
Interior Design in Deutschland – eine Hochrechnung 
 
Über 60% der Wohnungen in Deutschland in die jährlich übersiedelt wird sind Einpersonen-Haushalte. Alleine für 
das Übersiedeln gibt man in Deutschland jährlich über 9 Mrd Euro aus. Können Sie sich das vorstellen? Fast 7% der 
Einkünfte werden quer durch die Einkommensschichten für Wohnungsausstattungen ausgegeben. Eine nachhaltige 
Einrichtungsentscheidung gilt für ca. 10-15 Jahre bevor man bereit ist sich wieder an größere Veränderungen 
heranzuwagen. Schauen wir noch tiefer in die deutsche Statistik hinein – sie ist übrigens nicht im internationalen 
westlichen Spitzenfeld: 
 
Nach Ergebnissen der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) verfügten im Jahr 2011 von den hochgerechnet 
36,7 Millionen Privathaushalten 6,9 Millionen über ein monatliches Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro. Bei 
12,1 Millionen lag es bei 1.300 bis unter 2.600 Euro und bei 6,9 Millionen bei 2.600 bis unter 3.600 Euro. 5,7 
Millionen Privathaushalte hatten ein monatliches Nettoeinkommen von 3.600 bis unter 5.000 Euro und bei 5,1 
Millionen waren es 5.000 bis unter 18.000 Euro. 
 
So haben fast 18 Mio Haushalte in Deutschland durchaus das Potenzial für Ihre Einrichtung und 
Wohnungsausstattung etwas mehr auszugeben. Rechnen wir das genauer hoch werden jährlich in diesem Segment 
etwa mindestens 10 Mrd. € für die laufende Wohnungsausstattung investiert. Der Markt macht insgesamt in 
Deutschland jährlich mehr als 30 Mrd. € aus was aber die Klein- und Verbrauchsgüter mit inkludiert. Wenn wir den 
geschmacklichen Amortisations-Zeitraum von gut 10 Jahren hernehmen, werden in Deutschland über diesen 
Zeitraum sehr wahrscheinlich 100 Mrd.€ in nachhaltige Wohnungsausgestaltungen investiert. Gut 1,4 Mio 
Haushalte treffen solche Entscheidungen alle 10 Jahre (natürlich nicht alle auf einmal). Das heißt weitergerechtet, 
dass man pro Haushalt im gehobeneren Segment im Durchschnitt ca. 70.000€ in die Wohnungsgestaltung 
langfristig investiert. 
 
Nun denn wir wissen dass Statistiken geduldig sind und eben bestenfalls einen Durchschnitt darstellen können. Man 
kann sagen, dass das Interior Design in einrichtungsplanung und Kreativ-Entwurf – also im eingeschränkteren 
Leistungsrahmen – in etwa 5-10% des Investitionsaufwandes ausmacht – ein Betrag übrigens, den Ihnen der / die 
Interior DesignerIn wahrschscheinlich locker hereinspielt und der Ihnen zusätzlich die Sicherheit geben kann gut und 
richtig entschieden zu haben. Damit streckt sich auch die Amortisationsperiode – und sie haben gut investiert und 
letztlich auch fleissig gespart. 
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