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Sie haben von der Wohnungsvermittlung der Stadt Nürnberg einen Vorschlag für eine Wohnung der wbg Nürnberg GmbH erhalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Wie bewerbe ich mich für eine Wohnung der wbg?
Um Ihren Wohnungswunsch schnell und effektiv zu erfüllen, läuft die Vermietung unserer Wohnungen über
die Webseite: www.wohnungsvorschlag.de/nuernberg. Unser Online-Bewerberportal „My Real ID“ unterstützt
Sie bei Ihrer Wohnungssuche.

Dies ist ganz einfach!
1. Schritt:
2. Schritt:
3. Schritt:
4. Schritt:
5. Schritt:

Rufen Sie die oben genannte Webseite auf oder scannen Sie den QR-Code ein.
Geben Sie Ihren persönlichen Zugangscode ein.
Schauen Sie sich Ihr Wohnungsangebot an.
Teilen Sie über die Buttons mit, ob Sie die Wohnung besichtigen möchten oder nicht.
Bei Interesse legen Sie sich einen kostenfreien Account an und füllen Ihre Selbstauskunft vollständig aus.
6. Schritt: Laden Sie die erforderlichen Dokumente hoch.
7. Schritt: Sie werden laufend über den aktuellen Status Ihrer Bewerbung informiert
(z. B. Einladung zum Besichtigungstermin).
>> Weitere Schritte: Folgen Sie den Anweisungen der Homepage bzw. Ihrer Mails von „My Real ID“.

Tipps:
• Sie können Ihre digitalen Eingaben und hochgeladenen Unterlagen jederzeit aktualisieren.
• Nur wenn Ihre digitale Selbstauskunft (persönliche Daten etc.) vollständig ist, können wir Ihre Bewerbung
berücksichtigen.
• Sie können sich auch die Wohnungen der wbg, die Ihnen nicht über das Wohnungsamt vorgeschlagen werden,
anschauen und sich dafür bewerben.
• 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 der KundenCenter für Informationen gerne persönlich zu den Öffnungszeiten zur Verfügung.
Wir gestalten LebensRäume.

www.myrealid.com

You have received a suggestion of a flat offered by wbg Nürnberg GmbH from the housing office of the city of
Nuremberg.

We are delighted to receive your application
How do I apply for a wbg flat?
So that we can meet your desire for a flat quickly and effectively, our flats can be rented via the website:
www.wohnungsvorschlag.de/nuernberg. Our online applicant portal “My Real ID” will support you with your
search for a flat.

It is very easy!
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
Step 6:
Step 7:

Access the above website or scan in the QR code.
Enter your personal access code.
Look at the flats on offer for you.
Use the buttons to inform us whether you would like to view the flat or not.
If you are interested, set up a free account and complete your personal information.
Upload the necessary documents.
You will be kept informed about the current status of your application
(e.g. invitation to a viewing appointment).

>> Further steps: Follow the instructions on the website or in your e-mails from “My Real ID”.

Tips:
• You can update your digital input and the uploaded documents at any time.
• We can only take your application into consideration if the digital information which you have provided
about yourself (personal data etc.) is complete.
• You can also look at the wbg flats which are not suggested to you by the housing office and apply for these.
• The verification of your identity by means of WebID and the Schufa credit report is not necessary for your
application.
What advantages does the digital application have for you?
• You save time – applications possible at any time and anywhere.
• You can see all our available flats.
• Paperless application: you save your wallet and the environment.
• Low effort – use one application for several flats.
• You will be kept informed about the current status of your application.
• Registration is free for you and your data is secure.
… and all of that in the 13 most spoken languages.
If you have no internet or need advice about how to use our online applicant portal, the employees at the wbg
KundenCenters are available to provide you with information during the open hours.

Wir gestalten LebensRäume.

