Mieter-Selbstauskunft
Ich bin/Wir sind an der Anmietung einer ____-Zimmer-Wohnung in (Ort) _________________________;
(Straße ggf. Nr.) ________________________ Geschoss, mit ca. ________ m² Wohnfläche; ab _____________, interessiert.
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die vollständige und
wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird.
Die nachstehenden Daten dienen ausschließlich der Einschätzung zur Anbahnung eines Mietverhältnisses sowie damit
verbundener Kontaktaufnahme und werden ohne Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses nicht gesondert digital
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Erst bei Zustandekommen eines Mietvertrages erfolgt eine systemseitige
und elektronische Erfassung vertragsrelevanter Daten. Mit nachstehender Unterschrift wird ausdrücklich der Kontaktaufnahme
über die bekannt gegebenen Kontaktdaten zugestimmt. Kommt kein Mietvertrag zustande, werden die erhobenen Daten nebst
übermittelter Unterlagen unverzüglich vernichtet bzw. werden auf Verlangen ausgehändigt.

Mietinteressent
Name
Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Familienstand
Anzahl und Alter der im
Haushalt lebenden
Kinder:
Kontaktdaten
Telefon mobil:
E-Mail-Adresse:
Einkommen / Tätigkeit / sonstige Angaben
derzeitiger
Beruf/Tätigkeit:

aktuelle Anschrift:

weitere Anschrift der
letzten 5 Jahre:
Staatsangehörigkeit:

Telefon privat:

eidesstattliche
Versicherung:
( ) Ja
lfd.
Insolvenzverfahren: ( ) Ja
Falls ja: Wann?:

( ) Nein

derzeitiger Arbeitgeber:
( ) Nein
mtl. Nettoeinkommen / €:
beschäftigt seit:
Sollen außer mir/uns und dem/den oben angegebenen Kind/-ern weitere Personen in die Wohnung
aufgenommen werden: ( ) Ja ( ) Nein; wenn „Ja“, wer: ______________________________________
Ist eine Tierhaltung beabsichtigt: ( ) Ja ( ) Nein; wenn „Ja“, Tierart:
„Immocredo Immobilienmanagement, Im Mittelfelde 2, 99098 Erfurt“ versichert, dass eine Bonitätsprüfung nur durchgehführt
bzw. verlangt wird, wenn der Abschluss des Mietvertrages mit mir/uns als Mietinteressenten von einem hinreichenden
berechtigten Interesse gedeckt ist, d.h. tatsächlich ernstlich gewollt ist und nur noch vom Ergebnis dieser Abfrage abhängt.
Unter dieser Voraussetzung erkläre(n) ich/wir mich/uns mit nachstehender Unterschrift damit einverstanden, dass der
Vermieter eine Bonitätsauskunft über „EURO-PRO“ (MIETERCHECK:ONLINE) oder bei der „SCHUFA“ (gesonderte Anlage
SCHUFA-Klausel beachten) einholt und zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung
des Vertragsverhältnisses erhebt. Hinweis: „EURO-PRO“ verwendet Wahrscheinlichkeitswerte in deren Berechnung unter
anderem Anschriftendaten einfließen.
Ich/Wir erkläre(n) mit nachstehender Unterschrift, dass ich/wir in der Lage bin/sind, nach Abschluss eines
Vertragsverhältnisses alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete
und Betriebskosten, zu leisten. Nach Zustandekommen des Vertragsverhältnisses erklären wir uns bereit, für die
Aufwendungen hinsichtlich der Bonitätsauskunft, Vertragserstellung/-abschluss, Wohnungsübergabe, eine einmalige
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 80,00 € netto zuzüglich Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Bearbeitungsgebühr wird bei
Übergabe der Wohnung in bar fällig.

_____________________/__________________
Ort/ Datum

___________________________/_______________________________
Unterschrift/-en des/der Mietinteressenten

