Selbstauskunft
Vermittelt durch:

goldSCHWARZ Immobilien GmbH
Kurfürstendamm 123
10711 Berlin
Tel: 030 - 89 40 89 87
Fax: 030 - 89 40 91 29
E-Mail: info@goldschwarz.de

Objektanschrift (adress of the objekt)
Kaltmiete in EUR
net rent in EUR
Mietbeginn
Start of contract:

BK-VZ in EUR
Operating costs in EUR

HK-VZ in EUR
Heating costs in EUR

Besichtigt am / date of viewing

1. Person
I.

Warmmiete in EUR
warm rent in EUR
Kaution in EUR
deposit in EUR

2. Person / Bürge (guarantor)

Nachname (last name)
Vorname (first name)
Geburtsdatum / -ort:
(day and place of birth)
Nationalität (nationality)
derzeitige Anschrift (adress) /
derzeitige Meldeanschrift falls
abweichend (current registration
adress if different):
Telefon privat/geschäftlich:
(Telephonenumber)
E-Mail:
Familienstand/Kinder:
(Marital Status/Children)
Haustiere (pets):

II.

Beschäftigt bei (employed at):
Beschäftigt als /seit (employed
as/since?):
Nettoeinkommen mtl. (net income
per month) ca.:
Weitere Einkünfte (other income):
Wir bitten Sie, uns auf Verlangen eine Gehaltsbestätigung vorzulegen, aus der ersichtlich ist, dass Sie sich in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis befinden und keine Gehaltspfändungen oder Abtretungen vorliegen.
We ask that to provide us with a confirmation of content, from which it is apparent that you are in an active employment contract and that
there are no salary garnishments or assignments against you.

III.

Pfändung, Eidesstattliche
Versicherung, Sonstige
Verpflichtungen? Welche?:
(Garnishment, Affidavit, other
commitments? which ?:)

IV.

Name und Anschrift des derzeitigen
Vermieters:
(name and Adress of your current
landlord)
Bestehen Mietrückstände?
(Do you have rent arrears?)

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätige ich mit eigenhändiger Unterschrift. Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass
der Vermieter ohne Einhaltung einer Frist kündigen kann und die Wohnung sofort geräumt werden muss, wenn die von mir gemachten
Angaben nicht der Wahrheit entsprechen sollten.
(I confirm the correctness of the information given above by signature. I have been informed that the landlord may terminate without notice and
the apartment must be vacated immediately, if the information provided by me should not correspond to the truth.)

Durch welchen Mitarbeiter von uns wurden Sie betreut?
(Through which employees of us were cared for?)
Alle Angaben werden datenschutzrechtlich behandelt und werden ausschließlich an den Vermieter bzw. der Hausverwaltung der
vorbenannten Wohnung weitergegeben.
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Courtagevereinbarung (brokerage agreement):
Es fällt keine Maklercourtage für den Mieter an!
(For the tenant there is no broker commission)

Ich bin / Wir sind zu erreichen unter
(I/we can be reached at):
Tel-Nr.: Tagsüber (day)
Tel-Nr.: Abends (evening)

Bitte folgende Unterlagen beifügen:
(Please provide the following dokuments)

Letzten drei Gehaltsbescheinigungen (last three payslips)
Schufaauskunft (proof of solvency)
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung (rent arrears freedom certificate)
Personalausweis/ Reisepass in Kopie (Identity card / passport copy)

Einwilligungserklärung zum Datenschutz:
Die Einwilligung Ihrer erhobenen personengebundenen Daten wurde freiwillig erklärt und kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Eine Weitergabe Ihrer personengebundenen Daten
erfolgt seitens der GoldSCHWARZ Immobilien GmbH an Dritte (Eigentümer; Handwerker; Schufa).
Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen werden die Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr
zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Der Widerruf ist per Mail zu richten an info@goldschwarz.de
oder postalisch an GoldSCHWARZ Immobilien GmbH Kurfürstendamm 123, 10711 Berlin.

Berlin,

Unterschrift des Bewerbers/ der des Bewerber (Signature of the applicant's / applicant)

Alle Angaben werden datenschutzrechtlich behandelt und werden ausschließlich an den Vermieter bzw. der Hausverwaltung der
vorbenannten Wohnung weitergegeben.

