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Wohnen in Leipzig
Für die Wohnungssuche in Leipzig sind folgende Webseiten hilfreich.

  Bitte beachten Sie, dass meist bereits vor der Anreise die erste Monatsmiete sowie zwei Nettokaltmie-

ten als Kaution zu zahlen sind. Bitte planen Sie diese Kosten bei der Wohnungssuche fest ein.

ä HC 24

Die Webseite bietet voll möblierte Zimmer, Wohnungen und Häuser für kürzere Aufenthalte. Ein verbindliches 
Angebot sowie ein Vertrag sind erst 30 Tage vor Ihrer Ankunft möglich. 

ä Airbnb

Bei Airbnb finden Sie sowohl einzelne Zimmer als auch ganze Wohnungen. Normalerweise sind sie voll möbliert 
und können für kurze Zeit oder längere Zeiträume gemietet werden. Bitte beachten Sie, dass der:die Vermieter:in 
der Wohnung offiziell zur Vermietung berechtigt sein muss, da Sie zur Anmeldung im Bürgeramt in Leipzig eine 
offizielle  äWohnungsgeberbestätigung  benötigen.

ä WG-Gesucht

WG-Gesucht ist eine Webseite für Menschen, die in einer Wohngemeinschaft leben wollen. Angeboten werden 
allerdings auch ganze Wohnungen, die voll möbliert sind und für einen begrenzten Zeitraum angemietet werden 
können.  Geben Sie in die Suchbox "Leipzig" ein und wählen Sie die Art von Unterkunft aus, nach der Sie suchen. 
Unter "Details" finden Sie weitere Kriterien, zum Beispiel "möbliert". 

ä Housing Anywhere

Housing Anywhere bietet neue und voll möblierte Einraumwohnungen für kurze und längere Aufenthalte.  
(Bitte beachten Sie, dass die Wohnungen nur von Studierenden und Promotionsstudierenden gemietet werden 
können.) 

ä Staytoo Apartments Leipzig

Staytoo Apartments Leipzig hat verschiedene Wohnungen mit angeschlossenem Badezimmer und einer eigenen 
Küchenzeile. Die Wohnungen sind mit hochwertigen Möbeln ausgestattet. Die Miete enthält alle Nebenkosten 
(Heizkosten, Wasser, Strom) sowie WLAN. Es gibt außerdem Gemeinschaftsflächen, die von allen Mieter:innen 
genutzt werden können. 

ä Basecamp Leipzig

Basecamp Leipzig vermietet Einraumwohnungen und Zimmer in Wohngemeinschaften verschiedener Größen 
mit oder ohne Küchenzeile. Die Miete enthält WLAN und alle Nebenkosten. Die Wohnungen befinden sich in 
einem neuen Gebäude im Osten Leipzigs, in dem es verschiedene Gemeinschaftsflächen, ein Fitnessstudio, ein 
Kino und eine Sonnenterrasse gibt. 

ä HomeCompany

Die HomeCompany vermittelt möblierte Wohnungen oder auch Häuser auf Zeit. Die Suche kann online auf der 
Website stattfinden. Für eine Vermittlung kann auch eine E-Mail (leipzig@homecompany.de) mit allen wichtigen 
Informationen (Zeitraum, Miete, Personen, Größe der Wohnung) an das Team der HomeCompany übermittelt 
werden und diese suchen im Anschluss ein passendes Angebot.

ä Wunderflats

Auf der Seite "Wunderflats" können möblierte Wohnungen in Leipzig gesucht werden. Die Wohnungen werden 
ab einem Zeitraum von einem Monat vermietet und sind voll ausgestattet. Die Suche findet auf der äWebsite 
statt. In dem Pool befinden sich Wohnungen in verschiedenen Größen für bis zu sechs Personen. 

https://www.hc24.de/de/m%C3%B6blierter-wohnraum-in-leipzig.htm
http://www.airbnb.com
https://welcome-to-leipzig.de/wp-content/uploads/2019/01/Bestaetigung_BMG.pdf
http://www.wg-gesucht.de
https://housinganywhere.com/de/
https://www.staytoo.de/studentenapartments-leipzig/
https://basecampstudent.com/de/standorte/deutschland/_leipzig/
https://leipzig.homecompany.de/de/index
mailto:leipzig%40homecompany.de?subject=
https://wunderflats.university/uni_leipzig
https://wunderflats.com/de/
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Abkürzung Deutsch English

2-Zi-Whg 2-Zimmer-Wohnung 2-room apartment

Blk/Balk Balkon balcony

DG Dachgeschoss under the roof/attic rooms

DU Dusche shower

EBK Einbauküche fitted kitchen

EFH Einfamilienhaus single family house

EG Erdgeschoss ground floor

HK Heizkosten heating costs

KM Kaltmiete rent excl. utilities costs such as heating, cable TV etc.

Kaution Kaution deposit

Keine zusätzliche 
Provision

no additional commission

KDB Küche, Diele, Bad kitchen, hall, bathroom

MM Monatsmiete monthly rent

NK/NBK Nebenkosten additional costs such as heating, cable TV etc. 

NR Nichtraucher non-smoker

OG Obergeschoss top floor

RH Reihenhaus terraced house

Stellpl. Stellplatz parking space

TG Tiefgarage underground parking

TL Tageslicht bathroom with natural light

Warm/WM Warmmiete rent incl. all utilities costs such as heating, cable TV 
etc. 

Wfl. Wohnfläche floor area

WG Wohngemeinschaft shared accommodation

WK Wohnküche open-plan kitchen

ZH Zentralheizung central heating
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Abkürzungen auf dem Wohnungsmarkt

https://welcome-to-leipzig.de/
https://www.uni-leipzig.de/international/lehren-und-forschen-an-der-universitaet-leipzig/welcome-centre

