
Wir gestalten LebensRäume. 

Als kommunalverbundenes Immobilienunternehmen sind wir in der Lage, breiten Schichten der Bevölkerung 
modernen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der angespannten Wohnungs-
marktsituation haben wir unseren Vermietungsprozess angepasst, so dass es Ihnen schneller und effizienter 
möglich ist, eine passende Wohnung zu finden.

All unsere Service- und Dienstleistungen sind absolut und ausnahmslos kostenfrei. Unsere Mitarbeiter sind ange-
wiesen, keinerlei Geschenke oder Gefälligkeiten anzunehmen. Bereits der Versuch der Bestechung führt dazu, dass 
Sie von der Wohnungsvergabe ausgeschlossen werden.

Wie finde ich eine passende Wohnung bei der wbg und wie kann ich mich dafür bewerben?
Ganz einfach digital von zu Hause oder unterwegs über unsere Homepage. Die Vermietung aller unserer ver-
fügbaren Wohnungen läuft über die Website: https://wbg.nuernberg.de/mieten. Dort werden Sie mittels un-
seres Online-Bewerberportals „My Real ID“ bei Ihrer Wohnungssuche unterstützt.

Tipps:  
•  Sie können Ihre digitalen Eingaben sowie hochgeladenen Unterlagen jederzeit aktualisieren.
•  Je vollständiger Ihre Unterlagen sind, desto besser kann vorab geprüft werden, ob eine Wohnung für Sie
    geeignet ist.
•  Die Verifizierung der Identität mittels WebID und der Schufa-Bonitätsauskunft ist für Ihre Bewerbung nicht   
    notwendig.

Welche Vorteile hat die digitale Bewerbung für Sie?
•  Sie sparen Zeit: Bewerbungen sind jederzeit und überall möglich.
•  Sie können alle unsere verfügbaren Wohnungen sehen.
•  Papierlose Bewerbung: Sie schonen den Geldbeutel und die Umwelt.
•  Geringer Aufwand: Sie können eine Bewerbung für mehrere Wohnungen nutzen.
•  Sie werden laufend über den aktuellen Stand Ihrer Bewerbung informiert.
•  Für Sie ist die Anmeldung kostenlos, und Ihre Daten sind sicher.
… und das Ganze in den 13 meist gesprochenen Sprachen.

Sollten Sie kein Internet haben oder Beratung zum Umgang mit unserem Online-Bewerberportal benötigen, stehen 
Ihnen die Mitarbeiter des ImmoCenters für Informationen gerne persönlich zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. 

Dies ist ganz einfach!

1. Schritt:  Schauen Sie sich unsere Wohnungsangebote auf https://wbg.nuernberg.de/mieten an.
2. Schritt:  Bewerben Sie sich für Wohnungen (bis zu 5 Bewerbungen gleichzeitig möglich).
3. Schritt:  Legen Sie sich einen kostenfreien Account an und füllen Sie Ihre Selbstauskunft  
              vollständig  aus.
4. Schritt:  Laden Sie die erforderlichen Dokumente hoch.
5. Schritt:  Sie werden laufend über den aktuellen Status Ihrer Bewerbung informiert 
                     (z. B. Einladung zum Besichtigungstermin).

Finden Sie die Wohnung, die zu Ihnen passt
Ihre Wohnungssuche über unser Online-Bewerberportal „My Real ID“

www.myrealid.com


