Hinweise zur Wohnungsbewerbung
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer unserer Mietwohnungen.
Bitte beachten Sie dabei auch folgende Hinweise:
» Wir benötigen diese Selbstauskunft erst nachdem Sie die Wohnung persönlich besichtigt und Interesse an der Anmietung der Wohnung haben.
» Schicken Sie uns die Selbstauskunft erst zu, wenn diese vollständig ist, d. h. wenn alle Vertragspartner die Selbstauskunft unterzeichnet haben.
Datenschutz:
Wir behandeln Ihre Daten streng vertraulich und nur für Ihre Bewerbung für die unten genannte eine Wohnung. Deshalb vernichten wir Ihre Unterlagen unaufgefordert
bei Abschluss des Auswahlprozesses, jedoch bis spätestens nach Ablauf von 3 Monaten, wenn kein Mietverhältnis zustande kommt. Für zeitgleich weitere oder spätere
Bewerbungen benötigen wir von Ihnen neue Unterlagen.
Unseren Datenschutzhinweis finden Sie unter: https://schneiderimmo.de/wp-content/uploads/2018/06/datenschutzhinweis.pdf

Rechtsverbindliche Selbstauskunft
Objektadresse:

Gesamtmiete laut Anzeige in €:

gewünschter Einzugstermin:
1. Mietinteressent
Vorname:

2. Mietinteressent
Vorname:

Nachname:

Nachname:

geboren am:

geboren am:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

Probenzeit abgeschlossen:
Arbeitsverhältnis ist:

□
□

ja /

□

nein

befristet /

□

Probenzeit abgeschlossen:
unbefristet

Arbeitsverhältnis ist:

derzeitige Anschrift:

derzeitige Anschrift:

E-Mailadresse:

E-Mailadresse:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

□
□

ja /

□

nein

befristet /

□

unbefristet

Im Haushalt lebende Personen, die mit einziehen wollen:
Name(n):
Name(n):
Name(n):
Name(n):
Haustiere:
Monatliches Nettoeinkommen
des ersten Bewerbers in €:
des zweiten Bewerbers in €:
Anschrift des derzeitigen Vermieters:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass in den letzten fünf Jahren keine Vollstreckungsmaßnahmen seitens irgendwelcher Gläubiger (z.B. Pfändungs-, Zwangsversteigerungs- oder
Konkursmaßnahmen, Räumungsklagen, etc.) weder gegen mich noch gegen sonstige im Haushalt lebende Personen eingeleitet oder durchgeführt wurden und auch künftig nicht zu
erwarten sind.
Diese Selbstauskunft wird wesentlicher Bestandteil des Mietvertrags, sofern ein solcher zustande kommt. Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden und dass ich
finanziell in der Lage bin, die Miete zu bezahlen. Ich bin damit einverstanden, dass das Wohnungsunternehmen die vorstehenden Daten im Rahmen der Zweckbestimmung speichert und
verarbeitet.
Hamburg, den
(Unterschrift 1. Bewerber)

(Unterschrift 2. Bewerber)

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung an:
Axel Schneider Immobilien GmbH & Co. KG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Fax: 040-30050051; E-Mail: info@schneiderimmo.de
Vertrauliche Daten sollten Sie uns auf dem elektronischen Weg nur verschlüsselt übermitteln.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der vielen Bewerbungen nicht jeden Interessenten über eine Absage informieren können.

