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   Unternehmensgruppe 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Ihr Interesse an der Immobilie  ______________________  bedanken wir uns hiermit recht herzlich.  
 
Bitte reichen Sie kurzfristig folgende Unterlagen ein. Ihre Bewerbungsunterlagen behandeln wir natürlich streng 
vertraulich.    
 
 
× Bewerbungsbogen / Selbstauskunft 
× Ausweiskopien Vorder- und Rückseite 
× Nachweis regelmäßiger Mietzahlungen der letzten sechs Monate (erhalten Sie vom Vorvermieter) 
× Einkommensnachweise (der letzten drei Monate) 
× Schufa-Eigen-Auskunft (holen wir gern kostenlos für Sie ein) 
 
 
 
 WBS / RLvF (bekommen Sie beim Bürgeramt / Wohnen) 
 
 Hundefoto 
 Kopie des Impfausweises (vom Hund) 
Führungszeugnis (nach Berliner Kampfhundeverordnung) 
 
 Geschäftsplan (Existenzgründer) 
 
 
Die von Ihnen geforderten Unterlagen sind angekreuzt! 
 
IN ABSPRACHE KÖNNEN WIR IHNEN DIE IMMOBILIE MAXIMAL FÜNF TAGE 
RESERVIEREN! 
 
Freundlichst  
 
DANTEC-Unternehmensgruppe 
 
 
DANTEC Immobilien GmbH 
DANTEC Haus- und Grundbesitzverwaltungs GmbH       
Monika Mischke & Partner GmbH      
OMNI Hausverwaltung GmbH   
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 Unternehmensgruppe 

 
Selbstauskunft 

 
 
Bewerbung um die Immobilie in  
 
..................................................................................................ab dem: ................................. 
(Anschrift / Lage / Etage / interne WE-Nr.)                                                                                                    (Datum Mietbeginn) 
 
 
                                   Bewerber/in A......................                       Bewerber/in B............. 
 
Vor- und Zuname         ..............................................  ................................................ 

Geburtsdatum          ..............................................  ................................................ 

Wohnanschrift          ..............................................  ................................................ 

PLZ Ort                                  ..............................................  ................................................ 

Ausweisnummer         ..............................................  ................................................ 

Telefonnummer/n         ..............................................  ................................................ 

Email-Adresse    ..............................................  ................................................ 

ausgeübter Beruf         ..............................................  ................................................ 

Arbeitgeber                           ..............................................             ................................................ 

beschäftigt seit                      ..............................................            ................................................. 

mtl. Nettoeinkommen in € ..............................................   ................................................ 

Bankverbindung         ..............................................   ................................................ 

 
           Name, Vorname                       Verwandtschaftsverhältnis 

 

mitziehende Personen  ..............................................  ................................................. 

       ..............................................  ................................................. 

 

Tag der Wohnungsbesichtigung:                 ………………………………………. 
 

 Ich/ wir ha be /n Ha us tie re   .................................................    Art ..................................................... 

 
Sonstiges   
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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 Ich/wir ve rs iche re /n, da s s  vors te he nd ge ma chte  Anga be n wa hrhe itsgemäß sind. 

 Ich/wir ve rs iche re /n ke ine  Mie trücks tände  a us  be s te he nde n Mie tve rhä ltnis s e n zu ha be n.      

 Ich/wir ve rs iche re /n ke ine  e ide s s ta ttliche  Ve rs iche rung in de n le tzte n 5 J a hre n a bge ge be n  zu ha be n, e in      
Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung nicht ergangen ist und entsprechende Verfahren derzeit 
auch nicht anhängig sind. 
 
 Mit e iner Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter bei dem Vorvermieter bin ich/sind wir 
einverstanden und sehe/n die vorgeschriebene Benachrichtigung nach §26 des Bundesdatenschutzgesetzes 
hiermit als erfüllt an. 
 
 Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter bei der SCHUFA bin ich/sind wir 
einverstanden und sehe/n die vorgeschriebene Benachrichtigung nach §26 des Bundesdatenschutzgesetzes 
hiermit als erfüllt an. 
 

 
 

Datum:      ............................. 

 

 

Unterschrift                             ..................................................                 ................................................... 
  


