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Michaela Geschka
Einrichtungsberatung für home staging,

Redesign und Wohnpsychologie

Mit ihrer weiteren Ausbildung zum home staging Professional 
setzt sie ihren Leitgedanken „mit Stil ans Ziel”- gemeinsam 
mit ihren Kompetenzen in Verkauf und ihrem Einrichtungsta-
lent erfolgreich um. Mit der im Juni 2011 gegründeten Agen-
tur verwirklicht sie jetzt mit Herzblut ihre Berufung. Ihren 
Erfolg misst sie an der Zufriedenheit ihrer Auftraggeber, wo-
bei ihre Ansprüche an Perfektion und Zuverlässigkeit sowie 
ihre ausgeprägte Empathie eine große Rolle spielen. Gerne 
arbeitet sie mit einem Team aus engagierten Handwerkern 
und Dienstleistern zusammen, welches sie bedarfsorientiert 
für die Projektumsetzung zusammenstellt.

zertifizierter home staging Professional



home staging 

Sie möchten Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis vermieten oder verkaufen? Dies in einem kürzeren Zeitraum als 
üblich? Sich von anderen Immobilien-Anbietern abheben? Mit home staging schaffen Sie dies und noch mehr. 

Service Leistungen:

•  kostenloses Erstgespräch vor Ort
•  schriftlicher Maßnahmenkatalog 
•  Durchführung von Reinigungs- und Renovierungsarbeiten, Entrümpelung
•  Verleih von Möbeln, Leuchten, Deko, Pfl anzen 
•  Exposé-Erstellung inklusive Digital-Fotos der inszenierten Räume 

Die Umsetzung erfolgt für Musterwohnungen/-häuser; leere oder bewohnte private Immobilien, die zum Verkauf oder 
zur Vermietung stehen.

WARUM home staging? 

Durch home staging das POTENTIAL Ihrer Immobilie SICHTBAR MACHEN, was ohne home staging wo-
möglich im Verborgenen geblieben wäre.
Jede Kaufentscheidung ist ein emotionaler Vorgang – die ersten 30 Sekunden entscheiden, ob sich ein 
Interessent mit Ihrem Immobilienangebot intensiver auseinandersetzt. Professionelle, ansprechende 
Bilder der Immobilie sind unabdingbar – hier wird bereits eine Vorauswahl getroffen. Daher sollten kei-
ne leeren Räume vorgestellt werden, weil sich viele Kunden keine Vorstellung davon machen können, 
wie die Räume tatsächlich eingerichtet wirken. Ein neutrales „home staging“ (Inszenierung) wertet den Gesamteindruck der 
Räumlichkeiten auf und lässt dem potenziellen Immobilieninteressent zugleich Freiraum für persönliche Wohnideen.
WARUM sollte man in eine Immobilie investieren, aus der man auszieht?
Betrachten Sie home staging als eine Investition in ZEITGEWINN, aber auch als gute Chance auf einen höheren Erlös bei 
dem Verkaufs- oder Vermietungspreis der Immobilie. Der Zeitgewinn wird darin bemessen, dass die Immobilie schneller einen 
potentiellen Käufer oder Mieter fi ndet, wenn diese Immobilie „visuell“ mit ansprechendem Mobiliar präsentiert wird. Nicht zu 
vergessen, dass die damit verbundenen Aufräum- und Reinigungsarbeiten, die ein erfolgreiches „Inszenieren von Räumen“ 
notwendig machen, somit gleich von der home staging Agentur mitübernommen werden. Selbst wenn sich eine Immobilie 
ohne home staging verkaufen würde, bedeutet das nicht, dass man mit home staging nicht noch mehr für die „inszenierte“ 
Immobilie erzielen würde. In den USA, Schweden, Großbritannien und Italien ist home staging als verkaufsfördernde Maßnah-
me ein etablierter Bestandteil im Immobilienvertrieb. 
WARUM macht es Sinn einen home staging Professional zu engagieren, kann man dies nicht selbst machen?
Home staging ist nicht eine klassische Inneneinrichtungsberatung oder dekorieren – es ist eine objektive und professionelle 

Analyse der Stärken und Schwächen einer Immobilie, um die Immobilie zu verkau-
fen oder zu vermieten. Hier benötigt man Wissen in Verkaufspsychologie und eine 
unbefangene und objektive Einstellung zur Beurteilung der Räume. Die meisten 
Menschen haben aber eine emotionale Bindung an ihr Zuhause und können sich 
nur schwer davon freimachen. Ein professioneller home stager ist speziell darauf 
ausgebildet, wie man aus Immobilien, die zum Verkauf oder zur Vermietung stehen, 
zielgruppengerechte Verkaufsobjekte macht.



Redesign 

Lust auf Umgestaltung Ihrer Räume, in kurzer Zeit, ohne große Baustelle, mit dem vorhandenen Interieur oder 
Neuanschaffungen, die im vorher festgelegten Budgetrahmen liegen? Mit Redesign ist dies zu schaffen.

Service Leistungen:

•  kostenloses Erstgespräch vor Ort
•  schriftlicher Maßnahmenkatalog, Festlegen des Budgetrahmens, den wir dann selbstverständlich einhalten 
•  Farb-, Stil und Beleuchtungsberatung
•  Einkaufsliste zu Produktempfehlungen mit Bezugsquellen – wir übernehmen auch die Einkäufe
•  Arrangieren von Möbeln und Accessoires
•  Einholen von Kostenvoranschlägen und Koordination notwendiger Handwerksleistungen, hier können wir  auf
   unsere erfahrenen Partner zurückgreifen 

Unseren Redesign-Service bieten wir nicht nur für private Objekte, sondern ebenso für Shops, Büros, Praxen, 
Restaurants, Bars, Hotels, Pensionen an.

Wohnpsychologie

Einrichten psychologisch betrachtet 

Machen Räume glücklich? Lösen Wohnsilos Wut aus, Villen Wohlbefi nden?
Im Rahmen der Architekturpsychologie, einer jungen Wissenschaft, wird darüber 
geforscht. Eine interessante Sparte davon wird als Wohnpsychologie bezeichnet.

Die gewonnenen Erkenntnisse daraus können helfen, die eigene Einrichtung indivi-
duell zu optimieren.

Was für Erwartungen hat man an den Raum? Rückzugsort oder Quelle der Inspira-
tion? Was fühlt man in dem Raum? Unruhe, Wärme, Erinnerungen hochkommen?

Diese Fragen sind sehr individuell und daher für jeden anders zu beantworten.
Im Rahmen einer Beratung geben wir Ihnen Einblicke in die Zusammenhänge von 
Wohnen und Psychologie und bieten Ihnen passende Lösungen an.


