Selbstauskunft
Persönliche Angaben
Mietinteressent

Ehegatte/Mitmieter

Mietinteressent

Ehegatte/Mitmieter

Name
Vorname
Geburtsdatum
Telefonnummer
Aktuelle Wohnanschrift
Staatsangehörigkeit

Berufliche Situation
Beruf
Arbeitgeber (Name)
Beschäftigt seit
Beschäftigungsverhältnis

( ) unbefristet
( ) befristet
( ) selbstständig
( ) arbeitssuchend

( ) unbefristet
( ) befristet
( ) selbstständig
( ) arbeitssuchend

aktuelles Einkommen
(netto/Monat in EUR)
Die Wohnung / das Haus wird für ___ Personen benötigt, davon sind ___ Kinder.
Alter der Kinder: _____________________________
Ich / Wir habe (n) folgende Haustiere: ________________________________________________
Ich / Wir spiele(n) folgende Musikinstrumente: ________________________________________
J/N

Es wird beabsichtigt, das Objekt (teil-) gewerblich zu nutzen.

J/N

Ist oder war über die Räumung Ihrer derzeitigen Wohnung ein Räumungsrechtsstreit
anhängig?

J/N

Ist in den letzten 3 Jahren ein Mahn – oder Vollstreckungsbescheid gegen Sie ergangen?

J/N

Haben Sie in den letzten 3 Jahren eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, oder
erging ein Haftbefehl gegen Sie, oder ist ein solches Verfahren anhängig?

J/N

Ist über Ihr Vermögen in den letzten 5 Jahren ein Konkurs – oder Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet worden?

J/N

Ist ein solches Verfahren derzeit anhängig?
bitte wenden!

O

Eine Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers liegt bei / wird nachgereicht.

O

Eine Schufaauskunft liegt bei / wird nachgereicht.

O

Eine vom Steuerberater bestätige BWA bzw. eine Einkommensteuererklärung liegt bei /
wird nachgereicht. (Bei Selbstständigen)

O

eine Bestätigung des aktuellen Vermieters über pünktliche Mietzahlungen und Schuldenfreiheit liegt bei / wird nachgereicht.

Hinweise / Vereinbarungen
Der / Die Mietbewerber versichert(n) hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden
Angaben richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne
Angaben falsch sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht
gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen. Etwaige strafrechtliche Schritte bleiben vorbehalten.
Der Unterzeichnende wird darauf hingewiesen, dass das Maklerbüro seitens des Vermieters einen
Vermittlungsauftrag hat.

Datenschutzrechtliche Hinweise
Der/ die Interessent/en willig/en ausdrücklich ein, dass seine / ihre Daten vollständig an den Vermieter und, im
Falle des Zustandekommens eines Mietvertrags, auszugsweise (vollständiger Name, Kontaktdaten) auch an
einen etwaigen Hausverwalter weitergegeben werden dürfen.
Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die im Rahmen eines zustande kommenden Mietvertrages
benötigten Daten gespeichert werden (Art. 7 EU DSGVO). Im Falle einer Ablehnung werden alle abgegebenen
Daten und Unterlagen automatisch nach 3 Monaten vernichtet/ gelöscht.
Alle ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Homepage unter
www.immobilien-schlenstedt.de/Datenschutz

_____________________, den _______________

_________________________________
Mietinteressent(in)

_________________________________
Mietinteressent (in)

