
Wohnungsbewerbung

Hiermit gebe ich bzw. geben wir folgende freiwillige und wahrheitsgemäßeAuskunft:

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort (Land):

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon (tagsüber):

e-Mail:

Beruf:

Arbeitgeber:

Straße:

PLZ, Ort:

Mietinteressent/in Mitmieter/in

Verwandschafts-
verhältnis:

Folgende Personen sollen die Wohnung mit beziehen:

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnungswunsch:

ich suche eine Wohnung zum:

max. Mietkosten Heizung:ohne EURO/Monat

1-Zimmer-Wohnung
(26-33 m²)

2-Zimmer-Wohnung
(38-55 m²)

3-Zimmer-Wohnung
(64-68 m²)

4-Zimmer-Wohnung
(75-83 m²)

Grund der Wohnungssuche:

ich erhalte Mietzuschuß: JobCenternein Sozialamt

oder bereits zum:

weiter auf Seite 2



Wohnungsbewerbung

es besteht eine Kündigungsfrist:

es bestehen Mietrückstände:

ich habe eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben:

jetziger Vermieter:

Straße:

PLZ, Ort:

Mietinteressent(in) Mitmieter(in)

Telefon:

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja nein

es wurde gegen mich eine
Zwangsvollstreckung eingeleitet:

es wurde eine Räumungsklage
gegen mich eingeleitet:

es wurde gegen mich ein
Insolvenzverfahren eröffnet:

es bestehen Vorstrafen oder
Haftbefehle gegen mich:

ja nein ja nein
ich spiele Musikinstrumente:
(Falls ja, welche?)

ja nein ja nein
ich habe Haustiere:
(Falls ja, welche?)

meine Wohnung ist
bereits gekündigt:

Ich erkläre, dass ich in der Lage bin, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus einem eventuell zustandekommenden
Mietvertrag, insbesondere die Leistung der Mietkaution und der Miete incl. Nebenkosten, zu erbringen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Vermieterin bei der SCHUFA Holding AG die Schufa-Verbraucherauskunft zum Zwecke
der Vermietung einholen darf.

Die Vermieterin wird angewiesen, die Angaben der freiwilligen Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu
nutzen. Die Angaben dürfen zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. (im Rahmen
vertraglicher-/vorvertraglicher Beziehungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f. (andere Anfragen) DSGVO durch die Vermieterin verarbeitet
werden. Die Angaben werden gelöscht, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Alle zwei Jahre wird die Erforderlichkeit
überprüft. Ferner gelten die gesetzlichenArchivierungspflichten. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Mietinteressent/in Mitmieter/inDatum
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