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Vor allem eines braucht Dörte
Schomacker für ihren Job: Vor-
stellungskraft. „Man muss den
Leuten zeigen, was der Raum für
eine Funktion haben kann: ob
Büro, Besucherzimmer, oder
Wohnzimmer.“ Dazu hat sie ein
Lager – ein wenig wie bei Requi-
siten für ein Bühnenbild. Das
sind überwiegend neutrale bis
moderne Dinge. Stühle, Bilder,
helle Teppiche. Bei größeren
Möbeln gibt es für die Home Sta-
ger auch exotischere Maßnah-
men, wie Küchen-Attrappen aus
Pappe.

Home Staging heißt übersetzt
so viel wie „Das Heim auf die
Bühne bringen“ oder „auf die Ver-
kaufsbühne stellen“. Die Lösun-
gen werden immer individuell für
die Personenkreise und jeweiligen
Immobilien abgestimmt. So möch-
te Schomacker immer das richtige
Wohnklima schaffen – und eine
Reihe von Vorteilen für die Ver-
käufer. So können höhere Ver-
kaufspreise erzielt werden, auch
können Immobilien dadurch
schneller verkauft werden.

Die Idee zu dem in Deutschland
noch recht jungen Markt kam
Dörte Schomacker zum Jahres-
wechsel. Freunde in Amsterdam,
die sich eine Immobilie anschauen
wollten, berichteten ihr, dass sich
der Trend dort längst durchgesetzt
habe und beim Immobilienverkauf
nahezu zum Standard gehöre. In-
neneinrichtung und Design waren

für Schomacker schon seit Lan-
gem eine Leidenschaft. Besonders
genießt sie dabei den Vorher-
Nachher-Effekt.

Um Home Stager zu werden,
kann eine Ausbildung bei der
Deutschen Gesellschaft für Home
Staging und Redesign (DGHR)

absolviert werden, bei der Marke-
tingmaßnahmen, sowie Stategien
zur Möblierung der Objekte ver-
mittelt werden. Die können ganz

unterschiedlich sein. Ältere, leer
stehende Häuser, werden weiß
gestrichen und mit einfachen Mit-
teln, wie einem großen hellen
Teppich, Sofa und Gardinen auf-
bereitet. Wenn Leute die Immobi-
lie noch bewohnen, aber den-
noch verkaufen wollen, dann
wird sie entpersonalisiert. Das
heißt, für Besichtigungstermine
werden dann persönliche Gegen-
stände wie Zahnbürsten wegge-
räumt. Ziel ist aber immer: „Es
soll bei den Immobilien ein ‚Wie-
Für-Mich-Gemacht-Gefühl‘ er-
reicht werden“, beschreibt Scho-
macker.
 Informationen und Kontakt
unter � 0 15 73 / 005 01 68
M@il: raumspektakel@gmail.com

www.raumspektakel.de

Sie setzt das Heim richtig in Szene
„Raumspektakel – Home Staging“ in Stade – Neuer Trend als verkaufsfördernde Maßnahme für Immobilien

VON DAVID SCHUNK

STADE. Immobilien für den Verkauf
optimal zu präsentieren – das ist das
erklärte Ziel von Dörte Schomacker.
Mit „Raumspektakel – Home Sta-
ging“ hat sie sich nun selbstständig
gemacht. „Home Staging zeigt die
Möglichkeiten, wie in den Räumen
gelebt werden kann“, so Schomacker.
In anderen europäischen Ländern,
wie den Niederlanden, ist das Kon-
zept längst etabliert. Dort gibt es be-
reits rund 4000 Home Stager. Und
jetzt gibt es auch eine in Stade.

Vorher: Der leere Raum einer Immobilie. Nachher: Die stilvoll eingerichtete Essecke.

Mit viel Vorstellungskraft bei der Einrichtung: Dörte Schomacker. Foto Schunk
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Schwankende Preise

Dietmar Bruß.

Die Landwirtschaft blickt seit vielen Jahren
über den regionalen Tellerrand. Der Export ist
heute wichtiger als der Wochenmarkt. So be-
haupten sich knapp 39 000 landwirtschaftliche
Familienbetriebe in Niedersachsen in einer
globalisierten Welt. Trotz harter Verhandlun-
gen mit dem Handel, preissensiblen Verbrau-
chern und steigenden gesetzlichen Auflagen
sowie dem stetigen Strukturwandel gelingt dies
vielen Höfen auch im Kehdinger Land und im
Landkreis Stade sehr gut.

Dennoch spüren unsere Betriebe den zuneh-
menden (globalen) Marktdruck. Das hat 2014
das Russland-Embargo gezeigt, unter dem viele
Obstbauern zu leiden hatten. In diesem Jahr
trifft es die Milchwirtschaft. Durch den Wegfall
der Milchquote, also der europaweit garantier-
ten Mengenabnahme, schlagen die Kräfte des
Marktes voll durch.

So ist das Milchgeld auf im Schnitt 27 Cent
pro Liter gefallen, 13 Cent weniger als 2014.
Als mindestens notwendig gelten 35 Cent. Die
beschlossenen EU-Soforthilfen von 500 Millio-
nen Euro sind somit ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, die wütenden Bauernproteste nur
zu verständlich. Aber hätte das Milchquoten-
system dies verhindert?

Nicht zwangsläufig. So ist auch 2009 zu Zei-
ten der Quote der Preis deutlich unter 30 Cent
gefallen. Heute trifft eine EU-weite hohe Pro-
duktion auf schwächelnde Exportmärkte in
China, Nahost und Russland. Den entstande-
nen Preisdruck hätte aber auch die Quote
nicht gänzlich verhindert.

Auch wenn die derzeitige Lage eine harte
Bewährungsprobe für die Milchbauern dar-
stellt, die globalen Märkte bringen mittel- und
langfristig neue Chancen. Unsere Betriebe wer-
den von gut ausgebildeten Landwirten geführt,
sind produktiv und liefern erstklassige Quali-
tät. Das sind langfristig Wettbewerbsvorteile.
„Made in Germany“ ist weltweit gefragt. Dies
sollte auch die Politik ideologiefrei im Blick
haben.

Dennoch werden sich die Betriebe auf stär-
ker schwankende Preise einstellen müssen.
Statt Produktionsausweitung in guten Zeiten
bedeutet dies, auch mehr Rücklagen bilden,
den Betrieb möglichst flexibel halten sowie
nah und transparent am Kunden agieren. Die-
ser unternehmerische Wandel ist kein einfa-
cher Prozess, aber ich bin mir sicher, unsere
Landwirte schaffen das.
 Der Autor ist Bereichsleiter Firmenkunden der Volksbank
Kehdingen Niederlassung der Ostfriesische Volksbank eG.

STADE. Am 22. Oktober beginnt
bei der AWL-Akademie für
Wirtschaft und Logistik in Sta-
de das Modul 2 „Innerbetrieb-
licher Transport“ mit Erwerb
des Gabelstaplerscheins (im
Rahmen der FBW-Qualifizie-
rungsmaßnahme STABILO
Modular 6). Es gibt noch freie
Plätze, um einen Berufsab-
schluss als Fachlagerist/als
Fachkraft für Lagerlogistik zu
erreichen. Für den Berufsab-
schluss Fachkraft für Lagerlo-
gistik ist berufliche Vorerfah-
rung im Lagerbereich erforder-
lich.

Wer keinen Berufsabschluss
wünscht, sondern lediglich ei-
ne berufliche Teilqualifizie-
rung, kann sich auch für die
Teilnahme von nur einem oder
zwei Modulen entscheiden. In-
teressenten können mit der
Akademie Kontakt aufnehmen
um in einem Beratungsge-
spräch weitere Fragen zu klä-
ren. Terminvereinbarungen un-
ter � 0 41 41 /  77 62 91.
(st) www.awl-akademie.de

Akademie in
Stade startet
neues Modul

LANDKREIS. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Stade
bietet auch für das kommende
Jahr einen Ausbildungskalen-
der an. In der Neuauflage des
kostenlosen Kalenders finden
Betriebe zahlreiche Termine zu
Prüfungen, Seminaren für Azu-
bis sowie Ausbilder und weite-
re wichtige Informationen
übersichtlich zusammenge-
stellt. Insbesondere Unterneh-
men, die zum ersten Mal aus-
bilden, können so alle wichti-
gen Daten und Fristen leicht
im Blick behalten.

Neben einer gedruckten Ver-
sion wird der Kalender auch
digital als pdf- und iCal-Datei
angeboten. Der Direktimport
der iCal-Datei in den eigenen
elektronischen Kalender, zum
Beispiel in Outlook, ist prob-
lemlos möglich. Beide Kalen-
derdateien stehen auf der
IHK-Homepage (www.sta-
de.ihk24.de) im Dokument
Nummer 86960 zum Down-
load bereit. Die Printversion
des Kalenders ist ab sofort
beim IHK-Servicecenter erhält-
lich. (st)

IHK bringt
ihren neuen
Kalender raus
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LANDKREIS. Ab sofort ist die
neue Homepage von Business
& People „scharf“ geschaltet.
Eine Premiere, denn bislang
gab es die Ausgaben von B&P
lediglich als pdf-Format im In-
ternet. Jetzt bietet sie nicht nur
Einblicke in die aktuellen Bei-
träge, sondern auch eine kom-
fortable Suchfunktion.

Die neue Homepage ist vom
Medienzentrum Stade im Re-
sponsive Design gestaltet wor-
den. Übersetzt: reagierendes
Design. Die Darstellung passt
sich perfekt an das jeweilige
Endgerät an – egal ob die
Homepage auf dem PC, dem
Tablet-Computer oder dem
Smartphone angeschaut wird.

Mittlerweile sind mehr als
600 Artikel im System. Per
Stichwort kann gezielt gesucht
werden. Auch aktuelle Wirt-
schaftsnachrichten bietet die
neue B&P-Homepage – Unter
dem Link Hamburg News gibt
es eine Auflistung ständig aktu-
eller Meldungen aus der Met-
ropolregion Hamburg. (st)

www.business-people-magazin.de

www.business-people.info

Die neue B&P
Homepage ist
jetzt online

BERLIN. Die aus carbonfaserver-
stärkten Kunststoffen (CFK) ge-
fertigte, schneeweiße Freiform-
Raumskulptur „Virtual Tectonics“
hat das Ziel ihrer Sommerreise
von Stade nach Berlin erreicht.
Bis Ende Oktober 2015 ist die
Skulptur im Garten der Nieder-
sächsischen Landesvertretung in
der Bundeshauptstadt zu besich-
tigen. Stades Bürgermeisterin Sil-
via Nieber und alle Prozessbetei-
ligten stellten dort das Projekt der
Öffentlichkeit vor.

Das Kunstwerk vereint in sei-
ner ästhetischen Erscheinung alle
Planungs- und Fertigungsschritte
für künftige innovative Bauteile
aus Faserverbundwerkstoffen in
der Architektur, im Ingenieur-
und Hausbau. Projektkoordinator
Prof. Henning Hoins: „Ziel des
Projektes ist es unter anderem,

den weiteren Einzug von Compo-
site-Materialien aus carbonfaser-
verstärkten und glasfaserverstärk-
ten Kunststoffen – CFK und GFK
– im Bauwesen zu erforschen und
zu fördern.“

Die neuen Anwendungsgebiete
wurden von Viebrockhaus er-
kannt und finanziell unterstützt.
Ein Innovationsteam erforscht
aktuell CFK-Anwendungspoten-
ziale im Einfamilienhausbau.(st)

CFK-Skulptur reist nach Berlin
Innovatives Kunstwerk soll Anwendungsmöglichkeiten im Hausbau aufzeigen

Die Präsentation der Skulptur in Berlin.

LANDKREIS. „Deutschland befin-
det sich mitten in einem tief grei-
fenden Wandel, gesellschaftlich
wie wirtschaftlich.“ Darin waren
sich der niedersächsische Wirt-
schaftsminister Olaf Lies und die
Vertreter der Wirtschaft einig, die
anlässlich der IHK-Vollversamm-
lung bei der Firma Mars in Ver-
den tagten.

Flüchtlingsströme, Griechen-
landkrise, aber auch sich verän-
derndes Konsumverhalten und
ein wachsender Fachkräfteman-
gel stellten völlig neue Anforde-
rungen an Politik wie Unterneh-
men. Es sei erfreulich, wie gut der
Elbe-Weser-Raum vor diesem
Hintergrund aufgestellt sei, sagte
Olaf Lies und zitierte auch aus
der IHK-Konjunkturumfrage, in
der 88 Prozent der Betriebe ihre
Lage als gut bis befriedigend be-
zeichnen. Landwirtschaft, Handel

und Industrie sollten nicht als ge-
trennt angedacht werden, so der
Wirtschaftsminister. „Alle drei
Sektoren bedingen einander und
sind gleichermaßen wichtig.“

Lies warnte auch davor, sich
von der vergleichsweise komfor-
tablen Situation einschläfern zu
lassen. Gerade jetzt müsse gehan-
delt werden, um das Gute zu be-
wahren. Von politischer Seite her
sei eines der Kernthemen die Inf-
rastruktur. „Es herrscht große poli-
tische Einigkeit darin, dass jetzt in
die Infrastruktur im Norden inves-
tiert werden muss.“ Als Beispiele
nannte er die A 20, die A 26, die
A 39, aber auch die Schienenwe-
ge. „Wir müssen vom Diskutieren
endlich zu machbaren Lösungen
kommen“, betonte er.

Ein zweites Kernthema sah der
Wirtschaftsminister in der berufli-
chen Qualifizierung. „Wir brau-

chen Maßnahmen, die ineinan-
dergreifen und die Arbeitslose er-
folgreich in die Arbeitswelt füh-
ren.“ Als gutes Instrument er-
wähnte er dabei die regionalen
Fachkräftebündnisse, an denen
auch die IHK Stade beteiligt ist.
Um die vielen Flüchtlinge in die
Gesellschaft zu integrieren, müsse
die Politik bürokratische Hemm-
nisse abbauen und die rechtli-
chen Grundlagen für eine Berufs-
tätigkeit zu schaffen.

Gerade die Individualisierung
der Kundenwünsche und die da-
mit steigenden Herausforderun-
gen für die Wirtschaft machten es
unabdingbar, Fachleute zu haben,
die in neue Richtungen denken,
so Olaf Lies. Das unterstrich auch
IHK-Präsident Thomas Windgas-
sen: „Wir müssen den Mut haben,
neue Themen zu entwickeln und
in die Welt zu setzen.“ (st)

Der Wandel bietet Chancen
Wirtschaftsminister Lies auf der Vollversammlung der IHK Stade in Verden


