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Selbstauskunft 
 

Objekt    _________________________________________ 

 

Wunsch-Einzugstermin _________________________________________ 

 
Die nachstehenden Angaben werden streng vertraulich behandelt. Diese Mietauskunft ist ein wesentlicher Bestandteil des Mietvertrages. 

 

            Interessent 1           Interessent 2 

 

Name    _____________________  ____________________ 

 

Vorname   _____________________  ____________________ 

 

geboren in   _____________________  ____________________ 

 

geboren am   _____________________  ____________________ 

 

Staatsangehörigkeit  _____________________  ____________________ 

 

Familienstand   _____________________  ____________________ 

 

Anzahl und Alter der Kinder _____________________  ____________________ 

 

einziehende Kinder  _____________________  ____________________ 

 

Haustiere   _____________________  ____________________ 

 

Anschrift   _____________________  ____________________ 

 

   _____________________  ____________________ 

 

Telefon   _____________________  ____________________ 

 

Email   _____________________  ____________________ 

 

 

 

Beruf   _____________________  ____________________ 

 

Arbeitgeber   _____________________  ____________________ 

 

Anschrift Arbeitgeber  _____________________  ____________________ 
 

   _____________________  ____________________ 
 

Telefon Arbeitgeber  _____________________  ____________________ 
 

beschäftigt seit   _____________________  ____________________ 
 

mtl. Nettoeinkommen  _____________________  ____________________ 

aus Hauptberuf 

 

mtl. Nettoeinkommen  _____________________  ____________________ 

aus Nebenberuf 

 



momentane monatliche   ______________________  ______________________ 

Mietbelastung warm 

 

Jetziger Vermieter  ______________________  ______________________ 

 

Anschrift Vermieter  ______________________  ______________________ 

 

Telefon Vermieter  ______________________  ______________________ 

 

 

 

Ratenzahlungen   ______________________  ______________________ 

 

Restbetrag   ______________________  ______________________ 

 

Ist/war ein Insolvenzverfahren ______________________  ______________________ 

beantragt? 

 

Ergingen Lohn-/   ______________________  ______________________ 

Gehaltspfändungen? 

 

Erging eine Mietzahlungs-/ ______________________  ______________________ 

Räumungsklage?    

 

Wurde eine eidesstattliche Ver- 

sicherung über Ihr Vermögen  ______________________  ______________________ 

abgegeben? 

 

Bankverbindung    ______________________  ______________________ 

 

Kreditinstitut   ______________________  ______________________ 

 

IBAN    ______________________  ______________________ 

 

BIC    ______________________  ______________________ 

 
 

Ich/wir erkläre/n uns damit einverstanden, dass ggf. eine Auskunft bei dem jetzigen Vermieter oder seiner 

Hausverwaltung eingeholt wird. Ich/wir versichere/n, dass keinerlei Schulden beim Finanzamt oder sonstigen 

Gläubigern bestehen, die mich/uns eventuell in Mietzahlungsschwierigkeiten bringen könnte/n und dass mir/uns 

gegenüber bislang keinerlei Haftandrohung ausgesprochen worden ist, was im Zweifel durch ein polizeiliches 

Führungszeugnis belegbar wäre. 

 

Ich/wir versichere/n, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und mir/uns bekannt ist, dass falsche Angaben 

oder ein Verschweigen des Vorgenannten, zu einer sofortigen Aufhebung des Mietvertrages bzw. zu einer 

fristlosen Kündigung führen kann.  

 

Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir die beiliegende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe/n und 

stimme/n zu, dass meine/unsere Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und 

gespeichert werden.  

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

                (Ort und Datum)                         (Unterschrift) 

 

_______________________________ 

                 (Unterschrift) 

 

 

 

https://www.schmidt-biemer.de/datenschutz
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Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 

 

 
Der Schutz Ihrer Daten gehört zu den wichtigsten Grundsätzen unseres Unternehmens. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften.  

 

Wir möchten Sie mit diesem Datenschutzhinweis darüber informieren, wie wir Daten erheben 

und verarbeiten. 

 

Wir erheben und nutzen Ihre personenbezogenen Daten allein zu dem Zweck, Ihre 

Informationsanforderungen und Anfragen zu beantworten bzw. um im gemeinsamen 

Geschäftsinteresse Geschäftsvorfälle abwickeln zu können. Entsprechend Ihrer Anfrage 

möchten wir Sie über unsere Dienstleistungen informieren. Diese Art der Datenverarbeitung 

erfolgt zur Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Anbahnung. (Artikel 6, Abs. 1 DSGVO)  

 

Ohne die Bereitstellung der Daten kann Ihre Anfrage nicht verarbeitet werden. Die Firma 

Ernst Simmon & Co. e. K., Inhaber Dirk Steffens ist Empfänger der Daten. 
 
Die Verarbeitung und Nutzung der Daten findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Ihre 

personenbezogenen Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, 

z.B.im Rahmen einer Informationsanforderung per Formular oder per E-Mail abgeben. Diese 

Daten werden gelöscht, sobald der Zweck erfüllt ist zu dem sie uns anvertraut wurden bzw. 

gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.  

 

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie 

bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die 

Löschung der Daten oder Einschränkungen der Verarbeitung zu fordern. Daneben besteht das 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit und 

eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.  

 

Ergänzende Datenschutzhinweise für Kunden und Interessenten finden Sie auf unserer 

Homepage unter https://www.simmon.de/datenschutz/.  

 

Unseren Datenschutzkoordinator erreichen Sie unter datenschutz@simmon.de oder 

Datenschutzkoordinator, Ernst Simmon & Co., Waitzstraße 18, 22607 Hamburg. 

 


