Stand. 2019_05_01

Selbstauskunft als Grundlage für eine unverbindliche Wohnungsvormerkung bei der Jenaer Baugenossenschaft eG
(Wichtiger Hinweis: Nur vollständig ausgefüllte Fragebögen können berücksichtigt werden)

Neue Mitgl.-Nr.:

I. Angaben zur Person des Bewerbers / Genossenschaftsmitglied
Name, Vorname:

Geburtsdatum/ -ort:

Beruf / Tätigkeit:

Staatsangehörigkeit:

Beschäftigt bei:

mtl. Nettobezüge:

□□□□□

(bitte Kopie Verdienstnachweis nach Wohnungszusage
einreichen)
Haftpflichtversicherung/Name/Nummer ( bitte Kopie Versicherungsschein nach Wohnungszusage einreichen):

Zu erreichen unter: (mobil) ____________________________________ (privat) _________________________________
(dienstlich) ____________________________ (E-Mail) _____________________________________________________
II. Jetzige Wohnung (bitte Mietschuldenfreiheitserklärung nach Wohnungszusage einreichen)
Anschrift _________________________________________________________________________________________
als Hauptmieter (seit wann __________________) oder Untermieter/bei den Eltern _______________________________
III. Mitziehende Personen (bitte kennzeichnen, wer weiterer Vertragspartner im Mietvertrag wird)
Name, Vorname

Geburtsdatum/
-ort

Beruf/Tätigkeit/Telefon/E-Mail

monatliche
Bezüge(netto)

IV. Sonstige Angaben
Sind Sie bereits Mitglied unserer Genossenschaft?
Sie wurden empfohlen?

□ Ja / □ Nein

Wenn ja, unter Mitgl.-Nr.:

Staatsangehörigkeit

□□□□□

□ Ja / □ Nein

Wenn ja, durch wen?: Name/ Anschrift/ Tel.: _____________________________________________________________
Gründe für die Wohnungssuche: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Bearbeitungsvermerk:

□ MV geschrieben □ ÜP geschrieben □ AB geschrieben

Nur durch die JBG

□ Termin MV: ____________

auszufüllen! Danke.

□ Termin Übergabe ___________ um _______ Uhr

um _______ Uhr

□ Unterlagen zur Ansicht geschickt

Bitte wenden. Sie finden weitere Informationen auf der Rückseite.

V. Wohnungswunsch
Zimmeranzahl _________ gewünschte m² __________________ Lage der Wohnung _____________________________

Besitzen Sie ein Haustier?

□ Ja / □ Nein

Wenn ja, welches? _________________________________________________

Würden Sie auch in eine Raucherwohnung einziehen?

□ Ja / □

Nein

Welche maximale Warmmiete möchten Sie ausgeben? _________________________________________________Euro
Ausstattung:

□ Bad/Küche mit Fenster
□ Badewanne
□ Dusche
(bitte treffen Sie eine Auswahl, welche Variante bevorzugt wird)
□ kein Erdgeschoss
□ Balkon
□ _________________________________________________________________________________

Einzugstermin: __________________

□ bis zu diesem Datum
□ ab diesem Datum
□ exaktes Datum
□ die Suche ist längerfristig

VI. Datenschutzhinweis (bitte unbedingt ausfüllen)
Wir erklären, dass wir Daten gemäß BDSG, DSAnpUG-EU und DSGVO erheben, erfassen, verarbeiten und speichern, welche
zur Anbahnung, Aufrechterhaltung bzw. Abwicklung einer Genossenschaftsmitgliedschaft bzw. eines Mietvertrages
erforderlich sind. Sobald vertragliche, nebenvertragliche oder gesetzliche Gründe entfallen und Fristen abgelaufen oder der
Mietvertrag/das Genossenschaftsverhältnis beendet sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.
Datenschutzerklärung der Jenaer Baugenossenschaft eG ist hier einzusehen: http://www.jbg24.de/datenschutz/

□

Ich habe die Datenschutzerklärung der Jenaer Baugenossenschaft eG gelesen und zur Kenntnis genommen.

VII. Versicherung der Richtigkeit der Angaben
Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Außerdem versichere ich, dass meine
Wohnungseinrichtung nicht verpfändet und die monatliche Miete stets pünktlich gezahlt worden ist. Falls gefordert, werde
ich den Nachweis darüber erbringen.
____________________
Ort, Datum

________________________________________________________
Unterschrift der/ des Bewerber(s)/ Genossenschaftsmitglied

_____________________________________________ _______
Unterschrift der/ des Bewerber(s) / volljährigen, mitziehenden Person(en)
Bearbeitungsvermerk (JBG intern):

Anlagen als Kopie beigefügt:
Einkommensnachweis (nicht bei Studenten und Azubis)

□ ja

□ nein

Bürgschaft (nur bei Studenten und Azubis)

□ ja

□ nein

Kopie Haftpflichtversicherung

□ ja

□ nein

Mietschuldenfreiheitserklärung

□ ja

□ nein

______________________________________________

□ ja

□ nein

(weitere Unterlagen)

