
 

S E L B S T A U S K U N F T       
 für eine Wohnungsbewerbung  
     
Persönliche Daten: 1. Bewerber 2. Bewerber (Partner) 
Name:   
Vorname:   
Geburtsname:   
Familienstand: led./ verh./ gesch./ getr. lebend/ verw. led./ verh./ gesch./ getr. lebend/ verw. 
Geburtsdatum:   
Geburtsort   
Nationalität:   
Personalausweis-Nr.:   
Anschrift:   
   
Wohnungsgeber:   
hier wohnhaft seit:   
Telefon tagsüber:   
Telefon abends / Mobil:   
E-Mail - Adresse:   
Beruf:   
beschäftigt bei:     
seit:   
 
 
Belegbares Einkommen mtl.   
aus Arbeit: €                                                     netto €                                                       netto 
aus Unterhalt: €                                                     netto €                                                       netto 
aus Rente: €                                                     netto €                                                       netto 
aus ................................:  €                                                     netto €                                                       netto 
 
 
Verbindlichkeiten monatl.   
aus Unterhaltszahlungen: €      € 
aus Kreditverträgen: € € 
aus Pfändungen: € € 
aus.......................................: € € 
 

Eidesstattliche Versicherung: 
Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine eidesstattliche Versicherung über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben? 
 
           nein      ja, am: ...............................         nein      ja, am: ...............................      
 
Personen, die in die künftige Wohnung mit einziehen werden (Kinder): 
 Vor- und Nachname geboren in: am: 
1    
2    
3    
4    
  
Warum benötigen Sie eine neue Wohnung?   
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
  

    

Bitte Rückseite beachten! 



   
    
Fragen zur benötigten Wohnung: 
 

An welchem Ort benötigen Sie die Wohnung?  Unsere Wohnanlagen befinden sich in: 
  Norderstedt Hamburg:   Alsterdorf   Barmbek 
  Quickborn    Eppendorf   Winterhude   St. Georg  
  Ellerau   Wandsbek    Hamm   Rahlstedt 

  
Wohnfläche von .......... bis .......... m²                Zimmeranzahl von .......... bis .......... Zimmer 
 

Gewünschter Mietbeginn (Datum): ...................                Anmietung kurzfristig möglich 
 

Maximale monatliche Mietbelastung (einschließlich Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkostenvorauszahlungen): ................... € 
 

Besondere Angaben (Haustiere, Lage der benötigten Wohnung im Objekt, Aufzug, Balkon/Terrasse)  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
Sind Sie im Besitz eines gültigen Berechtigungsscheins für öffentlich geförderte Wohnungen? 

 nein                                  § 5     § 8    § 88a    § 88d                  gültig bis: ........................................................ 
 
Wie haben Sie das Wohnungsunternehmen Plambeck kennengelernt? 

 Tageszeitung  Hinweisschilder am Mietobjekt  Persönliche Empfehlung   Firmenaushang 
 Internet  ............................................................................................. 

 
 
 
SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen  - freiwillig -  
 
Ich willige ein, dass das Wohnungsunternehmen Plambeck der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung dieses 
Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält.  
 
Unabhängig davon wird das Wohnungsunternehmen Plambeck der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehenden fälligen Forderungen (z.B. Forde-
rungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB bzw. wegen Zahlungsverzug nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 
BGB) übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht er-
bracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters oder Dritter erforderlich ist und die Forderung vollstreckbar ist oder ich die 
Forderung ausdrücklich anerkannt habe. 
 
Darüber hinaus wird das Wohnungsunternehmen Plambeck der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z.B. betrügerisches oder 
missbräuchliches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Wohnungsunternehmens Plambecks oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. 
 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des 
SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschafts-
raum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind 
Unternehmen, die aufgrund von Leistungen und Lieferung finanzieller Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesell-
schaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt 
personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwä-
gung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber 
hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistun-
gen im Internet anbieten.  
 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-
Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:  SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 
30056 Hannover.  
 

 Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätige(n) ich/wir mit eigenhändiger Unterschrift. Ich/Wir willige/n ein, dass zur Bearbeitung meiner/unserer Anfrage 
personenbezogene Daten im Hause des Wohnungunternehmens Plambeck gespeichert werden. Sie dienen nur zur internen, vertraulichen Verwendung gemäß 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDGS). Sofern es nicht zum Abschluss eines Mietvertrages kommt, werden diese Daten auf mei-
nen/unseren Wunsch jederzeit und andernfalls nach Ablauf von 6 Monaten gelöscht. 

 
 
 
 Datum: .....................................   Unterschrift (1. Bewerber): ................................................................. 
 
 
 Datum: .....................................   Unterschrift (2. Bewerber): ................................................................. 

Ochsenzoller Strasse 147  22848 Norderstedt  Fon 040.523 02-170  Fax 040.523 02-178  vermietung@plambeck.com  www.plambeck.com 
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