Monteurwohnung mieten:
Schöne Monteurwohnungen für Ihre
Mitarbeiter mieten
Bei weit entfernten Baustellen und Projekten lohnt es sich, die eigenen Mitarbeiter in der Nähe der
Arbeitsstätte einzuquartieren. Damit Ihre Angestellten sich voll und ganz auf die Arbeit
konzentrieren und sich anschließend rundum erholen können, ist die Wahl der richtigen
Monteurwohnung unverzichtbar. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Suche nach einer passenden
Monteurwohnung achten sollten und wo Sie die besten Angebote finden.

Die passende Monteurwohnung für Ihre Mitarbeiter mieten
Vielen Firmen fällt es schwer geeignete Unterkünfte für ihre Monteure,
Arbeiter oder Handwerker zu finden, wenn sie diese zu Baustellen und
Montagen schicken müssen, die weiter weg vom eigentlichen Wohnort
liegen. Da es mit einem zu großen Zeit- und Kostenaufwand verbunden wäre,
dass die Mitarbeiter jeden Abend von der Arbeit nach Hause fahren, sind diese gezwungen am
Montage-Ort eine Arbeiterunterkunft für die Übernachtung zu bewohnen.
Diese Monteurzimmer oder Monteurwohnungen müssen allerdings gewisse Kriterien erfüllen,
damit sich eine Firma auch dafür entscheidet. Einerseits sollen sich ihre Angestellten dort
wohlfühlen und sich selbst verpflegen können, doch aus betriebsbedingter Sicht dürfen die
Monteurunterkünfte auch nicht zu hohe Kosten verursachen.

Wo finde ich passende Monteurwohnungen?
Unser Online-Portal www.deutschland-monteurzimmer.de hilft Firmen auf ganz einfache Art und
Weise optimale Monteurwohnungen für ihre Angestellten zu finden, bei denen das Preis/Leistungsverhältnis passt. Neben kompletten Monteurwohnungen stehen ebenfalls ausreichend
einzelne Monteurzimmer oder auch ganze Häuser in Form eines Arbeiterwohnheims zur Auswahl.
Ein toller Vorteil für alle Montage-Firmen: Die Unterkünfte/ Montagezimmer unseres Portals sind
provisionsfrei zu mieten. Unsere Kosten decken sich durch einen geringen monatlichen Beitrag, den
unsere Vermieter für die Inserate der Unterkünfte an uns bezahlen. Monteure, Berufsreisende,

Pendler oder Montagefirmen zahlen lediglich den Übernachtungspreis an den jeweiligen Vermieter.
Der Weg zur idealen Handwerkerwohnung ist kinderleicht und ohne Umwege: In der Suchzeile auf
der Website muss einfach die gewünschte Stadt eingegeben werden oder man klickt in der oberen
Menüleiste auf "Städte" und wählt die gewünschte Stadt direkt aus, in der eine Monteurwohnung
oder ähnliches benötigt wird. Unsere Städteliste ist alphabetisch sortiert. Nachdem auf die
"Städteliste" geklickt wurde, muss einfach der Anfangsbuchstabe der Wunsch-Stadt in der mittleren
Buchstabenleiste ausgewählt werden. Im Anschluss erscheinen alle Städte mit dem gewünschten
Anfangsbuchstaben - Der passende Stadtname braucht nur noch angeklickt zu werden. Nun
erscheinen auf einen Blick alle Unterkunfts-Inserate in der jeweiligen Wunsch-Stadt und deren
direkter Umgebung. Da unser System provisionsfrei ist, melden Sie sich bitte direkt bei dem
Vermieter vor Ort per Telefon oder Email. Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie in jedem
einzelnen Inserat.
TIPP: Hält man die Taste "Strg" auf der Tastatur gedrückt und tippt auf die Taste "f", öffnet sich im
Browser eine Suchfunktion und man kann direkt nach seiner Wunsch-Stadt suchen.

_________________________________________________________________________________
WICHTIG: Trotz sorgfältigster Recherche zu unseren Artikeln und Berichten können wir keinerlei Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der
Angaben übernehmen. In rechtlichen Angelegenheiten sollten Sie immer Ihren Anwalt oder Steuerberater fragen.

