
 

SELBSTAUSKUNFT 
 
 

 
Objektanschrift 
 
Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort ____________________________________________________________________ 
 
Geschosslage ____________________________________________________________________ 
 
Gewünschter Mietbeginn ____________________________________________________________________ 
 
 
Eckdaten 
 
Name des Unternehmens ____________________________________________________________________ 
 
Rechtsform ____________________________________________________________________ 
 
Handelsregisternummer   ____________________________________________________________________ 
 
Amtsgericht Ort ____________________________________________________________________ 
 
Jahr der Gründung ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Interne Vermerke – wird von BORLA Real Estate GmbH ausgefüllt 
 
Bemerkung ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
  



 

Daten zum Unternehmensvertreter 1 
 
Vorname, Name ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum (TT.MM.JJ) ____________________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit ____________________________________________________________________ 
 
Aktuelle Firmenanschrift ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
Telefon mobil ____________________________________________________________________ 
 
Telefon geschäftlich ____________________________________________________________________ 
 
E-Mail ____________________________________________________________________ 
 
Internetseite ____________________________________________________________________ 
 
Position in der Firma ____________________________________________________________________ 
 

Daten zum Unternehmensvertreter 2 
 
Vorname, Name ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum (TT.MM.JJ) ____________________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit ____________________________________________________________________ 
 
Aktuelle Firmenanschrift ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
Telefon mobil ____________________________________________________________________ 
 
Telefon geschäftlich ____________________________________________________________________ 
 
E-Mail ____________________________________________________________________ 
 
Internetseite ____________________________________________________________________ 
 
Position in der Firma ____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Ich / Wir versichere/n als Unternehmensvertreter 
 
(Vor- und Nachname) ______________________________________________________________, 
 
(Vor- und Nachname) ______________________________________________________________, 

 
dass 
 

☐ ich / wir voll geschäftsfähig  bin / sind. 
 
☐ keine Mietzahlungsschwierigkeiten oder Verstöße gegen die Hausordnung in unserem 

jetzigen Mietverhältnis vorlagen. 
 
☐  keine sonstigen Zahlungsschwierigkeiten vorlagen/vorliegen. 
 
☐  kein Insolvenzverfahren beantragt ist.  
 
☐ keine eidesstattliche Versicherung über mein/unser Vermögen in den letzten 3 Jahren 

abgegeben wurde und ein solches Verfahren auch zurzeit nicht anhängig ist. 
 
☐ ich / wir damit einverstanden bin / sind, dass die Firma BORLA Real Estate GmbH und / oder 

der Vermieter sowie die Verwaltung im Rahmen der Bestimmungen der DSGVO 
vertragsrelevante Daten speichert. 

 
Mir / Uns ist bekannt, dass ich/wir die anschließend aufgeführten Unterlagen für eine Bewerbung 
möglichst vollständig einreichen sollte/n. Neben dieser ausgefüllten Selbstauskunft werden folgende 
Unterlagen in Kopie benötigt: 

1. Konzeptdarstellung ggf. Businessplan 
2. Aktuellen Handelsregisterauszug 
3. Liquiditätsnachweise (z.B. aktuelle BWA, Einkommensbestätigung Steuerberater) 
4. Personalausweis beidseitig 
5. Aktuelle Schufa-Auskunft 

 
Ich/Wir versichere/versichern zudem, dass die zuvor gemachten Angaben auf dieser Selbstauskunft 
wahrheitsgemäß, nach bestem Wissen und Gewissen, abgegeben wurden und bin/sind mir/uns 
bewusst, dass falsche Angaben zu einer Kündigung des Mietverhältnisses führen können.  Mir/Uns ist 
bekannt, dass mit Mietvertragsunterschrift eine Courtage in Höhe von 3,57 Bruttowarmmieten inkl. 
MwSt. an die BORLA Real Estate GmbH zu zahlen ist. Ich/Wir sind damit einverstanden, das über 
mich/uns eine Bankauskunft eingeholt wird. Sollte es trotz mündlicher oder schriftlicher Zusage 
des/der Mieter/s mit dem Vermieter einen Mietvertrag in Schriftform abzuschließen, nicht zur 
Unterzeichnung des Mietvertragsformulars kommen, da der/die Mieter seine/ihre getätigte Zusage 
zurückzieht, so hat der/die Mieter dem Vermittler für den entstandenen Aufwand eine pauschale 
Aufwandsentschädigung in Höhe von €150,00 inkl. MwSt. zu zahlen. 

 
Ort, Datum ____________________________________________________________________ 
 
Unternehmensvertreter 1 ____________________________________________________________________ 
 
Unternehmensvertreter 2 ____________________________________________________________________ 

 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.borlarealestate.de/datenschutzerklaerung 


