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DER ERSTEEINDRUCK ZAHLT

Seit 2010 bietet ein Kronshagener Unternehmen diese neuartige Dienstleistung 
an. „Unabhängig davon, ob Sie Ihr Haus privat verkaufen möchten oder ob Sie als 
Immobilienmakler, Bauträger oder Hausverwalter im Auftrag von Eigentümern tätig 
werden oder ob Sie im Segment Vertrieb von Ferienimmobilien tätig sind – wir arbei-
ten in Ihrem Interesse“, stellt Matthias Koerber, Inhaber von MK ImmoPromotion klar. 
Unter Homestaging versteht man die professionelle Vorbereitung einer Immobilie für 
den Verkauf oder die Vermietung. „Eine Rauminszenierung der pragmatischen Art“, 
wie Matthias Koerber betont. Denn im Gegensatz zur Arbeit von Interiour Designern 
geht es beim Homestaging nicht um die Gestaltung von stylischen Wohnräumen, 
sondern es geht um Zeit. Und um Geld. Mit Homestaging-Maßnahmen promotete 
Immobilien verkaufen sich nämlich nicht nur schneller, sondern auch gewinnbrin-
gender, wie es die Erfahrungen aus dem Mutterland des Homestaging beweisen. 
Dieses Verkaufsstyling ist in den USA bereits seit den 70er-Jahren ein unverzicht-
bares Marketinginstrument zur Verkaufsförderung. In Skandinavien beispielsweise 
boomt diese Art des Verkaufs: Zwei Drittel der schwedischen Hausverkäufe werden 
von Homestaging Agenturen promotet. Seit 2010 ist MK ImmoPromotion im Kieler 
Raum angesiedelt. Mit einfachen Mitteln hebt der Homestager die Stärken einer Im-
mobilie durch die geschickte Anordnung von Möbeln, Dekoration und Farbe hervor. 
Legt Blickachsen frei. Holt Licht und Luft in zum Verkauf 
stehende Räume. Und sorgt auf diese Weise für einen po-
sitiven ersten Eindruck, der sich beim Verkauf dann in barer 
Münze auszahlt. Auf diese Weise bewahrheitet sich auch 
das alte Sprichwort: „Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance“. Oder mit den Worten des MK Immo Pro-
motion Inhabers gesprochen: „Der erste Eindruck – zahlt!“
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Wer eine Immobilie bauen oder kaufen will, sollte Finanzierungs-
angebote von mehreren Banken miteinander vergleichen. So 
lautet eine Faustformel. Dieser Vergleich wird nun erschwert: 
Die seit Mitte 2010 gültige Verbraucherkredit-Richtlinie – die ei-
gentlich den Verbraucherschutz stärken sollte – hält eine Fal-
le bereit: Die Banken können den Effektivzins „schönrechnen“.  
 
Wie berechnet sich der neue Effektivzins?
Die Kreditinstitute müssen seit Einführung der Richtlinie die Effek-
tivzinsen für die gesamte Laufzeit bis zur vollständigen Rückzah-
lung des Darlehens angeben und ausweisen. Das wäre eigentlich 
nicht möglich, denn ein Hypothekendarlehen läuft oft 30 Jahre und 
länger, bis es vollständig zurückgezahlt ist, während die Zinsen 
üblicherweise nur für zehn, 15 oder 20 Jahre festgeschrieben wer-
den. Für die restliche Laufzeit nach Auslauf der Zinsbindung ist eine 
hypothetische Annahme nötig. Banken können durch diese hy-
pothetische Annahme ein Darlehen  optisch günstiger erscheinen 
lassen, als es in der Realität ist. Der mögliche Anschlusszinssatz 
nach Auslauf der Zinsbindung kann niedriger angesetzt werden 
– zum Beispiel durch Zugrundelegen eines variablen Zinssatzes – 
und schon erscheint das Finanzierungsangebot als sehr günstig.  

Fazit
Angehende Immobilieneigentümer müssen achtsam sein, verglei-
chen und hinterfragen, welcher Zinssatz für die Anschlussfinanzie-
rung zu Grunde gelegt wurde. Ebenso sollte man anfragen, ob und 
in welcher Höhe weitere Kosten anfallen.
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