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GBG digitalisiert und vereinfacht ihren  

Vermietungsprozess 

 

Mannheim, 19. Mai 2021. Die GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesell-

schaft vereinfacht ihren Vermietungsprozess und arbeitet ab dem 01. Juni 

2021 mit dem für Kund*innen kostenlosen Portal Immomio zusammen, das 

sich auf den Vermietungsprozess von Wohnungsunternehmen speziali-

siert hat. Hierüber wird der komplette Prozess vom Mietgesuch bis zur 

Vertragsvorbereitung abgewickelt.  

 

Bisher haben Mietinteressent*innen bei der GBG einen Bogen mit allen wichti-

gen Informationen, Wohnungswünschen und Nachweisen eingereicht. Dieses 

Vorgehen wird durch die Zusammenarbeit mit Immomio kundenfreundlicher und 

einfacher.  

 

„Immomio hat zwei ganz klare Vorteile: Zum einen erhalten Mietinteressent*in-

nen solche Objekte vorgeschlagen, die auch auf ihr Profil passen. Zum anderen 

werden alle Unterlagen und Nachweise erst für uns sichtbar, wenn ein Mietver-

trag zustande kommen soll. So haben die Kund*innen immer die volle Kontrolle 

über ihre Dokumente“, erklärt André Stephan, Abteilungsleiter Vermietung bei 

der GBG. 

 

Der Ablauf für die Kund*innen ist einfach: Ab dem 01. Juni werden alle Angebote 

der GBG auf www.immoscout24.de und wenig später auch auf der GBG-Home-

page zu finden sein. Von den jeweiligen Angeboten aus werden die Interes-

sent*innen direkt zu Immomio weitergeleitet. Man kann sich aber bereits jetzt 

unter www.immomio.de ein Suchprofil anlegen. Im Anschluss werden dort wich-

tige Eckdaten abgefragt: Wie groß soll die Wohnung sein, welche Stadtteile 

kommen in Frage, wie hoch darf die Miete sein, wie viele Personen ziehen ein 

und liegt ein Wohnberechtigungsschein vor. Durch die Übereinstimmungswerte 

zwischen dem Mietinteressent*in und den spezifischen Wohnungsangaben der 

GBG wird durch Immomio sichergestellt, dass die Kund*innen nur Angebote be-

kommen, die auf ihr Profil zutreffen. 
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Alle Interessent*innen, die bei der GBG gelistet sind, haben bereits ein Schrei-

ben erhalten, das ihnen die Anmeldung bei Immomio erklärt. Die GBG hält sich 

auch weiterhin streng an ein Vergabeprinzip, das vor allem die Wartezeit der 

Interessent*innen berücksichtigt. Ihre bisherige Wartezeit wird selbstverständ-

lich auch nach der Umstellung zu Immomio angerechnet. Das Gesuch ist sechs 

Monate lang gültig. Vor Ablauf dieser Frist erinnert Immomio die Kund*innen 

daran, das Gesuch bei weiterem Interesse aufrecht zu erhalten.  

 

Falls Mietinteressent*innen keinen Internetzugang haben sollten, hilft die Ver-

mietungsabteilung der GBG selbstverständlich gerne persönlich weiter. 
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