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Mietinteressenten-Erfassungsbogen 
 

Selbstverständlich werden diese Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

1. Interessent/in: 
�Frau  �Herr  
 
Name: ................................................................ 
 
Vorname: ........................................................... 
 
geboren am: ...................................................... 
. 
geboren in: ……………………………………….… 
 
Staatsangehörigkeit: ........................................... 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung: �ja  �nein 
 

Familienstand: ………….………………..………. 
 

 
Wohnanschrift: .................................................... 
                             (Straße) 
  

.......................  .................................................... 
  (PLZ)                      (Ort) 
 

Ihr jetziger Vermieter: .......................................... 
                                              (Name und Telefon-Nr.) 

............................................................................. 
 
 

E-Mail-Adresse: ………………………..………..…. 
 

℡ (privat): ........................................................... 
 
℡ (Mobil): ............................................................ 
 
 

 
 
 

2. Interessent/in (Ehepartner-/Lebensgefährte/in): 

�Frau  �Herr  
 
Name: ............................................................... 
 
Vorname: .......................................................... 
 
geboren am: ...................................................... 
 
geboren in: ………………………………….….... 
 
Staatsangehörigkeit: .......................................... 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung: �ja  �nein 
 

Familienstand: …………………………………… 
 
 
Wohnanschrift: ................................................... 
                             (Straße) 

  

.......................  ................................................... 
  (PLZ)                      (Ort) 

Ihr jetziger Vermieter: ......................................... 
                                              (Name und Telefon-Nr.) 

............................................................................ 

. 

 
E-Mail-Adresse: ………………………………….. 
 
℡ (privat): ......................................................... 
 
℡ (Mobil):  ......................................................... 
 

Beruf: ……………………………………….…….…. 
 
Ausgeübte Tätigkeit: ............................................. 
 
Arbeitgeber: .......................................................... 
 
Netto-Einkommen Euro/mtl................................... 
 
Weitere Einkünfte: 
 
� Kindergeld                                        €: ............... 
 
� Erziehungsgeld                                €: ............... 
 
� ...................................................      €: ................ 
     Sonstige Einkünfte 

Beruf:………………………………………………. 
 
Ausgeübte Tätigkeit: …………............................ 
 
Arbeitgeber: ........................................................ 
 
Netto-Einkommen Euro/mtl................................. 
 
 
 
�  Unterhalt:                                €: .................... 
 
�  Rente:                                     €: .................... 
 
�  .........................................       €: .................... 
      Sonstige Einkünfte 

 
Sonstige Angaben/Bemerkungen: 
 
…………………………………………………………………………………..…………………………..……………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
bitte wenden à  
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Weitere Personen, z.B. Familienangehörige: Kinder / Verwandte, die in die Wohnung mit einziehen möchten  
(Namen, Vornamen und Geburtsdatum angeben): 
 
. 
1. ................................................................................................ 
 
 

� weibl.  � männl. 

2. ................................................................................................ 
 
 

� weibl.  � männl. 

3. ................................................................................................ 
 

� weibl.  � männl. 

 

Angaben zum ���� Wohnungswunsch � Wohnungstausch (innerhalb des eigenen Bestandes) 

 
mögliche Kaltmiete (ohne Nebenkosten und Heizung + Strom): ca. Euro/mtl......................................... 
 
Anzahl der Zimmer (ohne Küche): ............                         Wohnfläche von ............m² bis ..............m²  
 
Welche Straßen in Bad Nauheim werden bevorzugt? 
 
� Blumenstraße 
� Frankfurter Straße 
� Benekestraße 
 
� Ober-Mörlen 
 
Stockwerk/Etage:…………………

 
� Am Heiligenstock 
� Rödger Weg 
� Blücherstraße 
 
 
 
¤  unwichtig 

 

 
� Otto-Weiß-Straße 
� Karlstraße 
¤   
 
 

Würden Sie auch eine Wohnung ohne Balkon mieten?    � ja  � nein 
 
Haben Sie Haustiere?  � ja  � nein    Wenn ja, welche?......................................................................... 
 
Gründe für den Wohnungswechsel:…………………………………………………..……………………….. 
 
 

Erklärung: 
  
In den letzten 5 Jahren ist keinem der hier aufgeführten Personen wegen eines Mietrückstandes, Hausstreitigkeiten,  
Zahlungsklagen oder Mahnverfahren gekündigt worden. Auch musste in dieser Zeit von den aufgeführten Personen 
keine eine eidesstattliche Versicherung über Vermögensverhältnisse abgeben; ferner bestehen derzeit keine 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren. 
 
Mir ist bekannt, dass ich durch diese Angaben keinen Anspruch auf eine Wohnung erwerbe.  
Die Genossenschaft ist berechtigt, meine Bewerbung für eine Wohnung abzulehnen, ohne dass sie verpflichtet ist, die 
Gründe mir hierfür bekannt zu geben.  
Eine Warteliste für Wohnungen wird nur für Genossenschaftsmitglieder geführt. 
 
Ich/wir erklären, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 
 

___________________  �______________________________  _________________________                                    

Ort/ Datum                                      Unterschrift 1                              Unterschrift 2 
 
Einwilligungserklärung gem. § 4 Bundesdatenschutzgesetz: 
Ich/wir willige(n) darin ein, dass zur Bearbeitung meiner/unserer Anfrage personenbezogene Daten von mir/uns und gegebenenfalls von mei-
nen/unseren Angehörigen erhoben und gespeichert werden. Sofern es nicht zum Abschluss eines Dauernutzungsvertrages kommt, werden diese 
Daten zeitnah gelöscht. 

           � 

_____________________________    ________________________________    ____________________________   
   Ort/      Datum                                      Unterschrift 1                                 Unterschrift 2                 


