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>> Wohnungsbewerbung

Name: Vorname:  

Geb.-Name*: geboren am:  

Anschrift : Telefon:  

Beruf : Einkommen:  EUR 

Arbeitgeber:  brutto  netto  

Familiensta nd*: 
verheiratet seit *: ___________ 
ledig verwitwet geschieden 

getrennt lebend 

Staatsangehörigkeit*:  

Ehefrau  Ehemann Partner/in 

Name: Vorname:  

Geb.-Name*: geboren am:  

Beruf : Einkommen:  EUR 

Arbeitgeber:  brutto  netto  

Kinder:  
Name/Vorname : geb. am : Beruf : Arbeitgeber:  Einkommen:  

Wie groß ist Ihre jetzige Wohnung?* m² besteht eine öffentliche Förderung?  ja 
 nein 

Warum suchen Sie eine neue Wohnung? * 

Gewünscht wird:  Zimmer  ca. qm Miethöhe bis zu EUR  

Wohnlage (bestimmter Stadtteil oder Straße): Warmmiete  Kaltmiete  

Besteht bereits eine Mitgliedschaft zur Sterkrader Wohnungsgenossenschaft?  ja 
 nein 

Bemerkungen:  

46145 Oberhausen  
Datum Unterschrift 

Bitte die Rückseite beachten 
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben und sind für die Anmietung einer 
Wohnung nicht zwingend notwendig.  

Hinweis:  
Die Hunde- und Katzenhaltung ist genehmigungs-
pflichtig und bedarf der Absprache mit der Haus-
gemeinschaft. 



 
 
 
Sollte ich eine Wohnung anmieten, könnte ich in gegenseitiger Vereinbarung in der 
Wohnung auch folgende eigene Leistungen erbringen: 

 Einbau eines Bades 

 Einbau isolierverglaster Fenster 

 Maurer- und Putzarbeiten 

 Einbau einer Heizung 

 Elektroinstallation unter Beachtung der VDE-Vorschriften 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die mir angebotenen Wohnungen nicht anfangsrenoviert 
(tapeziert und gestrichen) werden, sondern die Schönheitsreparaturen gem. Mietvertrag durch-
geführt wurden bzw. in Zukunft werden müssen. 
 

Unterschrift:       
 

Schufa -Klausel  
Ich willige ein, dass die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Daten über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. 
 
Unabhängig davon wird die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehen-
den fälligen Forderungen (z. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 
569 Abs. 3 BGB bzw. wegen Zahlungsverzug nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB) übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die 
Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der Sterkrader Wohnungsgenossenschaft oder Dritter erforderlich ist und die 
Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe. 
 
Darüber hinaus wird die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes 
Verhalten (z.B. betrügerisches oder missbräuchliches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Sterkrade Wohnungsgenos-
senschaft oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffe-
nen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. 
 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeits-
wertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt 
sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leis-
tungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaf-
ten, 
aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounterneh-
men). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der je-
weils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die 
Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleis-
tungen im Internet anbieten. 
 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das 
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.  
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: 
 
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover. 
 

Unterschrift:   
 

 

Die Schufa-Klausel ist spätestens vor einem in Aussicht stehenden Mietvertrag zu unter-
zeichnen und muss nicht zwingend im Vorfeld unterschrieben werden.  
 
Bei der Abgabe des Bewerbungsbogens wird die bestehende Datenschutzerklärung an-
erkannt.  
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