Bitte postalisch mit den notwendigen Anhängen und unterschrieben an unten genannte Adresse oder
per Mail an info@offizier-immobilien.de senden.

Firma
Dr. Offizier Immobilien GmbH
Hohenzollerndamm 89
14199 Berlin

Betreff: Bewerbung für Mietinteressenten
Ich bewerbe mich/Wir bewerben uns um die

-Zimmer - Wohnung in dem Objekt

mit einer monatlichen Miete von € (sofern bekannt):
Ich/Wir bin/sind bereit, diese Wohnung sofort/ab

zu mieten

Ich/Wir gebe/n nachstehende Selbstauskunft:
1. Bewerber
Vor- und Zuname:
geb. am:

ggf. Geburtsname:
in:

ausgeübte Tätigkeit:
Personalausweis-/Passnummer:
Straße:

Ort:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

mtl. Miete derzeit:

eigene Wohnung/Untermieter

Name und Anschrift des/r bisherigen Hauseigentümers/Hausverwaltung:
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2. Mitbewerber
Vor- und Zuname:
geb. am:

ggf. Geburtsname:
in:

ausgeübte Tätigkeit:
Personalausweis-/Passnummer:
Straße:

Ort:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

mtl. Miete derzeit:

eigene Wohnung/Untermieter

Name und Anschrift des/r bisherigen Hauseigentümers/Hausverwaltung:

Folgende Personen gehören außerdem zum Haushalt

geb. am

Verwandtschaftsverhältnis

I

I

I

I

I

I

Name und Anschrift des Arbeitgebers, der Renten- oder Ausbildungsstelle:
Zu 1.:
dort tätig seit:

mtl. Nettoeinkommen:

Euro

mtl. Nettoeinkommen:

Euro

Zu 2.:
dort tätig seit:
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Ist die Miete für die letzten 12 Monate regelmäßig bezahlt worden:

[JA] [NEIN]

Die bisherige Wohnung wurde durch mich / uns / den Vermieter gekündigt:

[JA] [NEIN]

Bestehen noch Verpflichtungen aus dem jetzigen oder einem früheren Mietverhältnis? [JA] [NEIN]
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung oder ein Vermögensverzeichnis im
Zwangsvollstreckungsverfahren abgegeben?

[JA] [NEIN]

Liegen Lohn- oder Gehaltspfändungen, Abtretungen oder Aufnahmen von Bankkrediten vor, wenn
ja, in welcher Höhe:
[JA] [NEIN]
Ich/Wir versichere/versichern, dass mein/unsere Wohnungseinrichtung voll bezahlt und frei verfügbar
ist/folgenden Eigentumsbeschränkungen unterliegt/Pfändung/Eigentumsvorbehalt durch:
Wird beabsichtigt, in der Wohnung ein Gewerbe/berufliche Tätigkeit auszuüben?

[JA] [NEIN]

Welche Haustiere sollen gehalten werden?
Grund des Wohnungswechsels:
Es ist mir/uns bewusst, dass ich/wir mich/uns durch falsche Angaben einer strafrechtlichen Verfolgung nach § 263 StGB aussetzen können.
Folgende Unterlagen liegen bei oder werden nachgereicht (schwärzen alle Bereiche, die für diesen
Antrag irrelevant sind):
Einkommensnachweis:

[JA] [NEIN]

wird nachgereicht bis:

Schufa Selbstauskunft

[JA] [NEIN]

wird nachgereicht bis:

Mietzahlungsnachweis der letzten 6 Monate

[JA] [NEIN]

wird nachgereicht bis:

Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter bin/sind ich/wir einverstanden und
sehe/n die gesetzlich vorgeschriebene Benachrichtigung nach § 26 Bundesdatenschutzgesetz hiermit
als erfüllt an.
Der Vermieter verpflichtet sich, die von ihm erfragten Daten des/der Bewerber/s vertraulich zu behandeln und ist berechtigt, personenbezogene Daten in einer Datenverarbeitungsanlage für seine Zwecke zu speichern (§ 28 BDSG/Datenschutzgrundverordnung).
Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des
Mietverhältnisses erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden. Ich bin damit einverstanden,
dass diese personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses an Dritte, zum Beispiel den Abrechnungsdienst der Heizkosten, oder die Hauswartung, weitergegeben und verarbeitet werden.
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Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir keine Nachteile entstehen, wenn ich die Einwilligung nicht erteile oder sie widerrufe. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angaben von Gründen widerrufen. Der Widerruf kann
persönlich, telefonisch, schriftlich oder per Mail erklärt werden. Es entstehen dabei keine weiteren
Kosten als die Kosten für die Übermittlung, wie das Porto. Der Vermieter / die Hausverwaltung hat
mich in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung einzelner personenbezogener Daten nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzrechts auch ohne
meine Einwilligung möglich ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder diese Verarbeitung zur Durchführung des Mietverhältnis erforderlich sind bzw. berechtigte Interessen des Vermieters / der Hausverwaltung nach Abwägung mit meinen Interessen und Grundrechten überwiegen.

Bei Abschluss eines Mietvertrages sind die erste Miete und eine Rate der Kaution in bar einzuzahlen.
Berlin,

Datum, Unterschrift Bewerber/in

Bemerkung:
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Datum, Unterschrift Bewerber/in

