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Allgemeiner Fragebogen für Mietinteressenten 
allgemeine Anfrage 
 
 

Was ist für Sie wichtig (freiwillige Angaben, um Ihren Wünschen 
entsprechen zu können) 
 
 
Wo suchen Sie eine Wohnung?  ______________________________ 
 
Zimmerzahl:  1-  2-  3- von ________ 
 
  4-  5- und mehr Zimmer-Wohnung bis _________ m² Wfl. 

Wie hoch soll die maximale Miete für die gewünschte Wohnung sein? _____________________ 
 
Gewünschter Einzugstermin: ________________________________ 
 
Wohnberechtigungsschein (WBS) vorhanden:  ja  nein, für ____ m²/gültig bis: ______ 
 

Würden Sie einen WBS bekommen?  ja  nein 
 
 
 

 ja nein  ja nein 

 Erdgeschoss   Dusche   

 bis zur _____ Etage   Badewanne   

 Rollstuhl-Einrichtung   Terrasse / Balkon   

 Barrierefrei / -freundlich   Garage   

 Sonstiges:   Stellplatz   
 

 

Wie sollen wir Ihnen Angebote unterbreiten? 

per Post 

 1. Mietinteressent als Vertragspartner 

  Herr  Frau 

 Name: ___________________________ 

 Vorname: ___________________________ 

 jetzige Anschrift 

 Straße: ___________________________ 

 PLZ, Ort: ___________________________ 

per Telefon 

 Kontaktdaten 

 Telefon privat: ______________________ 

 Telefon mobil: ______________________ 

per E-Mail 

 Kontaktdaten 

 E-Mail: _______________________ 
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Weitere Personen (soweit sie ebenfalls die Wohnung beziehen werden) Anzahl: __________ 
 

Waren bzw. sind Sie bereits Mieter bei uns?  ja  nein 
 
Tierhaltung in der Wohnung nur auf Anfrage und mit Genehmigung!  
 
Sonstige Wünsche: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Wie sind Sie auf unser Wohnungsangebot aufmerksam geworden? 

 
 Internetportal 

 Anzeige in der Zeitung:  __________________________________ 

 Hinweis des Wohnungsamtes/Stadtverwaltung 

 durch Familienangehörige / Bekannte, die bereits Mieter sind 

 Hinweisschilder in oder vor Gebäuden oder Wohnanlagen 

 durch Prospekte oder Flyer 

 das Wohnungsunternehmen ist allgemein bekannt 

 Sonstiges ________________________________ 

 

Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung 
erworben wird. 

 
Die Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH nimmt den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten sehr ernst, d.h. wir setzen uns aktiv und regelmäßig mit den 
Anforderungen des Datenschutzes auseinander. 
 
Wir möchten Sie im Folgenden darüber aufklären und auch hinweisen, wie wir mit den uns 
überlassenen Daten und Informationen umgehen. 

 
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen / 
Bedürfnissen entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet und genutzt werden. Ihre 
mit dem Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden grundsätzlich sechs Monate nach letzter 
Kontaktaufnahme vollständig gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen. 
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Mietinteressent) 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Mietinteressent) 


