
 

 

          

         

     
 

Bewerbung um eine Wohnung 
 
 
……………………………………………………. …………………………………………………....... 
Name, Vorname  Name, Vorname 

 
…………………………………………………… ……………………………………………………… 
Geb.-datum Geb.-datum 

 
……………………………………………………      ……………………………………………………………………. 
Straße, Hausnummer (Meldeadresse) Straße, Hausnummer (Meldeadresse) 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
PLZ, Ort PLZ, Ort 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Telefon* Telefon* 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Mobil* Mobil* 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
E-Mail* E-Mail* 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Staatsangehörigkeit* Staatsangehörigkeit* 

 
    ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
    Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland gültig bis: Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland gültig bis: 
    (nur auszufüllen bei Nicht-EU-Bürgern) * (nur auszufüllen bei Nicht-EU-Bürgern)* 

 
 
………………………………………………………………… 
Mitgliedsnummer 

  
Gesamtnettoeinkommen monatlich ca.:  ……………………………………………………… 
 
Bestehen Schufa- Einträge:  ja                nein 
 
Wie viele Personen ziehen ein: ………………     davon Kinder: ………………… 
 
Haben Sie Haustiere? Wenn ja, welche: ……………………………………………………… 
 
Grund für den Umzug: …………………………………………………………………………………………... 

 
Folgender Wohnraum wird von mir/uns gesucht: 
 

o Gewünschte Raumanzahl: von ……………         bis ……………  
 

o Gewünschte Wohnfläche: von …………… m²    bis …………… m² 
 

o Bevorzugte Etage: ………………………………………………………………………………………. 
 

o Wie hoch darf die monatliche Mietbelastung (Warmmiete) sein?   .......................................  EUR 
 

o gewünschter Umzugszeitraum:         ............................................................................................. 
 

o Bevorzugter Bautyp:         sanierter Altbau            Neubau 
                                            Sanierter Plattenbau  teilsanierter Plattenbau 
                                            Altneubau  egal 

 
 



 

o Gewünschte Ausstattung:  
 

Bad mit Wanne:  ja            nein           egal 
 
Bad mit Dusche:  ja            nein            egal 
 
Bad mit Dusche und Wanne:  ja            nein            egal 
 
Bad mit Fenster:  ja            nein           egal 
 
Balkon/Loggia:  ja            nein           egal 
 
Aufzug:  ja            nein            egal 
 
offene Küche:  ja            nein            egal 
 
PKW-Stellplatz:   Bedingung       optional 

 
 

o Besondere Wünsche:           
 

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

o Bevorzugte/s Wohngebiet/e:     
 
 Seevorstadt Ost        Seevorstadt West         Pirnaische Vorstadt          Wilsdruffer Vorstadt 
 
 Innere Neustadt        Leipziger Vorstadt         Wilder Mann/Trachau       Klotzsche 
 
 Pieschen                   Mickten                          Übigau                              Kaditz 

 
 

o Besondere Lagewünsche/genaue Straßenbezeichnung: 
 
     ................................................................................................................................................  
 
     ................................................................................................................................................ 
 
 

o Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(z. B.: Empfehlung aus der Familie, Homepage SWGD, Immobilienscout24, Schaukasten, Anzeige…) 
 

 
Mit dieser Bewerbung wird das Interesse an einer Wohnung in Verbindung mit einer Mitglieds-
aufnahme in die SWGD bekundet. Ein konkreter Anspruch auf eine Wohnung kann daraus nicht 
abgeleitet werden.   

 
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Bewerbungsbogen erhobenen personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren 
Vorstellungen entsprechende Wohnungsangebote im automatisierten Verfahren gespeichert und 
genutzt werden. Die erhobenen Daten werden binnen von 2 Wochen gelöscht, wenn Sie kein 
Interesse mehr an einer Wohnung bei uns haben und diese Bewerbung schriftlich widerrufen. 
Weitere Informationen erhalten Sie mit dem Datenschutzhinweis im ersten Anschreiben. 
 
Dresden, ………………………… 
 
 
………………………………………..   …………………………………………….. 
1. Mietinteressent      2. Mietinteressent 


