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Herr Rückert, wie lange sind Sie
im Geschäft?

Sascha Rückert: Seit 26 Jahren,
also mein gesamtes Berufsleben
– davon 19 Jahre in diesem Büro.
Ich schätze Beständigkeit.

Sie setzen Home Staging zur Ver-
kaufsförderung ein. Wie sind Sie
dazu gekommen?

Neben Beständigkeit ist mir In-
novation wichtig, um mich mit-
tels verschiedener Alleinstellungs-
merkmale von Hobbymaklern,
aber auch manchen professionel-
len Mitbewerbern abzusetzen.
Über Fachzeitschriften und Semi-
nare erfuhr ich mehr zum Thema.
Die ersten zaghaften Versuche der
Umsetzung habe ich 2008/2009
gemacht.

Also arbeiten Sie jetzt schon seit
sechs Jahren mit Home Staging.
Erinnern Sie sich noch an die An-
fänge, waren alle Kunden sofort
begeistert?

Sicher nicht – die größte Hürde
ist es, dem Kunden zu vermit-
teln, dass er finanziell investie-
ren muss, um in die Nähe seiner
Preisvorstellung zu kommen (die
bekanntlich in den meisten Fäl-
len über Marktniveau liegt). Hier
blocken viele Verkäufer zunächst
ab. Wenn die Immobilie dann
aber verkaufsfertig aufbereitet

ist, sehen sie in der Regel sehr
wohl den Unterschied und den
Mehrwert, den Home Staging
schafft. Natürlich gab es verein-
zelt auch Kunden, die im Nach-
hinein der Meinung waren, es
hätte auch ohne die Aufberei-
tung funktioniert. Beweisen kön-
nen Sie es nicht, genauso wenig,
wie ich den umgekehrten Beweis
antreten kann, dass wir explizit
wegen des Stagings den optima-
len Verkaufspreis erzielen. Die
Statistik zeigt mir aber, dass ich
mit Home Staging viel häufiger
am oberen Ende einer vorab er-
rechneten Preisspanne lande als
ohne.

Das hört sich nach Trial and Error
an. Was haben Sie alles auspro-
biert?

Bei Kunden, die nicht bereit wa-
ren, in eine professionelle Aufbe-
reitung zu investieren, haben wir
auch selbst mal „ein Blümchen
hier, ein Teppich dort“ platziert.
Der Erfolg war mäßig. Meine
Devise lautet daher: Richtig ma-
chen oder bleiben lassen. Wie
immer ist Verkaufen vor allem
eine Frage der inneren Einstel-
lung, so auch bei der Frage, wie
ich dem Eigentümer dieses The-
ma nahebringe. Wenn ich selbst
nicht 100%ig dahinter stehe, wird

Schon immer faszinierte Sascha Rückert alles rund um das Thema Immobilie in all seinen –
nicht immer unkomplizierten – Facetten. Die Vorfreude in den Augen eines frischgebackenen
Hausbesitzers oder die Erleichterung zum Beispiel eines Senioren, der seine Immobilie eher 
als Last empfunden hat, sind ihm täglicher Ansporn. Hier die passenden, harmonierenden 
Anbieter und Interessenten zusammenzubringen und für beide Seiten das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen – das ist es, was ihn immer wieder motiviert. Im Interview erklärt der 
Immobilienprofi, warum er Home Staging zur Verkaufsförderung einsetzt.

Home Staging

„Richtig machen oder es bleiben lassen“

Sascha Rückert, Inhaber von Rückert Immobilien in Wiesbaden, setzt auf die Vor-
teile von Home Staging beim Immobilienverkauf.
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mein Gegenüber das spüren und
sich fragen, wozu er denn bitte-
schön einige tausend Euro in die
Hand nehmen soll, die könne er
doch lieber für den Fall der Fälle
im Kaufpreis runtergehen.

Den „inneren Durchbruch“ hat
Home Staging bei mir spätes-
tens zu dem Zeitpunkt geschafft,
als ich meine eigene, selbstge-
nutzte Immobilie verkauft habe.
Durch eine gekonnte Inszenie-
rung der Home Stagerin meines
Vertrauens hatte ich binnen

zehn Tagen vier Käufer, die mich
angesprochen haben, „wie viel
sie denn drauflegen müssen,
damit sie die Immobilie haben
dürfen“.

Gibt es aus Ihrer Sicht Objekte,
bei denen es keinen Sinn ergibt
Home Staging einzusetzen?

Bei Sanierungsfällen empfehlen
wir in der Regel nicht das voll-
ständige Paket mit Mustermobi-
liar und Malerarbeiten. Dennoch
muss die Immobilie so gut wie
möglich präsentiert werden. Das
bedeutet, dass in jedem Falle alles
picobello aufgeräumt und gerei-
nigt ist. Im Prinzip ist ja auch das
ein Bestandteil von Home Staging
– nennen wir es also „Home Sta-
ging light“.

Sie arbeiten mit einer Home
Staging-Agentur zusammen. Ha-
ben Sie auch mal in Erwägung
gezogen, Home Staging selbst
anzubieten statt es extern ein-
zukaufen?

Durchaus. Letztendlich ist es

aber wie mit allen Leistungen,
die nicht meiner Kernkompetenz
entsprechen: Ich kann meine
Website selber basteln, die
Grundrisse mit einem eigenen
Programm grafisch aufbereiten,
die Gestaltung von Imagebro-
schüren und Flyern selbst vor-
nehmen, alles um vermeintlich
Geld zu sparen. Das Resultat: Viel
Zeitaufwand für ein schwaches
Ergebnis. Deswegen beauftrage
ich für alle diese Dinge lieber
Profis, die die Arbeit schneller
und besser machen. Warum

sollte es bei Home Staging
anders sein?

Man sagt ja, in Verkäufermärk-
ten verkauft sich zur Zeit alles
zu Bestpreisen, gerade in Metro-
polen in der Rhein-Main-Region.
Wieso machen Sie sich überhaupt
die „Arbeit“, ginge ja anschei-
nend auch ohne….?

In der Tat ist dieses Argument
häufig zu hören. Natürlich lassen
sich derzeit fast alle Immobilien
auch ohne diesen Aufwand ver-

kaufen. Wie schon gesagt: Nach
meiner Überzeugung werden
damit dem Kunden die Möglich-
keiten der Immobilie nicht opti-
mal vermittelt und das Ergebnis
liegt dann eben nicht am oberen
Ende des Machbaren.

Was war Ihre größte Erfolgsstory
mit Einsatz von Home Staging?

Nicht nur beim beschriebenen
Verkauf der eigenen Immobilie,
auch in mehreren anderen Fällen
haben wir  mittlerweile erlebt,
dass professionell aufbereitete
Objekte die Erwartungen sowohl
des Maklers wie auch des Kun-
den übertreffen und nicht selten
oberhalb des Angebotspreises
beurkundet werden. Gerade kürz-
lich haben wir eine kleine, feine
Villa nahe Wiesbaden innerhalb
weniger Tage platzieren können.
Das Angebot war vor einiger Zeit
schon einmal von einem Kolle-
gen ohne Erfolg über mehrere
Monate angeboten worden. Kein
un-professioneller Kollege übri-
gens. Dennoch konnte mittels
Home Staging den Kunden ein
viel besseres Bild davon ver-
mittelt werden, „wie es sich hier
wohnt“, sodass vermeintliche
Nachteile in den Hintergrund
treten.

Die Fotos zu der Erfolgsstory sehen
Sie auf den Seiten 22 und 23.
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Home Staging – Erfolgsstory
Anhand dieser konkreten Erfolgsgeschichte aus der Praxis, wird deutlich, wie sich eine profes-
sionelle Verkaufsförderung auf Verkaufszeit und Preise von Immobilien positiv auswirkt.

Fakten

Objekt: Villa bei Wiesbaden

Wohnfläche: 207 m2

Angebotspreis ohne 
Home Staging: 650.000 Euro

Angebotspreis mit
Home Staging: 695.000 Euro

Kosten Home Staging:
15.000 Euro

Vermarktungszeit: eine Woche

Am ersten Besichtigungstag:
drei Kaufzusagen

Verkäufer:
„Der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg.

Es hat uns in den letzten Tag vor die Qual gestellt, für 
welchen neuen Eigentümer wir uns entscheiden. Ich denke
den Weg zu gehen, hier ein Home Staging zu machen, und 
gerade die tolle Einrichtung des Hauses und Ihre Präsen-

tation hat zu diesem Erfolg beigetragen. Das Haus konnten
wir in einem Zustand präsentieren, dass jeder sofort einziehen

kann, und ich glaube, das war der Große Mehrwert für die 
vielen Bewerbungen. Natürlich ist es ein Kleinod, aber die

Verpackung macht den Erfolg.“

Käufer:
„Ich würde sagen, Ihr Konzept ist voll aufgegangen,

denn wir haben uns in das Haus verliebt!
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Hartnäckig hält sich das Gerücht,
es gäbe Kopf- und Bauchentschei-
dungen. Vor allem im geschäft-
lichen Kontext gilt die rationale
Entscheidung als durchdacht und
also wertig. Die emotionale Ent-
scheidung wird entsprechend
gerne belächelt als spontan und
unüberlegt, warum denn auch
kein Blumentopf damit zu gewin-
nen ist. Rationale Entscheidungen
werden eher Männern, emotiona-
le Entscheidungen vorwiegend
Frauen zugeordnet.

Liebe Rationalisten unter Ihnen,
träumen Sie weiter! Die moderne
Hirnforschung hat nämlich nach-
gewiesen, dass Entscheidungen
nur vermeintlich rational sind. Die
Treiber unseres Tuns liegen im
Unterbewussten und werden zu
80 Prozent emotional über die

Sinne „getriggert“ – und das ge-
schlechtsübergreifend.

Fakt ist: Unser Gehirn hatte sein
letztes Update vor 200.000 Jah-
ren. Um damals das Überleben
zu sichern, waren Entscheidungen
gefragt, die a) schnell und b)
möglichst energiesparend zu Stan-
de kommen. Bewusste Entschei-
dungen sind im Vergleich zu
unterbewussten Entscheidungen
deutlich langsamer und verbrau-
chen viel mehr Energie. Deshalb
hat das archaische Gehirn sich
„Lösungen“ einfallen lassen, wie
möglichst viele Entscheidungen
unterbewusst getroffen werden
können. Tatsächlich gilt das für
99,99996 Prozent aller Entschei-
dungen.

Und das geht so: Alle Sinnes-

wahrnehmungen werden mit ge-
speichertem Wissen, also Erinne-
rungen angereichert (s. Kasten
unten). Weisen die Erinnerungen
Parallelen zur aktuellen Situation
auf, rufen positive Erlebnisse der
Vergangenheit Verlangen und
negative Erlebnisse Ablehnung
hervor. Diese Gefühle als Ergebnis
aus Wahrnehmung und Erinne-
rung sind für unsere Entscheidun-
gen verantwortlich, wohlgemerkt:
Ohne dass wir etwas davon mit-
kriegen. Deshalb sind Produkt-
merkmale, die keine starke emo-
tionale Assoziation beim Kunden
auslösen wertlos für das Gehirn.

Was haben Sie als Immobilien-
verkäufer jetzt von diesem Wis-
sen?  Wenn Sie es richtig einset-
zen, können Sie Ihre Kaufinteres-
senten zu einem Stück weit in
Ihrem Sinne beeinflussen, und
eine positive Kaufentscheidung
aktiv herbeiführen.Wie das gehen
soll? Die kurze Antwort lautet:
Engagieren Sie einen Home Sta-
ging Professional,denn sein Job ist
genau, Räume emotional multi-
sensorisch aufzuladen, so dass bei
Kaufinteressenten – unbewusst –
Verlangen (siehe oben) ausgelöst
wird und sie in der Folge in kurzer
Zeit zu Käufern werden, die nicht
versuchen, den Preis zu drücken.

Geld-Ausgeben wird im Schmerz-
zentrum verarbeitet (kein Witz).
Und es gibt nur zwei Dinge, die
diesen Schmerz überkompensie-
ren können: Schnäppchen und
gute Gefühle. Als Schnäppchen
wollen Sie Ihre Objekte sicher
nicht verhökern, bleibt also nur,
für gute Gefühle zu sorgen.

Von Tina Humburg

Vom Mythos der bewussten und
rationalen (Kauf-)entscheidung

HINTERGRUND: DER BAUCH IM KOPF

Wahrnehmen (sehen, riechen, anfassen, hören, schmecken)
Alle Sinneswahrnehmungen werden im Gehirn über den Hippocam-
pus mit gespeichertem Wissen (= Erinnerungen) angereichert.

Fühlen
Weisen die Erinnerungen Parallelen zur aktuellen Situation auf, rufen
im limbischen System positive Erlebnisse der Vergangenheit Verlan-
gen und negative Erlebnisse der Vergangenheit Ablehnung hervor.

Entscheiden
Diese Gefühle als Ergebnis aus Wahrnehmung und Erinnerung wer-
den auch als somatische Marker bezeichnet. Sie sind für unsere Ent-
scheidungen verantwortlich, die im präfrontalen Cortex zustande-
kommen. Die oben beschriebenen Vorgänge verlaufen zum großen
Teil unbewusst – daher der Mythos von der Existenz rationaler Ent-
scheidungen.

Fazit: Will man Kaufentscheidungen positiv beeinflussen, gilt es über
die fünf Sinne gezielt positive Erlebnisse der Vergangenheit zu stimu-
lieren, um Verlangen auszulösen. Dabei gilt: Die ausbalancierte,
gleichzeitige Ansprache aller Sinne (Multisensorik) bringt den größ-
ten Erfolg.
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Wenn diese sich aufgrund eines
professionellen Home Stagings
einstellen (und das tun sie!),
ist der Preis nicht mehr länger
Thema (immer vorausgesetzt,
die Einpreisung stimmt).

Es hat seinen Grund, dass die
Verkaufsatmosphäre in Kauf-,
Auto- und Möbelhäusern maxi-
mal an unsere Sinne appelliert.
Es werden weder Kosten noch
Mühe gescheut, uns Konsumen-
ten zu locken und zu verführen.
Diejenigen, die diese Konzepte
entwickeln und umsetzen heißen
„Gestalter für visuelles Marke-
ting“. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus und erleben Sie, wie
sich die Arbeit eines Experten für
visuelles Immobilienmarketing
auf Ihren Verkaufserfolg auswirkt!

Lesen Sie dazu das Interview mit
Dr. Hans-Georg Häusel auf Seite 25.

DGHR 2

ZUR PERSON: TINA HUMBURG

Tina Humburg ist gelernte Wer-
be- und studierte Dipl.-Kauffrau,
kam über eigene Verkaufs- bezie-
hungsweise Kauferfahrung im
Jahr 2008 zum Home Staging, ist
heute Inhaberin einer Agentur
für Immobilienstyling- und pro-
motion in Wiesbaden.

2009 initiierte sie die Gründung
eines Berufsverbandes und war
von 2010-2013 Vorstandsvorsit-
zende der Deutschen Gesell-
schaft für Home Staging und
Redesign (DGHR) e.V.

Im Februar 2013 erschien von ihr
das erste Praxishandbuch für
Immobilienverkäufer „Home Sta-
ging – wie man Menschen in
Immobilien verliebt“ im Blottner
Verlag, das sie zusammen mit
zwei anderen Home Staging-Pro-
fis der ersten Stunde verfasst hat.

Sie schreibt außerdem für Kun-
denbroschüren, Fachzeitschrif-
ten, Newsletter und Blogs und ist
beliebte Speakerin rund um das
Thema Immobilienmarketing.
Dabei gilt Ihre Leidenschaft dem
Emotional Marketing sowie dem
Faktor „Frau“.
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Tina Humburg: Herr Dr. Häusel,
Sie wissen, warum Kunden kau-
fen. Besitzen Sie hellseherische
Fähigkeiten?

Dr. Hans-Georg Häusel: Leider
nein – mein Wissen basiert ledig-
lich darauf, dass ich mich
besonders intensiv mit den Emo-
tions- und Motivsystemen im
menschlichen Gehirn be-schäf-
tigt habe

Die Entschlüsselung der Emo-
tions- und Motivsysteme, die Sie
in der so genannten Limbic-Map
zusammengefasst haben, wird
zur Zeit vor allem von wem für
was genutzt?
Viele Markenartikelhersteller,
viele Werbeagenturen, viele  Ver-
kaufs- und Persönlichkeitstrainer
arbeiten damit – jeweils in unter-
schiedlichen Anwendungen

Beim Produkt „Immobilie“ heißt
es ja immer , dass vor allem die
Lage kaufentscheidend sei. Was
sagen Sie als Fachmann dazu,
der sich gerade damit beschäf-
tigt, wie Kaufentscheidungen
zustande kommen?

Die Lage spielt sicher eine wichti-
ge Rolle, danach kommen funk-
tionelle Faktoren wie Größe etc.
Diese beiden Faktoren erklären
aber nur 60 Prozent.

Wenn man nun zwei gleich
große Wohnungen in ähnlicher
Lage zur Auswahl hat, entschei-

den meist die unbewussten
Wünsche und Emotionen- und
hier kann man noch sehr viel tun.

Inwiefern könnten Sie sich vor-
stellen, dass sich Ihre Erkennt-
nisse auch sinnvoll für den Ver-
kauf von Immobilien einsetzen
ließen?

Ja klar – Emotionen sind die
mächtigsten Kaufentscheider in
unserem Gehirn und entlang des
gesamten Immobilien-Verkaufs-
prozesses gibt es tausende Emo-
tionalisierungsmöglichkeiten

Kritiker von Home Staging wer-
fen uns gerne vor, wir würden
Käufer täuschen (mehr Geld für
den schönen Schein = Abzocke).
Kennen Sie aus anderen Bran-
chen ähnliche Vorwürfe, weil auf
Grundlage Ihrer Erkenntnisse der
POS gehirngerecht gestaltet
wird?

Jede Form von Marketing basiert
immer darauf ein Produkt von
seinen positiven Seiten zu zei-
gen. Das ist normal und das
erwartet der Kunde auch. Zudem
freut sich der Kunde über seinen
Kauf mehr und ist zufriedener.
Bedenklich wird es allerdings
wenn ich den Kunden bewusst
belüge und täusche. Emotionali-
sierungsstrategien im Verkauf
sind also nicht per se verwerflich
– es kommt darauf an, wie man
sie einsetzt. Mit einem Küchen-
messer können sie ein wunder-

bares Essen zubereiten oder den
anderen erstechen. Das Problem
liegt also nicht beim Küchenmes-
ser sondern bei seinem Verwen-
der.

Zum Abschluss: Was würden Sie
Verkäufern von Immobilien ra-
ten, wenn sie möglichst schnell
und wertig verkaufen wollen?

Mein Buch „Emotional Boosting
– die hohe Kunst der Kaufverfüh-
rung“ lesen.

Vielen Dank für das Interview.

Was genau führt beim Kunden
zur Kaufentscheidung? Das Buch
„Emotional Boosting“ gibt Ant-
worten auf die Frage, wie Kunden
ticken und was Verkäufer tun kön-
nen, damit Kunden (mehr) kau-
fen.

INTERVIEW: HIRNFORSCHUNG – DEN GEHEIMEN VERFÜHRERN AUF DER SPUR 

Dr. Hans-Georg Häusel, Diplom-Psychologe, ist Vorstand der Unternehmensberatung 
Gruppe Nymphenburg. Bei der Übertragung von Erkenntnissen der Hirnforschung auf  
Fragen des Konsumentenverhaltens zählt er weltweit zu den führenden Experten. Das von
ihm entwickelte Limbic® Modell gilt heute als das beste und wissenschaftlich fundierteste
Instrument zur Erkennung bewusster und unbewusster Lebens- und Kaufmotive sowie zu
einer neuropsychologischen Zielgruppensegmentierung und Persönlichkeitsmessung.Tina
Humburg von Humburg INTERIORS in Wiesbaden wollte wissen, ob sich sein faszinierender
Ansatz auch für den Verkauf vom Produkt „Immobilie“ nutzen lässt.

Dr. Hans-Georg Häusel
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Niemand verkauft seinen Ge-
brauchtwagen ungewaschen. Je-
der Autoverkäufer weiß, dass sein
Auto dann bessere Chancen auf
dem Gebrauchtwagenmarkt hat.
Jedes Einrichtungs- beziehungs-
weise Möbelhaus gestaltet schö-
ne Musterzimmer, um die Kunden
damit zu inspirieren. Sollte das
nicht bei einer Immobilie genauso
sein? Wieso müssen Immobilien-
suchende kahle, unrenovierte und
schlecht beleuchtete Räume oder
zugestellte Flure, hochgeklappte
Toiletten-Deckel und die „Vorlie-
ben“ der Vorbesitzer erleben? Vor
dem Hintergrund, welcher Auf-
wand in anderen Lebensbereichen
betrieben wird, um Konsumenten
in Kaufstimmung zu bringen, tre-
ten die Autorinnen des Buches

„Home Staging – Wie man Men-
schen in Immobilien verliebt“ als
Home Staging-Profis dafür ein,
dass Kaufinteressenten von Im-
mobilien ebenfalls den bestmög-
lichen ersten Eindruck erhalten
und „verzaubert“ werden.

Klingt das auch für Sie schlüssig?
Dann ist das Buch das richtige  für
Sie. Es beinhaltet zahlreiche prak-
tische Tipps und Anregungen, die
man selbst umsetzen kann. Wir
verlosen drei Exemplare. Beant-
worten Sie folgende Frage und
senden Sie die Antwort bis zum
00.00.2015 an
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
„nclvbnibfvibibrgibgrbi?“
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

3 Bücher „Home Staging“ zu gewinnen!

Anzeige

Home 
Staging
Wie man
Menschen
in Immo-
bilien ver-
liebt – ein
Praxishand-
buch für
Verkäufer
von Immo-
bilien

Von Iris Houghton, Tina Hum-
burg und Wiebke Rieck,
erschienen im Blottner Verlag
GmbH, 65232 Taunusstein,
www.blottner.de, 2. Auflage
2015, 192 Seiten, 307 farbige 
Bilder, Format 17 x 24 cm,
fester Einband, 24,90 Euro
ISBN 978-3-89367-138-0


