
Vorstellungsbogen für Mietinteressenten 
 

Objekt:   

Mietbeginn: ) 
 
Kaltmiete Wohnung:  
Vorauszahlung für Neben- und Betriebskosten:    

 

1. Person 

Name:       Vorname:       
 
geboren am:       in:        
 
Staatsangehörigkeit:       Raucher: � ja � nein 
 
ledig � verheiratet � geschieden � verwitwet �  getrennt lebend � 
 
seit:      (entsprechendes bitte ankreuzen und Datum eintragen) 
 
PLZ:    Wohnort:         
 
Straße/Nr.:       email:       
 
Telefon:      Mobil:       
 
derzeitiger Arbeitgeber:      beschäftigt seit:   
 
ausgeübter Beruf:       Nettoverdienst:   
 

2. Person 

Name:       Vorname:       
 
geboren am:       in:        
 
Staatsangehörigkeit:       Raucher: � ja � nein 
 
ledig � verheiratet � geschieden � verwitwet � getrennt lebend � 
(entsprechendes bitte ankreuzen) 
 
seit:         
 
PLZ:    Wohnort:         
 
Straße/Nr.:       email:       
 
Telefon:      Mobil:       
 
derzeitiger Arbeitgeber:      beschäftigt seit:   
 
ausgeübter Beruf:       Nettoverdienst:  
 
Weitere Personen 
Namen, Geburtstag (evtl. andere Anschrift als Ihre) Ihrer miteinziehenden Kinder oder 
sonstigen Personen: 
            
 
Die Wohnung wird für   Personen benötigt.   weiter auf der Rückseite!!! 
 
 
 



Haben Sie Tiere? Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 
Wenn ja, welche Tiere?           
 
Wir haben Absichten oder Gründe, weitere Personen aufzunehmen, oder mit weiteren 
Personen eine Wohngemeinschaft zu bilden? Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 

Ich/wir erklären, dass wir die laufende Monatsmiete zuzüglich Nebenkosten aus meinem/ 
unserem Nettoeinkommen bestreiten kann/können. Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 

Wurde innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versicherung (früher 
Offenbarungseid) abgegeben? Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
Wenn ja, von wem?       
 
Ist Ihr derzeitiges Mietverhältnis vom Vermieter gekündigt worden, bzw. steht eine solche 
Kündigung bevor?  
Vom Vermieter / Mieter Ja � Nein � (bitte ankreuzen 
Falls ja, aus welchem Grund? _____________________________________________ 
 

Läuft gegen Sie und/oder den/die als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter derzeit ein 
gerichtliches Räumungsverfahren?  Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 

 
Müssen Sie Ihre Wohnung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs oder Urteils räumen?
  Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 
Lagen in den letzten 3 Jahren oder liegen gegen Sie und/oder gegen den/die als Vertrags-
partner vorgesehenen Mitmieter aktuelle Pfändungen vor?  Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 

Falls ja, in welcher Höhe? _________________________________________________ 
 
Ich/Wir bin/sind in der Lage und bereit Mietsicherheit in Höhe von drei Monatsmieten zu 
leisten und die geforderte Miete laufend zu bezahlen. Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 
Ich/Wir haben eine Privat-Haftpflichtversicherung?  Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 

Ich/Wir haben eine Hausratversicherung?  Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
 

Ich/Wir sind bereit eine Vermittlungsprovision in Höhe von 2 Nettomonatsmieten zzgl. 
Mehrwertsteuer an den Makler zu bezahlen? Ja � Nein � (bitte ankreuzen) 
  

Ich/Wir versichern ausdrücklich, dass meine/unsere Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Ich/Wir wissen, dass dies vom Vermieter zur Grundlage des Vertragsabschlusses gemacht 
wird, und das falsche Angaben den Vermieter zur sofortigen Lösung des Mietverhältnisses 
berechtigen. Durch meine Angaben entsteht noch kein Anspruch auf ein Mietverhältnis. 
 
Ich/Wir willige(n) ein, dass die Firma Immobilien & Hausverwaltung Weiß bei der Bürgel 
Südwest Auskunft über mich/uns betreffend gespeicherten Daten einholen darf.  
Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses erheben oder verwendet die Firma Bürgel Südwest 
Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftsdaten einfließen. 
 
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben 
des/der Mietinteressenten streng vertraulich behandelt und insbesondere die Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (§1, § 2 Bundesdaten-
schutzgesetz) beachten wird. 
 
Ort       Datum      
 
            
 Bewerber 1. Person    Bewerber 2. Person 
 

sweiss@hausverwaltung-weiss.de; Fax-Nr.: 07203-9250-29 


