Selbstauskunft für die Anmietung einer Wohnung
in:

WKE
Start: ______________________

Titel: .......... Name: ..........................................

Vorname:...........................................................................

Geb.Datum: ..................................................................Soz.Vers.Nummer: ............./.......................................
Telefon/Handy Nr.:................../...........................................................................................................................
Mailadresse:…………………………………………………………………………………………….........................
Staatsbürgerschaft:............................................... in Österreich seit: ..............................................................
Anzahl und Alter der Personen, die im Haushalt leben werden:

Anzahl: .......................................................
Alter: .........................................................

derzeitige Adresse: ............................................................................................................................................
derzeitiger Vermieter: .........................................................................................................................................
derzeitige Hausverwaltung: ...............................................................................................................................
dzt. Berufsausübung: .........................................................................................................................................
Arbeitgeber mit Adresse: ...................................................................................................................................
beschäftigt seit (wenn < 1 Jahr vorherigen Arbeitgeber anführen): ...................................................................
Vorheriger Arbeitgeber mit Adresse: .................................................................................................................
Nettogehalt: € .................. Anzahl Gehälter pro Jahr: .............. Sonstige Einkünfte: € ...................................
Ich (Wir) erkläre(n), obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Ich (Wir) bin (sind) damit
einverstanden, dass Sie die zur Bonitätsbeurteilung notwendigen Informationen, auch über meinen Dienstgeber,
einholen.
Ich (Wir) erkläre(n), dass innerhalb der letzten fünf Jahre gegen mich (uns) keine Klage und keine Exekution geführt
wurde, sowie dass ich (wir) aufgrund meiner (unserer) Vermögens- und Einkommensverhältnisse in der Lage bin
(sind), die sich aus dem Mietvertrag ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Mir (Uns) ist bewusst, dass diese

Selbstauskunftsformular Grawe Immo Holding AG / RIS (Wohnungsmieter) Stand: 16.05.2018

Angaben von wesentlicher Bedeutung für die positive Erledigung des Mietvertrages sind und ich (wir) erkläre(n), dass
diese wahrheitsgetreu und vollständig erfolgten.
Datenschutz: Ich (wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass obig bekanntgegebene, personenbezogene Daten zur
Vertragsabschlussprüfung, zur Vertragsgestaltung, -Durchführung und –Erfüllung vom Vertragspartner bzw. der
GRAWE Immobilien Verwaltungs GmbH verarbeitet (gelesen, gespeichert, verändert udgl.) werden.
Ich (Wir) erkläre(n) durch Unterfertigung der gegenständlichen Urkunde ausdrücklich, dass ich (wir) das
Informationsblatt (Datenschutzinformationsblatt; Stand 11.05.2018) hinsichtlich der mir (uns) nach den Bestimmungen
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) zustehenden
Rechte erhalten habe(n).
Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass eine Information über die mir (uns) in diesem Zusammenhang zustehenden
Rechte jederzeit über die Webseite der GRAWE Immobilien Verwaltungs GmbH möglich ist (http://www.graweimmobilien.at/datenschutz).
Hiermit erteile(n) ich (wir) meine (unsere) jederzeit widerrufbare Zustimmung, dass bekanntgegebene
personenbezogene Daten zwecks Übermittlung von Anboten für den Abschluss von Versicherungsverträgen
(Haushaltsversicherung) an die Grazer Wechselseitige Versicherung AG weitergegeben werden dürfen.

Ort / Datum: .............................................

Unterschrift: ..........................................................
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