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Für welche Wohnung bewerben Sie sich (Straße, Hausnummer, Ort): __________________________________ 

1. Mietinteressent 2.Mietinteressent

Name* 

Vorname* 

Geburtsdatum* 

Nationalität* 

Geburtsort, -land 

derzeitige Anschrift* Straße: Straße: 

PLZ: Ort: PLZ: Ort: 

Telefon privat, auch 
Handy* 

Telefon beruflich 

E-Mail-Adresse*

wir waren bereits Mieter 

bei der Wohnbau WM* ja ankreuzen nein ja ankreuzen nein 

wenn ja, damalige Straße: Straße: 

Wohnanschrift* PLZ: Ort: PLZ: Ort: 

derzeitiger Arbeitgeber Name: Name: 

Angaben bitte vom Straße: Straße: 

Arbeitsvertrag abschreiben 
PLZ: Ort: PLZ: Ort: 

(mit Anschrift / Telefon) 
Telefon: Telefon: 

Ist die Beschäftigung dort 
befristet?* 

derzeit ausgeübter Beruf 

derzeitiges monatliches 
Gesamteinkommen netto* € € 

(Nachweise beifügen) 
Zur Wohngemeinschaft gehören weiterhin (zusätzlich zu Mietbewerber) folgende Personen (z. B. Kinder, Verwandte): 

Name   Vorname Geburtstag verwandt Nationalität   

ja ankreuzen ja nein ankreuzen nein 
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Name Vorname Geburtstag verwandt Nationalität  

Wir planen, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen.* ja ankreuzen nein 

Ich/Wir habe(n) folgende Haustiere (bitte aufzählen, auch Kleintiere, Fische usw.):* 

Die Nutzer der Wohnung spielen folgende Musikinstrumente (bitte aufzählen):* 

Es bestehen Mietrückstände im derzeitigen Mietverhältnis* ja ankreuzen nein 

Es ist Räumungsklage oder/und ein anderer Rechtsstreit wegen des Mietverhältnisses gegen uns erhoben* 

(z. B. ausstehende Mietzahlungen, sonstige Streitigkeiten)   ja ankreuzen nein 

Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 3 Jahren ein Insolvenzverfahren eröffnet*  

bzw. mangels Masse abgewiesen (bitte ankreuzen).    ja ankreuzen nein 

Ich/ wir habe(n) in den letzten 3 Jahren eine eidesstattliche Versicherung 

abgegeben* ja ankreuzen nein 

Es bestehen Lohn- bzw. Gehaltspfändungen* ja ankreuzen nein 

die mit * gekennzeichneten Fragen sind Pflichtangaben, die anderen wurden vom Bewerber freiwillig beantwortet 

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen.  Sollte 
sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben bewusst falsch gemacht  wurden, so bin ich 
mir/sind wir uns dessen bewusst, dass dies den Vermieter unter Umständen zur fristlosen Kündigung berechtigt. Für 
mich/uns als Mieter bedeutet dies, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, die Wohnung  geräumt herauszugeben und dem 
Vermieter einen dadurch evtl. entstandenen Schaden zu ersetzen.  

Datenschutzhinweis: 

Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erstellung 
und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen/Bedürfnissen entsprechenden Angebote unter Einsatz 
von EDV verarbeitet und genutzt werden. Ihre mit dem Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden grundsätzlich 
sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dienen. 

Die Informationspflichten gem. Art. 13 DS-GVO können Sie auf unserer Homepage unter „Datenschutz“ oder in unseren 
Büroräumen einsehen.  
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……………………………..….…………………………………………………….. 

Ort, Datum 

Ich bestätige mit der Abgabe dieses Mietinteressentenbogens, dass die persönlichen Angaben richtig sind. Dieses 
Dokument wird hauptsächlich online übertragen und benötigt daher keine Unterschrift. 


	€: 
	€_2: 
	VornameRow1: 
	GeburtstagRow1: 
	verwandtRow1: 
	NationalitätRow1: 
	NameRow1: 
	VornameRow1_2: 
	GeburtstagRow1_2: 
	verwandtRow1_2: 
	NationalitätRow1_2: 
	NameRow2: 
	VornameRow2: 
	GeburtstagRow2: 
	verwandtRow2: 
	NationalitätRow2: 
	NameRow3: 
	VornameRow3: 
	GeburtstagRow3: 
	verwandtRow3: 
	NationalitätRow3: 
	NameRow4: 
	VornameRow4: 
	GeburtstagRow4: 
	verwandtRow4: 
	NationalitätRow4: 
	Wohnung: 
	Strasse 2: 
	PLZ 2: 
	Ort 2: 
	Strasse 1: 
	PLZ 1: 
	Ort 1: 
	Arbeitgeber 1: 
	Derzeit ausgeübter Beruf: 
	Derzeit ausgeübter Beruf 2: 
	Group15: Off
	Group16: Off
	Group10: 2
	Group09: Off
	Arbeitgeber 2: 
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Ort: 
	Datum: 
	Telefon privat auch Handy: 
	Telefon privat auch Handy_2: 
	Telefon beruflich: 
	Telefon beruflich_2: 
	EMailAdresse: 
	EMailAdresse_2: 
	Geburtsort land: 
	Geburtsort land_2: 
	Nationalität: 
	Nationalität_2: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsdatum_2: 
	Vorname: 
	Vorname_2: 
	Name: 
	Name_2: 
	Strasse_damals: 
	Strasse_damals_2: 
	PLZ_damals: 
	Ort_damals: 
	Strasse_Arbeitgeber: 
	Strasse_Arbeitgeber_2: 
	PLZ_Arbeitgeber: 
	PLZ_Arbeitgeber_2: 
	Ort_Arbeitgeber: 
	Ort_Arbeitgeber_2: 
	Telefon_Arbeitgeber: 
	Telefon_Arbeitgeber_2: 
	Folgende Haustiere: 
	Musikinstrumente: 
	PLZ_damals_2: 
	Ort_damals_2: 
	Group17: Off
	Group18: Off


