
Baugenossenschaft Amberg eG                    Marienstr. 51 92224 Amberg
www.baugenossenschaft-amberg.de                                Tel.: 09621 14420                  Fax.: 09621 420777

Bewerbung für eine Wohnung in der Baugenossenschaft Amberg eG
Bewerber Ehegatte / Mitbewohner

Anrede  Frau  Herr  Divers Anrede  Frau  Herr  Divers 

Name  _______________________ Name  _______________________

Vorname  _______________________ Vorname  _______________________

Geb. Datum  _______________________ Geb. Datum  _______________________

Staatsangehörigkeit _______________________ Staatsangehörigkeit _______________________

Familienstand verheiratet     ledig ____ Familienstand verheiratet     ledig ____

Straße  _______________________ Straße  _______________________

Wohnort  _______________________ Wohnort  _______________________

Postleitzahl  _______________________ Postleitzahl  _______________________

Telefon  _______________________ Telefon  _______________________

Mobil  _______________________ Mobil  _______________________

Beruf  _______________________ Beruf  _______________________

Arbeitgeber _______________________ Arbeitgeber  _______________________

________________________________ _________________________________

Einkommen gesamt ca. _______________________€

Kinder Tiere

nein ja  Anzahl_______________________ nein ja  Tierart_______________________

Jetziger Vermieter Grund zum Wohnungswechsel

_____________________________________________________________

Wohnungsgröße ________qm (max. 87qm) Anzahl Zimmer ___________(max. 4 Zimmer)

Balkon ja nein wenn möglich 

Erklärung

Ich/Uns ist bekannt, dass ich bei Abschluss eines Mietvertrages Mitglied in der Baugenossenschaft Amberg eG werde. Dies beinhaltet einen Geschäftsanteil
von 750.-€, der erworben werden muss. Ebenso ist ein einmaliges Eintrittsgeld in Höhe von 10.-€ zu bezahlen. Sollte/n ich/wir anderweitig eine Wohnung
finden, werde/n ich/wir die Bewerbung bei der Baugenossenschaft zurückziehen. 

Ich/Wir versichere/n, dass die genannten Angaben der Warheit entsprechen und bin/sind einverstanden, dass deren Richtigkeit überprüft wird und
eventuelle Nachfragen über meine/unsere Bonität bei Kreditinstitutionen eingeholt werden. Mir/Uns ist bewusst, dass falsche Angaben eine
außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Ich/Wir willige/n ein, dass die von mir/uns gemachten Angaben von der Baugenossenschaft Amberg eG für eigen
Zwecke elektronisch verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an dritte erfolgt durch die Bewerbung nicht. Nach
Datenschutzgrundverordnung, nähere Infos unter www.baugenossenschaft-amberg.de

Bewerbung wird automatisch nach 12 Monaten gelöscht! Erklärung zur Kentniss genommen (bitte ankreuzen)!

______________________________ ____________________________   ____________________________

Ort, Datum Unterschrift        Genossenschaft

http://www.baugenossenschaft-amberg.de
http://www.baugenossenschaft-amberg.de
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