
Das Ausfallrisiko von Mieteinnahmen in der Wohnungs
wirtschaft stellt immer mehr Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Nunmehr kann Marsh eine 
Ab sicherung dieses Risikos über den Kreditver siche
rungs  markt anbieten. 

IHRE VORTEILE

 • Schneller Versicherungs
schutz durch unkompliziertes 
Antrags verfahren

 • Absicherung von Mietzins 
und Betriebskosten für bis 
zu 6 Monate ab Schaden
meldung

 • Stärkung der Verhandlungs
position bei dem jeweiligen 
Kapitalgeber

 • Versicherungsschutz für 
  Neu und Bestandsmieter

 • Klare Kalkulation durch feste 
Jahresprämie

Private Mieteinnahmen 
gegen Ausfall schützen

REAL ESTATE

Die weiterhin hohen und signifikant 
steigenden Zahlen verschuldeter 
Haushalte stellen für Vermieter von 
privat genutzten Objekten ein 
hohes Risiko dar. Zahlungs unfähig
keit, die Eröffnung einer Privat
insolvenz bei Mietern oder gar die 
Unauffindbarkeit eines Mieters tref
fen Vermieter meist überraschend. 
Wenn es sich um einen Schlüssel
mieter handelt, kann dies schwer
wiegende Aus wirkungen haben. 
Zudem ist der Vermieter häufig 
in seinen Handlungsmöglichkeiten 
beschränkt. Steht hinter dem 
Invest ment eine Anschluss finan
zierung, etwa durch die Hausbank 
als Kapitalgeber,  entsteht erheb
licher Druck, nicht nur aufgrund der 
Interessen der Bank, sondern vor 
allem wegen der gleichbleibenden 

finanziellen Belastung trotz aus
fallender Miet einnahmen. 

Private Mieteinnahmen 
absichern

Marsh hat mit einem renommierten 
Versicherer eine Absicherungs
lösung entwickelt, die den Aus
gleich des fälligen Mietzinses und 
der Betriebskosten übernimmt – 
und das für den Zeitraum von bis zu 
einem halben Jahr. Zudem ist das 
Nutzungsentgelt für den Zeitraum, 
in dem der Mieter nach einer 
Beendigung des Miet vertrages die 
Mieteinheit weiter in Anspruch 
nimmt, für maximal sechs Monate 
versicherbar. Entgangene Miet
zinseinnahmen für die Zeit einer 
erforderlichen Renovierung bzw. 



Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können Marketing-
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2018 Marsh GmbH.  S
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Interesse geweckt? 

Falls Sie sich für die Absicherung Ihrer Mietforderungen interessieren, 
informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die konkreten 
Chancen und Vorteile. Sprechen Sie uns an!

THORSTEN KÖCHER 
Leiter Branchenteam Immobilien 
Telefon: 0211 8987234
thorsten.koecher@marsh.com

JENS KLAWUN
Leiter Geschäftsbereich Kredit, 
Bürgschaften & Politische Risiken 
Telefon: 030 39994552 
jens.klawun@marsh.com  

ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führen der 
Industrie versicherungs makler  
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mit arbei ter helfen mittel
stän dischen Unternehmen und 
Kon zer nen aller Branchen in  
mehr als 130 Ländern, ihre Risiken  
erfolgreich zu managen. Für die  
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbei ter an den neun 
Stand orten BadenBaden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundert prozen tige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs
unter nehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu Marsh 
& McLennan Companies der  
Rück versiche rungs makler Guy 
Carpenter, Mercer, ein Anbieter 
von Dienst leistun gen im Bereich 
Personal manage ment, und Oliver 
Wyman, eine der führenden 
Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com

Sanierung sind ebenfalls für bis zu 
drei Monate versicherbar. 

Der Schadenfall tritt bei Zahlungs
unfähigkeit oder Nichtzahlung des 
Mieters ein, und das bereits, wenn 
drei aufeinanderfolgende zur Zah
lung fällige Monatsmieten ausstehen. 

Was ist versichert?

Ihnen als Vermieter von Wohn immo
bilien werden Vermögensschäden 
ersetzt, wenn ein Mieter seiner  
Verpflichtung von Mietzahlungen, 
Zahlung von Betriebskosten und 
möglichen Schadenersatzleistungen 
nicht nachkommt. 

Welche Schäden werden im  
Einzelnen ersetzt?

 • Mietzins und monatliche 
 Betriebskosten 

 • Nutzungsentgelt einschl. 
 Betriebs kosten

 • Kosten für die Renovierung, 
 Sanierung oder Entrümpelung der 
Wohneinheit

 • Kosten für Reparatur oder Ersatz 
beschädigter, zerstörter oder ent
wendeter Gegenstände

 • Entgangene Mieteinnahmen für 
Renovierungszeiträume (3 Monate)

 • Die Selbstbeteiligung beträgt drei 
Mo natsmieten (ohne Betriebs
kosten).

Hinweis

Bei neuen Mietverhältnissen ist eine 
förmliche Wohnungsübergabe durch
zuführen. Diese umfasst die Erstel
lung eines Übergabeprotokolls mit
samt einer Aufstellung der von Ihnen 
in die Wohnung eingebrachten 
Gegenstände. Das Protokoll ist von 
Ihnen und vom neuen Mieter zu 
unterzeichnen.

Unsere Expertise

Der Geschäftsbereich Credit, 
Surety & Political Risk ist Teil eines 
globalen Netzwerkes, das seit vielen 
Jahren individuelle Lösungen im 
Kredit ma nage ment, in der Forde
rungs finanzie rung und im Auslands
geschäft, sowohl für mittelständische 
Unter nehmen und DAXKonzerne 
als auch für Banken, entwickelt. 
Unser Expertenteam am Londoner 
Markt sowie 540 erfahrene Spezia
listen in vielen Ländern weltweit 
garantieren Beratung und Service 
auf höchstem Niveau. Unter Berück
sich tigung Ihrer indivi duellen Risiko
philosophie und den Besonderheiten 
Ihrer Branche finden wir die passen
den Lösungs konzepte für Ihr 
Unternehmen und setzen diese 
gemeinsam mit Ihnen um.


