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Tipps zur Verhandlung



Mietvertrag
Es ist soweit, du hast dich für eine Immobilie entschieden, oder hast 1-2
Objekte in der engeren Auswahl. Nun stehen die Vertragsverhandlungen
an. Hier haben wir dir ein paar wichtige Informationen zusammengestellt.
Auf Planungsdetails gehen wir immer auch nochmal in der 1:1 Beratung
ein, aber hier möchten wir dir grundlegend einmal darstellen, was du in
deiner Position mit in die Waagschale werfen kannst und solltest.

Tipps zu Vertragsverhandlungen

1 Mietzins

Du solltest bei einer Gewerbeimmobilie immer den Preis verhandeln.
Immer! Niemals lassen wir den Preis einfach so im Raum stehen. Ebenso
die Nebenkosten. Argumente, die für dich sprechen: 
Langfristiger Vertrag (5 Jahre), krisensicheres Konzept (Stärke durch
Franchisezugehörigkeit)

2 Umbaumaßnahmen

Da wir mit 5 Jahren Vertragslaufzeit eine sehr lange Bindung eingehen
(vergleichweise lang für eine Gewerbeimmobile), sollten sämtliche
Umbaumaßnahmen und Renovierungen vom Vermieter getragen werden.
Inklusive freie Auswahl der Bodenbeläge und Wandfarben. In der Regel
gehen die Vermieter bei solch einer langen Bindung auch darauf ein. 

3 Maklerprovision

Sollte es nicht ohnehin schon geregelt sein, dass der Vermieter die
Maklerprovision übernimmt, sollte das mit in die Verhandlungen
eingebunden werden.  
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4 Kaution

Üblich sind hier 2-3 Nettokaltmieten, es sollte verhandelt werden, dass
gglfs. auch eine Kautionsversicherung ausreicht. 

5 Mietfreiheit während der Umbaumaßnahmen

Hier solltest du aushandeln, dass du erst dann Miete bezahlst, wenn dein
Betrieb auch wirklich eröffnet ist und du auch entsprechende Einnahmen
hast. 

6 Allgemein

Wir möchten dich sensibilisieren, dass du in einer sehr guten
Verhandlungsposition stehst. Die Lage für die Vermietung von solchen
Gewerbeimmobilien hat sich durch die Pandemie eher verschlechtert. Vor
allem im Dienstleistungs- und Gastrogewerbe. 
Mache hier immer deutlich, dass wir ein krisensicheres Konzept haben, das
sogar während eines möglichen Lockdowns weiter betrieben werden kann.
Zudem sicherst du eine Laufzeit von fünf Jahren zu (mit Option von
weiteren fünf Jahren), was für den Vermieter sehr wertvoll ist. 
Sei also ganz selbstbewusst. Du kannst dich auch zusätzlich in eine bessere
Position bringen, in dem du sagst, dass wir als Zenrale auch erst alles
freigeben müssen und dass von unserer Seite gewisse Auflagen erfüllt sein
müssen. Das kann manchmal auch recht hilfreich sein. 
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