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BEWERBERBOGEN 

Name:_____________________________ Vorname:__________________________ 

Geburtsname:_______________________ Geburtsdatum:______________________ 

Geburtsort:_________________________ Staatsangehörigkeit:__________________ 

Familienstand: ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / getrennt lebend  

Aktuelle Anschrift:____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ _ 

Telefon:_____________________(privat)______ ________________________(geschäftlich) 

_____________________________(mobil)      E-Mail:  

Derzeitiger Vermieter (Name, Telefon):___________________________________________  

  

Die Wohnung sollte ca._______________ m² groß sein. 

Sie sollte enthalten: 

______Küche, ______Bad, ______Gäste-WC, ______Wohnzimmer, ______Schlafzimmer, 

______Kinderzimmer, ______Balkon. 

  

Wie viel soll die Miete inklusiv Heizung und 

Betriebskosten höchstens betragen?  __________________________ € 

Bevorzugte(r) Stadtteil(e):______________________________________________________  

Wann würden Sie gerne einziehen? _____________________________________ _________ 

  

Meine (wohnungssuchende) Familie besteht aus folgenden Personen: 

 

Name, Vorname  Geburtsname  Geburtsdatum/-ort  Verwand.-verhältnis 

1.__________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________ _ 

3.__________________________________________________________________________  

4.__________________________________________________________________________  

5.__________________________________________________________________________  
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SELBSTAUSKUNFT 

(Alle Angaben werden gemäß Datenschutzgesetz nur für interne Zwecke verwendet!) 

 

Beruf   Arbeitgeber   Einkommen mtl. € brutto   beschäftigt seit 

__________________________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________ _ 

  

Ich möchte die Wohnung wechseln, weil 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Wurden bisher folgende Maßnahmen gegen Sie oder ein Familienmitglied eingeleitet? 

Mahnbescheid, Zwangsvollstreckung, Antrag auf eidesstattliche Versicherung 

_________ja    _________nein 

  

Haben Sie Einträge in der Schufa?           ____ja                  _________nein 

Wenn ja, was ist der Grund dafür? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Zurzeit bestehen Kreditverpflichtungen über insgesamt: __________________________ € 

die getilgt werden in monatlichen Raten von: __________________________ € 

Aus dem jetzigen Mietverhältnis bestehen noch 

Verpflichtungen in Höhe von: __________________________ €  

  

 

Haustiere sind nicht erlaubt!  

Die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH weist darauf hin, dass bei 

Anmietung einer Wohnung eine Kaution i.H. von 3 Kaltmieten, mindestens 512,00 € 

fällig wird. 

Ich versichere, dass o.g. Angaben richtig sind. 

Gummersbach, den__________________  

 _________________________ 

 Unterschrift 
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SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen 

Ich willige ein, dass die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH, Brückenstraße 4 

in 51643 Gummersbach, der SCHUFA GmbH Daten über die Beantragung, Aufnahme und 

Beendigung dieses Mietverhältnisses übermittelt und Auskünfte über mich erhalten. 

 

Unabhängig davon wird die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH der SCHUFA 

auch Daten aufgrund von nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach 

Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur 

erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 

 

Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im europäischen 

Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 

Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, 

Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA Auskünfte an 

Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen 

gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, 

wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt werden kann. Zur 

Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressaten bekannt. Bei der Erteilung von 

Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern eine aus dem SCHUFA-Datenbestand 

errechnete Prognose über ein etwaiges Ausfallrisiko mitteilen (Score). 

 

Ich willige ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die Daten an die dann zuständige 

SCHUFA übermittelt werden. 

 

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. 

Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält eine Broschüre, die auf Wunsch 

zur Verfügung gestellt wird. 

 

Gummersbach, den____________________ 

____________________________________ 

  Unterschrift 

____________________________________ 

  Unterschrift 


