
Dr. Grosdidier Immobilien    Email:    info@grosdidier.de 

Objekt: Blücherhöfe, Nettelbeckstraße, 24105 Kiel Fax:    089 / 38 38 0 47 48 

 

V e r t r a u l i c h e     S e l b s t a u s k u n f t 

 

Name, Vorname des Mietinteressenten: ________________________________________________________ 

Geburtsort, -tag (geborene): ___________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________________ 

Telefon (privat/geschäftlich): _________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: ________________________________  Beruf: ____________________________ 

Arbeitgeber (Name, Anschrift): _______________________________________________________________ 

Beschäftigung seit: __________________________________________________________________________ 

 

Name, Vorname des Ehegatten/Mitmieters: _______________________________________________________ 

Geburtsort, -tag (geborene): ___________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________________ 

Telefon (privat/geschäftlich): __________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: ________________________________  Beruf: ____________________________ 

Arbeitgeber (Name, Anschrift): ________________________________________________________________ 

Beschäftigung seit: __________________________________________________________________________ 

 

Familienstand: _____________________________________  Verheiratet seit: _____________ 

Zum Haushalt gehörende Hilfen, Kinder und sonstige Angehörige:  

 Name:   Vorname:   Verwandtschaft:    Geb.:  

 ___________________  ___________________  _____________________________   __________ 

 ___________________  ___________________  _____________________________   __________ 

 ___________________  ___________________  _____________________________   __________ 

Falls verheiratet ankreuzen:  Gütergemeinschaft / Gütertrennung 

 

Gesamteinkommen einschl. Kindergeld, Beihilfen und sonstiger Bezüge:  

 des Mietinteressenten: _________________________________ pro Monat netto 

 des Ehegatten / Mitmieters: _____________________________ pro Monat netto 

Zahlungsverpflichtungen, Unterhaltsverpflichtungen, Ratenzahlungen:  

 Höhe / Grund: ________________________________________ pro Monat 

 Langfristige Verbindlichkeiten, Höhe / Grund: _____________________________________________ 

mailto:info@grosdidier.de


           

 

Name des derzeitigen Vermieters: _____________________________________________________________ 

Anschrift, Telefon: _________________________________________________________________________ 

Grund des Wohnungswechsels: _______________________________________________________________ 

Dauer des bisherigen Mietverhältnisses: ________________________________________________________ 

Bankverbindung des Mietinteressenten (Bankname, -anschrift): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  Telefon: ____________________________  Konto-Nr:  ________________________ 

 

Besondere für den abzuschließenden Mietvertrag wichtige Angaben:  

 

 Bezugstermin: _____________________________________________________________________ 

 Tierhaltung (welche Tiere): ___________________________________________________________ 

 Spielen von Musikinstrumenten: _______________________________________________________ 

 Nutzungsabsicht der Wohnung ankreuzen:        Wohnzweck    /    Gewerbeausübung 

 Falls Gewerbe / Freiberufliche Tätigkeit: Welcher Art: _______________________________________ 

 Sonstige Angaben: ___________________________________________________________________ 

Referenzen: ________________________________________________________________________________ 

 

 

Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter ist damit einverstanden, dass der Makler über mich/uns eine 

Auskunft einholt. Die gesetzlich vorgeschriebene Benachrichtigung sehe/n ich/wir hiermit als erfüllt an. Der 

Makler ist berechtigt, diese Selbstauskunft dem Vermieter zur Einsichtnahme zu übergeben, soweit sie für die 

Entscheidung über einen Mietvertragsabschluß erforderlich ist.  

 

Ich/Wir versichere/n , dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden, und dass ich/wir in den 

letzten fünf Jahren eine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögensverhältnisse nicht abgegeben 

habe/n, weder ein Konkurs -noch ein Vergleichsverfahren über mein/unser Vermögen eröffnet bzw. die 

Eröffnung des Konkursverfahrens mangels Masse oder ein Haftbefehl gegen mich/uns zur Erzwingung zur 

Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ergangen ist oder entsprechende Verfahren derzeit anhängig sind.  

 

_________________________________    den,   ______________ 

 

Unterschrift des Mietinteressenten: ___________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Ehegatten / Mitmieters: _______________________________________________________ 


