Selbstauskunft zur Wohnungsbewerbung
erster Bewerber:
Name:

Vorname:

Geburtsname:

Familienstand:

geboren am:

in (Ort, Staat):

Staatsangehörigkeit:

Beruf:________

Anschrift:
Telefon privat:

Telefon beruflich:

Handy:

e-Mail:

Name, Anschrift und Telefon des Arbeitgebers:
Name, Anschrift und Telefon des jetzigen Vermieters:

zweiter Bewerber:
Name:

Vorname:

Geburtsname:

Familienstand:

geboren am:

in (Ort, Staat):

Staatsangehörigkeit:

Beruf:_________

Anschrift:
Telefon privat:

Telefon beruflich:

Handy:

e-Mail:

Name, Anschrift und Telefon des Arbeitgebers:
Name, Anschrift und Telefon des jetzigen Vermieters:

Personen, die in die Wohnung mit einziehen werden (Kinder):
Name, Vorname

geboren am

in

Name

Alter

Haustiere:
Art und Rasse
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Sind Sie im Besitz eines gültigen §5-Scheines?

ja / nein

für wie viele Zimmer / Quadratmeter?
Nettoeinkommen des ersten Bewerbers:

monatlich EUR

Nettoeinkommen des zweiten Bewerbers: monatlich EUR
Bankverbindung des ersten Bewerbers:
IBAN:_______
BIC:________

Geldinstitut:____

Bankverbindung des zweiten Bewerbers:
IBAN:_______
BIC:________

Geldinstitut:____

An welchem Ort suchen Sie die Wohnung?
ggf. Stadtteil(e)?
Größe der Wohnung (Zimmer / m²):
Gewünschter Mietbeginn:
Spätestmöglicher Mietbeginn:
Ich kann eine monatliche Belastung für Miete (einschl. Heizkosten- und Betriebskosten-Vorauszahlungen) von EUR

tragen.

Warum suchen Sie eine neue Wohnung?

Mir / uns ist bekannt, daß diese Selbstauskunft zur Wohnungsbewerbung wesentliche Grundlage für die Entscheidung über die Vermietung ist.
Ich versichere / wir versichern, daß
•

die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen,

•

ich / wir keine Mietschulden habe(n),

•

eine Mietzahlungs- oder Räumungsklage nicht anhängig ist oder war,

•

eine eidesstattliche Versicherung über mein / unser Vermögen in den letzten 5 Jahren nicht
abgegeben wurde und ein solches Verfahren auch zurzeit nicht läuft,

•

ein Haftbefehl gegen mich / uns in den letzten fünf Jahren nicht vorlag,

•

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in mein / unser Vermögen (beispielsweise durch Lohnpfändung) nicht bestehen oder in den letzen 5 Jahren bestanden haben, und

•

ein Insolvenzverfahren nicht beantragt ist oder in absehbarer Zeit beantragt wird.
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⎯

Ich / wir gestatte(n) der Firma Schaack-Immobilien und deren Auftraggeber Auskünfte über die
Richtigkeit der vorstehenden Angaben einzuholen, beispielsweise bei meinem / unserem jetzigen
Vermieter oder der SchuFa oder der Creditreform.
Falsche Angaben schließen die Vergabe einer Wohnung aus bzw. können nach Abschluß des
Mietvertrages zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses führen.
Die Bewerbungsunterlagen verbleiben im Falle eines Vertragsabschlusses in der Mieterakte.
Falls kein Vertrag zustandekommt, werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet, es sei denn, der
Mietinteressent wünscht ausdrücklich deren Aufbewahrung, um sich zu einem späteren Zeitpunkt
eventuell um eine andere Wohnung aus dem Bestand des Vermieters zu bewerben. Eine Aufbewahrung erfolgt für maximal 6 Monate.
Ich bin / wir sind mit der Aufbewahrung meiner / unserer Bewerbungsunterlagen für eine eventuelle
spätere Anmietung einer anderen Wohnung einverstanden / nicht einverstanden (Nichtzutreffendes bitte durchstreichen).
Ich / wir bin / sind damit einverstanden, dass meine / unsere persönlichen Daten bewerbungsbezogen verarbeitet werden dürfen.
Die Firma Schaack Immobilien und deren Auftraggeber werden den Anforderungen der EU-DSGVO gerecht.
Eventuelle Anmerkungen zu den vorstehenden Erklärungen:

Ort, Datum:

Unterschrift(en):

Zusätzlich zu dieser Selbstauskunft benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:
•

von jedem Bewerber einen Einkommensnachweis für die letzten 3 Monate (Fotokopien)

•

oder eine Bescheinigung des Leistungszentrums oder Sozialamtes, die die Übernahme der
Miete und der Mietkaution bestätigt, und

•

eine gut lesbare Fotokopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite).

Die vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an die folgende Anschrift:
Schaack-Immobilien, Fiete-Noll-Weg 1, 25524 Itzehoe

Unsere Telefonnummer und unsere Emailadresse:
Telefon 048 21 / 17 83 777 (Herr Schaack)
Email: info@schaack-immobilien.de
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