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Kontaktformular zur Wohnungsanfrage/Selbstauskunft 
 
Ich/Wir suchen eine Wohnung mit ____ Zimmern mit ______ m² Wohnfläche,  Garage,  Stellplatz. 
 
Ich/Wir sind in der Lage eine monatliche Miete inkl. Nebenkosten in Höhe von bis zu ________ € 
aufzubringen. 
 
Bevorzugtes Wohngebiet: _______________________________________________________________ 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht zwingend verlangt werden kann. Der 
Vermieter stützt jedoch seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und 
wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser Auskunft und macht diese zur Vorbedingung. 
 
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft gebe/n ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen 
zur Suche einer Wohnung: 

 Mietinteressent/in Mitmieter/in (Partner/in) 

Familienname    

Vorname   

Familienstand   

Geburtsdatum/Ort   

Staatsangehörigkeit/Nationalität   

Aufenthaltsgenehmigung gültig bis: ________________ gültig bis _________________ 

Aktuelle Anschrift: 
 

Straße 
Postleitzahl und Ort 

  

Telefon-Nummer/Mobilfunk   

E-Mail-Adresse (falls vorhanden)   

Ausgeübter Beruf   

Monatliches Netto-Einkommen 
 

Gehalt/Rente/Kindergeld/ALG 
                               
 
______________________€ 
 

Gehalt/Rente/Kindergeld/ALG
                               
 
______________________€ 
 

Derzeitiger Arbeitgeber: 
 

Name 
Anschrift 
Telefon 
Seit wann beschäftigt? 

  

Derzeitiger Vermieter: 
 

Name 
Anschrift 
Telefon 

  

 

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen in die Wohnung  einziehen    nein       ja 

Name, Anschrift Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnisse 

   

   

   

                Bitte wenden  



GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft  
Schwäbisch Hall mbH, Marktstraße 4, 74523 Schwäbisch Hall,  

Telefon: (0791)  9 70 44- 0, Telefax: (0791) 9 70 44 - 18, E-Mail: info@gwg-sha.de 
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 Mietinteressent/in Mitmieter 

Stehen Sie in einem gekündigten 
Arbeitsverhältnis oder haben Kenntnis 
von einer bevorstehenden Kündigung? 
 

 nein  ja   nein  ja 

Ist das bestehende Mietverhältnis 
gekündigt?  
Kündigungsgrund: 

 nein  ja, zum _______ 
 
______________________ 

 nein  ja, zum _________ 
 
________________________ 

Bestehen Mietrückstände aus 
bisherigen Mietverhältnissen? 
 

 nein  ja  nein  ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 
Räumungsklage gegen Sie erhoben? 
 

 nein  ja, am ________  nein  ja, am __________ 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 
Zwangsvollstreckung gegen Sie 
eingeleitet? 
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen) 
 

 nein  ja, am ________  nein  ja, am __________ 

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine 
eidesstattliche Versicherung 
abgegeben?  
 

 nein  ja, am ________ 
beim AG _______________ 
Grund: ________________ 

 nein  ja, am __________ 
beim AG _________________ 
Grund: __________________ 

Wurde in den letzten 5 Jahren ein 
Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet? 
 

 nein  ja, am ________  nein  ja, am __________ 

Gibt es Vorstrafen oder ein Haftbefehl 
gegen Sie? 
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen) 
 

 nein  ja, vom _______  nein  ja, vom _________ 

Beziehen Sie Sozialleistungen zur 
Zahlung der Miete und/oder Kaution? 
(z.B. Wohngeld, Sozialhilfe etc.) 
 

 nein  ja 
In welchem Umfang? 
______________________ 

 nein  ja  
In welchem Umfang? 
______________________ 

Spielen Sie Musikinstrumente  

 
 nein  ja  

welches? ______________ 
 nein  ja 

welches? ______________ 
Haben Sie Haustiere?  
 

 nein  ja 
Art: ___________________ 

 nein  ja  
Art: __________________ 

Ich/wir sind bereit, die Wohnung auch unrenoviert zu übernehmen.  ja     nein 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag, 
(insbesondere die Zahlung der Mietkaution, der Miete und der Nebenkosten) bezahlen zu können. 
 
Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit vorstehender Angaben. Änderungen werden der GWG schnellstmöglich 
mitgeteilt. Mir/Uns ist bekannt, dass falsche Angaben zur Rücknahme eines Wohnungsangebotes 
berechtigen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zum Zwecke der 
Wohnungsvermittlung in einer EDV-Anlage gespeichert werden und berechtige/n die GWG zur Einholung 
von Informationen zu meiner Person bei Dritten (z.B. Schufa, Creditreform etc.).  
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
Ort/Datum   Mietinteressent/in   Mitmieter/in (Partner/in) 
 
 
______________________ _____________________________ __________________________ 
 
Anlagen 
Kopie Personalausweis  beigefügt    wird nachgereicht bis spätestens ________________________ 
Datenschutzrechtliche Einwilligung  beigefügt  
  wird nicht erteiltkeine Aufnahme in Interessentendatei/Vormerkliste 
 
Hinweise der GWG: 
Ihre Informationen helfen uns dabei, möglichst zielgerichtet, die für Sie passende Wohnung zu finden. Die 
Einreichung verpflichtet weder Sie noch uns. Vertrauliche Behandlung wird zugesichert. Wenn wir 2 Jahre 
lang nichts von Ihnen gehört haben, gehen wir davon aus, dass Sie bereits eine Wohnung gefunden haben; 
Ihre Vormerkung werden wir dann löschen. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung (DSGVO) 

 

     

Vorname  Zuname  Geb.-Datum 

 

 

„Ich bin damit einverstanden, dass für den Fall, dass ich personenbezogene Daten im Wege der Selbst-

auskunft gemäß beigefügtem Formular oder in anderer Form (telefonisch, schriftlich, vertraglich etc.) 

mitteile, diese personenbezogenen Daten für nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert, 

übermittelt und genutzt werden können. 

 

Zweck der Datenerhebung:  

 

  Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages oder für eine andere Immobilien-

 Dienstleistung der GWG. 

 

oder 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten Zweck 

an von der GWG beauftragte Dritte weitergegeben und verarbeitet werden. 

 

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen wenn ich sie 

nicht erteile oder sie widerrufe. 

 

Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden meine Daten aus dem Datenbestand der GWG gelöscht, 

sofern diese nicht zur Erfüllung vertraglicher Pflichten oder anderer unter die in der DSGVO (Art. 49) 

benannten Ausnahmetatbestände fallen. 

 

Den Inhalt und die Bedeutung dieses Textes habe ich verstanden.  ja  nein 

 

 

 

Schwäbisch Hall, den    

   Unterschrift 

       
____________________________________________________________________________________ 

Interne Zuordnung GWG: 
 
Archivierung:   Mietinteressent   

Scan    Wohnen  Gewerbe Obj./Proj.:  

Original:   Kaufinteressent/Käufer Obj./Proj.:  

   Bauträger/GU   

Kopien:   Bestand/Sonst.   

   Personal   

     

 


