
 

 

SELBSTAUSKUNFT FÜR WOHNUNGSBEWERBUNG 
Dieser Antrag gilt für ½ Jahr ab Posteingang 

und wird nach Ablauf dieses Zeitraumes automatisch gelöscht. 
 

Waren Sie bereits früher 
Mieter der GBW ? 

 bitte ankreuzen 

 
Angaben zur Person                bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 
 

Nachname:  Vorname:  
 
 
 
derzeitige Adresse                                                                                                                       werden Sie betreut ? 
 
  Strasse:                                                                                                                                                                   NEIN                      JA      

                                                                                                                                                                            bitte ankreuzen      bitte ankreuzen 
                                                                                                                                                                                           

      
   PLZ: Ort:  

      
 
 
E-Mail zur Kontaktaufnahme 
 

Teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse 
 zur Kontaktaufnahme mit: 

 

 
 
Wohnungswunsch  
 
welche Wohnungsgröße (in m²) suchen Sie:  welche Zimmeranzahl ?: 
 
 
welche monatliche Miete (ohne Strom und Gas) können Sie ausgeben ?                                           (rd. € ) 
 
 
warum wird die Wohnung gewechselt ? 
 
 
 
ab wann besteht Wohnungsbedarf ? (Termin) 
 
 

                                                                 NEIN                                JA                        welches ? 
 

wird ein bestimmtes   

Stockwerk gewünscht 
 bitte ankreuzen bitte ankreuzen EG/ 1.OG/ DG usw. 
 

  

                                                                 NEIN                                JA                       NICHT UNBEDINGT 
 

wird ein Aufzug  
gewünscht  

 bitte ankreuzen bitte ankreuzen bitte ankreuzen 

 

wird ein Balkon  
gewünscht  

 bitte ankreuzen bitte ankreuzen bitte ankreuzen 

 

wird ein Neubau  
gewünscht  

 bitte ankreuzen bitte ankreuzen bitte ankreuzen 

 

liegt ein Wohn-  

berechtigungsschein vor  
(WBS) ? 
 
                                                                 Empfehlung 

                                                                Freunde/                         Internet                E-BAY                       Zeitung/ Werbung Bereits 
                                              Bekannte                        Recherche           Kleinanzeigen           Zeitschrift            Basketball            Bekannt 

 
wie sind Sie auf uns 
aufmerksam geworden ?  

 bitte ankreuzen bitte ankreuzen bitte ankreuzen bitte ankreuzen   bitte ankreuzen bitte ankreuzen 
 

 
Ich/wir erkläre(n), das ich/wir ausdrücklich mit der Verwendung der abgegebenen Daten entsprechend § 28 Bundesda-
tenschutzgesetz für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden bin/sind. Es ist mir bekannt, das unrichtige Angaben 
im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter berechtigen, die Wirksamkeit eines etwaig abgeschlossenen Mietver-
trages anzufechten.  
 Datum 
 
 

Unterschrift :   X  Bayreuth, den  



 

Datenschutzerklärung  

1. Datenschutz auf einen Blick  

Allgemeine Hinweise  
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, Personen-
bezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.  
 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?  
Die Datenverarbeitung erfolgt durch die  
 
Gemeinnützige Bayreuther Wohnungsbaugenossenschaft eG  
Jean-Paul-Str. 22  
95444 Bayreuth.  
 

Wie erfassen wir Ihre Daten?  
Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in diesem 
Bewerbungsbogen eingeben.  
 
Wofür nutzen wir Ihre Daten?  
Wenn Sie uns diesen Fragebogen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Fragebogen inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.  
 
Die Verarbeitung der im Fragebogen eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO).  
Die von Ihnen im Fragebogen eingegebenen Daten verbleiben 6 Monate ab Posteingang bei uns, ausgenommen Sie fordern uns 
zur vorzeitigen Löschung auf, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 
nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen 
– bleiben unberührt.  
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an 
uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen  

Datenschutz  
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
 
Wenn Sie dieses Formular ausfüllen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind 
Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.  
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung  
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwil-
ligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  
 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde  
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem 
unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, 
an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Über-
tragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
  
Auskunft, Sperrung, Löschung  
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre ge-
speicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum unserer Homepage www.gbw-bayreuth.de angegebenen Adresse an uns wen-
den.  

3. Datenschutzbeauftragter  

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter  
Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.  
 
Michael Schlie  
Nürnberger Str. 42  
95448 Bayreuth  
Telefon: 0921 / 507200-350 E-Mail: dsb@tmt.de  
 

 


