Wohnungsbewerbung
an:
Podewilsstraße 10a, 92224 Amberg
Telefon: 09621 4753-0
Fax: 09621 33898
E-Mail: info@wu-amberg.de
Angaben zur Person

☐ Kopie Personalausweis gemacht
☐ Kopie Gehaltszettel gemacht
☐ bekannt / verwandt Mitglied
☐ #______________________
Antragsteller/in

Ehepartner/in / Mitbewohner/in

Familienname
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort/ -land
Familienstand
Telefon
Handy
E-Mail
PLZ und Wohnort
Straße und Hausnummer
dort wohnhaft seit
aktuell ausgeübter Beruf
Anschrift Arbeitgeber (Firma/Ort)
Kinder/Personen die in der Hausgemeinschaft leben
Vor- und Familienname

Geburtsdatum

1
2
3
Angaben zu den derzeitigen Wohnverhältnissen, Antragsteller/in
_____ Zimmer – Küche – Bad, Wohnfläche ___________ m²

☐ Eigentum (Haus/Wohnung)

☐ Bekannte ☐ Verwandte ☐ privat: __________________________________
Aktueller Vermieter

Grund für Wohnungswechsel?

☐ Gesellschaft: ____________________________________________________
☐ zu klein / zu groß / zu teuer

☐ eigene Wohnung / Trennung

☐ Arbeitsplatz / (soziales) Umfeld

☐ ____________________________

Einzuhaltende Kündigungsfrist der aktuellen Wohnung, Antragsteller/in
☐ gesetzlich (3 Monate)

☐ keine (suche/n ab ______________) ☐ gekündigt zum __________________

Bearbeitungsvermerk ( für interne Zwecke )
Vor-

Angaben zur gewünschten Wohnung
_____ Zimmer – Küche – Bad, Wohnfläche __________ bis __________ m²
mit Balkon

☐ egal

☐ ja, muss sein

☐ nein

bestimmtes Gebiet in Amberg?

☐ egal

☐ Demo / D-Programm ☐ Bgm.-Bartelt-Platz

(ggf. durchstreichen)

☐ Dreifaltigkeit ☐ Sebastian

bestimmtes Stockwerk

☐ egal

☐ Hockermühle

☐ Milchhof

☐ Kochkeller ☐ Eisberg

☐ _______________________________ (☐ mit Aufzug höher)

sonstige Wünsche
Persönliche Angaben

Antragsteller/in

Ehepartner/in / Mitbewohner/in

Beziehen Sie Arbeitslosengeld?

☐ nein ☐ ALG I ☐ ALG II / Hartz IV
☐ ist / wird beantragt

☐ nein ☐ ALG I ☐ ALG II / Hartz IV
☐ ist / wird beantragt

Haben Sie Mietschulden?

☐ nein ☐ ja

☐ nein ☐ ja

Läuft eine Räumungsklage?

☐ nein ☐ ja

☐ nein ☐ ja

Eidesstattliche Versicherung?

☐ nein ☐ ja

☐ nein ☐ ja

Besteht Privatinsolvenz?

☐ nein ☐ ja, seit _______________

☐ nein ☐ ja, seit _________________

Halten Sie Tiere?

☐ nein ☐ ja

☐ nein ☐ ja

Wie viele? Welche (ggf. Rasse)?

______________________________

________________________________

Angaben zu den Einkommensverhältnissen
Bitte jeweils Netto angeben!

Antragsteller/in

Ehepartner/in / Mitbewohner/in

Einkommen (Gehalt / ALG / ...)

€

€

Einkommen Kinder (Unterhalt / ...)

€

€

Bezüge von weiteren Personen

€

€

monatliches Gesamteinkommen

€

€

Voraussetzung für die Anmietung einer Wohnung ist die Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft;
diese kann man immer nur zum 31.12. des Jahres kündigen (jedoch nicht vor der Wohnung).
Die Anzahl der Geschäftsanteile (4 – 6 á 160,-- €, fällig vor Bezug) richtet sich nach der Wohnungsgröße.
Antragsteller/in ist ☐ Mitglied
☐ bekannt

☐ kein Mitglied
☐ verwandt mit Mitglied _________________________________________ (wer?)

Die Wohnungsbewerbung wird nach sechs Monaten (beginnend ab Ausfülldatum) – ohne erfolgreiche
Wohnungssuche bzw. Wohnungsvermittlung – vernichtet bzw. muss selbständig verlängert werden.
Ich versichere/Wir versichern, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen. Wir willigen ein, dass im Rahmen der Zweckbestimmung der Wohnungssuche,-vermittlung und des Zustandekommens des Mietvertrages und der ggf. daraus folgenden späteren
Verwaltung meine/unsere persönlichen Daten im Wege des automatisierten Ver-fahrens (EDV) verarbeitet und gespeichert werden.

____________
Datum

________________________________
Unterschrift Antragsteller/in

__________________________________
Unterschrift Ehepartner/in / Mitbewohner/in

Ich/Wir willige/n in die Kopie des Personalausweises/Reisepasses, der aktuellen Gehaltsabrechnungen und die Auskunftseinholung bei
der Creditreform (ähnlich Schufa) ein, sofern diese nach Beendigung der Wohnungssuche, Wohnungsvermittlung bzw. Abschluss des
Mietvertrages vernichtet werden.

____________
Datum

________________________________
Unterschrift Antragsteller/in

__________________________________
Unterschrift Ehepartner/in / Mitbewohner/in

