle ich mich wohl, das passt zu 
mir, das will ich haben! Gezeigt wird der Vorentwurf einer 
neuen Heimat, die zum Ort der Geborgenheit werden kann. 
Dass das in der Regel eine höhere Rendite bringt und auch 
zum schnelleren Verkauf oder einer besseren Vermietbar-
keit führt, zeigt die Erfahrung in den USA, wo mit allen 
psychologischen Raffinessen eine einladende Atmosphäre 
geschaffen wird, etwa mit dem heimeligen Duft von frisch 
gebrühtem Kaffee und Croissants auf dem Küchentisch. 
Wer würde schon versuchen, sein Auto miefig und ungewa-
schen zu verkaufen, so ähnlich funktioniert Home Staging. 

„Seit gut vier Jahren wächst die Nachfrage in Frankfurt ste-
tig“, bemerkt Rieke Rauert, die 2012 als eine der ersten 
professionellen Home Stager in Deutschland begann und 
heute mit ihrer Agentur Room N°1 hochexklusiven Im-
mobilien und ganzen Appartementhäusern ein fotogenes 
Wohlfühl-Image verpasst.  Wie die meisten ihrer Kollegen 
berät die gebürtige Ostfriesin auch bei möblierten Ver-
mietungen, sucht dafür die bezugsfertige Ausstattung aus 
und kreiert die Enddekoration für die Vermarktung: „Zu 
Anfang war es schwer, Maklern und potentiellen Kunden 
das Prinzip Home Staging zu vermitteln, es kursierten viele 
Missverständnisse. Einige meinten sogar, sie müssten die 
Mustermöbel kaufen. TV-Doku-Formate haben viel dazu 
beigetragen, das Home Staging auch in Deutschland po-
pulär zu machen.“ Eng arbeitet Rieke Rauert mit der Frank-
furter Immobilienmaklerin Kristin Wassmer zusammen, 
Gründerin und Geschäftsführerin von Fox & Partner, die als 
erste im Rhein-Main-Gebiet das Home Staging als kosten-
freie Leistung anbietet und damit neue Maßstäbe setzt.    

It's a bit like furnishing a doll's house, like creating an 
image of the ideal, with everything looking wonde rfully 
spick and span – because as home stagers know, it‘s first 
impressions that count. No-one will actually use this be-
autiful furniture because, presented by the professionals 
as if on a stage, it is all just for show. Instead of presen-
ting potential buyers with yawningly empty rooms and 
bare light bulbs dangling from the ceiling, home staging 
uses temporary sample furniture, murals, plants and mo-
dern design elements to convey positive feelings – this 
is where I feel comfortable, this suits me, this is what I 
want! Their aim is to show the preliminary design of a new 
 home, which can then become a place of security. The 
fact that this usually brings a higher return and leads to 
faster sales or better lettability is backed by experien-
ce in the USA, where an inviting atmosphere is created 
with all kinds of psychological refinements, e.g. with the 
 homely smell of freshly brewed coffee and croissants on 
the kitchen table. Who would try to sell their car all smelly 
and unwashed? That's how home staging works. 

“Demand in Frankfurt has been growing steadily for a 
good four years now,” notes Rieke Rauert, who, in 2012, 
was one of the first professional home stagers in Germa-
ny and today gives highly exclusive properties and entire 
apartment buildings a photogenic feel-good image with 
her agency Room N°1. Like most of her colleagues, the 
native of East Frisia in north-west Germany, also advises 
on furnished rentals, selects ready-to-move-in furnishings 
and creates the final decoration for marketing purposes: 
“At first, it was difficult to get the principle of home sta-
ging across to real estate agents and potential clients; a 
lot of misconceptions were doing the rounds. Some even 
thought they had to buy the model furniture. TV docu-
mentary formats have contributed a lot to making home 
staging popular in Germany as well.” Rieke Rauert works 
closely with Frankfurt real estate agent Kristin Wassmer, 
founder and managing director of Fox & Partner, the first 
in the Rhine-Main area to offer home staging as a free 
service, thus setting new standards.    
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„Eine Dachgeschoss-Wohnung, die verkauft werden soll, im 
Hochsommer mit Rot und Orange auszustatten, was farb-
psychologisch weiter aufheizt, ist sicher nicht das Richtige. 
Ein schlichtes, helles Sofa und indirekte Beleuchtung sind 
immer gut. Bauliche Mängel dürfen nicht versteckt werden 
und Bestandsmöbel sollten sich stimmig einfügen.“ Der 
perfekte Look habe viele Gesetze, erklären Rieke Rauert 
und auch Maklerin Kirstin Wassmer, vor allem müsse die 
Möblierung auf die Zielgruppe zugeschnitten sein, also kei-
ne wertvollen Designklassiker im Studentenappartement. 
Jedes ihrer Einrichtungskonzepte sei singulär, so Rauert. 
Die dafür notwendige riesige Auswahl an Möbeln, Textilien 
und Wohnaccessoires findet die Expertin bei einem Unter-
nehmen in den Niederlanden, das von einem Lager aus das 
Gewünschte an Home Stager in ganz Europa vermietet: 
„Für mich gibt dies den Spielraum, wirklich jedes Objekt 
individuell einrichten zu können und aktuelle Trends abzu-
bilden.“ 

In den Niederlanden wie in ganz Skandinavien ist das  Home 
Staging für Verkauf und Vermietung weit verbreitet und die 
Schar der Dienstleister um ein Vielfaches größer als in 
Deutschland. Es gibt zwar hierzulande seit 2010 einen Be-
rufsverband, die Deutsche Gesellschaft für Home Staging 
und Redesign e.V., der Ausbildungen anbietet, doch die Be-
rufsbezeichnung ist nicht geschützt. Auch Home Stagerin 
Rieke Rauert, eine studierte Betriebswirtin, begann als Au-
todidaktin, mehr aus Zufall: „Meine Eltern wollten ihr Haus 
verkaufen. Erst als ich die Räume mit einfachen Mitteln 
veränderte, ging der Verkauf voran. Nach mehreren Woh-
nungs- und Haussanierungen im Freundes- und Bekannten-
kreis kam die Idee auf, meine Affinität zum Interior Design 
und mein Gespür für Trends professionell auszuleben.“ 

Leere Räume wirken oft kleiner, als sie tatsächlich sind und 
können in wenigen Sekunden zum Dealbreaker werden. 
Home Staging hat dahingehend bereits ein Umdenken er-
reicht und wird sich in Zukunft einen festen Platz im Im-
mobilienhandel sichern. Natürlich ist es letztlich eine Form 
der Manipulation, aber eine, die beiden Seiten gefällt. 
 

“Furnishing an attic flat that is to be sold with red and 
orange colours in high summer – which psychologically 
heats up colours even more – is certainly not the right 
thing to do. A plain, light sofa and indirect lighting are 
always good. Structural defects must not be hidden 
and existing furniture should blend in to form a cohe-
rent whole.” The perfect look has to follow many laws, 
as Rieke Rauert and real estate agent Kirstin Wassmer 
explain. Above all, the furniture has to be tailored to suit 
the tastes of the target group, i.e. no valuable design 
classics in a student flat. Each one of their furnishing 
concepts is unique, Rauert says. The expert finds the 
huge selection of furniture, textiles and home accesso-
ries that she needs at a company in the Netherlands that 
rents out whatever she wants from a warehouse to home 
stagers all over Europe: “This gives me the freedom to 
really furnish every object individually and to reflect cur-
rent trends.”

In the Netherlands – as in the whole of Scandinavia – the 
home staging of properties for sale and rent is widespread 
and the number of service providers is many times larger 
than in Germany. Although there has been a professional 
association in this country since 2010, the German Soci-
ety for Home Staging and Redesign, which offers training, 
the job title however is not protected. Self-taught home 
stager Rieke Rauert, who has a degree in business admi-
nistration, got going in the business more by chance than 
anything else: “My parents wanted to sell their house. 
The sale only went ahead once I had tweaked the rooms a 
bit. After renovating the houses and flats of several of my 
 friends and acquaintances, I decided to turn my affinity 
for inte rior design and my sense for trends into a career.”

Empty rooms often appear smaller than they actually are 
and can become a deal-breaker in just a few seconds. 
Home staging has already achieved a rethink in this re-
spect and will be sure to find a permanent place in the 
real estate sector in the future. Sure, ultimately, it’s a 
form of manipulation, but one that pleases both sides. 
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VIDEO PRODUCTION
Check out some insights 
and behind the scenes 
impressions.

WHAT 
WE 
DO 



BUSINESS - 48

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Home Staging? 
„Bei der Clarus Management GmbH arbeiten wir seit gut 
drei Jahren damit. Im Palais an der Oper in München ha-
ben wir so fast alle Wohnungen hochwertig möbliert und 
erfolgreich vermietet. In Frankfurt haben wir bisher noch 
keine Referenzwerte, allerdings konnten wir zusammen mit 
Re-Locatern und Wohnungsmaklern feststellen, dass die 
Nachfrage bereits möblierter Wohnungen sehr hoch ist. 
Durch den Mix aus möblierten und nicht möblierten Woh-
nungen bedienen wir am Frankfurter Opernplatz den größ-
ten Teil der Marktteilnehmer.“ 

Worauf wurde besonders geachtet? 
„In Frankfurt stimmten wir unsere Ideen für die dauerhafte 
Möblierung mit einem hiesigen Interior Designer und Home 
Stager ab, der für uns das Konzept schlüsselfertig umsetz-
te. Von der Eingangstür über das Wohnzimmer zum Schlaf- 
und Badezimmer zeichnet sich eine klare Linie ab, die mit 
Farbe und Qualität im Einklang steht. Weil die Geschmä-
cker der Mieter verschieden sind, wurde darauf geachtet, 
die Farb- und Möbelauswahl bewusst neutral zu halten. 
Dazu kommen die kleinen Details, welche die Mieter zum 
Wohlfühlen einladen, etwa kunstvolle Skulpturen. Dafür 
haben wir bislang ausschließlich positives Feedback am 
Markt erhalten und konnten durch die Möblierung bereits 
nach wenigen Wochen Mietverträge abschließen. Die Mie-
ter waren so begeistert, dass schnell die Nachfrage kam, 
ob unser Interior Designer ein ähnliches Konzept auch in 
einer noch größeren Wohnung am Opernplatz umsetzen 
kann. Das freut uns!“ 

PROMOTION

Die optimale Inszenierung durch Home Staging-Agentu-
ren haben die Anbieter von Premium-Immobilien in der 
Metropole Frankfurt stark im Blick. Zugleich geht kaum 
noch eine Wohnung dieses Preissegments ohne Home 
Staging-Durchlauf in die möblierte Vermietung, und schon 
gar nicht, wenn sich die Einheit an einer hochkarätigen Ad-
resse befindet. THE FRANKFURTER fragte nach bei David 
Melis, verantwortlich als Asset-Manager beim Immobi-
lienverwaltungsexperten Clarus Management GmbH für 
das Prestigeobjekt „Opernplatz XIV“ gegenüber der Alten 
Oper. Im Neubau-Ensemble befinden sich 25, überwiegend 
möblierte Mietwohnungen, inklusive einem 420 Quadrat-
meter-Penthouse. Die verschiedenen Nutzergruppen stell-
ten besondere Anforderungen an die Einrichtung. 

Herr Melis, zunächst, was macht das Wohnen im Ensem-
ble „Opernplatz XIV“ so attraktiv für Ihre Zielgruppe? 
„An diesem zentralen Standort kommt einfach alles zu-
sammen: Komfort und Luxus, Historie und Moderne. Man 
erlebt das geschützte Mittendrinsein, umgeben von tollen 
Restaurants und Bars, und zugleich die Nähe zu den ma-
lerischen Parkanlagen. Unsere Mieter können auf den ge-
samten Fünf-Sterne-Plus-Service des Luxushotels Sofitel 
Frankfurt Opera, das sich ebenfalls im Baukomplex befin-
det, zugreifen, bis hin zur Zimmerreinigung. Mit unseren 
Fitness-Konzepten ‚Barry’s‘ und ‚Fitness First‘ bieten wir 
vielfältige sportliche Aktivitäten, und unsere Flex-Offices 
sind die ideale Alternative zum Homeoffice. Bei uns woh-
nen sowohl Paare und Familien als auch Alleinstehende, 
die einige Zeit beruflich in Frankfurt verbringen. Insgesamt 
ein sehr ausgeglichener Mix. Die meisten wollten außer-
dem den Stress vermeiden, mit einem kompletten Haus-
halt umzuziehen.“

Providers of premium real estate in the metropolis that is 
Frankfurt have a strong focus on the best possible pre-
sentation by home staging agencies. At the same time, 
scarcely any flats in this price segment are rented out fur-
nished without a home staging run-through, and certainly 
not if the unit is located at a high-profile address. THE 
FRANKFURTER asked David Melis, asset manager at pro-
perty management experts Clarus Management GmbH, 
about the prestigious property called “Opernplatz XIV” 
located opposite the Alte Oper. The new building ensem-
ble contains 25, predominantly furnished, rental flats, 
including a 420-square-metre penthouse apartment. The 
various user groups had their own specific ideas when it 
came to the furnishings. 

Mr Melis, first of all, what makes living in the “Opern-
platz XIV” ensemble so attractive for your target group? 
“Because everything simply all comes together at this 
central location: comfort and luxury, history and moder-
nity. You experience being sheltered in the middle of it 
all, surrounded by great restaurants and bars, and, at the 
same time, you’re close to the picturesque parks. Our 
tenants have access to all the five-star-plus services of 
the luxury hotel Sofitel Frankfurt Opera, which is also si-
tuated in the complex, right down to room cleaning. With 
our fitness concepts 'Barry's' and 'Fitness First', we of-
fer residents a variety of sporting activities, and our flex 
offices are the ideal alternative to working from home. 
Couples and families as well as single people who spend 
some time in Frankfurt on business stay with us. All in all, 
it’s a very balanced mix. Most people also wanted to avoid 
the stress of moving with everything but the kitchen sink.”

What is your experience of home staging? 
“At Clarus Management GmbH, we’ve been working with 
it for a good three years. In the Palais an der Oper in Mu-
nich, we furnished almost all the flats to a high standard 
and let them successfully. In Frankfurt we don't have any 
reference values yet, but together with re-locators and 
estate agents, we have been able to establish that the 
demand for already furnished flats is very high. By offe-
ring a mix of furnished and unfurnished flats, we serve the 
largest share of market participants at Frankfurt's Opern-
platz.”

What did you pay special attention to? 
“In Frankfurt, we coordinated our ideas for the permanent 
furniture with a local interior designer and home stager, 
who carried out the concept for us on a turnkey basis. 
From the entrance door to the bedroom and bathroom via 
the living room, a clear line emerges that is harmonious 
with regard to colour and quality. As tenants’ tastes dif-
fer, we took great care to deliberately keep the selected 
colours and furniture neutral. In addition, it is the little 
details that invite the tenants to feel at home, such as 
artistic sculptures. So far, we have only received positive 
feedback from the market and were able to sign tenancy 
agreements after only a few weeks thanks to the furni-
ture. The tenants were so enthusiastic that they quickly 
asked whether our interior designer could also carry out a 
similar concept in an even larger flat at Opernplatz. That 
makes us happy!”
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Beim Immobilienverkauf geht es auch um Psychologie. Je mehr 
Wohlfühl-Atmosphäre, desto stimmiger und auch schneller die Ab-
wicklung – Home Staging lohnt sich für Verkäufer und Käufer. „Wir 
kreieren den Moment, der beim Interessenten das Gefühl auslöst 
– hier will ich wohnen!“, sagt Immobilienmaklerin Kristin Wassmer, 
Gründerin und Geschäftsführerin von Fox & Partner mit Nieder-
lassungen in Frankfurt und Mannheim. Hand 
in Hand mit ihrem Team und Interior Designe-
rin Rieke Rauert von Partner Room N°1 richtet 
die erfahrene Expertin zum Verkauf stehende 
Häuser und Wohnungen stilvoll ein und lässt sie 
handwerklich optimieren, so dass potenzielle 
Kunden sich direkt bei der Besichtigung zu Hau-
se fühlen. 

A KIND OF MAGIC 

„Wir sind nicht typisch für die Branche“, betont 
Kristin Wassmer und erläutert das Erfolgsmo-
dell: „Wir übernehmen das Home Staging und 
bieten es dem Verkäufer kostenfrei an, der 
damit einen Mehrwert für die Interessenten 
schafft. Unsere Zielgruppenanalyse mündet in 
einer ganz individuellen, temporären Inszenie-
rung einer Immobilie, von den Möbeln über 
Wandfarben und Dekoration bis hin zum Lichtdesign, inklusive Vor-
her-Nachher-Präsentation.“ Die Verwandlung wirkt. Eine Jugend-
stil-Villa, bei anderen Maklern ein Ladenhüter, ging sofort in neue 
Hände. Ein Mini-Appartement im Westend wurde zum charmanten 
Juwel. Aktuell widmet sich Fox & Partner einem Millionenprojekt im 
Frankfurter Luxus-Wohnhochhaus „Praedium“ an der Europa-Allee. 

FREE HOME STAGING 

FROM STAGE TO STAGE 

In ihrer ersten Karriere war Kristin Wassmer Berufsmusikerin. Ihre 
allererste Oper: „Das schlaue Füchslein“. Das Tier begleitet sie als 
Glücksbringer bis heute auf neuen „Bühnen“. „Der Fuchs liebt seinen 
behaglichen Bau, das Bild passt und unterstreicht unser authenti-
sches, ehrliches Geschick bei Kauf, Verkauf oder Beratung und Beglei-
tung unserer Kunden. Unsere Stärke ist das Komplettpaket und das 
Wissen, dass sich jede Immobilie retten beziehungsweise in ein ech-
tes Zuhause verwandeln lässt. Etwas, was uns selbst auch emotional 
berührt, wenn wir zeigen können, wie ein Raum seine Möglichkeiten 
ausspielt.“ Fox for Kids, heißt eine weitere Herzensangelegenheit der 
Maklerin. Bei jedem Verkauf geht ein Teil der Provision an Kinder-Cha-
rity-Projekte, darunter ein Kinderhospiz. 

„So geht Immobilie heute.“

Opernturm 
Bockenheimer Landstraße 2-4 
60306 Frankfurt 
frankfurt@foxundpartner.de 
Tel: 069 3486 8432 

www.foxundpartner.de

Penthouse Wohnung im Praedium Frankfurt 

Vorher Nachher

Villa in Heidelberg im Schloss-Wolfsbrunnenweg  

PROMOTION
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