
 

       

Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung des Bewerbungsbogens nur bei vollständigen 
Angaben und Unterlagen wie Verdienstbescheinigung, Kopie des Personalausweises 
erfolgen kann.  

 
Bewerbungsbogen für Erfassung Wohnungssuchender 
 

Angaben zur Person des Wohnungssuchenden:   des Mitmieters/Ehegatten: 
 

Name/Vorname:____________________________   _______________________________ 

 
Geburtsname: ______________________________  _________________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________________  _________________________________ 
 
Staats- 
angehörigkeit: ______________________________  _________________________________ 
 
Straße: ______________________________  _________________________________ 
 
PLZ, Ort: ______________________________  _________________________________ 
 
Telefon-Nr.: ______________________________  _________________________________ 
 
E-Mail:                                @                                                         @                                  
 
Im Haushalt lebende Kinder (mit Angabe des Geburtsdatums):  
 

____________________________  _______________________________ 
 

  ____________________________  _______________________________ 
 

Familienstand des Wohnungssuchenden: (Bitte zutreffendes unterstreichen) 
 

ledig,    verheiratet,    verwitwet,   geschieden,    getrennt lebend,   allein lebend,   allein erziehend  
 
Einkommen des Antragstellers:   

Name des Arbeitgeber: __________________________________________   seit:______________ 

  gekündigtes  ungekündigtes Arbeitsverhältnis 
 

Monatliche Gesamteinkünfte:  ________________________________________________________ 
(Angaben sind durch Verdienstbescheinigung bzw. andere Nachweise zu belegen) 
 

Erlernter Beruf/evtl. derzeit ausgeübter Beruf: ___________________________________________ 

 
Persönliche Angaben 
 

Sind Sie in den letzten drei Jahren umgezogen?        ja         nein   (warum? ________________) 
 

Wurde bei Ihnen bereits eine Pfändung durchgeführt?        ja         nein    (wann? _______________) 
 

Haben Sie bereits eine „eidesstattliche Versicherung“  

(Offenbarungseid) abgegeben?                 ja         nein    (wann? ________________) 
 

Läuft gegen Sie ein Verbraucherinsolvenzverfahren  
bzw. ist dies beantragt?          ja         nein 
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Betreuer/-in?     ja         nein   (Name, Anschrift: _________________________________________) 

 

Angaben zur gewünschten Wohnung (bitte ankreuzen) 
 

Wohnungsgröße: _____ m²  ____ Zimmer      Küche       Bad       Balkon         Ofen- oder       Zentralheizung  
 

Maximale mtl. Miete (warm)  _________________ €  
 

gewünschter Bezugstermin? _________________ 
 

Grund des Wohnungsgesuchs: _____________________________________________________________ 

 
Hat ein früherer Vermieter schon einmal wegen Zahlungsverzuges gekündigt oder wurde eine 
Räumungsklage durchgeführt?                ja                   nein    
 

Haustiere : ja nein wenn ja, welches?  ____________________________________________ 

 

HINWEISE:  
 

▪ Die Wohnungsbewerbung ist 6 Monate gültig, sollte nach Ablauf dieser Frist kein Mietverhältnis  
zustande gekommen sein, wird die Bewerbung und sämtliche Daten gelöscht.  

 
▪ Ich/Wir erklären uns einverstanden, dass die GEWOG Wohnungsbaugenossenschaft Forchheim eG 

über die Creditreform Bayreuth eine Bonitätsauskunft über mich/uns einholt und zu diesem Zweck 
meine/unsere persönlichen Daten an die Creditreform KG übermittelt werden.  

 
▪ Ich/Wir willigen ein, dass die im Zusammenhang mit dem Bewerbungsbogen angegebenen, 

personenbezogenen Daten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert, verarbeitet werden, 
zum Zwecke der Vermittlung eines Mietvertrages im eigenen Wohnungsbestand der GEWOG 
Wohnungsbaugenossenschaft Forchheim eG.  
 

▪ Bei einem Vertragsabschluss verpflichte ich/wir mich/uns, eine Mieterhaftpflichtversicherung  
abzuschließen (Empfehlenswert: eigene Hausratversicherung), alle mietvertraglichen Verpflichtungen, 
insbesondere die Zahlung von Geschäftsanteilen, Miete und Betriebskosten zu leisten. 

 
▪ Für öffentlich geförderte (Sozial)- Wohnungen ist eine Bezugsberechtigung des Amtes für 

Wohnungswesen vorzulegen. 
 

▪ Wir können nur mit Mitgliedern der Genossenschaft Nutzungsverträge abschließen.    
 

▪ Dieser Bewerbungsbogen begründet noch keinen Anspruch auf die Zuteilung einer Wohnung  
auch nicht bei Beitritt als Mitglied. 

 
▪ Ich/Wir versichern die Richtigkeit meiner/unserer Angaben und mir/uns ist bekannt, dass bei 

Falschangaben kein Mietvertrag zustanden kommen wird. Über jede Änderung werde ich/ wir sie 
informieren.  

 
▪ Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden  

Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung der Geschäftsanteile, Miete und Betriebskosten zu leisten. 

 
 
___________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Unterschrift des Antragstellers    Unterschrift des Mitmieters 
 
 
 
zur internen Bearbeitung: ________________________________________________________________________________ 

Aufgenommen durch: ______________________ 
 
BW I: BW II 


