Dropbox-Link für Selbsthilfe-Ordner/for self-help file:
https://www.dropbox.com/sh/micj682ihtu7hst/AACRKYl5e6A07vxhTQnSsdR0a?dl=0

Welche Unterlagen brauche ich für die Vermietung/
What I need for the renter
Anschreiben
Meldeadresse (Meldebescheinigung) 
https://service.berlin.de/dienstleistung/120686
Schufa-Auskunft: Datenübersicht
nach § 34 BDSG!!
 https://www.meineschufa.de/index.php

cover letter
current adress („Anmeldebescheinigung“
Schufa data  § 34 BDSG!!
https://www.meineschufa.de/index.php




ausgefüllter Antrag + Aufenthaltsgestattung +
Meldebescheinigung
  per Post an:
SCHUFA Holding AG
Postfach 61 04 10
10927 Berlin



SCHUFA Holding AG
Postfach 61 04 10
10927 Berlin

 Dauer: bis zu 6 Wochen
 Eilauskunft: EASY CREDIT-Filialen am selben
Tag
 Kopie Aufenthaltsgestattung
 18,50 Euro  Überweisung!! (nicht bar vor
Ort)
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung ( Unterkunft)

filled proposal +
“Aufenthaltsgestattung“ +
„Meldebescheinigung“
 with post:

 Duration: to 6 weeks
 Rush job: Easy Credit branch for the
same day
 copy “Aufenthaltsgestattung“
 18,50 Euro  transfer!! (not cash in
branch)

Kopie der Aufenthaltstitel

confirmation that no rent is owing (
accommodation)
copy identity card / „Aufenthaltsgestattung“

Bescheid Leistungserhalt letzten 3 Monate (=
Gehaltsnachweise)
Allgemeine Kostenübernahme
ggf. WBS
ggf. Bewerbungsbogen der Vermietenden (ausgefüllt
und unterschrieben

proof of income for the past 3 months
(“Bescheid”)
„Allgemeine Kostenübernahme“
if so WBS
if so application form landlord (filled in and
signed)

Kann/maybe
Personenzahl/Wohnungsgröße
Herkunftsland
o Ausbildung, Beruf usw. (!)
o Zeugnisse, Deutschkurs-Level
o Übersetzung Schul-/Hochschulabschlüsse
o Arbeitszeugnisse + berufliche Praktika
o Ausbildungsvertrag/
Immatrikulationsbescheinigung
bisherige Aufenthaltsdauer
genauer Aufenthaltsstatus/Stand des
Asylverfahrens

how many persons/size of flat
home country
o education, job and so forth
o certificates, German course level
o translation graduation certificates
o certificates for jobs, internships
o articles of apprenticeship/ certificate of
enrollment
duration of stay
residence title for specific purposes

zuständige Leistungsbehörde und
Sachbearbeiter*in (LAF/Bezirksamt/ Jobcenter)

agency/person in charge
(LAF/Bezirksamt/Jobcenter)

Wunschbezirk z.B. wegen schulpﬂichtiger
Grundschulkinder
Alleinerziehung (Nachweis)
ggf. Info und Nachweis zu besonderen Bedarfen
(Krankheit/ Barrierefreiheit, Schwangerschaft usw.)

favorite district for example because of children in
school
Single parent proof
if so information and proof of special needs
(illness, handicap, pregnancy)

Musterbewerbung/sample application Immobilienscout24:
https://www.immobilienscout24.de/ratgeber/checklisten-vorlagen/bewerbung-musterbrief.html
Vorlagen für Briefe/sample for letters:
http://www.briefform.de/

