
Wohnungsbewerbung mit Selbstauskunft 
 

für die Wohnungsbau GmbH Illertissen, 89257 Illertissen, Hermann-Köhl-Straße 1, Telefon 07303-5244 
 
 

 

 

Eingegangen: ……………………………. 
 

 

Kündigungsfrist: ……………………………….                 Kategorie: ……………………………………….. 

(gesetzliche = 3 Monate zum Monatsende)   (gewünschte Zimmeranzahl) 

 

 

Name: ………………………………………….  Vorname: ………………………………………... 

 

Geburtsdatum: …………………………………  Nationalität: ……………………………………... 

 

Familienstand (bitte ankreuzen): □ Ledig   □ Verheiratet   □ Geschieden   □ Getrennt   □ Verwitwet 

 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer): …………………………………………………………………... 

 

Telefonnummer(n) tagsüber / Mobilnummer: …………………………………………………………………. 

 

E-Mail: ………………………………………….  Erlernter Beruf: …………………………………. 

 

Ausgeübter Beruf: ………………………………  Arbeitgeber: …………………………………….. 

 
        Hier beschäftigt seit: ……………………………. 

 

Familienangehörige / sonstige Personen, die mit in die gewünschte Wohnung einziehen: 

 

Name: ……………………  Vorname: …………………. Geb.Datum: …………….. Beruf: ………………..  

 

Name: ……………………  Vorname: …………………. Geb.Datum: …………….. Beruf: ……………….. 

 

Name: ……………………  Vorname: …………………. Geb.Datum: …………….. Beruf: ……………….. 

 

Name: ……………………  Vorname: …………………. Geb.Datum: …………….. Beruf: ……………….. 

 

Name: ……………………  Vorname: …………………. Geb.Datum: …………….. Beruf: ……………….. 

 
Gründe für den Wohnungswechsel / für die Wohnungssuche: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wohnungswunsch: ___ Zimmer   ____ m² Wohnfläche   ____ Etage (freilassen, falls egal) 
 

Heizungswunsch: □ Zentralheizung  □ Einzelofen (Holz, Öl etc.)  □ beides möglich 
 

Monatliches Nettoeinkommen Mietinteressent: _________________ €  
 

Miete kann bezahlt werden bis monatlich ___________ € Kaltmiete bzw. ___________ € Gesamtmiete 



 

 
 

Bisheriger Vermieter (Name, Anschrift, Telefon): ……………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mietverhältnis (bitte ankreuzen):  □ ungekündigt  □ gekündigt -> von:  □ Vermieter  □ Mieter 

 

Kündigung zum: ……………………………. 

 

Grund der Kündigung: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Befinden Sie sich im Insolvenz- oder Schuldenbereinigungsverfahren? Wenn ja, seit: ………………………. 
 
 

Wohnberechtigungsschein (bitte ankreuzen):  □ Nein  □ Ja, ausgestellt von: …………………………… 
 

(falls Ja): gültig bis: …………………………  Berechtigt für …….. Zimmer oder ………. m² 
 

 

Vorhandene Haustiere: ………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hundehaltung ist in unseren Wohnungen grundsätzlich nicht gestattet. Dabei handelt es sich nicht um 

eine unwirksame Vertragsbestimmung, sondern wir weisen Sie bereits VOR  VERTRAGSSCHLUSS 

darauf hin. 
 

 
 

Ich wurde darüber unterrichtet, dass zur Begründung eines Mietverhältnisses eine Kaution in Höhe von drei 

Monatskaltmieten vor Mietbeginn zu entrichten ist. Für den Fall, dass die monatlichen Mietzahlungen 

und/oder die Kautionszahlung von Dritten erbracht wird, verpflichte ich mich, der leistenden Behörde auf-

zugeben, diese Zahlungen je direkt an die Wohnungsbau GmbH Illertissen vorzunehmen; insofern bestätige 

ich eine Vorababtretung meiner etwaigen Leistungsansprüche. 
 

Ich ermächtige die Wohnungsbau GmbH Illertissen, bei der Schufa oder ähnlichen Dienstleistern Auskünfte 

über mich einzuholen. Für den Fall einer Gefährdung des etwaig zu begründenden Mietverhältnisses er-

mächtige ich die Wohnungsbau GmbH Illertissen auch, personenbezogene Daten an das Jobcenter Neu-

Ulm (Fachbereich soziale Leistungen) und das Landratsamt Neu-Ulm (Fachbereich Jugend und Familie) 

oder an die Präventionsstelle für Wohnraumerhaltung des Landkreises Neu-Ulm der Caritas und Diakonie 

weiterzugeben und zugleich diese benannten Träger, den Vermieter über ein etwaiges Prüfungsergebnis für 

mögliche Beratungs- und Leistungsansprüche oder einzuleitende Maßnahmen ohne notwendige Vorabmit-

teilung an mich zu informieren. Der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

kann ich durch formlose Mitteilung an die unten genannte Geschäftsadresse der Wohnungsbau GmbH Iller-

tissen jederzeit widersprechen; dies gilt allerdings nicht für die zur Abwicklung des etwaig zu begründen-

den Mietverhältnisses.  
 
 

 

Ich habe die Hinweise gelesen und bestätige meine oben gemachten Angaben: 
 
 

 

 
…………………………………………………………………… 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
Die von Ihnen gemachten Angaben sind erforderlich, um die Voraussetzungen für die Anmietung einer unserer Wohnungen zu überprüfen und  
 


