
 
 

 

Beispiel persönliches Anschreiben für die Bewerbungsmappe 

 

Sie möchten eine Bewerbungsmappe für einen Besichtigungstermin erstellen?  

Fangen Sie am besten mit einem persönlichen Anschreiben an.  

 

Das persönliche Anschreiben ist ein Brief.  

In dem Brief haben Sie die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen. Sie können schreiben, 

wer Sie sind, was Ihnen an der Wohnung gefällt und warum Sie die Wohnung gerne mieten 

möchten. 
  

Hier finden Sie ein paar Tipps, was Sie in dem Brief schreiben können:  

• Wer sind Sie? Wie heißen Sie? – Stellen Sie sich mit Namen vor 

 

• Haben Sie Kinder? Wenn ja, wie alt sind sie? – Erzählen Sie auch, ob die Kinder 

schon in die Schule/Kindergarten gehen 
 

• Was machen Sie beruflich? – Schreiben Sie, ob Sie schon arbeiten oder noch in den 

Deutschkurs gehen 
 

• Wer zahlt die Miete? Wie viel Geld haben Sie für die Miete? – Wenn Sie Geld vom 

Jobcenter bekommen, schreiben Sie, wie viel Geld das Jobcenter für die Miete zahlt. 

Wenn Sie schon arbeiten, schreiben Sie, wie viel Geld Sie für die Miete ausgeben 

können. 

 

• Warum suchen Sie eine Wohnung? – Erzählen Sie kurz, wie Sie jetzt wohnen, warum 

Sie eine eigene/größere Wohnung brauchen 
 

• Was gefällt Ihnen an der Wohnung? – Sagen Sie, warum Ihnen die Wohnung gut 

gefällt 
 

• Wie kann der Vermieter Sie erreichen? – Schreiben Sie zum Schluss Ihre 

Telefonnummer oder Emailadresse, damit der Vermieter weiß, wie er Sie am besten 

erreicht 

 

 Sie sind unsicher, ob Ihr Anschreiben so in Ordnung ist? Dann schicken 

Sie uns gerne Ihren Text an: info@wohnprojekt-augsburg.de  

Wir geben Ihnen gerne Feedback und korrigieren Fehler 😊  

 

mailto:info@wohnprojekt-augsburg.de


 
 

 

Hier sind ein paar Text-Beispiele:  

 

Beispiel 1) Sie sind eine Familie, haben Kinder und bekommen Geld vom Jobcenter:  

 

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr_____________  

 

mein Name ist ________________ und ich suche für mich und meine Familie langfristig eine neue 

Wohnung. Wir haben uns daher sehr über die Einladung zu einem Besichtigungstermin gefreut.  

Hier möchten wir uns gerne noch einmal persönlich vorstellen:  

Wir sind insgesamt __________ Personen und suchen schon sehr lange eine Wohnung für uns. 

Unsere Kinder ______________________ sind __________ Jahre alt. Sie gehen bereits in die 

Schule/noch in den Kindergarten.  

Wir leben seit_____________ Jahren in Augsburg. Aktuell wohnen wir noch in einer 

Gemeinschaftsunterkunft. / Aktuell wohnen wir in einer sehr kleinen Wohnung. Leider haben wir 

dort sehr wenig Platz, weil wir nur______ Zimmer und kaum Ruhe und Privatsphäre haben. Unser 

größter Wunsch ist es, endlich eine eigene Wohnung mit mehr Platz für uns und unsere Kinder zu 

finden, wo sie auch in Ruhe lernen und spielen können.  

Die Wohnung wäre daher perfekt für uns. Die Größe und Lage der Wohnung entspricht genau 

unseren Vorstellungen. Auch die aktuelle Schule/Kita unserer Kinder sind gut zu erreichen.  

Aktuell machen meine Frau/mein Mann und ich noch einen Deutschkurs. In meiner Heimat habe ich 

____________ gelernt/als _____________ gearbeitet. Meine Frau/Mein Mann ist 

gelernte/r_____________________. In Zukunft möchten wir gerne wieder in unserem Beruf 

arbeiten/eine Ausbildung machen/… 

Bis wir eine Arbeit gefunden haben, übernimmt das Jobcenter die Miete in Höhe von ________. Sie 

finden anbei auch den Bescheid des Jobcenters, eine Mieterselbstauskunft und eine SCHUFA-

Auskunft. Wir sind Nichtraucher und haben keine Haustiere 

Wir würden uns sehr freuen, bald Ihre neuen Mieter zu sein. Wenn Sie noch Fragen haben, erreichen 

Sie uns per Telefon unter der Telefonnummer: 01…/….  oder per Email:  ….@gmail.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  



 
 

 

 

Beispiel 2) Sie sind eine Familie und arbeiten:  

 

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr_____________  

 

mein Name ist ________________ und ich suche für mich und meine Familie langfristig eine neue 

Wohnung. Wir haben uns daher sehr über die Einladung zu einem Besichtigungstermin gefreut.  

Hier möchten wir uns gerne noch einmal persönlich vorstellen:  

Wir sind insgesamt __________ Personen und suchen schon sehr lange eine Wohnung für uns. 

Unsere Kinder ______________________ sind __________ Jahre alt. Sie gehen bereits in die 

Schule/noch in den Kindergarten.  

Wir leben seit_____________ Jahren in Augsburg. Aktuell wohnen wir noch in einer 

Gemeinschaftsunterkunft. / Aktuell wohnen wir in einer sehr kleinen Wohnung. Leider haben wir 

dort sehr wenig Platz, weil wir nur______ Zimmer und kaum Ruhe und Privatsphäre haben. Unser 

größter Wunsch ist es, endlich eine eigene Wohnung mit mehr Platz für uns und unsere Kinder zu 

finden, wo sie auch in Ruhe lernen und spielen können.  

Die Wohnung wäre daher perfekt für uns. Die Größe und Lage der Wohnung entspricht genau 

unseren Vorstellungen. Auch die aktuelle Schule/Kita unserer Kinder sind gut zu erreichen.  

Seit … arbeite ich bei …. als ….. / Aktuell mache ich eine Ausbildung bei …. als/zum …… Meine 

Frau/Mein Mann ist gelernte/r_____________________ und macht/arbeitet gerade …. 

Sie finden anbei auch unsere letzten drei Gehaltsnachweise, eine Mieterselbstauskunft und eine 

SCHUFA-Auskunft. Wir sind Nichtraucher und haben keine Haustiere. 

Wir würden uns sehr freuen, bald Ihre neuen Mieter zu sein. Wenn Sie noch Fragen haben, erreichen 

Sie uns per Telefon unter der Telefonnummer: 01…/…. oder per Email: ….@gmail.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Beispiel 3) Sie sind allein und bekommen Geld vom Jobcenter   

 

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr_____________  

 

mein Name ist ________________ und ich suche für mich langfristig eine neue Wohnung. Ich habe 

mich daher sehr über die Einladung zu einem Besichtigungstermin gefreut.  

Hier möchte ich mich gerne noch einmal persönlich vorstellen:  

Ich suche schon sehr lange eine Wohnung für mich allein. Aktuell wohne ich noch in einer 

Gemeinschaftsunterkunft. / Aktuell wohne ich in einer WG/sehr kleinen Wohnung. Dort ist es immer 

sehr laut und habe ich kaum Ruhe und Privatsphäre. Mein größter Wunsch ist es, endlich eine eigene 

Wohnung mit mehr Platz für mich zu finden.  

Die Wohnung wäre daher perfekt für mich. Die Größe und Lage der Wohnung entspricht genau 

meinen Vorstellungen.  

Aktuell mache ich noch einen Deutschkurs. In meiner Heimat habe ich ____________ gelernt/als 

_____________ gearbeitet. Bis ich eine Arbeit gefunden habe, übernimmt das Jobcenter die Miete in 

Höhe von ________. Sie finden anbei auch den Bescheid des Jobcenters, eine Mieterselbstauskunft 

und eine SCHUFA-Auskunft. Ich bin Nichtraucher und habe keine Haustiere. 

Ich würde mich sehr freuen, bald Ihr/e neue/n Mieter/in zu sein. Wenn Sie noch Fragen haben, 

erreichen Sie mich per Telefon unter der Telefonnummer: 01…/…. oder per Email: ….@gmail.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  



 
 

 

 

Beispiel 4) Sie sind allein und arbeiten bereits    

 

 

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr_____________  

 

mein Name ist ________________ und ich suche für mich langfristig eine neue Wohnung. Ich habe 

mich daher sehr über die Einladung zu einem Besichtigungstermin gefreut.  

Hier möchte ich mich gerne noch einmal persönlich vorstellen:  

Ich suche schon sehr lange eine Wohnung für mich allein. Aktuell wohne ich noch in einer 

Gemeinschaftsunterkunft. / Aktuell wohne ich in einer WG/sehr kleinen Wohnung. Dort ist es immer 

sehr laut und habe ich kaum Ruhe und Privatsphäre. Mein größter Wunsch ist es, endlich eine eigene 

Wohnung mit mehr Platz für mich zu finden.  

Die Wohnung wäre daher perfekt für mich. Die Größe und Lage der Wohnung entspricht genau 

meinen Vorstellungen.  

Seit … arbeite ich bei …. als ….. / Aktuell mache ich eine Ausbildung bei …. als/zum …  

Sie finden anbei auch meine letzten drei Gehaltsnachweise, eine Mieterselbstauskunft und eine 

SCHUFA-Auskunft. Ich bin Nichtraucher/in und habe keine Haustiere.  

Ich würde mich sehr freuen, bald Ihr/e neue/n Mieter/in zu sein. Wenn Sie noch Fragen haben, 

erreichen Sie mich per Telefon unter der Telefonnummer: 01…/…. oder per Email: ….@gmail.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


