
weiter siehe Seite 2 / bitte wenden 
Version 4.0 

  
 
 
 
Angaben zur Person: 

* = freiwillige Angaben 
 

Angaben der mit in die Wohnung einziehenden Personen bitte auf der Rückseite eintragen. 
 

Einkommen und Arbeitgeber: 

 
* = freiwillige Angaben 
 

Aktuelle Wohnungsanschrift: 

Ja  Nein Ich/Wir sind mit Referenzanfragen bei unserem aktuellen Vermieter einverstanden.  
** = freiwillige Angaben 
 

Wohnungswunsch: 

 

Anzahl Zimmer: ________ Wohnungsgröße ca.______ qm  Ort _____________________ 
 

Welche Monatsmiete in € einschl. Nebenkosten können Sie aufbringen? 
 
Miete monatlich ______________________ € kalt und _______________________€ warm 

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner/Bürge: 

 
Familienname: 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
Vorname: 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Geburtsdatum: 

 
_ _-_ _- _ _ _ _ 

 
_ _-_ _- _ _ _ _ 

 
Familienstand *: 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
Tagsüber erreichbar unter: 

 
Rufnummer:____________________ 
 
E-Mail*: _______________________ 

 
Rufnummer:___________________ 
 
E-Mail*: ______________________ 

 

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner/Bürge: 

 

Arbeitgeber *: 
 
Beruf *: 
 
Anschrift:   

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

 
__________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 

 

Netto-Einkommen: 
 
(Art des Einkommens) 

 
___________________________ € 
 
 Gehalt/Lohn/Rente 
 
 Grundsicherung/Arbeitslosengeld 
 

 
_________________________ € 
 
 Gehalt/Lohn/Rente 
 
 Arbeitslosengeld/-hilfe/Hartz IV 

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner/Bürge: 

 
Aktuelle Wohnanschrift: : 

 
___________________________ 
 
___________________________ 

 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
Vermieter**: : 
(Anschrift und Rufnummer) 

 
___________________________ 
 
___________________________ 

 
__________________________ 
 
__________________________ 

GWG Grundstücks- und 
Wohnungsgesellschaft  
Pößneck/Triptis mbH 
Tel.: 036 47 / 43 46-0 
Fax.: 036 47 / 43 46-29 
 
 Mieterbogen/Selbstauskunft 



 

Interne Vermerke: Identität geprüft:  Ja, Sachbearbeiter _____________ 
 Einkommen geprüft:  Ja, Sachbearbeiter _____________ 
 

Nur von der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft auszufüllen! 

Kinder (oder andere Mitbewohner): 
 

Familienname: Vorname: Geburtsdatum:* 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 
 

* = freiwillige Angaben 

 
Bemerkung: 
 
(z.B. Behindertengerechte Wohnung, Wunschgeschoss, Balkon, besondere Dringlichkeit usw.) 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Haustiere/Musik: 
 
Haustier   Nein  Ja, welche _____________ Musikinstrument   Nein  Ja, welche ___________ 
 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit folgender Angaben: 
 

Ja  Nein Wurde gegen Sie ein gerichtliches Mahnverfahren oder eine Räumungsklage wegen 
Mietforderung beantragt? 

Ja  Nein Haben Sie die eidesstattliche Versicherung geleistet oder wird bzw. wurde gegen Sie 
ein Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung angestrengt? 

Ja  Nein Ich/wir versichern hiermit ausdrücklich, dass aus meinem / unserem bisherigen 
Mietverhältnis keine Mietschulden bestehen! 

 
Dieser Antrag ist 6 Monate gültig und wird nach Ablauf durch die GWG vernichtet. Falls Sie in dieser Zeit keine Wohnung von uns 
erhalten haben, aber auch weiterhin an einer Anmietung interessiert sind, bitten wir Sie erneut einen Antrag zu stellen oder sich vor 
Ablauf der 6 Monatsfrist telefonisch bei uns zu melden (alternativ per E-Mail).  
 
Gemäß Artikel 7 EU-DSGVO erklärt sich jeder der unterzeichnenden Personen damit einverstanden, dass deren 
personenbezogenen Daten durch die GWG Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck / Triptis mbH genutzt und 
automatisiert verarbeitet werden dürfen. Die GWG Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck / Triptis mbH nutzt die Daten 
nur zum Zwecke der Wohnungsvermittlung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus ergebenden Vertragsverhältnisses 
nach den Kriterien des Art. 6 EU-DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur unter Berücksichtigung der Datenschutz-
Gesetzgebung oder anderer anzuwendender Rechtsnormen. Die erfassten Daten werden, sollte der Antrag auf Vormerkung nicht 
rechtzeitig von den Interessenten verlängert werden (schriftlich, fernmündlich, per E-Mail), nach 6 Monaten ordnungsgemäß 
vernichtet / gelöscht. Sie können ebenfalls der hier erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, sofern zu 
diesem Zeitpunkt kein gültiges schuldrechtliches Vertragsverhältnis (Mietvertrag) zustande gekommen ist, welches die 
Datenverarbeitung erforderlich macht.  
Für weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der GWG Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck / Triptis mbH 
kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie den Bereich Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter  
https://gwg-poessneck.de/datenschutzerklärung.html. Gern können Sie auch Einsicht in das Verzeichnis der Informationspflichten in 
unserer Geschäftsstelle nehmen.  
 

 
 
 
 
__________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller Ort, Datum, Unterschrift weitere Vertragspartner 

https://gwg-poessneck.de/datenschutzerklärung.html

