Bewerberbogen/Mieterselbstauskunft
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Selbstauskunft vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung über den Abschluss eines Mietvertrages
zugrunde gelegt. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Mietinteressent(in)

Ehegatte/ Mitmieter(in)

Name/Vorname:
Geburtsdatum/Ort:
Beruf:
Familienstand:

□ ledig □ verheiratet

□ ledig □ verheiratet

aktuelle Anschrift/Straße:
PLZ/Ort:
Aufenthaltsgenehmigung:

□ ja bis ___________

□ nein

□ ja bis ___________ □ nein

Telefon privat:
Handynummer:
E-Mail:
Nettoeinkommen in EUR:
sonstige Einkünfte in EUR:
Arbeitgeber:
Arbeitserlaubnis:

□ ja bis ___________ □ nein

□ ja bis ___________ □ nein

Haustiere? wenn ja welche:
Grund des Wohnungswechsels:

Weitere Mitbewohner:
Vorname:

Name:

□ minderjährig □ volljährig
□ minderjährig □ volljährig
□ minderjährig □ volljährig
sonstige Verpflichtungen:

Unterschrift(en)
Mietinteressent(in)

Ehegatte/Mitmieter(in)

Ich/wir habe(n) bei meinem/unserem Vor-Vermieter keine Mietschulden oder sonstige
Rückstände. Ich/wir ermächtigen den Vermieter beim oben angegebenen Vor-Vermieter
Auskunft einzuholen.
Ich/wir habe(n) weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein
Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren anhängig.
Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse
abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.
Ich/wir sind in der Lage die Geschäftsanteile/Mietkaution zu leisten und die geforderte Miete
laufend zu zahlen.
Wichtig: Mit meiner/unserer Unterschrift/en erkläre ich/wir, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Mir/Uns ist bewusst, dass ein
etwaiger Mietvertrag nur unter der Bedingung zustande kommt, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich bin/Wir sind darüber in Kenntnis
gesetzt worden, dass der Vermieter das Mietverhältnis ggf. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufkündigen kann und gegenüber mir/uns in diesem
Fall weitere Ansprüche geltend gemacht werden können, wenn die von mir/uns gemachte/en Angaben nicht der Wahrheit entsprechen.
Die Baugenossenschaft Dingolfing eG nutzt die Daten ausschließlich zum Zwecke der Wohnungsvermittlung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines
sich daraus ergebenden Vertragsverhältnisses nach den Kriterien des Art. 6 EU-DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur unter
Berücksichtigung der Datenschutz-Gesetzgebung oder anderer anzuwendender Rechtsnormen.
Die erfassten Daten werden, sollte der Antrag auf Vormerkung nicht rechtzeitig von den Interessenten verlängert werden (schriftlich, fernmündlich, per
E-Mail), nach 12 Monaten ordnungsgemäß vernichtet / gelöscht.
Für weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der Baugenossenschaft Dingolfing eG kontaktieren Sie uns gerne direkt, besuchen Sie den
Bereich „Datenschutz“ auf unserer Homepage unter http://wohngut.com/impressum/Informationspflicht_DSGVO.pdf oder nehmen Sie Einsicht in
unsere Beschreibung zu den allgemeinen Datenschutz- Informationspflichten in unserer Geschäftsstelle.

Ort/Datum

Unterschrift Mietinteressent(in)

Baugenossenschaft Dingolfing eG

Unterschrift Ehegatte/Mitmieter(in)

Wohnungswünsche:
Raumzahl (ohne Küche):
______________________

Warmmiete bis:
______________________EUR

Wohnfläche:
______________________qm

Stockwerk

□
□
□
□
□
□
□

Erdgeschoss
1. Stock
2. Stock
3. Stock
4. Stock
Dachgeschoss

Ausstattung:

egal

□
□
□
□

Balkon/Terrasse
Lift
Barrierefreiheit
Garage/Stellplatz

Heizart:

□
□
□
□
□

Zentralheizung
Fernwärme
Ölofen
Elektronachtspeicher
egal

Bevorzugte Wohnlage:

□
□
□
□
□

Stadtmitte
Krautau
Höll Ost / Höll Ost 2
Salitersheim
egal

Liegt ein gültiger
Wohnberechtigungsschein vor:

Wohnung benötigt bis spätestens:

Unterlagen geprüft:

□
□

ja, gültig bis ____________

ab ___________________

□
□

nein

sofort

