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Liebe Vermieter, 
 
seit dem 1. Juni 2015 ist das Mietrechtsnovellierungsgesetz in Kraft. In diesem Gesetz wurde das sog. 
"Bestellerprinzip� festgeschrieben. 
 
Es gibt dadurch zwei wesentliche Änderungen, die für unsere Zusammenarbeit wichtig sind. Was 
bedeutet das konkret für Sie? 
 

1. Mit Einführung des Gesetzes muss derjenige, der einen Vermittler beauftragt � bei uns der 
Vermieter -  die Vermittlungsgebühr begleichen.  

2. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wir in Zukunft von Ihnen schriftlich beauftragt werden 
müssen. Deshalb bitten wir Sie, uns den angehängten Vermarktungsauftrag und die 

unterschriebene 2. Seite der Widerrufsbelehrung zurück zu senden - gern per E-Mail oder 
als Fax. 

 
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beantworten gerne Ihre Fragen hierzu und stehen 
Ihnen beratend zur Seite.  
 
Im Folgenden beschreiben wir Ihnen noch Details und die Vorteile, die sich aus der neuen 
Gesetzgebung und unserer Zusammenarbeit für Sie ergeben. 
 
Interessenten sind aufgrund der eingesparten Vermittlungsprovision bereit, mehr für die Miete 

auszugeben. Branchenweit ist ein starker Anstieg von Nachfragen bei Agenturen erfolgt. So können 

Sie sich aus einer größeren Zahl Interessenten für den entscheiden, der Ihren Erwartungen am 
ehesten entspricht. 
 
Sie profitieren durch das neue Gesetz noch stärker von den Vorteilen der Vermittlung durch unsere 

Agentur: 
 

 Wir inserieren Ihr Objekt für Sie kostenlos auf unseren Internetportalen mit mehr als 10.000 

Online-Suchen im 4.Quartal 2018. 
 

 Wir pflegen, aktualisieren und inserieren Ihre Objekte wie bisher. 
 

 Wir übernehmen das komplette Marketing � Ihnen entstehen keine Kosten durch die immer 
teurer werdenden Onlineportale. 

 
 Wir werden nur im Erfolgsfall von Ihnen bezahlt, d.h. wir gehen mit allen, bei uns anfallenden 

Kosten für die Vermarktung in Vorleistung. 
 
 Nutzen Sie unseren Mietmanagement-Service und sparen Sie 10 % pro Monat auf die zu 

zahlende Vermarktungsgebühr. 
 

 Wir sind Premiumpartner bei Immobilienscout24 und belegen in ausgewählten Rubriken die 

vordersten Inseratsplätze. 
 
 Das komplette Risiko für teure Abmahnungen in Immobilieninseraten tragen ebenfalls wir. 
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Wichtig für Sie zu wissen ist:  
 
Eine Vermittlungsgebühr fällt NUR im Falle einer Anmietung durch unsere Agentur für Sie an.  
 
Seit 1.Juni 2015 beträgt die Gebühr unverändert für die Vermittlung Ihrer möblierten Immobilie 20 % 

einer Monatsmiete inkl. 19 % MwSt. pro Monat der Vermietung. Der maximale Berechnungszeitraum 
pro Vermittlung beträgt 10 Monate Mietdauer. Bei der Nutzung des Mietmanagementservices wird für 

das gesamte Mietverhältnis der vergünstigte Prozentsatz von 18% berechnet. 
 
Selbstverständlich erhalten Sie von uns eine Rechnung, die Sie steuerlich geltend machen können. 
 
Die weiteren Vorteile der Zusammenarbeit mit unserer Agentur haben Sie in der Vergangenheit schon 
oft erleben können: 
 

 Wir bieten Ihnen Anonymität: bei einer Vermietung Ihrer Immobilie über uns erscheinen Ihre 

privaten Kontaktdaten nirgendwo öffentlich im Internet. (Wenn Sie selber inserieren, geben 

Sie automatisch bekannt, welche Immobilien Sie besitzen.) 
 

 Sie erhalten nur qualifizierte und passende Anfragen, da wir diese bereits vorab für Sie filtern. 
 

 Durch unsere jahrzehntelangen, sehr guten Firmenkontakte, sowie die enge 
Zusammenarbeit mit Relocatern und Rahmenverträge mit langjährigen Stammkunden, 

erreichen uns viele Anfragen, die gar nicht erst auf dem offenen Wohnungsmarkt erscheinen. 
 

 Wir stellen unseren vorab überprüften und somit qualifizierten Kunden alle in Frage 
kommenden Wohnungen vor und bewerben Ihre Wohnung damit weitaus gezielter als mit 
einem Einzelinserat. 
 

 Immendo.de powered by MWZ Mitwohnzentrale Immobilien GmbH ist hier durch die Qualität 

und Quantität der angebotenen Objekte und durch die langjährige Präsenz (über 26 Jahre) 
am Markt etabliert und vielfach angefragt. 
 

 Mit weit über 1400 vermittelten Mietverträgen pro Jahr verfügen wir über die nötige 

Erfahrung und Kenntnis des Marktes, um Sie optimal zu beraten und zu unterstützen. 
 

 Wir erstellen für Sie auf Wunsch professionelle Mietverträge. 
 
Gerne erläutern wir Ihnen unser Leistungsspektrum in einem persönlichen Gespräch. 
 
Das gesamte Team von immendo powered by MWZ Mitwohnzentrale Immobilien GmbH wird wie 
bisher, mit Engagement und unter vollem Einsatz für Sie tätig sein.  
 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. 
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