
IMMOBILIENVERWALTUNG
FÜR KURZ- UND LANGZEITVERMIETUNG

PROPERTY MANAGEMENT FOR SHORT AND LONG TERM RENTALS

Sie als Erwerber können den Vermietungsservice der Capera 
Immobilien Service GmbH in Anspruch nehmen. Wir kümmern 
uns um die professionelle Vermietung Ihres Apartments und 
übernehmen die SET-Verwaltung für Sie. Die SET-Verwaltung 
und der Mietpool werden für Sie als Käufer optional angeboten, 
es besteht keine Verpflichtung zur Nutzung der zwei Services.

You as the purchaser can make use of the letting service of Capera 
Immobilien Service GmbH. Capera takes care of the profession-
al letting of your apartment and takes over the special property 
mana gement for you. The special property management and the 
rental pool are offered optionally for you as a buyer, there is no 
obligation to use both services.

Leistungen des Vermietungsmanagements Services included in the letting management

Kosten: 5,- € pro qm und Monat

Leistungen:
  Laufende Betriebskosten (Wasser, Müllabfuhr, Versiche-

rungen für das Gemeinschaftseigentum, Gartenpflege, 
Reinigungskosten, Winterdienst, Schornsteinfeger usw.)

 Nebenkostenvorauszahlung (Wasser, Heizung)
  Heiz- und Stromkosten für das Gemeinschaftseigentum  

(Treppenhaus, Flure, Empfangsbereich etc.)
  Kosten für die Hausverwaltung (Gebühren Hausverwalter, 

Kontoführungskosten etc.)
  Beiträge zur Instandhaltungsrücklage (Prinzip des  

Ansparens)
   Wartungs- und Unterhaltskosten (z. B. Aufzug,  Paketstation)
  Telekommunikationsanschluss (Büro, Brandmeldeanlage)
  Nutzung des elektronischen Schließsystems (z. B. Schlüs-

selkarte)
  WLAN (Hotspot im EG)

Costs: 5,- € per sqm and month

Services:
  Running costs (water, refuse collection, insurance for common 

property, garden maintenance, cleaning costs, winter services, 
chimney sweeps, etc.)

 Advance payment of service charges (water, heating)
   Heating and electricity costs for common property (staircase, 

corridors, reception area, etc.)
  Costs for property management (fees property manager, ac-

count management costs, etc.)
   Contributions to the maintenance reserve (principle of the 

saving)
   Maintenance and servicing costs (e.g. lift, parcel station)
  Telecommunication connection (office, fire alarm system)
  Use of the electronic locking system (e.g. key card)
  WLAN (Hotspot on the ground floor)

Paket Hausverwaltung (gemäß WEG für jede Wohnung Pflicht)  Property management package  
(obli gatory for every apartment according to the German Condominium Act)



KONTAKT
CAPERA Immobilien Service GmbH
Niederlassung München
Arnulfstraße 37 · 80636 München  
Tel.:   +49 89 904 10 333 0 · 
muenchen@capera-immobilien.de 

www.capera-immobilien.de

Kosten:
  4,7 % der Bruttomieteinnahmen für die kaufmännische und 

technische SET-Verwaltung
  3,0 % der Bruttomieteinnahmen für die Mietersuche und  

allen damit verbundenen Tätigkeiten
  2,20 € pro qm und Monat für Betriebskosten Businesswoh-

nen (z. B. Strom, TV-Gerät, Wäscheservice, EC- und Kredit-
kartengebühren, Ausstattung des Apartments)

  0,50 € pro qm und Monat für Ersatzbeschaffung der ready-
to-use Ausstattung (sofern erforderlich)

  10 % der Bruttomieteinnahmen als Marketingprovision für 
einschlägige Vermittlerportale wie booking.com

  Reinigung: 10 € pro Reinigung (Endreinigung und wöchent-
liche Unterhaltsreinigung)

 
Leistungen zusätzlich zu den Leistungen der Hausverwaltung:
  Ansprechpartner für die Mieter, Eigentümer, Handwerker 

und Lieferanten in allen Belangen
  Abwicklung des kompletten Vermietungsmangements: Mieter-

suche, Besichtigungstermine, Bonitätsprüfung
  Beauftragung von Reinigungsdienstleistungen
  Inserierung bei Vermietungsportalen (HRS, Booking, ...),
  Übernahme der gesamten Buchhaltung
  Monatliche Ausschüttung der Einnahmen an den Eigentümer
  Veranlassung von (Klein-)Reparaturen
  Komplett-Paket: Ausstattung der Apartments mit Geschirr, 

Gebrauchsgegenständen, Bettwäsche, Kissen, Kabel-TV, 
WLAN, Strom, Reinigung, Wäscheservice, ...

  Ersatzbeschaffung der Ausstattungsgegenstände
  Mitarbeiter vor Ort (Service Desk) & Service-Hotline
  24h check-in über Check-in-Automat

Costs:
  4.7 % of gross rental income for commercial and technical spe-

cial property management
  3.0 % of gross rental income for the search for tenants and  

all related activities
  2,20 € per sqm and month for operating costs business living 

(e.g. electricity, TV set, laundry service, EC and credit card fees, 
equipment of the apartment)

  0,50 € per sqm and month for replacement of ready-to-use 
equipment (if necessary)

  10 % of gross rental income as marketing commission for rele-
vant broker portals such as booking.com

  Cleaning: 10 € per cleaning (final cleaning and weekly mainte-
nance cleaning)

 
Services in addition to property management services:
  Contact for tenants, owners, craftsmen, and suppliers in all mat-

ters
  Handling of the complete letting management: search for 

tenants, viewing appointments, credit assessment
  Commissioning of cleaning services
  Advertisement with rental portals (HRS, Booking, ...)
  Takeover of the entire bookkeeping
  Monthly distribution of income to the owner
  Arrangement of (small) repairs
  Complete package: Equipment of the apartments with dishes, 

utensils, bed linen, pillows, cable TV, WLAN, electricity, cleaning, 
laundry service, ...

  Replacement procurement of the equipment
  Employees on site (Service Desk) & Service Hotline
  24h check-in via check-in machine

Paket SET-Verwaltung (fakultativ wählbar)  Special property management package (optional)

Paket Mietpool (fakultativ wählbar, nur in Verbindung mit SET-Verwaltung)  Rental pool pack-
age (optional, only in connection with special property management)

Kosten: 6,20 € pro Einheit und Monat für die Mietpool-
geschäftsführung

Leistungen (zusätzlich zur Haus- und SET-Verwaltung):
  Einnahmen- und Nebenkostenpoolung
  Geschäftsführertätigkeit Mietpool GbR
  Buchhaltung der Mietpool GbR
  Durchführung von Gruppenreservierungen für die  

Apartments im Mietpool

Costs: 6,20 € per unit and month for the rental pool management

Services (in addition to property and special property management):
  Pooling of income and service charges
  Managing director activity Mietpool GbR
  Accounting of Mietpool GbR
  Execution of group reservations for the apartments in the rental 

pool


