WIE UND WO SUCHEN SIE?

Sie wissen jetzt vielleicht was sie möchten, aber noch nicht wo sie eine Wohnung finden können. Hier einige
Tipps wo sie nach Ihrer Traumwohnung suchen können:

1. Internetportale
Mit einer großen Auswahl und meist reich bebilderten Wohnungsanzeigen vereinfachen sie die
Wohnungssuche. Das größte Immobilienangebot finden Immobiliensuchende längst online. Einfach auf das
gewählte Intzernetportal gehen und die gewünschten Spezifikationen der neuen Wohnung eingeben. Alternativ
können sie auch einen kostenlosen Suchauftrag anlegen. Bei einer passenden Immobilie bekommen sie eine
Benachrichtigung per E-Mail.
Außerdem können sie auch eine Suchanzeige aufgeben und erhalten Angebote direkt vom Anbieter.

Wohnungen online finden unter:
www.immonet.de
www.immowelt.de
www.immobilienscout24.de
www.ebay-kleinanzeigen.de

WG-Zimmer online finden unter:
www.wg-gesucht.de
www.wohngemeinschaft.de
www.housinganywhere.com

Weitere Infos zur Wohnungssuche
www.make-it-in-germany.com
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2. Werfen Sie auch einen Blick in die Tageszeitungen
Eine Alternative zur Online-Wohnungssuche bietet die regionale Tageszeitung: Gerade ältere
Menschen, die häufig weniger internetaffin sind, stellen ihre Wohnungsanzeigen gerne in der
regionalen Tageszeitung ein. Für Sie als Wohnungssuchenden hat das den Vorteil, dass Sie mit viel weniger Mitbewerbern als im Internet konkurrieren.

3. Makler oder direkt vom Eigentümer
Bei der Wohnungssuche können Sie natürlich auch nach Wohnungen suchen, die direkt
vom Eigentümer angeboten werden oder die Hilfe eines Maklers in Anspruch nehmen.

4. Studentenwerk und Aushänge
Studenten, die auf einen Platz im Wohnheim hoffen oder Informationen zu günstigen Wohnungen suchen, sind
im Studentenwerk an der richtigen Adresse. Gerade am Anfang der Wohnungssuche ist es ratsam, sich hier zu
informieren und einen Überblick über die eigenen Möglichkeiten zu erhalten. Ebenso können angehende Studenten die Aushänge in der Universitäten durchstöbern und die Augen nach Informationen über Wohnungen offen
halten.

5. Netzwerk und Kontakte
Ein großes Netzwerk aus Familie, Freunden und Bekannten kann eine enorme Hilfe sein, um eine Wohnung zu
finden. Vielleicht kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der gerade einen Nachmieter sucht oder Sie hören,
wo eine Wohnung frei wird und können sich als erster darauf bewerben: Oft werden Wohnungen erst gar nicht
inseriert, sondern unter der Hand weitergegeben.

		
		
		
		
		
		

Oft bieten Städte eine direkt Hilfestellung für Wohnungssuchende, oder sie
bieten weiterführende Hilfe, Unterstützung und Kontakte an, die Sie bei der
Wohnungssuche unterstützen können.
Als Wohnungssuchender In Aschaffenburg sind Sie hier bei der Brücke
schon goldrichtig. Herr Ebert hilft Ihnen weiter bei Ihrem Weg zur
Eigenen Wohnung.

