Анкета
Просим направлять на электронный адрес: ib@gewobau-erlangen.de
или по почте:

GEWOBAU Erlangen
Kundenservice
Nägelsbachstraße 55a
91052 Erlangen

		 Личные сведения
		 Обращение

Заинтересованное лицо
Госпожа

Господин

			

Разные

		 Фамилия 		
		 Фамилия при рождении 		
		 Имя 		
		 Улица 		
		 Индекс, населенный пункт 		
		 Дата рождения		
		Гражданство		
		 Семейное положение		
		 Телефон 1		
		 Телефон 2		
		 Телефон 3		
		 Эл. почта		
		Работодатель		
		 Род занятий		
		 начиная с		

		 Я/мы ищем квартиру:
		 Количество комнат

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

		 Площадь в м2

20–39 м2		

80–99 м2

			

40–59 м2		

100–130 м2

			

60–79 м2		

		Этаж

не имеет значения

			

не 1 этаж

2 этаж

4 комнаты

3 этаж

5 комнат

только 1 этаж		

		Обстановка

ванная		

для инвалидов

			

душ		

для пожилых людей

			

балкон		

для людей с ограниченными возможностями

		Местоположение

Альтерланген		

Брук

			

Ангер		

Инненштадт

			

Букенхофер Зидлунг

Рётхельхайм

			

Бухенбах		

Зиглицхоф

			

		

		 Аренда и начало срока действия договора
		 Сумма оплаты будущей аренды (включая дополнительные расходы – без расходов на электроэнергию) может составить не более
		

евро.

		 Договор должен начать действовать в период с

(месяц/год) по

(месяц/год).

		 Общая сумма дохода нетто		
< 500,00 евро

от 1 001,00 евро до 1 250,00 евро

от 1 751,00 евро до 2 000,00 евро

от 500,00 евро до 750,00 евро

от 1 251,00 евро до 1 500,00 евро

от 2 001,00 евро до 2 250,00 евро

от 751,00 евро до 1 000,00 евро

от 1 501,00 евро до 1 750,00 евро

> 2 251,00 евро

		 Количество сожителей (например, партнеров, детей)
0

1

2

3

		Поручительство
		 Какое-либо лицо может поручиться за Вас в случае Вашей неплатежеспособности:
		 нет

да

		 Вы уже арендуете или арендовали у нас квартиру?
		 нет

да

Где?

У Вас были случаи досрочного расторжения соглашения об аренде, Вам предъявлялся иск о выселении?
		 нет

да

Когда?

		 Вы уже давали клятвенное заверение?
		 нет

да

Когда?

Настоящим даю свое согласие на сбор и хранение с помощью электронных средств предоставленных мной сведений в целях обработки
моего запроса. Данное согласие можно отозвать в любое время путем отправки соответствующего уведомления в наш адрес. Описание
Ваших прав как заинтересованного лица и прочую информацию Вы можете найти в приложении к документу об исполнении обязанности по информированию для лиц, заинтересованных в аренде, и арендаторов согласно п. 13 Общего регламента по защите данных.

		 Место, дата

Подпись

Anlage zur Erfüllung der Informationspflichten für
Mietinteressenten und Mieter gem. Art. 13 DS-GVO
1. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Wohnungsunternehmens:
GEWOBAU Erlangen
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH
Nägelsbachstraße 55a
91052 Erlangen
Tel.: 09131 124-0
E-Mail: info@gewobau-erlangen.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Christian Volkmer
Projekt29 GmbH & Co KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941/298693-0
E-Mail: anfragen@projekt29.de

2. Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenverarbeitung oder Datennutzung:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (BDSG-neu). Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur für die
hier ausdrücklich genannten Zwecke.
Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte, vorher genannte Zwecke erteilt wurde, ist die
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der
Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.
Im Rahmen des Miet- oder Nutzungsvertrages verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die folgende Zwecke:
2.1 Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO)
		
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der Antragsstellung (Interessentenbogen) und zur Erfüllung eines
		 Miet- oder anderen Nutzungsvertrages mit der GEWOBAU Erlangen, Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH.
2.2 Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Erfüllung
		 rechtlicher Verpflichtungen, zur Wahrung unserer berechtigter Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter. Dazu gehören:
		 - Konsultationen von und Datenaustausch mit Auskunfteien, z.B.(Creditreform, Hellbergerstraße 12, 41460 Neuss)
		 - Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
		 - Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unseres Unternehmens
		 - Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
		 - Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrolle mithilfe elektronischer Schließanlagen soweit vorhanden)

G e m ä ß A r t . 2 1 A b s. 4 i n Ve r b i n d u n g m i t A b s. 1 u n d 2 D S G V O k ö n n e n S i e j e d e r z e i t Wi d e r s p r u c h g e g e n d i e
Ve r a r b e i t u n g S i e b e t re f fe n d e r p e r s o n e n b e z o g e n e r D a t e n e i n l e g e n .

3. Bestehende Datenschutzrechte betroffener Personen:
Jede betroffene Person hat die folgenden Datenschutzrechte nach der DSGVO und dem BDSG-neu:
		- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
		 - Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO)
		 - Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
		 - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
		 - Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
		 - Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)
		 - Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG-neu)

4. Datenübermittlung an Dritte:
Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Bearbeitung Ihres Gesuches und bei Vertragsschließung im
Rahmen der Abwicklung des Mietverhältnisses sowie gesetzlicher Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und
Auftragsverarbeiter können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten:
		 - Kreditinstitute: Abwicklung, Zahlungsverkehr
		 - Wärmemessdienste: Abrechnung v. Wasser- und Heizkosten
		 - Externe Handwerksbetriebe
		 - Dienstleister Aktenvernichtung und Aktenarchivierung: Auftragsverarbeiter für die Vernichtung und Archivierung von Akten, Verträgen
		 und sonstigen Geschäftsunterlagen
		 - Anwaltskanzleien: Durchsetzung von Ansprüchen
		 - Gerichtsbarkeit/Behörden: Gesetzliche Auskunftspflichten
		 - Sozialversicherungsträger: Gesetzliche Auskunftspflichten und Meldepflichten
		 - Bonitätsauskünfte
		 - Aufsichtsrat: Kontroll- und Überwachungsfunktion
		 - Registergericht: Gesetzliche Auskunftspflichten
		 - Wirtschaftsprüfer: Gesetzlicher Prüfungsauftrag

5. Dauer der Speicherung
Nach Entfallen des jeweiligen Verarbeitungs- und Nutzungszweckes gelten einschlägige gesetzliche Aufbewahrungsfristen.
Ihre im Rahmen der Immobiliensuche erhobenen personenbezogenen Daten bleiben als Gesuch standardgemäß 12 Monate gespeichert.
Nach Ende der Suchlaufzeit werden Ihre Daten vollständig gelöscht, sofern
		 - kein Vertragsverhältnis zustande gekommen ist oder
		 - nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder
		 - die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dient.

Eine Verlängerung der Laufzeiten ist mit Ihrer Zustimmung möglich.

