BERUF AKTUELL
Home Stager und Redesigner
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Durchstarten in kreativen Berufen

Das Haus professionell aufmöbeln

txn. Wer sich für Immobilien und Redesign e.V. (DGHR).
Inneneinrichtung interessiert,
An je drei Tagen lernen angedazu eine kreative Ader hat hende Home Stager und Interiund gern selbstständig arbeitet, or Redesigner, worauf es bei
für den sind Home Staging und der professionellen VerschöneRedesign genau das Richtige. rung einer Immobilie ankommt
Die noch relativ neuen Berufs- – immer begleitet von kompebilder gewinnen in Deutschland tenten Referenten. Auf Wunsch
an Beliebtheit, vor allem wegen lassen sich Inhalte durch ein
der hohen Erfolgsquote.
ergänzendes Praktikum und
Ziel eines Home Stagers ist Mentoring vertiefen. Der erfolges, eine Verkaufsimmobilie per- reiche Abschluss schließt mit
fekt in Szene zu setzen. Dafür dem Titel „DGHR Home Stageüberlässt der Gestaltungsprofi ing Professional“ bzw. „DGHR
nichts dem Zufall: Die Wohn- Interior Redesign Professional“
räume werden so attraktiv wie ab. Dieses Zertifikat ermöglicht
möglich hergerichtet, sodass den Eintritt in den Berufsvereine Wohlfühl-Atmosphäre und band, der mit weitreichender
ein neutraler, heller Gesamt- Sicherheit, großem Renommee
eindruck entstehen. Schließlich und vielen Netzwerkvorteilen
soll ein großer Interessenten- verbunden ist und dadurch den
kreis angesprochen werden. Schritt in die Selbstständigkeit
Die Arbeit zahlt sich aus: Ob- wesentlich erleichtert.
jekte lassen sich mit Home
Die nächsten AusbildungsStaging nachweislich schneller termine sind im Internet unter
und besser verkaufen. Kein www.dghr-info.de zu finden.
Wunder, dass immer mehr Privatleute, Makler und Bauträger
auf diese Dienstleistung zurückgreifen.
Auch das Interior Redesign
erfreut sich starker Nachfrage:
Hierbei kümmert sich der ausgebildete Profi darum, durch
Umgestaltung mit vorhandenem
Mobiliar und eventueller Ergänzung mit neuen Accessoires frischen Wind in die vier Wände
seines Kunden zu bringen. In
der Summe sind die Aussichten
Foto: DGHR/txn
für eine erfolgreiche Existenz- 
gründung mit diesen Vermark- txn. Wie Immobilien gewinntungskonzepten sehr gut. Das bringend inszeniert werden,
notwendige
Handwerkszeug das lernen angehende Home
dafür liefern die Kompaktse- Stager und Redesigner in inminare der Deutschen Gesell- dividuellen Coachings des Beschaft für Home Staging und rufsverbandes DGHR.
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