
 

 

 

Tempoflat.com – Das neue Portal für Wohnen auf Zeit & Zwischenmiete 

Kostenfrei auf eigene Faust oder umfassend betreut von Profis   

 

Das Internet‐Portal Tempoflat.com schafft für Deutschland neue Möglichkeiten beim „Wohnen auf 
Zeit“. Anbieter und Sucher von befristetem Wohnraum können auf Tempoflat.com kostenfrei oder 
mit professioneller Unterstützung zusammenfinden. Die erfahrene Schweizer Firma UMS AG führt 
die neue Plattform zeitgleich mit der Einführung des   Bestellerprinzips  in Deutschland ein: Mieter 
müssen nicht länger für Maklerdienste zahlen, die der Vermieter angefordert hat. 

 

Die Online‐Plattform  Tempoflat.com    verbindet beim  „Wohnen  auf  Zeit“  die Vorteile  eines  reinen  
Internet‐Portals mit denen einer Vollservice‐Agentur. Das Portal  ist maßgeschneidert für Private, die 
ihre Wohnung für eine gewisse Zeit (1 Monat bis 2 Jahre) selber nicht nutzen und Personen, die etwa 
aus  beruflichen  Gründen  eine  befristete  Unterkunft  suchen.  Anbieter  und  Sucher  können  über 
Tempoflat.com  kostenlos  auf  eigene  Faust  zusammenfinden.  Dazu  steht  ihnen  das  SELF‐SERVICE 
Paket  zur  Verfügung:  Es  erlaubt  seinen  Nutzern,  Wohnobjekte  anzubieten  und  zu  suchen, 
miteinander zu kommunizieren,   Besichtigungstermine auszumachen und selbständig einen Vertrag 
abzuschließen.   

  

Sicherheit, Recht und Support 

Wer  professionelle  Unterstützung  durch  das  Tempoflat‐Team  wünscht,  kann  aus  verschiedenen 
kostenpflichtigen  Service‐Dienstleistungen  wählen.  Das  optionale  SECURITY  Paket  für  Anbieter 
beinhaltet  zunächst  die  Prüfung  der  Interessenten  auf  Zahlungsfähigkeit  und  die  Nutzung  des 
Tempoflat‐Vertragstools, über das der Unter‐/Mietvertrag online erstellt und rechtsgültig abschlossen 
werden  kann. Während  dem  ganzen  Ablauf  steht  zudem  das  Tempoflat‐Team  unterstützend  und 
beratend zur Seite, etwa bei organisatorischen Fragen oder Problemen mit der Untervermietung. 

Wer sich als Anbieter noch weiter absichern möchte, bucht das SECURITY‐PLUS Paket. Tempoflat hilft 
dabei  zusätzlich  beim  Einholen  der  Einwilligung  zur  Untervermietung  beim  Hauptvermieter, 
überwacht den Eingang der Mietzahlungen und interveniert bei Zahlungsverzug. 

 

Es zahlt der Besteller 

Die Einführung wie auch das Preissystem von Tempoflat.com wird konsequent auf das in Deutschland 
soeben eingeführte Bestellerprinzip abgestimmt: Wer die Dienstleitung anfordert, bezahlt sie auch. 
Das beginnt bereits damit, dass für Anbieter und Sucher überhaupt keine Kosten entstehen, wenn sie 
das SELF‐SERVICE Paket wählen. Wer als Anbieter von Wohnraum einen kostenpflichtigen Service von 
Tempoflat wählt, bezahlt je nach Umfang der gewählten Dienstleistungen monatlich 7,5% oder 12,5% 
der Wohnungsmiete.   Die Anzahl der monatlichen  Zahlungen  entspricht dabei der Mietdauer und 
kann bei überjährigen Verträgen auf zwölf Monate beschränkt werden.    

Nach der Einführung des Bestellerprinzips werden private Anbieter vermehrt eine kostenlose oder 
günstigere  Alternative  zum    klassischen Maklerangebot  suchen. Diesem  Bedürfnis wird  Tempoflat 
gerecht. 

 

   



Hintergrundinformationen: 
 

Zur UMS AG 

Tempoflat.com  wurde  von  der  UMS  AG  Schweiz  entwickelt  und  basiert  auf  der  in  der  Schweiz 
bewährten Plattform www.ums.ch. UMS  ist  in der Schweiz seit 23 Jahren Marktführer für „Wohnen 
auf Zeit“ und bringt  jährlich rund 1‘000 Anbieter und Sucher zusammen. Geleitet wird die UMS AG 
von den beiden Partnern Nik Kleiner und Daniel Schweizer (kleiner‐schweizer.de, :‐) 

 

Tempoflat.com 
UMS AG, CH‐3014 Bern 
Nik Kleiner, Partner, Marketing: nik.kleiner@tempoflat.com 
Daniel Schweizer, Partner, IT: daniel.schweizer@tempoflat.com 
Christian Beldner, Projektleiter: Tempoflat, service@tempoflat.com 
Telefon: +41 31 381 00 60 

 

Statements der Betreiber von Tempoflat.com 

 

„Unsere Zielgruppe bei den Wohnraumanbietern sind Private, die ihre Wohnung für eine gewisse Zeit 
(1  Monat  bis  2  Jahre)  nicht  selber  benötigen,  z.B.  wegen  eines  Auslandaufenthaltes.  Auf  der 
Gegenseite  finden  sich  viele  Sucher,  die  aus  beruflichen  Gründen  vorübergehend  den  Wohnort 
wechseln oder bei Beginn des neuen Jobs noch keine eigene Wohnung  haben.“ 

 

„Mit über 23  Jahren Erfahrung beim „Wohnen auf Zeit“  in der Schweiz können wir auch Kunden  in 
Deutschland ein hohes Maß an Sicherheit und Professionalität bieten. Neu war für uns das deutsche 
Mietrecht. Dieses  ist zwar etwas stärker reguliert als  in der Schweiz, erlaubt aber eine problemlose 
Anwendung des Modells  von Tempoflat. Mit deutschen Kunden haben wir  im Übrigen bereits  viel 
Erfahrung: Rund 20 % unserer Sucher in der Schweiz stammen aus Deutschland.“ 

 

„Viele Anbieter, die ihre Wohnung zum ersten Mal untervermieten, haben zahlreiche Fragen und sind 
froh,  wenn  wir  uns  um  die  sicherheitsrelevanten  Punkte  kümmern.  Andere  wollen  die 
Untervermietung lieber selbstständig und ohne kostenpflichtige Services durchführen.“ 

 

„Für  die  Lancierung  von  Tempoflat.com  in  Deutschland  haben  wir  bewusst  den  Zeitpunkt  der 
Einführung  des  Bestellerprinzips  gewählt.  Wir  haben  auf  diesen  Moment  hingearbeitet  und  die 
meisten Neuerungen bereits in der Schweiz eingeführt. Tempoflat.com ist damit bereits erprobt.“ 

 

„Bei vielen professionellen Vermittlern von „Wohnen auf Zeit“ werden Wohnungen angeboten, die an 
bester  Lage  ausschließlich  für  lukrative  befristete  Vermietungen  zur  Verfügung  gehalten  werden. 
Dadurch  geht Wohnraum  für  „normale“ Mieter  verloren. Das  System  von  Tempoflat wirkt diesem 
Trend entgegen und nutzt die freien Kapazitäten bei privaten Wohnungen.“ 

 

„Wir sehen uns nicht als Konkurrenz von Airbnb. Airbnb‐Anbieter vermieten tageweise an Touristen.  
Tempoflat bietet  längerfristig  verfügbare Objekte und  umfangreiche  Serviceleistungen, welche das 
reine  Portal  ergänzen:  Persönliche  Beratung,  Sicherheitsabklärungen,  Terminvereinbarung  und  
Support  bei  sprachlichen  Schwierigkeiten.  Zudem  informieren  wir  proaktiv  über  die  rechtlichen 
Rahmenbedingungen  wie  etwa  über  die  Einwilligungspflicht  der  Untermiete  und  bereiten  die 
Untermietverträge  vor.  Damit  vermeiden  wir  rechtliche  Probleme,  die  entstehen,  wenn  ohne 
Einwilligung oder ohne Untermietvertrag untervermietet wird.“ 


