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Kathrin Schwarz-Eschholz, Dipl.- Ing.
KSE HOME STAGING & STYLING

KSE HOME STAGING & STYLING aus Wiefelstede optimiert Verkaufsimmobilien konzeptionell
und gestalterisch und setzt sie bühnenreif ins Rampenlicht. Kathrin Schwarz-Eschholz, die Unternehmensleiterin, ist gelernte Raumausstatterin sowie studierte Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur und arbeitet seit 1996 als Interior Designerin in Eigenregie. Von ihr realisierte Projekte
ﬁnden sich von Hamburg bis Köln.

Frau Schwarz-Eschholz, wie sind Sie eigentlich auf Ihre Geschäftsidee gekommen?
Nach meinem Umzug 2006 von Hamburg ins Ammerland stand eine Neugründung an. Auf der Suche
nach einer geeigneten Immobilie bot sich häufg ein eher ernüchterndes Bild. Ich dachte: „Das geht doch
besser!“ Mir kam die Idee, einen Service anzubieten, der Immobilien ansprechend herrichtet, damit Interessenten sich darin direkt wohlfühlen und sich gedanklich einrichten können. So startete ich zunächst
mein Unternehmen für Interior Design mit dem Geschäftsmodell, neue Raumkonzepte sowohl für Privatals auch für Geschäftskunden zu entwickeln und vorhandene Konzepte zu ergänzen oder zu erneuern.

Was war der Grund, die Beratungsleistung der Wirtschaftssenioren in Anspruch zu nehmen?
2010 stieß ich durch Zufall auf einen Artikel über Home Staging, Immobilien ansprechend herzurichten, eine Idee der amerikanischen Immobilienmaklerin Barbara Schwarz. Ich war sofort davon
begeistert und nahm an einer Weiterbildung zur Home Staging Professional teil. Dann wollte ich das
Angebot in mein Unternehmen integrieren. Über die Wirtschaftsförderung des Landkreises Ammerland habe ich dann von der Möglichkeit gehört, mich bei der Umstrukturierung durch die Wirtschaftssenioren unterstützen zu lassen.

Welchen Weg ist die Beratung gegangen? Und hat sich der Weg gelohnt?
Ich rief bei den Wirtschaftssenioren an, schilderte mein Anliegen, füllte einen Beratungsauftrag aus und
erhielt kurzfristig eine Einladung zu einem Gesprächstermin. Zwei Berater erläuterten mir das Beratungsangebot und die ﬁnanziellen Fördermöglichkeiten für mein Projekt. Diese Berater haben mich
dann über einen langen Zeitraum von der Vorbereitung bis zur Umsetzung des neuen Geschäftskonzeptes fantastisch und kompetent unterstützt. Nach einem anfänglich zähen Start mit dem Home Staging,
kann ich heute mit Freude sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Das zeigt auch der „Award für Design
2017“, den ich auf dem Houzz Portal in Norddeutschland erhalten habe.
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Wie haben Sie Beratung durch die Wirtschaftssenioren erlebt?
Die Gespräche fanden in einer sehr angenehmen, freundlichen Atmosphäre statt. Die Berater konnten
mir dank ihrer langjährigen Berufserfahrung fachlich fundiert weiterhelfen. Ich habe den Austausch als
rege und sehr bereichernd erlebt.

Was ist Ihr Rat für bestehende und zukünftige Unternehmer?
Ich kann jedem Existenzgründer oder Unternehmen, das sich erweitern oder umstrukturieren möchte,
nur empfehlen, sich einen objektiven Blick von außen durch die Unterstützung der Wirtschaftssenioren
zu holen und das umfangreiche Angebot der Wirtschaftsförderung zu nutzen.
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