
lässt sich eine Immobilienfinanzierung leicht 
darstellen. Dabei muss die Wohnung nicht 
 
 
 
 
 
zwangsläufig im Nachbarort liegen oder in 
wenigen Minuten mit dem eigenen Fahr-
zeug zu erreichen sein. Machen Sie es 
doch wie die Wohnungskonzerne, investie-
ren Sie Ihr Kapital in den Lagen, in denen 
sich die beste Rendite erwirtschaften las-
sen oder in denen Sie Ihr persönliches An-
lagerisiko minimieren können.   
 In der sogenannten Peripherie, also an 
B und C Standorten, sind die Kaufprei-
se günstiger als in Metropolen - ideal für 
das erste Immobilieninvestment und wenn 
Sie über eine vergleichsweise geringe 
Eigenkapitalbasis verfügen.   
 Wir beraten Sie und suchen für Sie 
deutschlandweit eine passende Kapital-
anlage, die Ihr Risiko-Rendite-Spektrum 
abbildet und / oder sich in Ihr bestehen-
des Immobilienportfolio optimal einfügt. 
In unserer digitalen Kundenkartei können 
Sie ihren Suchauftrag selbst hinterlegen. 
Wir treten dann mit Ihnen in Kontakt und 
erarbeiten gemeinsam Ihr persönliches 
Investment-Konzept, auf dessen Basis wir 
Ihnen passgenau Anlageimmobilien offe-
rieren. 

Der größte deutsche Wohnungskon-
zern Vonovia hat in dieser Woche so-
lide Zahlen vorgelegt.      

 Trotz Corona, Verschärfung der Miet-
preisbremse und Mietendeckel ist das 
Unternehmen weiterhin auf Kurs und be-
stätigt die Jahresziele für das Krisenjahr 

Vonovia erfreut mit guten Zahlen:  
Vermieten hat Zukunft!

2020. Die guten Zahlen des Unternehmens 
sind ein Statement für den Gesamtmarkt. 
Sie signalisieren auch Privatvermietern und 
privaten Investoren, dass sich mit der Ver-
mietung von Wohnraum weiterhin stabile 
Renditen realisieren lassen.   
 Der Wohnungsmarkt bäumt sich gegen 
die pandemiebedingten Verwerfungen in 
der deutschen Volkswirtschaft auf. Die Ver-
mietung von Wohnimmobilien ist weiterhin 
im Trend, selbst wenn die politischen Ri-
siken steigen: Mietendeckel und die ver-
schärfte Mietpreisbremse gelten als He-
rausforderung für die Branche, doch sie 
sind kein Showstopper für Investoren. Im 
Gegenzug profitieren Kapitalanleger von 
weiterhin niedrigen Zinsen für Immobilien-
kredite und der ungebremst hohen Nachfra-
ge nach Wohnraum in den Metropolen und 
im Speckgürtel der Großstädte.      
 Im Jahr des „Schwarzen Schwans“ füh-
len sich Immobilieneigentümer vergleichs-
weise sicher. Betongold ist in gewissem 
Maße inflationsgeschützt und zeigt sich 
weniger Schwankungsanfällig als die In-
vestition in  Aktien oder in Rohstoffe, bei-
spielsweise in das ebenfalls als „sicherer 
Hafen“ gehandelte Edelmetall Gold.   
 Auch für Mieter ist der Vermögensauf-
bau mit Immobilien möglich. Orientiert an 
der Bonität des Kaufinteressenten und dem 
Zahlungsstrom, den die Immobilie monat-
lich aus den Mieteinnahmen erwirtschaftet, 

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
den Slogan „gewohnt 
wird immer“ habe ich seit 
Beginn der Pandemie von 
meinen Kunden immer 
wieder gehört. Vermieter 
glauben weiterhin an die 
Investition in Betongold. 
Sie behalten Recht. Die 
aktuellen Quartalsergeb-
nisse des Wohnungskon-
zerns Vonovia belegen, 
dass Kapitalanleger, die in 
die Anlageklasse Wohnimmobilien investiert sind, trotz 
sämtlicher Verwerfungen im Markt noch immer bessere 
Renditen erzielen, als in vielen alternativen Investments.  
Diese haben im Zuge der Krise entweder massiv an 
Wert verloren oder waren zumindest hohen Volatilitäten 
ausgesetzt. Doch selbst im allmählich scheidenden Jahr 
2020 ist es nicht zu spät, (erneut) auf die Immobilie als 
Wertanlage zu setzen. Sprechen Sie mich an!    
Herzliche Grüße Ihr 
 
Richard Nitzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

 
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

Unsere Immo-Akademie 2020 startet 
in Kürze! Jetzt kostenlos einschrei-
ben -  die Chance zu Ihrem zweiten  

Einkommen nebenher.  

www.vermieterpro.de/ 
immo-akademie

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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Immo-Akademie 2020

3-Zimmer-Wohnung in  
Bad Homburg/ Dornholzhausen

940,- € /mntl. + NK 

https://www.vermieterpro.de/3zwdorn-
holzhausen

Vermögensaufbau mit Immobilien: 

Als Mieter  
selbst Vermieter werden...
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