Allgemeine Bewerbung / Interesse an Wohnung (Benennung):_________________________________________

Selbstauskunft I Bewerbungsbogen (wird vertraulich behandelt !)
BITTE DEUTLICH LESBAR .IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN !
Gesucht wird: ______ Zi.-Whg.,, besondere Ansprüche:______________________________________________
Miete inkl. bis:€________ , §-5-Schein I Dringlichkeitsschein bis ____ m² vorhanden: ja / nein / wird nachgereicht

Bewerberin :
Name / Vorname:_______________________________________geb. am :___________ in: ________________
Straße

_________________________________Telefon _______________Telefax_______________

Postleitzahl/Ort: _________________________________ Mobil ________________ E-Mail _______________
Beruf:

____________________________ zur Zeit ausgeübter Beruf___________________________

in ungekündigtem Beschäftigungsverhältnis bei Firma: _____________________________________________
Anschrift des Arbeitgebers:____________________________________________________________________
Telefon der Arbeitsstätte

: __________________________________ , Eintritt in die Firma:________________

Monatliches Nettoeinkommen : € _____________________

letzte Verdienstbescheinigung des

sowie ___________________ € _____________________

Arbeitgebers etc. wird beigefügt

Personalausweisnummer :__________________________
Bei

Krankheit

/

Abwesenheit

etc.

ggfs.

zu

benachrichtigen

ist

I

sind

(z.B.

Eltern):

_________________________________________________________________, Telefon : _________________
sowie
Bewerber :
Name / Vorname:_______________________________________geb. am :___________ in: ________________
Straße

_________________________________Telefon _______________Telefax_______________

Postleitzahl/Ort: _________________________________ Mobil ________________ E-Mail _______________
Beruf:

____________________________ zur Zeit ausgeübter Beruf___________________________

in ungekündigtem Beschäftigungsverhältnis bei Firma: ______________________________________________
Anschrift des Arbeitgebers:____________________________________________________________________
Telefon der Arbeitsstätte

: __________________________________ , Eintritt in die Firma:________________

Monatliches Nettoeinkommen : € _____________________

letzte Verdienstbescheinigung des

sowie ___________________ € _____________________

Arbeitgebers etc. wird beigefügt

Personalausweisnummer :__________________________
Bei

Krankheit

/

Abwesenheit

etc.

ggfs.

zu

benachrichtigen

ist

I

sind

(z.B.

Eltern):

_________________________________________________________________, Telefon : _________________

Verwandschaftsverhältnis / Personen, die mit in o.g. Wohnung einziehen möchten:
1. z.B. Tochter/Sohn (Name)___________________________________geb. am :____________ Alter: _______
2._______________________________________________________ geb. am :____________ Alter: _______
3._______________________________________________________ geb. am :____________ Alter: _______

Name des derzeitigen Vermieters: ______________________________________________________________
Anschrift und Telefonnummer

: ______________________________________________________________

Bestätigung des derzeitigen Vermieters, dass die Miete stets pünktlich gezahlt wurde, ist beigefügt.

Warum wollen Sie einen Mietwechsel vornehmen: __________________________________________________
(für eigene statistische Auswertungen)

__________________________________________________
__________________________________________________

Möchten Sie die Räumlichkeiten gewerblich nutzen ?

ja

oder

nein

ja

oder

nein

ja

oder

nein

(U n zutreffendes bitte durchstreichen)
Sind in den letzten Jahren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
gegen Sie durchgeführt worden bzw. laufen oder drohen solche
Maßnahmen (Offenbarungseid /Pfändungen und dergleichen) ?
wegen:____________________________________________________________________
Bestehen Darlehnsverträge / Kredite ?
Gegebenenfalls bei welchem Institut und in welcher Höhe :
1. z.B. Bank :____________________________________, monatlich € _________ Restbetrag € ____________
für (z.B. PKW)___________________________________
2. _____________________________________________, monatlich € _________ Restbetrag € ____________
für: ____________________________________________
Bestehen Unterhaltszahlungen, die Sie zu leisten
haben, an Personen die nicht in Ihrem Haushalt leben ?

ja

oder

nein

1. z.B. Kind/er oder Eltern: Name:__________________________, geb. ____________, monatlich €__________
2. ___________________________________________________, geb. ____________, monatlich € _________

Ich nehme hierdurch zur Kenntnis, dass Tierhaltung untersagt ist.
Ich versichere ausdrücklich, dass meine Angaben auf der Wahrheit beruhen.
Mir ist bekannt, dass meine vorgenannten Erklärungen dem Vermieter als Vertragsgrundlage dienen.
Ich bin darüber belehrt, dass falsche Angaben den Vermieter zur sofortigen Lösung des Mietverhältnisses
berechtigen und erkläre hierzu gleichfalls mein Einverständnis.

Ort:_________________________, den ________________

Unterschrift/en ____________________________
____________________________

