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Wohnungsunternehmen Heimfeld GmbH & Co. KG, Osterhoffstraße 6, 21075 Hamburg
Telefon : 040 – 790 40 32; Telefax : 040 – 790 76 8 1; E-Mail : info@wu-heimfeld.de
Betreff : Geschäftsräume/Ladenfläche (Benennung):

Selbstauskunft I Bewerbungsbogen (wird vertraulich behandelt !)
BITTE DEUTLICH LESBAR .IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN !
Bewerber/in/ :
Name / Vorname

: ___________________________________geb. am :___________ in: ________________

Straße

: _________________________________Telefon : ______________Telefax____________

Postleitzahl/Ort:

: _________________________________ Handy _______________E-Mail_____________

Beruf:

____________________________ zur Zeit ausgeübter Beruf___________________________

in ungekündigtem Beschäftigungsverhältnis (Firma): ________________________________________________
Anschrift des Arbeitgebers:____________________________________________________________________
Telefon der Arbeitsstätte

: __________________________________ , Eintritt in die Firma:________________

Telefon u. Telefax der Arbeitsstätte :_____________________________________________________________
Monatliches Nettoeinkommen : € _____________________

letzte Verdienstbescheinigung des

sowie ___________________ € _____________________

Arbeitgebers etc. wird beigefügt
bzw. Einkommensnachweis durch

Bei selbstständiger Tätigkeit

€ _____________________ Jahreseinkommen des letzten Jahres
€ _____________________ Jahreseinkommen des vorletzten Jahres

Personalausweis wird im Original vorgelegt u. in Kopie beigefügt

Bilanzvorlage /Steuerberater

Firmenname :
Firmenbezeichnung: ________________________________________________________________________
Straße

: _________________________________Telefon : ______________Telefax____________

Postleitzahl/Ort:

: _________________________________ Handy _______________E-Mail ____________

Gesellschafter/in

: _________________________________________________________________________

Gesellschafter/in

: _________________________________________________________________________

1. Pers.haftende/r Geschäftsführer/in :____________________________________________geb. am _________
Beruf:

: __________________________ zur Zeit ausgeübter Beruf___________________________

Straße

: __________________________________Telefon : ______________Telefax____________

Postleitzahl/Ort:

: __________________________________ Handy : ______________E-Mail ____________

2. Pers.haftende/r Geschäftsführer/in :____________________________________________geb. am _________
Beruf:

: __________________________ zur Zeit ausgeübter Beruf___________________________

Straße

: __________________________________Telefon : ______________Telefax____________

Postleitzahl/Ort:

: __________________________________ Handy : ______________E-Mail ____________

ggfs. weitere PHG auf Beiblatt oder Rückseite benennen.
Sonstige Haftungseintragungen, Bezeichnung: ________________________________________________________________

Jeweils:

Personalausweis wird im Original vorgelegt u. in Kopie beigefügt

Letzter Handelsregisterauszug wird in Kopie beigefügt.
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Folgendes Gewerbe soll eingerichtet werden: (Name Bezeichnung): ______________________________________
Folgende Tätigkeit wird in den Geschäftsräumen / Ladenräumen betrieben: ______________________________
__________________________________________________________________________________________
Die Firma besteht seit :

____________________ / wurde gegründet, Antragstellung: __________________

Bisheriger Firmensitz : ______________________________________ Steuer-Nr. :________________________
Straße

____________________________________Telefon : _____________Telefax :____________

Postleitzahl/Ort: ___________________________________________________________________________
Name der/s derzeitigen Vermieter/in/s: ___________________________________________________________
Anschrift und Telefonnummer

: ______________________________________________________________

Bestätigung des derzeitigen Vermieters, dass die Miete stets pünktlich gezahlt wurde, ist beigefügt.
Warum wollen Sie einen Geschäfts-Ortswechsel vornehmen: _________________________________________
(für eigene statistische Auswertungen)

__________________________________________________
__________________________________________________

Derzeitige Bruttomiete

€ _________

bei einer Flächengröße von

________ m²

Sind in den letzten Jahren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Sie/die Firma durchgeführt worden bzw.
laufen oder drohen solche Maßnahmen (Offenbarungseid /Pfändungen und dergleichen) ?

ja

oder

nein

wegen:____________________________________________________________________________________
wegen:____________________________________________________________________________________
Bestehen Darlehnsverträge / Kredite ?

ja

oder

nein

Gegebenenfalls bei welchem Institut und in welcher Höhe :
1. z.B. Bank :____________________________________, monatlich € _________ Restbetrag € ____________
für (z.B. PKW)___________________________________
2. _____________________________________________, monatlich € _________ Restbetrag € ____________
für: ____________________________________________
weitere Angaben auf Rückseite bzw. Beiblatt.

Eine Schufa- Auskunft: (Unzutreffendes bitte streichen) :

wird beigebracht / ist über die Vermieterin einzuholen

Ich/wir versichere/n ausdrücklich, dass meine/unsere Angaben auf der Wahrheit beruhen.
Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere vorgenannten Erklärungen
der Vermieterin als Vertragsgrundlage dienen.
Ich/Wir bin/sind darüber belehrt, dass falsche Angaben die Vermieterin zur sofortigen Lösung des
Mietverhältnisses berechtigen und erkläre/n hierzu gleichfalls mein/unser Einverständnis.

Ort:_________________________, den ________________

Unterschrift/en : ____________________________

____________________________

Stempel:

