Interessentenbogen – Selbstauskunft (freiwillige Angaben)
Angaben vor einem Besichtigungstermin
Gewünschte Wohnung
Anzahl Zimmer

1 ZKB

Wohnfläche

2 ZKB

3 ZKB

4 ZKB

5 ZKB

m² monatl. Warmmiete bis max.__________________€

Gewünschter Einzugstermin

_______________________________________

Weitere Wünsche (Lage, Ausstattung)

________________________________

_________________________________________________________________

Interessent/in
Frau
Herr

Mitbewerber/in
Ehemann/frau

Wohnstättengenossenschaft
Siegen eG
An der Alche 7
57072 Siegen
Telefon 0271 33587-0
Telefax 0271 33587-23
E-Mail info@wgseg.de
www.wgseg.de

Partner/in

Mitbewohner/in

Name
Vorname
Altersgruppe
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86-95 o. älter

Telefon

E-Mail
Weitere im Haushalt lebende Personen / Kinder
Anzahl männlich
Haustiere

nein

__________ Alter ___________ Anzahl weiblich ___________ Alter ___________
ja Welche? (Art, Anzahl)

Es ist mir/uns bekannt, dass ich bei Anmietung einer Wohnung Mitglied der Genossenschaft werden muss. Dies beinhaltet die
Zeichnung und Einzahlung von:

a) bei einer zu zahlenden Kaltmiete bis:
b) bei einer zu zahlenden Kaltmiete bis:
c) bei einer zu zahlenden Kaltmiete bis:
d) bei einer zu zahlenden Kaltmiete bis:
e) bei einer zu zahlenden Kaltmiete über:

300,00 €
450,00 €
600,00 €
750,00 €
750,00 €

Pflichtanteile gesamt

Geschäftsguthaben gesamt

4
5
6
7
8

1.000,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
1.750,00 €
2.000,00 €

Die Anteile sind vor Unterzeichnung eines Mietvertrages in voller Höhe einzuzahlen. Eine Ratenzahlung ist nicht möglich.
Die Selbstauskunft ist für 6 Monate gültig. Das Formular wird nach Ablauf der Frist vernichtet.
Hiermit erkläre ich, dass die Angabe der von mir erfassten Daten auf meiner freien Entscheidung beruht. Mir ist bewusst, dass ich die
Angabe sämtlicher oder einzelner Daten verweigern kann. Auch habe ich jederzeit das Recht auf Widerruf meiner Einwilligung. Aus der
Verweigerung von Angaben oder durch Ausüben des Widerrufs resultieren für mich keinerlei Nachteile. Ich bin mir allerdings darüber im
Klaren, dass das Verweigern von Angaben oder der Widerruf der Einwilligung ggf. zur Folge hat, dass eine Vermietung weder vorbereitet,
noch durchgeführt werden kann.
Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung erworben wird.
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erstellung und
Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen / Bedürfnissen entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet und
genutzt werden. Ihre mit den Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden grundsätzlich sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme
vollständig gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der
Rechtsverfolgung dienen. Insofern wird auf das Informationsblatt zur Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO verwiesen.

Siegen, den
(Unterschrift/en)

Angaben nach einem Besichtigungstermin/ vor Vertragsabschluss
Aktuelle Meldeadresse
Name
Vorname
Straße Nr.

PLZ Ort
Geburtsdatum
Beruf
Arbeitgeber
Nettoeinkommen
in € mtl.
Angaben zur Mietzahlung
Die Mietzahlung erfolgt

von eigenem Konto.

von Seiten des Jobcenters.

Bestehen beim Interessenten oder einer der oben aufgeführten Personen
derzeit Mietrückstände?
Lagen in den letzten 3 Jahren gegen den/die Interessenten/in oder eine
der oben aufgeführten Personen Verfahren zur Pfändung,
zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft,
Privatinsolvenz oder
Zwangsräumung vor?

ja

nein

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Wohnstättengenossenschaft Siegen eG der Creditreform KG Daten (Name/Anschrift) im Zusammenhang
mit der Vermietung übermittelt und Bonitätsinformationen erhält.
Es ist mir/uns bewusst, dass unrichtige Angaben die Vermieterseite berechtigen, die Wirksamkeit eines abgeschlossenen Mietvertrages
anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu kündigen.
Hiermit erkläre ich, dass die Angabe der von mir erfassten Daten auf meiner freien Entscheidung beruht. Mir ist bewusst, dass ich die
Angabe sämtlicher oder einzelner Daten verweigern kann. Auch habe ich jederzeit das Recht auf Widerruf meiner Einwilligung. Aus der
Verweigerung von Angaben oder durch Ausüben des Widerrufs resultieren für mich keinerlei Nachteile. Ich bin mir allerdings darüber im
Klaren, dass das Verweigern von Angaben oder der Widerruf der Einwilligung ggf. zur Folge hat, dass eine Vermietung weder vorbereitet,
noch durchgeführt werden kann.
Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung erworben wird.
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erstellung und
Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen / Bedürfnissen entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet und
genutzt werden. Ihre mit den Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden grundsätzlich sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme
vollständig gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der
Rechtsverfolgung dienen. Insofern wird auf das Informationsblatt zur Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO verwiesen.

Hiermit willige ich ein, dass ein(e) Mitarbeiter/in der Wohnstättengenossenschaft Siegen eG eine Kopie
meines Personalausweises machen darf. Mir ist bewusst, dass die Daten, die ich nicht weitergeben möchte, auf
der Kopie geschwärzt werden dürfen.
Siegen, den
(Unterschrift/en)

