Bewerbungsbogen Luisenstadt eG

Eingang:

Stand Oktober 2020

Du möchtest Dich für eine Wohnung in unserer Genossenschaft bewerben:
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, werden alle gültigen Bewerbungen berücksichtigt. Auf Seite 2 gibt es die
Möglichkeit, etwas zu Dir und deiner aktuellen Situation zu schreiben, so dass wir einen persönlichen Eindruck von
Dir bekommen.
Bitte schicke den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Bewerbungsbogen per E-Mail an:
vermietungsgruppe@luisenstadteg.de
Wenn wir eine Wohnung für Dich haben, kontaktieren wir Dich per Telefon (oder E-Mail). Du kannst dann die
Wohnung besichtigen und entscheiden, ob du sie beziehen möchtest. Erst dann kommt ein Mietvertrag zustande
und du wirst Genoss*in bei uns.
Diese Bewerbung behält sechs Monate ihre Gültigkeit, danach kann sie von Dir bei Bedarf erneuert werden..
Wir bitten Dich, davon abzusehen, nach dem Stand der Bewerbung zu erkundigen.

Person 1

Person 2

Person 3

O weiblich O männlich
O divers

O weiblich O männlich
O divers

O weiblich O männlich
O divers

Vorname
Nachname

Alter
Adresse
E-Mail
Telefon
Erlernter
Beruf
Aktuelle
Tätigkeit
Bereits
Genoss*in?
(Nr./seit wann/
Haus?

Weitere mitziehende Personen (+ Alter):
Max. zahlbare Gesamtmiete:

_____________________________________________________

___________________

a) Gilt die Bewerbung für eine bestimmte Wohnung;
falls ja, für welche ________________________
b) Generelle Bewerbung, bitte ankreuzen:
ʘ
ʘ
ʘ

nur Kreuzberg
nur Friedrichshain (WBS erforderlich)
beides

gewünschte Zimmerzahl,
bitte nur 1 Kreuz:
ʘ
ʘ
ʘ
ʘ

1 bis 2-Zimmer
2 bis 3-Zimmer
3 bis 4-Zimmer
4 bis 5-Zimmer

Bemerkungen zur Person und zur aktuellen Situation

Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit meiner Angaben:
Achtung, Bewerbung nur gültig mit 2. Unterschrift (DSGVO)
Datum

1. Unterschrift

Hinweise zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung der Angaben im Zusammenhang mit einer Wohnungsbewerbung:
Deine Angaben verwenden wir ausschließlich innerhalb unserer Genossenschaft und geben diese lediglich an bestimmte Mitglieder des
Aufsichtsrates zu deren Beratungen mit dem Vorstand innerhalb unseres Büros weiter. Ausschließlich für interne Ablaufprozesse erstellen wir
Listen nur mit Namen und jeweiliger Kontaktadresse (E-Mail etc.). Nach Reduzierung der Bewerbungen auf zehn Kandidaten, werden diese dann
bei einem Treffen mit der Hausgemeinschaft, in der sich die freie Wohnung befindet, von Vorstand und AR-Mitgliedern anonymisiert vorgestellt,
um ein Meinungsbild der Bewohner*innen zu erhalten.
Unsere Vorstände/Aufsichtsräte sind nach der Satzung der Luisenstadt eG bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Dies gilt im Besonderen auch für die Verwaltung und andere Organe der Genossenschaft. Alle Vorgänge und Handlungen der Genossenschaft
unterliegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz in der jeweils neuen Fassung.
Wir verwenden die personenbezogenen Informationen grundsätzlich nicht zu anderen Zwecken. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht
ohne Deine ausdrückliche Einwilligung.
Jede Bewerbung werden wir nach einem angemessenen Zeitraum innerhalb von 6 - 12 Monaten nach Ablauf der Gültigkeit (siehe oben)
vernichten, falls sie nicht verlängert wird.
Ich habe die Hinweise verstanden und bestätige dies hiermit durch meine weitere Unterschrift:

Datum

2. Unterschrift

