
Die Corona Pandemie hat nicht nur 
Nachteile: Im Lockdown mussten 
Unternehmen in Windeseile Prozes-

se digitalisieren. Die vergangenen sechs 
Monate sind von einer Turbo-Digitalisierung 
geprägt, die noch nicht beendet ist. In-
zwischen gehören „Remote-Working“ und 

Trend „nach draußen“ 
Verteuert das Home Office die Preise von Immobilien im Umland?

arbeiten im Home Office zum Standard. 
Selbst mit dem Abklingen der Pandemie 
sollte sich dieser Trend nicht ändern. Zu 
groß sind die Vorteile im Arbeitsalltag: Zeit-
ersparnis durch Wegfall der Arbeitswege, 
Produktivitätsgewinn durch das „Wohlfüh-
lumfeld“ im eigenen Zuhause und höhe-
re Flexibilität des Arbeitnehmers, benen-
nen nur einige positive Effekte.   
 Insofern dürften auch die dauerhaf-
ten Folgen für den Wohnungsmarkt nicht 
ausbleiben. Bereits vor einigen Wochen 
hatten wir darauf hingewiesen, dass wir 
einen Trend zur Anmietung größerer Woh-
nungen bemerken. Perspektivisch könnte 
eine Verschiebung von Wohn- und Miet-
präferenzen heraus aus den teuren In-
nenstädten ins Umland folgen.   
 Der bekannte Immobilienökonom Prof. 
Michael Voigtländer vom Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW Köln) prognostiziert, 
das Einzugsgebiet der Metropolen werde 
sich vergrößern. Müsse der Arbeitnehmer 
nur wenige Male in der Woche persönlich 
im im Standort anwesend sein, werde er 
größere Pendeldistanzen in Kauf nehmen. 
Steigende Nachfrage könnte zu anziehen-
den Preisen für Wohnraum im Umland der 
sogenannten BIG7, der sieben deutschen 
Großstädte, führen. Wenn der Nachfrage-
druck im Mietmarkt abnimmt, ist die weitere 
Entwicklung der Mieten in Innenstädten und 
zentralen Lagen kritisch zu hinterfragen. 

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser,

wie sehr beeinflusst 
uns die Pandemie im 
täglichen Denken und 
Handeln? Wird uns 
diese spannende Zeit 
zu anderen Personen 
machen? Werden wir 
andere Schwerpunkte 
setzen, neue Bedürfnisse 
haben und werden uns 
andere Dinge gefallen? Ein flächendeckender Wandel 
der individuellen Präferenzen könnte einen Megatrend 
auslösen, der auch vor dem Immobilienmarkt nicht 
Halt macht. Werden die Menschen künftig das Umland 
bevorzugen? Wird der eigene Garten mehr Wert, als 
die Anbindung an Einkaufsstraßen, Gastronomie und 
Kulturangebot? Können Sie sich schon heute vorstel-
len, weiter draußen auf dem Land zu leben?  
        Herzliche Grüße Ihr
 
 
Richard Nitzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

Zombies länger im Markt  
Antragspflicht für Insolvenzen bleibt ausgesetzt 
Die Aussetzung der Antrags-
pflicht für Unternehmensinsolven-
zen bleibt bis Ende des Jahres 
bestehen. Die Koalition hat die Corona-Re-
gelung in dieser Woche verlängert.    
 In der Folge wird Unternehmen, 
die eigentlich Insolvenz anmel-
den müssten, eine weitere Schonfrist 
bis zum Jahresende gesetzt.   
 Insofern werden die Folgen einer Pleite-
welle den Immobilienmarkt ebenfalls später 
erreichen - sollten sie jemals auftreten. Im 
günstigen Fall ist die zusätzliche Verzö-
gerung ausreichend, um die Welle bis zur 
Ankunft im Immobilienmarkt ins Leere lau-
fen zu lassen. Im ungünstigen Fall drohen 
Eigentümern die potenzielle Zahlungsun-
fähigkeit von Bestandsmietern, eventuelle 
Probleme bei Neuvermietungen und Aus-
wirkungen auf die Kaufpreise durch höhe-
res Angebot.  

Kennen Sie einen Eigentümer,  
der eine Immobilie vermieten oder 

verkaufen möchte? 

Empfehlen Sie uns! 

Ihren Tipp honorieren wir mit  
150,- €,wenn wir durch den Hinweis 

eine Immobilie vermieten können. 
Sogar 750 € erhalten Sie nach 

einem erfolgreichen Verkauf!* 
 
  

*Auszahlung der Prämie nach Zahlungseingang durch 
den von Ihnen vermittelten Kunden.

Gleich informieren unter 
www.vermieterpro.de/ 

tippgeber

 
2x2-Zimmer-Wohnung mitten in 
Altsachsenhausen mit EBK und 

Tageslichtbad   

780,- € /mntl. + NK 

https://www.vermieterpro.de/ 
2zwaltsachsenhausen

Werden Sie Immobilienmakler. Der 
Schritt zur finanziellen Unabhängig-

keit oder Ihrem attraktiven zweiten 
Einkommen nebenher.  

Mitmachen, Makler werden! 

www.vermieterpro.de/ 
immo-akademie

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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Insbesondere die bei Vermietern aufgrund 
ihrer Leichtgängigkeit beliebte Zweizimmer-
wohnung könnte leiden:  Die derzeit noch 
beliebte Wohnungsklasse wäre schnell fürs 
regelmäßige Homeoffice zu klein - wegen 
ihrer absolut größeren Wohnfläche wäre 
die Immobilie verglichen mit Studio Apart-
ments als „Schnäppchen“ außerdem (zu) 
teuer.  
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