
Interessentenbogen

Mitglieds-Nr.___________________________     Beitrittsdatum______________________

Name / (geborene):        
 
Vorname:  

Geb. am:  

Wohnort/PLZ:  

Straße:   

seit:   

Telefon:       

Email:   

Familienstand:  

Staatsangehörigkeit: 

Steuer Ident Nr.   
(Versteuerung der Dividenden)

Beruf:   

Arbeitgeber:  

Anschrift:  

Jetziger Vermieter: 

Weitere Personen, die in die gewünschte Wohnung einziehen wollen:

1. Mitglied     2. Ehegatte/Lebenspartner

Ort, Datum Unterschrift

Gemeinnützige Ketteler-Baugenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Mainz.
Eingetragen beim Amtsgericht Mainz unter GnR 215.

 Mitglied des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V., Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt.
Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Hahn - Vorstand: Michael Diehl, Matthias Rettig, Christoph Sell

Bürostunden: montags, mittwochs, freitags 8 - 12 Uhr, Sprechstunden des Vorstandes: dienstags: 18 - 19 Uhr
Sparkasse Mainz, IBAN: DE81 5505 0120 0000 021451, BIC: MALADE51MNZ 

Name Vorname Verwand-
schaftsgrad

Geburtsdatum Beruf



Wohnungswunsch:

Ab wann (Jahr)                          

Zimmer:                                                                  Küche, Bad, WC

Wohnungsgröße (qm):  

Etage: 
   
Miethöhe (mögliche):  

Wohnberechtigungsschein ist beantragt / vorhanden / wird nicht gewährt.

In den letzten fünf Jahren bin ich/wir weder wegen eines Mietrückstandes noch wegen Haus-
streitigkeiten verurteilt worden.

In den letzten fünf Jahren habe(n) ich/wir keine eidesstattliche Versicherung über die Vermö-
gensverhältnisse gemäß den Bestimmungen der Zivilprozessordnung (früher Offenbarungseid) 
abgeben müssen.

Ich versichere/Wir versichern, dass im Falle des Abschlusses eines Mietvertrages nur die um-
seitig aufgeführten Personen mit mir/uns in die Wohnung einziehen werden.

Der/die Mietinteressent/en ist/sind damit einverstanden, dass das Wohnungsunternehmen im 
Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes unsere vertragsrelevanten Daten 
speichert und verarbeitet, soweit dies den Umständen nach erforderlich ist und vor Vertragsab-
schluss Auskünfte einholt.

Ich habe/wir haben das Informationsblatt für Wohnungsinteressenten als Mitglied der Gemein-
nützigen Ketteler-Baugenossenschaft erhalten und bin/sind darüber belehrt worden, dass die 
Wartezeit bis zur Überlassung einer Wohnung in der Genossenschaft zzt. mindestens 5-10 
Jahre beträgt.

Angeboten am Absage amWohnung/Str./Lage Grund
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