
Mit mehr als 7200 Neuinfektionen 
am Samstag lässt sich die zwei-
te Corona-Welle inzwischen nicht 

mehr leugnen. Zwar ist die Fluktuation im 
Frankfurter Mietmarkt hoch - zahllose Mie-
ter haben ihre laufenden Mietverhältnisse 
gekündigt; auch aufgrund von wirtschaft-

Corona: Die zweite Welle ist da! 
Wie wir für unsere Eigentümer trotzdem passende Mieter finden

lichen Veränderungen im Zusammenhang 
mit der Coronakrise. Das „Bleiben-Sie-zu-
hause-Mantra“ der Bundesregierung be-
kommen Eigentümer und Makler jedoch im 
Besichtigungsprozess zu spüren.   
 
Corona verkompliziert die Suche nach 
Anschlussmietern   
  
Für Eigentümer, die für demnächst frei 
werdende Immobilien Nachmieter su-
chen, werden Kontaktbeschränkungen 
und Infektionsangst schnell zum Prob-
lem. Verständlicherweise ist es für Be-
standsmieter unangenehm, potenziell 
infektiöse Mietinteressenten in ihr (gekün-
digtes) Zuhause einzulassen.  
 
Der  Pandemie bewährte VermieterPRO 
Prozess für die Mietersuche  
 
Mit der Problematik bereits im April konfron-
tiert, haben wir von VermieterPRO unsere 
Prozesse für die Mietersuche neu struk-
turiert. So erzielen wir in der Pandemie 
bestmögliche Ergebnisse. Wir vermeiden 
persönlichen Kontakt so gut es geht und 
setzen auf digitale Betreuung der Mietinter-
essenten. Zu den Tools für die Mietersuche 
zählen inzwischen standardmäßig die virtu-
elle Besichtigungen. Hier verfolgen wir das 
Ziel, die Immobilie möglichst transparent, 
mit Vorteilen und Einschränkungen, darzu-

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser! 
 
Mit den derzeit ex-
plodierenden Infektions-
zahlen wird es wieder 
schwieriger, für gekündigte 
Wohnungen neue An-
schlussmieter zu finden 
- insbesondere wenn Be-
standsmieter wegen Infek-
tionsangst Besichtigungs-
termine aufschieben oder 
absagen. Die Mitarbeit der 
Mieter bei der Nachmietersuche ist zwar grundsätzlich 
vertraglich vorgeschrieben, der Umfang der Mithilfe hat 
in Corona-Zeiten dennoch Potenzial zur Auslegung. Aus 
diesem Grund haben wir unseren Vermietungsprozess 
überarbeitet, sodass sich persönliche Kontakte, zumin-
dest weitgehend, reduzieren lassen. Unseren inzwischen 
bewährten Prozess möchte ich Ihnen in dieser Ausgabe 
vorstellen.    
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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stellen - um unnötige persönliche Kontakte 
zu vermeiden und Interessenten, die die 
Immobilie nach einer Besichtigung nicht 
mieten würden, die negative Entschei-
dungsfindung zu erleichtern.   
 
Transparente Betreuung im Vorfeld  der 
Wohnungsbesichtigung um unnötige 
Kontakte zu vermeiden   
 
 Mit den Mietinteressenten, die nach Teil-
nahme der virtuellen Tour oder / und der 
virtuellen 1:1 Besichtigung mit einem unse-
rer Makler in die engere Auswahl gelangen, 
besprechen wir sämtliche Vorteile, aber be-
sonders jedoch potenzielle Unzulänglich-
keiten der Mietimmobilie. So lassen sich 
weitere Interessenten ausschließen, die 
die Immobilie in der Folge der Besichtigung 
nicht gemietet hätten.   
 
Durch qualifizierte Interessenten mit 
wenigen Besichtigungen vermieten. 
      
 Im Ergebnis erklären sich qualifizierte Inte-
ressenten häufig sogar bereit, die Wohnung 
ohne Besichtigung zu mieten. In diesen 
Fällen wird nur eine, deklaratorische Be-
sichtigung fällig, um ein Rücktrittsrecht vom 
unterschriebenen Vertrag zu vermeiden - zu-
mutbar für Bestandsmieter auch in der Pan-
demie. Um Bestandsmieter, wie auch unser 
Personal zu schützen, bestätigen Mietin-
teressenten im Vorfeld jeder Besichtigung 
wissentlich nicht mit dem Corona-Erreger in 
Kontakt gekommen zu sein. In vermieteten 
Immobilien verzichten wir auf die Teilnahme 
an der Begehung, stehen dem potenziellen 
Mieter jedoch im Vorfeld und im Nachgang 
der Besichtigung mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. In leeren Immobilien befolgen wir ein 
strenges Hygienekonzept. Neben geöffne-
ten Fenstern achten wir darauf, dass sich 
lediglich eine interessentenpartei im Ob-
jekt befindet und auf ausreichende Pausen 
zwischen den Besichtigungen. Der Mund-
schutz ist obligatorisch und während der ge-
samten Besichtigung zu tragen.    
 Bislang konnten wir erfolgreich verhin-
dern, Teil einer Infektionskette zu werden 
und gleichzeitig zügig für unsere Eigentümer 
und verwaltete Immobilien Mieter finden. 

Immo-Akademie 2020
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