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ereits in unserer letzten Ausgabe konnten Sie
ein Interview mit dem Immobilienexperten
Ben Schönberg von „My Private Residences“
lesen. Ein aufschlussreiches Gespräch, in dem
wir über Themen wie „Zahnwalts-Frauen-

Makler“, „Rundum-Sorglos-Pakete“ und über sehr zufriedene
Kunden gesprochen haben. Aufgrund der hohen Resonanz auf
unser letztes Interview haben wir ihn erneut befragt, um
etwas mehr ins Detail zu gehen.

Ben Schönberg bezeichnet „My Private Residences“ auch
gerne als „die clevere Alternative zum Hausfrauenmakler“. Auf
Nachfrage erfahren wir mehr über „My Private Residences“.
Hinter dem Namen steht nicht nur ein sehr direkter, sondern
auch ein sehr kompetenter Ben Schönberg als Inhaber eines
hoch innovativen Unternehmens im Immobiliensektor. „My
Private Residences“ bietet außer der üblichen Maklertätigkeit
auch Denkansätze für seine Kunden, die sehr viel mehr Geld
einbringen als die reine Vermietung oder der Verkauf von
Objekten. Hier spricht er von Businessvermietungen an Kon-
zerne, Langzeitvermietungen an Manager oder Relocation-Ser-
vices für eine internationale Klientel.

Heute greifen wir ein weiteres sehr innovatives Thema für
Immobilienbesitzer auf, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr
Haus oder ihre Wohnung zu verkaufen. „Home Staging“ ist das
Zauberwort, mit dem wir gleich in das Interview einsteigen.

Magazin Exclusiv: Herr Schönberg, was ist „Home Staging“?
Ben Schönberg: Ganz einfach: „Home Staging“ bedeutet: Wir
schmücken die Braut. Sprich: Wir schmücken oder verbessern
die Immobilien vor dem Verkauf. 
ME: Klingt ja erst mal etwas weit hergeholt für einen Laien.
Wie „schmücken“ Sie Immobilien und was beinhaltet Ihr
„Home Staging“-Angebot?
BS: Das ist nicht weit hergeholt, das sind Fakten. Analysen
haben gezeigt, dass sich eine Immobilie schneller und zu
einem höheren Preis verkaufen lässt, wenn das leere Objekt

schön hergerichtet oder gut dekoriert ist. Bekanntlich fehlt den
meisten Menschen ja die Fantasie, sich ihr „neues Zuhause“
ansprechend eingerichtet vorzustellen.
ME: Wo beginnt dann Ihre Dienstleistung?
BS: Das Objekt sollte leer sein – manchmal geht es jedoch
nicht, dann müssen wir mit dem Eigentümer/Mieter eine
Regelung finden, damit wir das Objekt entsprechend präsen-
tieren können. Wir beginnen meist beim Streichen und der
Verschönerung von Bad und Küche. Hier hilft meist eine
unserer speziell angefertigten Küchenattrappen, die den
modernen Designerküchen nachempfunden sind, für eine
besser Vorstellung, des Weiteren richten wir das Schlafzim-
mer mit schönen Boxspringbetten und Schränken ein, hän-
gen Bilder auf, Blumen und Dekoration runden dann alles ab.
Wir renovieren die Böden und Außenanlagen, eigentlich wie
eine kleine Sanierung.
ME: Und wer zahlt das ...?
BS: Wir von „My Private Residences“. Viele der Leistungen
sind für unsere Klienten kostenfrei, der Handwerker kommt
ja schließlich auch mit seinem Werkzeugkoffer. „Homestaging
und ausgezeichnetes Marketing" sind eben unser Werkzeug.
Damit erhöhen wir den Verkaufserfolg der Immobilie unse-
rer Klienten  und steigern so auch die Zufriedemheit beim Käu-
fer. Angefangen von Möblierungen über Streichen, Entfernen
von Lampen oder alten Küchen bis zu deren Entsorgung.
Größere Sanierungen oder Umbauten finanzieren wir nach
Absprache vor. Nach erfolgreichem Verkauf rechnen wir
diese Leistungen kostengünstig mit dem Eigentümer ab. Hier-
bei kommt mir natürlich meine vorherige Tätigkeit und Erfah-
rung als Director bei einem internationalen Bauunterneh-
men zugute. Viele der Fachfirmen haben auch Direktverträge
mit „My Private Residences“, somit konnten wir die Dienstlei-
stungskosten um 25 % gegenüber den Mitbewerbern senken.
Von diesen Paketen profitiert am Ende unser Eigentümer,
da wir ohne Aufschlag unsere EK-Preise weiterverrechnen
können.
ME: Für wen ist „Home Staging“ ideal?
BS: Hauptsächlich sind meine Kunden Erbengemeinschaf-
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ten, Rechtsanwaltskanzleien, spe-
zialisiert auf Erbrecht und Familien-
recht, und natürlich alle schlauen
Immobilieneigentümer, die zu
einem guten Preis verkaufen wol-
len. Denn sind wir mal ehrlich. Wie
oft haben Sie von einem Makler
bei einer Besichtigung schon
gehört: „Also, hier müssten Sie sich
jetzt vorstellen, es ist alles leer und
wir teilen das hier ab und dann
kommt noch ein neues Bad rein ...“
Das ist genau das, was ich gemeint
habe. Keiner will und kann sich
das in einer Immobilie vorstellen,
die ihn grundsätzlich schon mal
nicht anspricht. So viel Fantasie
haben die meisten Menschen nicht.
ME: Kommen wir kurz zurück zu Ihrer Zielgruppe für das
„Home Staging“; wer ist der klassische Kunde, der zu Ihnen
kommt?
BS:Ganz einfach: Eine Immobilie wird vererbt, soll oder muss
nun verkauft werden. Hier sorgen ich und mein Team von „My
Private Residences“ für einen optimalen Verkaufspreis. Nach-
weislich erziele ich mit „Home Staging“ bis zu 30 % über
dem vom Gutachter geschätzten Marktwert.
ME: Herr Schönberg, gilt dieses „Home Staging“-Angebot nur
für München bzw. Bayern?
BS: Natürlich nicht! Wir sind bundesweit tätig, in Berlin, im
Stuttgarter Raum sowie in Düsseldorf und Umgebung als
auch teilweise in Salzburg und Kitzbühel. Wobei ich dazusa-
gen muss, dass unser Hauptmarkt  Deutschland ist, da alleine
in Kitzbühel und Salzburg ein regelrechter Maklerüberschuss
vorhanden ist, die teilweise dieselben Häuser anbieten. „My
Private Residences“ arbeitet allerdings nur im Alleinauftrag

und wir sind kein reiner Informati-
onshändler. Deshalb wollen wir
uns hiervon klar distanzieren, da
unsere Firmenpolitik eine andere
Strategie verfolgt.
ME: Abschließend noch eine Frage:
Sind Ihre Kunden zufriedener als
Kunden anderer Makler? 
BS: Ich denke schon. Wir von „My
Private Residences“ sind mehr als
nur Makler – wir sind Partner unse-
rer Kunden. Unser Einsatz und
unser Erfahrungsschatz gehen
weit über die normale Tätigkeit
eines Maklers hinaus.
Wir betreuen den Verkäufer – aber
auch den Käufer vollumfänglich.

Allein aus meiner langjährigen Tätigkeit in der Immobilienbe-
wirtschaftung bin ich Profi, was das kaufmännische und
technische Gebäudemanagement angeht.
Herr Schönberg, vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen unter:
www.my-private-residences.com
MY PRIVATE RESIDENCES GmbH & Co. KG
Schloßstr. 19, 82031 Grünwald
Mobile: +49-170-6480520, Office:  +49-89-35063982
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Der Mensch kann sich sein zukünftiges Eigenheim einfach besser bereits schön eingerichtet vorstellen. 
Hier einige Beispiele zu „Home Staging“. Links vorher – rechts hinterher
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