geschäftsstelle
Eutritzscher Markt 1, 04129 Leipzig
Telefon 0341 91830
Kundencenter grünau
Stuttgarter Allee 8, 04209 Leipzig

Interessentenformular

Pn:
WohnungsWünsche

PersönlIche angaben
Vorname

miete einschl.
betriebskosten

name

Wohnungsgröße

geburtsdatum

anzahl der Zimmer

straße / hausnummer

bevorzugte etage

PlZ / ort

Wunsch-bezugstermin

telefon*
anzahl der Kinder

behindertenfreundliche
Wohnung

haustiere

altersgerechte Wohnung

e-mail adresse

*

besondere Wünsche

nationalität
bad / Küche mit fenster

geburtsort

balkon / loggia
kein hochhaus

mItZIehende Person

aufzug

Vorname

bezugsfertige Wohnung

name
geburtsdatum

haben sie schon einmal bei der Wogetra gewohnt?

straße / hausnummer
PlZ / ort

Ja, adresse

nationalität

nein
jetziger Vermieter*

geburtsort

WohngebIete

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?

alle stadtteile

marienbrunn

anger-crottendorf

alt-Paunsdorf

engelsdorf

schönefeld

gohlis

sellerhausen-stünz

großzschocher

südvorstadt

grünau-mitte

thekla

grünau-nord

Wiederitzsch

grünau-ost

Zentrum-ost

lößnig

Zentrum-nord

mockau

Zentrum-süd

möckern

Zentrum-südost

ort, datum

Die Prüfung erfolgt anhand interner Richtlinien. Ergänzend beziehen wir, die Wohnungsgenossenschaft Transport eG Leipzig, Daten über die mexxon GmbH**, welche wiederum mit unterschiedlichen Auskunfteien*** zusammenarbeitet.
Die Auskunfteien stellen die in ihrer Datenbank gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten zur
Verfügung, dazu auch Wahrscheinlichkeitswerte, die u.a. auf Basis von Anschriftendaten und
mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren errechnet werden. Die Datenübermittlung erfolgt nur, wenn wir unser berechtigtes Interesse (Abschluss eines Mietvertrages) glaubhaft dargelegt haben. Die übermittelten Daten werden von uns nur für diesen Zweck genutzt und verarbeitet. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen
des Datenschutzes zulässig. Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz.
Unter dieser Voraussetzung erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass die Wohnungsgenossenschaft Transport eG Leipzig Daten von Auskunfteien über mich/uns einholt und
zu diesem Zweck meine/unsere persönlichen Daten übermittelt werden.
freiwillige Angaben
** mexxon GmbH, Kisseleffstraße 8, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe
*** Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
CRIF GmbH, Dessauerstraße 9, 80992 Münschen
*

unterschrift Interessent & mitziehende Person

unterschrift & Kennzeichen Verwalter

