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Mehr als 3.800 gelistete Mietinteressenten im Großraum München
Online-Plattform mietwohnungsbörse.de weiter auf Erfolgskurs
Die im Juni 2015 von Aigner Immobilien neu entwickelte Internet-Plattform mietwohnungsbörse.de hat sich nach Einführung des sogenannten
"Besteller-Prinzips" durch den Gesetzgeber als die perfekte Lösung für Vermieter, Mietinteressenten und die Aigner Immobilien GmbH, als eines der
größten Münchner Maklerunternehmen, mehr als bestätigt.
Durch die am 1. Juni 2015 in Kraft getretene gesetzliche Neuregelung der Maklerprovisionierung im Vermietungsbereich, bei der Mietinteressenten nun
keine Maklerprovision mehr bezahlen müssen, sondern diejenigen, die den Makler beauftragen - in der Regel die Eigentümer -, hat sich die Auftragslage
bei den meisten Maklern mit Vermietungsgeschäft stark reduziert. "Bei uns macht das Vermietungsgeschäft mit zirka 220 Vermietungen im Jahr zwar nur
5 % des Gesamtumsatzes aus, trotzdem haben wir für unsere Kunden eine Lösung gesucht, um auf die gesetzliche Neuregelung eine marktkonforme
Antwort zu finden", so Inhaber Thomas Aigner.
Die Plattform mietwohnungsbörse.de ermöglicht Vermietern und Mietern im Großraum München einen kostenlosen, automatisierten Abgleich von
Angebot und Nachfrage. Wohnungsbesitzer und Mietinteressenten können entweder selbst Kontakt miteinander aufnehmen und alles eigenständig
abwickeln oder aus vier verschiedenen Leistungspaketen der Aigner Immobilien GmbH auswählen. Diese helfen Eigentümern bei der Vermarktung der
jeweiligen Mietwohnung jeweils nach individuellem Bedarf.
Nach nur wenigen Monaten bestätigt sich das Konzept: Über 3.800 gelistete Mietinteressenten stehen Eigentümern, die ihr Objekt vermieten möchten, in
der Aigner-Datenbank mietwohnungsbörse.de zur Kontaktaufnahme kostenlos zur Verfügung. Trotzdem erkennen offensichtlich viele Wohnungsbesitzer,
dass es wohl besser ist, einen Profi für die Vermietung einzuschalten, als alles immer selbst zu organisieren, nur um Kosten zu sparen. Thomas Aigner:
"Die hohe Auftragsquote, die sich aus der Internet-Plattform für unser Unternehmen ableitet, zeigt, dass die eigene, kostenlose Vermittlungsdatenbank in
Verbindung mit preisgünstigen Servicepaketen die richtige Antwort auf die Gesetzesänderung war und sowohl von Vermietern als auch von Mietern gut
angenommen wird."
Ausführliche Informationen zum Konzept sowie zu weiteren Themen wie zum Beispiel Vermietung München , Wohnung vermieten München ,
Wohnung ohne Makler vermieten München
und vielen mehr sind auf http://www.mietwohnungsboerse.de zu finden.
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Die inhabergeführte, mehrfach ausgezeichnete Aigner Immobilien GmbH gehört mit 25 Jahren Markterfahrung und einem durchschnittlichen
Objektvolumen von über 300 Mio. Euro im Jahr zu den TOP 5 der Maklerunternehmen im Großraum München. An den sechs Standorten in
Nym-phenburg, Schwabing, Lehel, Bogenhausen, Pullach und Starnberg konzentrieren sich mehr als 100 Mitarbeiter auf den Verkauf und die Vermietung
von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Großraum München. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der klassischen Wohnimmobilienvermittlung über
die Vermarktung von Investmentprojekten bis hin zum Vertrieb von Bauträgermaßnahmen, die durch eine unternehmenseigene Marketingabteilung
begleitet werden. Die Mitarbeiter zeichnet eine fachlich hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche aus. Als Berater und
Vermittler begleiten sie Projektentwicklungen im wohnwirtschaftlichen und im gewerblichen Bereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine
marktorientierte Wertermittlung durch firmeneigene Architekten und Gutachter. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch eine bankenunabhängige
Finanzierungsberatung.
Die Aigner Immobilien GmbH ist Mitglied von "DIP - Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund
unabhängiger Immobiliendienstleister mit acht Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und vier weiteren Spezialisten aus verschiedenen
Service-Organisationen als "preferred partnern" mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus
vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 Quadratmetern vermittelter gewerblicher Mietfläche (2014).

