Beispiel Anschreiben Vermieter

Sie haben im Internet eine Wohnung gesehen, die Ihnen gut gefällt?
Sie möchten die Wohnung gerne anschauen?
Auf der Internetseite finde Sie meistens ein Formular („Anbieter kontaktieren“).
Klicken Sie auf den Button „Anbieter kontaktieren“ und schreiben Sie dem Vermieter, der
Vermieterin eine Email.
Wichtig ist, dass Sie einen kleinen Text schreiben. In dem Text können Sie
sich vorstellen und fragen, ob sie die Wohnung einmal anschauen können.
Hier finden Sie ein paar Tipps, was Sie in der Email schreiben können:
-

Wer sind Sie? Wie heißen Sie? – Stellen Sie sich mit Namen vor

-

Haben Sie Kinder? Wenn ja, wie alt sind sie? – Erzählen Sie auch, ob die Kinder
schon in die Schule/Kindergarten gehen

-

Was machen Sie beruflich? – Schreiben Sie, ob Sie schon arbeiten oder noch in den
Deutschkurs gehen

-

Was haben Sie früher gearbeitet? Was möchten Sie in Zukunft gerne machen? –
Erzählen Sie auch, was Sie in Ihrer Heimat gearbeitet haben und/oder was Sie hier in
Deutschland in Zukunft gerne machen möchten (Ausbildung, in meinem Beruf
arbeiten, etc.)

-

Warum suchen Sie eine Wohnung? – Erzählen Sie kurz, wie Sie jetzt wohnen, warum
Sie eine eigene/größere Wohnung brauchen

-

Was gefällt Ihnen an der Wohnung? – Sagen Sie, warum Ihnen die Wohnung gut
gefällt

-

Wie kann der Vermieter Sie erreichen? – Schreiben Sie zum Schluss Ihre
Telefonnummer oder Emailadresse, damit der Vermieter weiß, wie er Sie am besten
erreicht

Wie schreibe ich einen Vermieter an?
Hier ist ein Beispieltext:

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr_____________

mein Name ist ________________ und ich suche für mich und meine Familie langfristig eine
neue Wohnung. Bei der Suche sind wir auf Ihre schöne Wohnung gestoßen, die genau
unseren Vorstellungen entspricht. Sie hat uns sofort gefallen. Über eine Einladung zur
Besichtigung würden wir uns daher sehr freuen. Damit Sie sich einen kurzen Überblick über
uns machen können, werden wir uns im Folgenden kurz vorstellen.

Wir, ___________________ sind Eltern von ____________________. Wir kommen
aus___________________ und leben seit_____________ Jahren in Augsburg. Derzeit
wohnen wir in einer Übergangsunterkunft in______________________. Leider haben wir
dort nur______ Zimmer und kaum Ruhe und Privatsphäre. Unser größter Wunsch ist es,
endlich eine eigene Wohnung mit mehr Platz für uns und unsere Kinder zu finden, wo sie
auch in Ruhe lernen können.
Ihre Wohnung ist da nicht nur von der Größe her für uns optimal geeignet, sondern würde
auch dank der ________ geräumigen Zimmer ein eigenes Zimmer für jedes der Kinder
bieten. Auch die aktuelle Schule/Kita unserer Kinder sind gut zu erreichen.
Ich habe in ____________als _____________ gearbeitet. Meine Frau/Mein Mann ist
gelernte/r_____________________. Um zeitnah auch in Augsburg in unseren Berufen
arbeiten zu können, mache ich zurzeit ein Praktikum/Deutschkurs/…
Unsere Kinder gehen bereits in die Schule/noch in den Kindergarten.
Über eine Antwort und eine Einladung zu einem Besichtigungstermin würden wir uns sehr
freuen. Sie erreichen uns per Telefon unter der Telefonnummer: 01…/…. Oder per Email:
….@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen

