Wo kann ich nach Wohnungen/Zimmer suchen?
Die bekannteste Seite, um nach Wohnungen zu suchen ist immobilienscout24. Hier gibt es
viele Angebote und die Seite ist einfach zu bedienen. Der große Nachteil: auch die meisten
anderen Suchenden nutzen diese Seite – es gibt also viel Konkurrenz. Deshalb lohnt es sich,
auch an anderen Stellen nach Wohnungen/Zimmern zu suchen.
Auf den meisten Portalen kann man ein Suchprofil anlegen, dann erhältst du per Mail einen
Hinweis, wenn es neue Angebote gibt. Außerdem kann man auf vielen Portalen auch eine
Suchanzeige schalten. Das ist eine gute Möglichkeit, um sich als Wohnungssuchender/
Wohnungssuchende zu präsentieren. Manche Vermieter*innen suchen lieber nach
einem/einer Mieter*in, als ihre Wohnung/Zimmer selbst anzubieten (und dann sehr viele zu
Anfragen erhalten).
Ein spezielles Projekt bietet der „Münchner Freiwillige - Wir helfen e.V.“ an. Dieser Verein
mietet selbst Wohnungen an um diese dann an Wohnungslose unter zu vermieten. Wenn
der Verein eine passende Wohnung zu vermieten hat, bekommst du eine Nachricht. Hier ist
der Link zu der Selbstauskunft, die man zuvor ausfüllen muss.
Folgende Linksammlung ist eine Anregung für die Suche. Wir übernehmen keine Gewähr
bezüglich der Richtigkeit der Angaben.

Internetportale für Zimmer und Wohnungen












www.wg-gesucht.de (Zimmer)
www.wg-suche.de (Zimmer)
www.wg-cast.de (Zimmer)
www.wohnungsboerse.net (Zimmer + Wohnungen)
www.housinganywhere.com (Zimmer + Wohnungen)
www.immobilienscout24.de (Zimmer + Wohnungen)
www.immowelt.de (Zimmer + Wohnungen)
www.wohnung-jetzt.de (Zimmer + Wohnungen)
www.quoka.de (Zimmer + Wohnungen)
www.lieblingsmieter.de (Wohnungen)
www.wohnungsmarkt24.de (Wohnungen)
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Kleinanzeigen / kostenlose Stadtteilzeitungen





www.wochenanzeiger.de
www.hallo-muenchen.de
www.ebay-kleinanzeigen.de
www.quoka.de

Zeitungen




Anzeige für die Wohnungssuche möglich
www.sueddeutsche.de (es ist auch möglich, ein Suchprofil anzulegen)
www.muenchner-merkur.de

Inserate erscheinen in der Zeitung und online. Kosten für eine 4-zeilige Anzeige in der
Zeitung ca. 30 Euro + Kosten für die Anzeige auf der Webseite für 10 Tage: ca. 10 Euro

Facebook






www.facebook.com/groups/WohnungsmarktMuenchen/
www.facebook.com/groups/296818123807845/
www.facebook.com/groups/wohnentrotzmuenchen/
www.facebook.com/groups/wg.wohnung.muenchen/
www.facebook.com/groups/mucwohnungen/

Zimmer und Wohnungen (möbliert + befristet)









www.elodge.de
www.mrliving.de
www.medici-living.de
www.easy-street.de
www.2-rent.de
www.wohnheim-muenchen.de
www.mein-monteurzimmer.de
www.monteurzimmer-muenchen.de

Newsletter „Budenschleuder“




Aufnahme: E-Mail schreiben an budenschleuder@kraeftner.de
Privater Newsletter mit vielen Tausend Empfänger*innen - erscheint 2x pro Woche.
Newsletter-Mails schnell lesen und sichten. Außerdem kannst einen eigenen SucheText schreiben und hinschicken damit er im nächsten Newsletter erscheint.
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