
Wohnungs-
bewerbermappe



Datenschutzrechtliche Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass für den Fall, dass ich personenbezogene Daten im Wege der Selbstauskunft gemäß
diesem Formular mitteile, diese personenbezogenen Daten für nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert,
übermittelt und genutzt werden können.

Zweck: 
Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages

Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten 
Zweck an von dem Vermieter beauftragte Dritte weitergegeben und verarbeitet werden.

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen würden, 
wenn ich sie nicht erteile oder sie widerrufe.

Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum                                                      Unterschrift Mietinteressent                              

www.predoehl-immobilien.de



Selbstauskunft 

Dieses Formular dient ausschließlich dazu, dem Vermieter die erforderlichen Auskünfte über die wirtschaftliche Lage
eines künftigen Mieters zu vermitteln. Der Vermieter bzw. der vermittelnde Mieter versichert, dass diese Auskunft 
vertraulich behandelt wird. Falls kein Mietvertrag zustande kommt, wird diese vernichtet.
 

Mietinteressent

Vorname: Name:

Geb.-Name:

Geb.-Datum: Familienstand:

Staatsangehörigkeit: Aufenthaltsgenehmigung bis:

Wohnort: Straße:

Tel. privat: Tel. geschäftlich:

Tel. mobil: E-Mail:

Derzeit ausgeübte Tätigkeit:

Aktuelles monatliches Nettoeinkommen in EUR:
(Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.)

Derzeitiger Arbeitgeber:

Anschrift:

Tel.:

Sonstige Einkünfte (z. B. Wohngeld, Sozialhilfe):
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Selbstauskunft 

Dieses Formular dient ausschließlich dazu, dem Vermieter die erforderlichen Auskünfte über die wirtschaftliche Lage
eines künftigen Mieters zu vermitteln. Der Vermieter bzw. der vermittelnde Mieter versichert, dass diese Auskunft 
vertraulich behandelt wird. Falls kein Mietvertrag zustande kommt, wird diese vernichtet.
 

Partner/Mitmieter

Vorname: Name:

Geb.-Name:

Geb.-Datum: Familienstand:

Staatsangehörigkeit: Aufenthaltsgenehmigung bis:

Wohnort: Straße:

Tel. privat: Tel. geschäftlich:

Tel. mobil: E-Mail:

Derzeit ausgeübte Tätigkeit:

Aktuelles monatliches Nettoeinkommen in EUR:
(Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.)

Derzeitiger Arbeitgeber:

Anschrift:

Tel.:

Sonstige Einkünfte (z. B. Wohngeld, Sozialhilfe):
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Mietobjekt: Whg.-Nr.:

Gewünschter Mietbeginn:

Wie viele Personen werden die Wohnung bewohnen (bei Kindern bitte Alter angeben)?

Erwachsene,                 Kinder

q Ich/wir habe(n) folgende Haustiere:

q Ich/wir gestatte(n) Referenzanfragen bei:

q Ich bin/wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Nettomonatsmieten und die geforderte Miete laufend 
zu zahlen.

q Es besteht eine private Haftpflichtversicherung, welche Mietschäden beinhaltet. 
(Fotokopie der Police liegt bei bzw. wird vor Mietvertragsabschluss zur Verfügung gestellt.)

Name der Versicherung: Vers.-Nr.:

Vorstehende Selbstauskunft wurde von mir/uns wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt.

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 5 Jahren keine eidesstattliche Versicherung über mein/unser Vermögen
abgegeben habe(n). Ebenso läuft derzeit kein solches Verfahren. Ein Insolvenzverfahren ist nicht beantragt.

Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass Angaben von mir/uns unzutreffend oder unvollständig 
gemacht wurden, verpflichte(n) ich/wir mich/uns schon jetzt, die Wohnung auf Verlangen des Vermieters ohne 
Einhaltung einer Frist zu räumen. Sollten vorgenannte Tatsachen vor Einzug bekannt werden, kann der Vermieter den
Mietvertrag für ungültig erklären. 

Durch meine/unsere Unterschrift(en) bewillige(n) ich/wir, dass eine Auskunft über mich/uns eingeholt werden kann.

Ich/wir erkläre(n) mich/uns bereit, die Wohnung vorbehaltlich der Zustimmung des Vermieters anzumieten.

Für eigene Aufwendungen und für Fremdkosten des Vermieters, die mit der Vertragsausfertigung zusammenhängen, 
zahlt der Mieter eine Pauschale in Höhe von 75,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.

Ort, Datum                                                      Unterschrift Mietinteressent                              Unterschrift Partner/Mitmieter

Vermittelt durch:
Predöhl Haus + Grundverwaltung GmbH
Breite Str. 52 · 37154 Northeim · Tel.: 05551 9944-0 · Fax: 05551 9944-55 · E-Mail: info@predoehl-immobilien.de

www.predoehl-immobilien.de
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