
Fragebogen bei Auszug / Feedback Mieter   
 
 
 
 
 
SOKA-BAU 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG 
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
Kaufmännisches Immobilienmanagement 
Wettinerstraße 7 
65189 Wiesbaden 
 
 
Ihre Meinung über Ihre Wohnung und über uns ist uns wichtig. Bitte helfen Sie uns, damit wir 
besser werden. 
 
Ort:     
Straße, Hausnummer: 
 
 
Welche Gründe haben Sie bewogen, Ihre Wohnung bei uns aufzugeben? 
 
 Wohnung zu groß  zu klein  
 Wohnung zu teuer     
 berufliche Gründe  
 Eigentum erworben  
 altersbedingt (Umzug in Senioren-/Pflegeheim  
 oder zu Verwandten etc.)   
 Umzug zu Lebenspartner oder Trennung  
 
 Sonstige Gründe: ___________________________________________________ 
 
Waren Sie mit uns zufrieden? 
    gut  normal nicht gut 
      
 mit der Wohnung 

  Zuschnitt der Wohnung (Grundriss)    
  Ausstattung der Wohnung    
  Lage innerhalb der Stadt    
  Zustand des Gebäudes    
  Ordnung und Sauberkeit im Gebäude    
  Pflege/Sauberkeit der Grünanlagen/Gesamtanlage    
 
 
    gut  normal nicht gut 
      
 mit dem Wohnumfeld 

  Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindungen    
  Hausgemeinschaft    
  an die ZVK-/ULAK-Wohnanlage angrenzende  
  Nachbarschaft    
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    gut  normal nicht gut 
      
 mit uns als Vermieter 
  Erreichbarkeit    
 
  Kompetenz allgemein    
 
  Betreuung durch die kaufmännische Verwaltung       
  (inkl. Hausmeister) 
 
  sofern Kontakt entstanden: 
  Betreuung durch die technische Verwaltung    

    

 
   günstig angemessen eher zu teuer 
      
 war der Mietpreis    
 
    gerne eventuell keinesfalls 

Würden Sie bei Bedarf wieder bei uns anmieten    
oder uns weiterempfehlen 
 
sofern keinesfalls angekreuzt – die Gründe hierfür sind (wenn nicht bereits oben ersichtlich): 

__________________________________________________________________________ 

 

Internet 
Kennen Sie unseren Internetauftritt www.mehr-als-gute-wohnungen.de?      ja        nein 
    sehr weniger  uninteressant 
    informativ informativ 
wenn ja, wie beurteilen Sie ihn        

 
Verbesserungsvorschläge/ Anmerkungen: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen ausgefüllt zurück.  
Vielen Dank für Ihre Auskünfte! 
SOKA-BAU 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG 
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
Kaufmännisches Immobilienmanagement 
 
Sie haben gemäß Art. 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Werbe- und Umfragezwecken zu widersprechen. Ferner können Sie aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben (besondere Schutzwürdigkeit), jederzeit der Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben f DS-GVO widersprechen. Verantwortlicher im Sinne 
des Datenschutzrechts ist je nach Ihrem Mietvertrag die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft oder die 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG, jeweils zu erreichen unter SOKA-BAU, Wettinerstraße 7, 65189 Wiesbaden,  
E-Mail: immoservice@soka-bau.de. 
 


