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Besichtigtes Objekt:                            Vertragsnummer 

Strasse, Etage/Lage

PLZ/Ort

 

Bewerbung für Gewerbeimmobilien
Angaben Bewerber: Person 1   Person 2

Welche/s Gewerbe möchten 
Sie im Objekt ausführen?

Möglicher Mietbeginn                                                Monatliche Kaltmiete in Euro

Vorname/Name  

Wohnanschrift

 PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

Geburtstag/Familienstand

Geburtsort

Beruf /derzeit aus-
geübte Tätigkeit/seit

Monatl. Nettoeinkommen in Euro

Telefon (Festnetz)
 
Telefon (Handy)

Jetziger Gewerbeort

Strasse

PLZ/Ort 

Angaben vorige/s Mietverhältnis/se:    

Name Verwalter 
/Vermieter

Telefonnummer 

Anschrift

Dort als Untermieter?                                                       ja     nein      ja     nein      

Bestehen noch überfällige Verpflichtigungen aus dem jetzigen 

oder vorhergehenden Mietverhältnis/sen?  ja     nein    ja     nein       

Wurde in den letzten fünf Jahren eine

- eidesstattliche Versicherung abgegeben? ja   nein    ja     nein                          

-  Räumungsklage gegen mich erhoben? ja   nein     ja     nein     

-  Zwangsvollstreckung gegen mich eingeleitet?     ja   nein    ja     nein     

-  ein Insolvenzverfahren gegen mich eingeleitet?   ja   nein  ja     nein     

klarholz 
immobilien



Bewerbung für Gewerbeimmobilien 2. Seite

Bewerbungen werden von uns grundsätzlich vertraulich behandelt und nicht gespeichert.

Dem Bewerber ist ebenfalls bekannt, dass er zusammen mit dieser Bewerbung die Kopien seiner Einkommens-
nachweise der vergangenen 12 Monate (BWA oder Umsatzsteuervoranmeldungen), oder aussagefähige Unterlagen 
vom Steuerberater einreicht. Des Weiteren reicht der Bewerber eine Schufa-Auskunft (www.schufa.de), eine  
lesbare Fotokopie seines Personalausweises (Vorder- und Rückseite) sowie eine Bescheinigung der eigenen 
Hausverwaltung oder des Vermieters ein, dass keine Mietschulden vorhanden sind und die Miete immer pünktlich 
bezahlt wurde. Die Unterlagen können auch eingescannt und uns per E-Mail gesendet werden.

Die Abgabe dieser Bewerbung schließt grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Abschluss
eines Mietvertrages für das beworbene Gewerbe aus. Bewerbungen werden vom Vermieter geprüft und ggf. positiv 
beschieden. Der Bewerber wird in jedem Fall benachrichtigt.

Ich/Wir versichere/n ausdrücklich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.

Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter beim Vorvermieter sowie bei der Kreditreform bin 
ich/sind wir einverstanden und sehe/n die vorgeschriebene Benachrichtigung nach §26 des Bundesdatenschutz-
gesetzes hiermit als erfüllt an.

Ort   Datum

Unterschrift (Person1) Unterschrift (Person2)

Bitte beide vollständig ausgefüllten Seiten per E-Mail: vermietung@klarholz-immobilien.de, Fax: 030-897 310 34 
oder Brief zurück an: Klarholz Immobilien, Wexstraße 23, 10715 Berlin

EINWILLIGUNG IN DIE VER ARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Ich/wir  habe/n in der Mieterselbstauskunft/ bei den Mietvertragsverhandlungen personenbezogene Daten  
mitgeteilt: Ich/Wir sind damit einverstanden, dass diese Daten für die Durchführung und Abwicklung des Miet- 
verhältnisses erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden.

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und  
Abwicklung des Mietverhältnisses an Dritte, zum Beispiel den Abrechungsdienst der Heizkosten, die Hauswarte  
der Hauswartsfirma, den Handwerksfirmen weitergegeben und verarbeitet werden.

Diese Einwilligung erteile/n ich/wir freiwillig. Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir/uns keine Nachteile entstehen, 
wenn ich die Einwilligung nicht erteile oder sie widerrufe. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft und ohne Angaben von Gründen widerrufen. Der Widerruf kann persönlich, telefonisch, schriftlich oder per 
Mail erklärt werden. Es entstehen dabei keine weiteren Kosten als die Kosten für die Übermittling, wie das Porto.

Der Vermieter/die Hausverwaltung hat mich in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung 
einzelner personenbezogener Daten nach den Regeln der Datenschutzverordnung und das Datenschutzrechts 
auch ohne meine Einwilligung möglich ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder diese Verarbei-
tung zur Durchführung des Mietverhältnis erforderlich sind bzw. berechtigte Interessen des Vermieters/ der Haus-
verwaltung nach Abwägung mit meinen Interessen und Grundrechten überwiegen. 

Personenbezogene Daten von Mietinteressenten, mit denen kein Mietvertrag zustande gekommen ist, werden 
weder gesammelt noch gespeichert. 

Ort   Datum

Unterschrift (Person1) Unterschrift (Person2)

  
  

 Zusätzliche Informationen

klarholz 
immobilien


