Vergabe einer freien Wohnung im Wohnprojekt Wien
Infos zum Vergabeprozess
Liebe Interessent*innen am Mitwohnen im Wohnprojekt Wien!
In unserem Wohnprojekt wird eine Wohnung frei.
Wir starten dafür einen Vergabeprozess und freuen uns auf viele Bewerbungen.
Im Folgenden möchten wir euch über die Prozessschritte informieren.
Bitte lest diese Zeilen sehr genau, sollten noch Fragen offenbleiben, können diese im
Rahmen eines Online-Frage-und-Antwort-Termins (6.11., 18-20 Uhr) oder im Rahmen der
Bewerbungsgespräche geklärt werden.
Wir bitten um euer Verständnis, dass wir es aufgrund der vielen zu erwartenden
Bewerbungen nicht schaffen werden, Fragen im Vorfeld individuell schriftlich zu
beantworten.
Bewerben fürs Mitwohnen im Wohnprojekt Wien. So geht’s!
1. Unterlagen studieren!
Bitte schaut euch das Infoblatt und den Plan der zu vergebenden Wohnung (Top 8)
genau an. Wenn ihr danach weiterhin am Einzug ins Wohnprojekt interessiert seid,
geht’s weiter mit Schritt 3.
Wenn noch Fragen offen sind, nehmt am Online-Frage-und-Antwort-Termin am 6.11.
um 18 Uhr teil.
2. Online Frage-und-Antwort-Termin am 6.11., 18-20 Uhr
Für alle Fragen, die mit Blick auf eure Bewerbung auftauchen und die ihr gerne noch
vor Ausfüllen eines Bewerbungsbogens klären möchtet, bieten wir einen OnlineFrage-und-Antwort Termin am 6.11. von 18-20 Uhr an. Bitte um Anmeldung unter
interesse@wp-wien.at , dann bekommt ihr den Link dafür zugeschickt.
3. Bewerbungsformular/e ausfüllen und bis 11.11.2022 an uns zurückschicken
Bitte füllt das ebenfalls zum Download zur Verfügung stehende Bewerbungsformular
aus und beachtet dabei, dass wir von jeder erwachsenen Person ein eigenes
Bewerbungsformular erwarten. Bitte schickt die Formulare an interesse@wp-wien.at
Wenn euer Bewerbungsformular bei uns eingegangen ist, bekommt ihr ein kurzes
Rückmail, das den Eingang bestätigt.

4. Wir melden uns – sehr wahrscheinlich! – zur Vereinbarung eines Termins für ein
Bewerbungsgespräch
Ab ca 18. 11. melden wir uns, um mit euch einen Bewerbungsgesprächstermin zu
vereinbaren. Falls sehr viele Bewerbungen eingehen, kann es sein, dass wir bereits
aufgrund der schriftlichen Bewerbungen eine Vorauswahl treffen (müssen) und uns
dann bei euch melden, um zu sagen, dass ihr leider nicht in die engere Wahl
gekommen seid.
5. Bewerbungsgespräch führen
Zwei Bewohner*innen des Wohnprojekts werden sich im Zeitraum zwischen 20.11.
und 15.12. mit euch treffen, zum gegenseitigen Kennenlernen und um offene Fragen
zu eurem Interesse und zum Mitwohnen im Wohnprojekt zu klären.
6. Besuchs- und Besichtigungstermin im Wohnprojekt Wien
Im Laufe des Vergabeprozesses wird es auch einen (individuellen oder kollektiven)
Termin für einen Besuch/eine Besichtigung im Wohnprojekt geben. Dazu folgen
weitere Infos im Laufe des Prozesses. Wir bitten um Verständnis dafür, dass es eine
Besichtigungsmöglichkeit erst NACH schriftlicher Bewerbung gibt.
7. Absichtserklärung schicken
Wenn euer Interesse am Mitwohnen im Wohnprojekt nach Absolvierung der Punkte
1-6 immer noch aufrecht ist, bitte wir euch, uns dann noch eine sogenannte
Absichtserklärung zu schicken, in der ihr uns bestätigt, dass ihr gerne bei uns
einziehen möchtet. Das Formular dazu bekommt ihr nach dem Bewerbungsgespräch,
Abgabetermin wird noch vor Weihnachten sein.
8. Auswahlverfahren abwarten
Ende Dezember (noch vor Weihnachten) wird eine Auswahlverfahren unsererseits
stattfinden, wo wir entscheiden werden, wer bei uns einziehen soll bzw. eine
Reihung der Bewerber*innen vornehmen. Ihr werdet dann zeitnah von uns darüber
informiert.
Soweit das Prozedere.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und auf ein baldiges Kennenlernen

