
Sie kennen den Bitcoin? Sie glauben, 
der Bitcoin hat nichts mit Immobi-
lien zu tun? Falsch! Denn die unter-

liegende Technologie revolutioniert ge-
rade die Immobilienbranche.   
 Vielleicht haben Sie schon Fernseh-
werbespots der Unternehmen „Berg-

Immobilie kaufen für1 Euro 
Die Blockchain macht es möglich

fürst“ oder „Exporo“ gesehen?   
 Sogenannte Crowdfunding-Unterneh-
men stückeln die Finanzierung für Immobi-
lien-Großprojekte in für den Privatanleger 
angenehme Häppchen. Die Blockchain 
macht es möglich, bereits ab einem Euro 
Anlagevolumen in Immobilienprojekte zu 
investieren und an deren Erfolg (prozen-
tual) partizipieren zu können. Hier winken 
häufig bessere Renditen, als bei Einzelin-
vestitionen. Ein weiterer Vorteil: Sie kön-
nen Ihr Kapital in verschiedene Projekte 
streuen und minimieren das sogenannte 
Klumpenrisiko, das Sie bei der Vermietung 
einer Eigentumswohnung eingehen.   
 Nie wieder schlaflos, weil Sie fürchten, 
dass Ihr Mieter die Monatsmiete nicht über-
weist, oder Sie wegen einer fehlerhaften 
Abrechnung in Regress nimmt - all das bei 
prognostizierten Erträgen zwischen 5 und 7 
Prozent. Sind Sie jetzt interessiert? Aber Vor-
sicht, denn es lauern auch Risiken:  
 So befinden sich mehrere Projekte des An-
bieters Exporo derzeit in Abwicklung.   
 Anleger müssen bei der Anmeldung 
eine Vielzahl von Formularen ansehen 
und bestätigen, dass sie das Risiko bis 
hin zum Totalverlust ihrer Investition zur 
Kenntnis genommen haben.   
 Die Blockchain-Technologie schützt Sie 
nicht vor der Investition in Schrottimmobi-
lien - jedoch stellen die Anbieter umfang-
reiche Informationen über die geplanten 

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser,
hohe Unsicherheit und 
verrückte Kapitalmärkte 
machen Anlegern das 
Leben schwer. Gleich-
zeitig fragen sich viele, 
wie sie noch in derart un-
sicheren Zeiten fürs Alter 
vorsorgen sollen. Die 
Investition in Immobilien, 
als die vermeintlich einzig 
beständige Anlageklasse, 
liegt nahe. Doch was wird aus Selbständigen, die es 
schwer haben, bei Banken langläufige Finanzierun-
gen zu erhalten?  Immobilien-Crowdfunding bietet 
die Möglichkeit, mit kleinem Kapitaleinsatz in „große“ 
Immobilien zu investieren - sogar im Rahmen eines 
Sparplans. Beträchtliche Renditechancen wiegen beim 
Crowdfunding durchaus erhebliche Risiken auf. Eine 
Alternative für Sie? Ich berate gern! 
        Herzliche Grüße Ihr
 
 
Richard Nitzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

Airbnb muss mit deutschen Steu-
erfahndern kooperieren   
 Das Portal für die Vermietung von Fe-
rienwohnungen Airbnb muss mit dem Fi-
nanzamt kooperiere und Daten von Privat-
vermietern übermitteln. Die Entscheidung 
eines irischen Gerichts könnte Airbnb Ver-
mieter mit einer Vermietungs-Historie bis zu  
zehn Jahre in Bedrängnis bringen, sollten 
die die Nebeneinkünfte aus der Vermietung 
nicht angegeben haben. 

 
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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Projekte zur Verfügung, sodass Sie sich ein 
Bild machen können, in welches Immobi-
lienprojekt Ihr Kapital fließen wird.   
 Für Interessierte bieten wir in der kom-
menden Woche eine Sprechstunde an, 
bei der wir Sie im persönlichen Telefonat 
oder bei einer Videoschalte rund um das 
Thema Investition in Immobilien-Crowdfun-
ding informieren. Melden Sie sich unter  
info@vermieterpro.de .Wir senden Ihnen 
einige Auswahltermine zu!    

Baukindergeld: Frist läuft aus  
Antragsvoraussetzungen bis 31.12.2020 
 Familien mit Kindern können beim Bau 
eines Eigenheims oder beim Immobilien-
kauf maximal 12.000 € pro Kind Prämie 
erhalten, wenn der Kaufvertrag oder die 
Baugenehmigung bis Ende des Jahres vor-
liegen. Die Förderung erhalten nur Fami-
lien, die die Voraussetzungen erfüllen. 
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