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 Augustinerstraße 4a, 85560 Ebersberg 
            Tel.: 08092/8693-0, Fax: 08092/8693-22 

   E-Mail: info@gwg-ebe.de 
www.gwg-ebe.de 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
Angaben zur Person: 

 
 

Einkommen und Arbeitgeber: 

 
 

Kinder (oder andere Mitbewohner) 
 

Familienname Vorname Geburtsjahr * 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________  
 

 
 
* = freiwillige Angaben  

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner: 

 
Familienname : 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
Vorname : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Geburtsdatum : 

 
_ _-_ _- _ _ _ _ 

 
_ _-_ _- _ _ _ _ 

 
Familienstand * : 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
Aktuelle Anschrift : 
(für schriftliche Rückfragen) 

 
__________________________ 
 
_ _ _ _ _ / __________________ 

 
__________________________ 
 
_ _ _ _ _ / __________________ 

 
Tagsüber erreichbar unter : 

 
Tel::_______________________ 
 
E-Mail*: _______________________ 

 
Tel.:______________________ 
 
E-Mail*: ______________________ 

 
Staatsangehörigkeit * : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner: 

 
Einkommen/Rente (netto): 
 
Hartz IV: 

 
__________________________€ 
 
__________________________€ 

 
_________________________€ 
 
_________________________€ 

 
Sonstige Einnahmen /  
Kindergeld: 

 
 
__________________________€ 

 
 
_________________________€ 

 
Arbeitgeber: 
 

befristet/unbefristet/Probezeit 
 
Beruf: 
 

 
__________________________  
 
__________________________ 
 
__________________________       
 

 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
__________________________ 

Bewerbung für eine Genossenschaftswohnung 
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Wohnungswunsch (ggf. mehrere ankreuzen): 
 

� Landkreis Ebersberg 
� Anzing 

� Ebersberg 
� Egmating 

� Glonn 
� Grafing 

� Poing 
� Pöring 

� Aßling 
� Baldham 

� Forstinning 
� Gelting 

� Kirchseeon/Eglharting 
� Markt Schwaben 

� Weißenfeld 
� Zorneding 

    
 

Anzahl Zimmer: ________  Wohnungsgröße ca.________ m²  

Ausstattungswunsch:  � Badewanne/WC � Dusche/WC  � Aufzug � Balkon/Terrasse 

Haustiere: � Ja / � Nein; wenn ja, welche? ____________________________ 

Welche Monatsmiete in € einschl. Nebenkosten können Sie aufbringen? 

Miete monatlich _____________ € kalt und __________________€ warm 

 
Bemerkung*: 
(z.B. behindertengerechte Wohnung, Wunschetage, sonstige Angaben usw.) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Grund für den Wohnungswechsel*: 
(Bitte beschreiben Sie kurz den Grund für den Wohnungswechsel und Ihre derzeitige Wohnsituation) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit folgender Angaben: 
 

�Ja � Nein Wurde gegen Sie ein gerichtliches Mahnverfahren oder eine Räumungsklage wegen 
Mietforderung beantragt? 

�Ja � Nein Haben Sie die eidesstattliche Versicherung geleistet oder wird bzw. wurde gegen Sie ein 
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung angestrengt? 

�Ja � Nein Haben Sie einen Insolvenzantrag gestellt oder läuft ein Insolvenzverfahren gegen Sie? 

�Ja � Nein Wohnberechtigungsschein.  
Wenn Ja, gültig bis _ _._ _._ _ _ _ _ für _ _ _ _ m²/Zimmer, Einkommensstufe ___ 
Wenn Nein, beantragt am: _ _._ _._ _ _ _ _ _ _ 

 

Voraussetzung bei Zuteilung einer Genossenschaftswohnung ist die Mitgliedschaft (Zeichnung von Genos-
senschaftsanteilen) zuzüglich drei Monatsmieten Kaution. 

 
Ablauf der Bewerbung: 
 
Der Antrag ist bis zum Ablauf des Jahres gültig in dem dieser eingereicht wurde (31.12.) und wird aus Gründen 
des Datenschutzes nach Ablauf einschließlich aller Anlagen durch die Wohnungsgenossenschaft Ebersberg eG vernich-
tet. Falls Sie in dieser Zeit keine Wohnung von uns erhalten haben, aber auch weiterhin an einer Anmietung interessiert 
sind, bitten wir Sie erneut einen Antrag zu stellen oder sich telefonisch bei uns zu melden.  
 
Datenschutz: 
 
Mir/uns ist bewusst, dass meine/unsere personenbezogenen Daten durch die Wohnungsgenossenschaft Ebersberg eG 
gem. 6 DS-GVO genutzt und automatisiert verarbeitet werden dürfen. Die Wohnungsgenossenschaft Ebersberg eG nutzt 
die Daten ausschließlich zum Zwecke der Wohnungsvermittlung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus 
ergebenden Vertragsverhältnisses nach den Kriterien des Art. 6 EU-DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder 
nur unter Berücksichtigung der Datenschutz-Gesetzgebung oder anderer anzuwendender Rechtsnormen. Die erfassten 
Daten werden, sollte der Antrag auf Vormerkung nicht rechtzeitig von den Interessenten verlängert werden (schriftlich, 
fernmündlich, per E-Mail) nach 12 Monaten ordnungsgemäß vernichtet / gelöscht.   
 
Schufa-Hinweis auf Seite 3 bitte extra unterschreiben! 
 
 
__________________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller  Unterschrift (weitere Vertragspartner) 
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SCHUFA-Hinweis zu Mietanträgen 
 
Die Wohnungsgenossenschaft Ebersberg eG übermittelt zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung des Mie-
tinteressenten vor Abschluss des Mietvertrages im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene perso-
nenbezogene Daten über die Beantragung dieses Mietverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemä-
ßes oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.  
 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Woh-
nungsgenossenschaft Ebersberg eG oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen.  
 
Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zweck der Profilbildung (Scoring), um ihren 
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz ggf. weiteren Drittländern (sofern zu 
diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter ande-
rem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tä-
tigkeit der SCHUFA können online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.  
 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
 
 
_____________________________________   __________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller)   Unterschrift (weiterer Vertragspartner)  
 
 
 
 


