,r'

Erhard Matuschek Impuls Immobilien e.K.
Königstraße 28
70173 Stuttgart
Tel: 0711 / 222 15 170

Schäferlinde 9
71083 Herrenberg
Tel: 07032 / 9378 - 86

Email: info@impuls-immobilien.net

Vermietung
professionell gemocht
Dos Bestellerprinzip öndert die Spielregeln om Morkt. Ab
01. Juni 2015 dürfen Mokler von Mietern keine Vermittlungsprovision mehr onnehmen, wenn Sie den Auftrog zur Vermie-

tung vom Vermieter erholten. Domit stellt sich für Vermieter
die Froge, ob sie die Wohnung selbst vermieten oder einen
Mokler einscholten. Diese Broschüre listet die wesentlichen
Gründe ouf, die für die Vermittlung durch einen quolifizierten
lmmobilienmokler sprechen können.

4. Beschoffung des gesetzlichen Energieousweises
Für grundsötzlich jede lmmobilie muss der gesetzlich vorgeschriebene Energieousweis vorliegen. Die dorin entholtenen Informotionen

9" Steuerliche Absetzborkeit der Moklergebühr
Der Vermieter konn dos Vermittlungsentgelt vollstöndig bei seinen Einkünften ous Vermietung und Verpochtung ols Werbungs-

müssen in den Inseroten übernommen werden. Fehlt der Energie-

kosten obziehen. Werden die Mieteinkünfte im Rohmen eines
Gewerbebetriebes erzielt, können die Ausgoben für einen lYokler

ousweis, unterstützt Sie lhr IVD-Ylokler bei der Beschoffung und

Erfüllung der Pflichten noch der Energieeinsporverordnung - oftmols
kostengünstiger und immer unkomplizierter ols in Eigenregie. Er
ochtet ouch dorouf, doss olle relevonten Angoben im Inserot entholten sind. Fehlerhofte Anzeigen können eine 0rdnungswidrigkeit
d0rstellen. die mit einenr Bußgeld geohndet werden können. Zudem
hondelt der Eigentümer grundsötzlich ordnungswidrig, wenn er bei
der Besichtigung keinen Energieousweis vorlegt.
5. Durchführung der Besichtigungen
Die interessontesten Mieter sind beruf lich höuitg zeitlich gebunden.

einem Mokler

0ft ist es schwierig, Vormieter und Mietinteressent terminlich unter
einen Hut zu bringen. lhr Mokler übernimmt gerne dre Vereinborung
und Durchführung von Besichtigungsterminen - bei Bedorf ouch
oußerholb der üblichen Geschöftszerten.

l. Sichere Ermittlung der Morktmiete

6. Bonitötsprüfung

Sie möchten weder lhren Mieter übervorterlen noch ihre Rendite ous

IVD-Mokler prüfen Interessenten mit der Mieterselbstouskunft. über
Auskunfteien können sie oußerdem erfrogen, wie ein Mietinteressent finonziell d0steht. 5o verringern Vermieter nicht nur dos Risiko
von Mietousföllen, sondern ouch eine Vermietunq on l'4ietnomoden.

l0 Gründe für die Vermietung mit

dem Auge verlieren. WOs ist zu viel - wos zu wenig? lst eine Stoffelmiete zulössig? - Ein IVD-Mokler kennt die Morktmiete grundsötzlich genou. D0mit ist gewöhrleistet, doss Sie den optimolen Mix ous
Rendite und Mieterzufriedenheit erholten. Zudem ochtet lhr lYokler
ouf die rechtlichen Vorgoben der Mietpreisbremse, domit lhnen
keine gesetzlichen Probleme entstehen.
Z. 0ptimole Prösentotion lhrer lmmobilie
Sie möchten bonitötsstorke und zuverlössige Mieter? Donn müssen
Sie lhren Interessentenkreis ouch mit professionellen Exposds und

hochwertigen Inseroten onsprechen. lhr IVD-Mokler bereitet lhre
lmmobilie professionell ouf. Dozu gehören erstklossige Fotos, soubere Grundrisse und vollstöndioe Unterlooen.
3. Professionelle Werbung
Um den optimolen Mieter zu finden. ist es höufig nicht ousreichend,
die lmmobilie in nur einem f4edium zu inserieren. lhr f4okler verfügt
über viel Vermorktungserfohrung, kennt die besten Internetpl0ttformen sowie dle relevontesten Printpublikotionen und konn dorüber
hinous ouf ihm vorliegende Mieteronf rogen zurückgreifen.

7. Vorbereitung des Mietvertroges

!/elche Klouseln sind zulössig? Der Bundesgerichtshof überorbeitet
zum Beispiel stöndig seine Rechtsprechung zu den sogenonnten
Schönheitsrep0roturen. IVD-Mokler hoben Zugriff 0uf die neuesten
Formulormietvertröge. In den Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes unterstützt Sie ihr f4okler bei der Vorbereitung des 14ietvertrogs. Auch die souber und gewissenhoft dokumentierte Übergobe der Wohnung gehört zu den Dienstleistungen lhres IVD-Moklers.
Zudem hot der Mokler Zeugenstotus bei der Wohnungsübergobe,
folls es im Nochgong doch einmol zu lYeinungsdifferenzen kommt.

8. Erholtung der Privotsphöre des Vermieters
lhr lYokler übernimmt eine wichtige Pufferfunktion zwischen lhnen
und den lnteressenten, dle nicht zumZuge gekommen sind. Domit
ist gewöhrleistet, doss Sie noch der Vermietung nicht durch weitere
unliebsome Anrufe belöstiqt werden.

ols Betriebsousgoben berücksichtigt werden. Die finonzielle

Belostung des Vermieters wird so deutlich reduziert.
10. Freizeitgewinn
Eine Gesellschoft wird durch Arbeitsteilung erfolgreich. Jeder
übernimmt den Port, für den er ousgebildet ist und den er om
besten konn. lhr IVD-Mokler kennt den lmmobilienmorkt und die

Akteure. Worum wollen Sie lhre knoppe Freizeit für die Vermietung opfern, wenn dos Ergebnis om Ende selten so gut ist wie
beim Profi?

