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Trotz Wohnungsknappheit haben Privat-
vermieter häufig Schwierigkeiten bei 
der Mietersuche für ihre leerstehende 

Wohnung. Wenn wir Neukunden kennen 
lernen, finden wir nicht selten eine Immobilie 
vor, die schon Monate leer steht; der Eigen-
tümer hat nach vielen gescheiterten Anläu-
fen, etlichen Besichtigungen und Absagen 
von Interessenten, nun entschieden, die Ver-
mietung in professionelle Hände abzugeben 
und möchte VermieterPRO als kompetenten 
Berater hinzuziehen. Entweder ist es ihm 
tatsächlich selbst nicht gelungen, potenzielle 
Interessenten für seine Wohnung bzw. seine 
Immobilie zu begeistern; oder die „richtigen“ 
mietwilligen Interessenten sind bisher aus-
geblieben. Nun stellt sich die Frage, warum 
der Vermietungsvorgang in Stocken kam. Im 
Regelfall ist das Angebot in sich nicht stim-
mig. Eigentümer, die sich unregelmäßig mit 
dem Vermietungsprozess auseinander set-
zen, liegen in der Preisfindung der Immobilie 
häufig daneben. Geblendet von medialen 
Aussagen über steigende Mietpreise, lassen 
sie häufig unberücksichtigt, dass sich diese 
Angaben oftmals auf Wohnungsneubau be-
ziehen. In Neubauwohnungen werden tat-
sächlich Spitzenpreise bei der Vermietung 
erzielt. Diese können aber nur realisiert wer-
den, weil sich das Preis-Leistungsverhältnis 
trotzdem die Wage hält: Neu konzipiert, ver-
schenken Neubauten kaum Wohnraum für 

Den richtigen Mieter finden: 
Wenn die Mietersuche Probleme macht...

Wohnungsflure, weisen gradlinig geschnit-
tene Räume ohne Ausbuchtungen auf, 
verfügen über große Fensterflächen und 
eine entsprechend moderne Ausstattung:  
 Glatt gespachtelte Wandbeläge, Fußbo-
denheizung, moderne Fliesen in den Bä-
dern, usw.  

  
 
 

 
 
 
 
 
    
 Stellen Eigentümer nun die in die Jah-
re gekommene Bestandsimmobilie gegen 
die Neubauwohnung mit identischem 
Preis, wird die Bestandsimmobilie in der 
Mietergunst verlieren. Der mietwillige In-
teressent wird auf die Neubauimmobilie 
ausweichen, er entscheidet sich für das 
Angebot, das ihm ein besseres Preis-Leis-
tungsverhältnis bietet. Nachvollziehbar: 
Auch der Eigentümer kauft (im Regelfall) 
bspw. beim Einkaufen im Supermarkt die 
Ware, die mit dem selben Preis mehr In-
halt oder eine bessere Qualität liefert. Wa-
rum sollte sich der Interessent für also das 
schlechtere Angebot entscheiden?  
 Diese Entwicklung wird aktuell umso 

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 
im Februar sehen wir weni-
ger Nachfrage nach Miet-
wohnungen. Insbesondere 
sind weniger potenzielle 
Mieter mit geringem oder 
moderatem Risikoprofil 
auf Wohnungssuche: Der 
Wunschmieter ist rar! 
Fragen wir unsere Interes-
senten nach den Gründen 
ihres Umzuges, liegen 
neben „Arbeitsplatzwechsel“ (weniger als gewöhn-
lich) „Verkleinierung“, und „Verbilligung monatlichen 
Belastung“ auf den vorderen Rängen. Interessenten, 
die angeben, ihre Wohnfläche vergrößern zu wollen 
oder die eine „Verbesserung ihrer Wohnsituation“ 
anstreben, sind selten geworden. Die Furcht vor den 
langfristigen, ökonomischen zeigt sich Ende Januar 
/ Anfang Februar aktuell deutlich. Mit Aufhebung des 
Lockdowns ab 14.Februar und besseren  
Wetterbedigungen könnten jedoch wieder  
mehr Interessenten hinzukommen.  
Herzliche Grüße     Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.) 
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Sie haben Probleme mit trockener und rissiger Haut,  
Heizungsluft, fahlem Teint oder Falten?  
Ich kann Ihnen helfen! 
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deutlicher, weil die Zahl der Vakanzen zur 
Miete in Frankfurt steigt. Mit Corona sind 
„Wunschmieter“ rar gesäht. Viele Woh-
nungssuchende befinden sich in Kurzarbeit 
oder verfügen über kein Einkommen aus 
einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit mehr. 
Das Interessentenprofil, das sich Privatver-
mieter häufig wünschen, wird durch die Fol-
gen der Pandemie seltener und insgesamt 
weniger häufig am jeweiligen Objekt vorstel-
lig. Die Mieter haben dann die freie Auswahl 
aus sämtlichen am Markt verfügbaren Miet-
wohnungen - denn praktisch jeder Vermieter 
möchte sich den Mieter mit dem vermeintlich 
weniger risikobehafteten Profil sichern. Fin-
den Eigentümer keinen Mieter für ihre Im-
mobilie, kann dies nun verschiedene Gründe  
haben, die wir beim Erstgespräch und bei der 
 
 
 
 
 
 

Aufnahme der Immobilie analysieren: 
  Wie beschrieben ist das Preis-Leistungs-
verhältnis des Immobilienangebots, sowie 
dessen transparente Präsentation, gerichtet 
an potenzielle Mieter, entscheidend. Nicht 
selten hat der Eigentümer neben des Pricings 
ebenfalls Probleme, einen adäquaten „Mar-
keting-Mix“ für sein Immobilienangebot ab-
zubilden. Deser beginnt mit der Online-Prä-
sentation des Mietangebots, führt über die 
richtige Kommunikation mit einem etwaigen 
Bestandsmieter der Immobilie und mit dem 
Interessenten selbst in der Besichtigung und 
während der Anbahnung des Mietvertrages.    
 Unseren Service für Vermieter können 
Sie bereits für rund 600 Euro buchen. Sol-
len wir für Sie die Übergabe / Rücknahme 
durchführen, berechnen wir dies mit 170 € 
extra. Die erste Beratung am Objekt ist da-
bei immer kostenfrei. Wir nehmen kurzfristig 
und unkompliziert die Arbeit an Ihrer Immo-
bilie auf, damit Sie zügig einen neuen Mieter 
für Ihre Immobilie bekommen und Ihnen das 
Objekt zügig wieder Mieterlöse einbringt.  

2-Zi.Whg. in Altsachsenhausen 
hier virtuell besichtigen! 

2-Zi.Whg. in Bad Homburg 
hier virtuell besichtigen! 
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