Drohende Mietausfälle: was tun?
Gerade in schwierigen Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise können viele Ihrer
Mieter aufgrund von Einkommenseinbußen oder -verlusten ihren Mietzahlungen
nicht wie gewohnt nachkommen.
Um es bestenfalls gar nicht erst dazu kommen zu lassen oder zumindest
schnell gemeinsam mit dem Mieter Lösungen zu finden, sollten Sie frühzeitig
handeln: Gehen Sie aktiv auf Ihre Mieter zu und schaffen Sie verschiedene
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme beziehungsweise der Kommunikation.
Diese sollten möglichst niedrigschwellig sein, um es Ihren Mietern zu erleichtern,
zu diesem schwierigen Thema das Gespräch mit Ihnen zu suchen. Wichtig
ist dabei n
 atürlich auch, Ihre Mieter über die verschiedenen Kommunikationsund K
 ontaktwege zu informieren, damit sie diese auch nutzen können.
In Ihrer Kommunikation selbst sollten Sie Fingerspitzengefühl und Professionalität
beweisen, ohne dabei den menschlichen Aspekt aus den Augen zu verlieren.
Ziel ist, die finanziellen Verluste für beide Seiten zu minimieren und Ihren Mietern
die Sorge um den Verlust ihrer Wohnung zu nehmen. Vermitteln Sie Ihren
Mietern, dass Sie gemeinsam individuelle Lösungen finden werden. So schaffen
Sie Vertrauen und stärken das Verhältnis zu Ihren Mietern auch für die Zeit
nach der Krise.
Informieren Sie Ihre Mieter aber auch über ihre Pflicht,
den Zusammenhang zwischen ihren Einkommensverlusten
und der COVID-19-Pandemie g
 laubhaft zu beweisen.

Das Kommunikationspaket
Damit Sie Ihre Mieter frühzeitig unterstützen können,
bietet Ihnen stolp+friends u. a. folgende Leistungen:

Vorbereiten:
 ösungsstrategien entwickeln, Kommunikationsnormen festlegen
L
(Online-Workshops für Ihre Mitarbeiter)

Kommunizieren:
interaktive Vermieter-Mieter-Plattform von stolp+friends
in Ihrem Corporate Design: Implementierung und regelmäßiger
Content-Service (Video-Schulung Ihrer Mitarbeiter)
Social Media: Erstellung eines Accounts und/oder regelmäßiger
Content-Service, Online-Schulung Ihrer Mitarbeiter

Informieren:
 extliche und grafische Gestaltung von Mieteranschreiben,
T
Faltblättern, Aushängen, Beiträgen für Ihre Website u.v.m.
zur Förderung der Kontaktaufnahme
Die Kommunikationsmaßnahmen bauen aufeinander auf und ergänzen
sich gegenseitig, so dass wir Ihnen das gesamte Paket empfehlen.
Gerne unterstützt stolp+friends Sie aber auch mit ausgewählten Leistungen.
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