BAUGENOSSENSCHAFT
ODENWALDRING eG
Wohnungsunternehmen
Waldstraße 182
63071 Offenbach/Main
Telefon: (0 69) 98 54 23 – 0
Telefax: (0 69) 98 54 23 – 33
E-Mail: info@odenwaldring.de

Interessentenbogen
Mietinteressent 1
 Frau /  Herr
Name:

Mietinteressent 2 (z.B. Ehefrau/Lebenspartner)
 Frau /  Herr
Name (ggf. Geburtsname)

Vorname:

Vorname:

geb. am:

geb. am:

Geburtsort:

Geburtsort:

Strasse:

Strasse:

PLZ/Wohnort:

PLZ/Wohnort:

Tel.-Nr. tagsüber

Tel.-Nr. tagsüber

E-Mail:

E-Mail:

Name/Anschrift/Tel.-Nr. des jetzigen Vermieters:

Familienstand:

Familienstand:

Staatsangehörigkeit:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

Nettoeinkommen:

Nettoeinkommen:

Erhalten Sie Zuschüsse? (ALG, Wohngeld, Grundsicherung etc.)

ja ( )

nein ( )

€__________________/€_________________

Wenn ja, in welcher Höhe
Zuständige(r) Sachbearbeiter(in)

_______________________/Tel.:____________________

Weitere Personen, die mit in die gewünschte Wohnung einziehen wollen:
Name/Vorname

Verwandschaftsgrad

Einkommen/Beruf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Seite 2 – bitte wenden

geb. am:

Fragen zur Wohnung:
Größe der Wohnung:

bis 40 m² ( )

bis 50 m² ( )

bis 60 m² ( )

bis 70 m² ( )

bis 80 m² ( )

größer als 80 m² ( )

Anderweitige Größe: _____________m²
Anzahl der Zimmer:

1()

2()

3()

4()

Ausstattung der Wohnung:

Balkon ( )
Heizung ( )
Ofenheizung ( )
Aufzug ( )
(bitte nur ankreuzen, wenn unbedingt gewünscht)

ggf. weitere Wünsche:

____________________________________________________
____________________________________________________

Haben Sie einen Wohnberechtigungsschein?:

ja ( )

nein ( )

Waren Sie schon einmal Mieter unserer Genossenschaft?:

ja ( )

nein ( )

Können Sie die erforderlichen Geschäftsanteile zahlen?:
(siehe Hinweisblatt)

ja ( )

nein ( )

Werden die Geschäftsanteile von MainArbeit/Sozialamt übernommen?:

ja ( )

nein ( )

Welche monatliche Miethöhe (Brutto) kann von Ihnen getragen werden?
Wird die Miete

anteilig ( )

oder

Ab wann wird die Wohnung benötigt?:

komplett ( )

€___________________

von MainArbeit/Sozialamt übernommen?

________________________________________

Haben Sie Haustiere? (Hund/Katze)
ja ( )
Wenn Hund, welche Rasse?:
_________________________________

nein ( )

Ist gegen Sie ein/mehrere Mahnbescheid(e) ergangen?:

ja ( )

nein ( )

Haben Sie eine eidestattliche Versicherung abgegeben?:

ja ( )

nein ( )

Wurde in den letzten Jahren ein Insolvenzverfahren beantrag/eröffnet?

ja ( )

nein ( )

Wurde Ihr bestehendes Mietverhältnis fristlos gekündigt?:

ja ( )

nein ( )

Wenn ja, warum? __________________________________________________________________
Wurde gegen Sie Zahlungs- und /oder Räumungsklage erhoben?

ja ( )

nein ( )

Bestehen Mietrückstände aus Ihrem jetzigen oder früheren
Mietverhältnis?

ja ( )

nein ( )

Der/die Mietinteressent(en) ist/sind damit einverstanden, dass das Wohnungsunternehmen vertragsrelevante Daten
speichert und verarbeitet, an städtische Dienststellen weitergibt und, soweit dies den Umständen nach erforderlich
ist, vor Vertragsabschluss weitere Einkünfte einholt.
.......................................
Datum

.........................................................
Unterschrift

.......................................................
Unterschrift

Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere Wohnungsbewerbung unverbindlich registriert wird. Ein Anspruch
auf Wohnraumversorgung kann hiervon nicht abgeleitet werden.
Die Daten aus dem Bewerbungsbogen sind Grundlage/Bestandteil des Mietvertrages. Mir/uns ist bekannt, dass
falsche Angaben bei Bekanntwerden zur Kündigung des Mietverhältnisses führen können. Mir/uns ist bekannt, dass
nach Zustellung und Annahme eines von der Baugenossenschaft Odenwaldring eG unterbreiteten Wohnungsangebotes vor Vertragsabschluß eine „SCHUFA-SELBSTAUSKUNFT“ vorzulegen ist.
.......................................
Datum

.........................................................
Unterschrift

.......................................................
Unterschrift

