
 
So bereitest Du dich 

am besten auf deine 

Strategie-Session vor: 

 
Inhalt 
 Deine Immobilien-Analyse 

 

 Was du von der Strategie- 

Session erwarten kannst 

 

 Wie die Strategie-Session 

anderen Immobilien Investoren 

geholfen hat 

 

 

Das hier ist dein persönliches Hilfs-

Dokument, mit dem du dich perfekt auf deine 

Strategie-Session vorbereiten kannst. 

 

Denn du möchtest natürlich für dich und 

deine zukünftigen Immobilien den maximalen 

Nutzen aus der Strategie-Session ziehen – 

und dabei soll dir dieses Dokument helfen. 

 

Los geht's! → 

 



 

Deine 

Immobilien-

analyse 

 
Du hast du dich für den Weg 

und das Modell Immobilien 

Investments entschieden… 

 

 

 

Deine Engpässe & 

Unklarheiten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Welchen klaren Nutzen sollen dir Immobilien für dein Leben 

liefern? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

02. Warum hast du dein Ziel aus Frage 1 noch nicht erreicht? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

03. Welche Maßnahmen fallen dir ein, um rentable Immobilien zu 

finden? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

04. Welche Maßnahmen fallen dir für eine gute Risikoanalyse ein, 

um mehr Sicherheit im Thema Immobilien zu bekommen? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Bitte halte die Antworten auf diese 4 Fragen in deiner Strategie-Session parat, damit ich 
mit dir zusammen konzentriert arbeiten kann, so dass du dein Ziel erreichst. 

 
Bitte verstehe Folgendes: Dein Immobilien Portfolio ist ein Vehikel, das FÜR DICH da ist. 
Nicht andersrum. Es ist für dich da, damit du in deinem Leben die Dinge erreichen und 

haben kannst, die DU DIR wünschst. 



 

Das kannst du von der 

Strategie-Session mit 

Alexander Raue erwarten: 
 

In der Strategie-Session werde ich mit dir 

zusammen individuell deinen Fahrplan 

entwickeln, um drei Ziele zu erreichen: 

 

Ziel 1: Das Finden von rentablen Immobilien, 

die dir wirklich Cashflow bringen und dich 

damit freier machen. 

 

 

Ziel 2: Eine nachhaltige Risikobewertung der 

Immobilie, damit du mehr Sicherheit 

bekommst und teure Fehler vermeidest. 

 

 

Ziel 3: Das Automatisieren von Immobilien 

Investments, um viel Zeit zu sparen und dich 

ortsunabhängig zu machen. Dadurch tauschst 

du nicht mehr Zeit gegen Geld. 

WICHTIG: 

 
 Bitte halte dich während des gesamten 

Gesprächs in einem ruhigen Bereich auf, in dem 

du nicht abgelenkt wirst. Du möchtest auf 

keinen Fall etwas der wertvollen Informationen 

verpassen. 

 

 

 Jeder darf nur einmal an einer 

Vermietertagebuch Strategie Session 

teilnehmen. Daher willst du diese Chance nicht 

verpassen, indem du z.B. durch störende 

Geräusche oder das Autofahren abgelenkt 

wirst. 

 

 

 Außerdem halte bitte Stift und Papier bereit. Ich 

gebe dir echte Strategien und Taktiken, die du 

sofort umsetzen kannst. Daher ist es wichtig, 

dass du dir alles notieren kannst. 

 

 

 

 
Das passiert 

  

JETZT als 
 

Nächstes: 

→ In den nächsten 48 Stunden melde ich mich telefonisch bei dir. In diesem kurzen Telefonat 
will ich mit dir final prüfen, ob ich dir einen Platz für deine Strategie-Session geben kann. 

 
→ Falls JA, machen wir in diesem kurzen Telefonat einen konkreten Termin für dich und deine 

Strategie-Session aus. 
 

→ Sei daher bi e unbedingt unter der angegebenen Nummer erreichbar für mich. Ich werde 
maximal 3x versuchen, dich zu erreichen. 

 
Und JETZT: Freue dich auf das, was kommt! 

Dein Alexander Raue vom Vermietertagebuch 



 

Was die Teilnehmer über die Strategie-Session 

mit Alexander Raue sagen: 

 
Steffen 

 
 
 

 
„Durch Alex habe ich gelernt, wie man rentable 

Immobilien findet und schnell entscheiden kann, ob es 
die richtigen Immobilien sind. Durch Alex konnte ich 

schon nach 2 Monaten meine ersten beiden 
Wohnungen kaufen.“ 

Alexander 

 
 
 

 
 

„Mit der Unterstützung von Alex überholt man die 
anderen Kaufinteressenten. Durch das Coaching habe 

ich sehr viel Sicherheit bekommen und konnte bei 
Immobilien schneller Entscheidungen treffen.“ 

David 

 
 
 

 
 

„Durch die persönliche Betreuung von Alex habe ich 
sehr viel Sicherheit bekommen und meine ersten 2 

Immobilien gekauft.“ 

Henryk 

 
 
 

 
„Durch Alex habe ich die Tools an die Hand 

bekommen, die mir helfen, potentielle Immobilien auf 
Herz und Nieren prüfen zu können. Da dadurch habe 
ich ein neues Maß an Selbstsicherheit bekommen um 

schnell Entscheidungen treffen zu können.“ 

Tobias 

 
 

 
 

„Alex hat mir geholfen loszulegen. Ich habe in 
München keine rentablen Immobilien gefunden und 
durch Alex gelernt, wie man in der Ferne Immobilien 

gut einschätzen und kaufen kann.“ 

 


