salzwedel.
Fachanwalt ∙ Dozenten
Mandantenerfassungsbogen
Persönliche Angaben
Name:
Geburtsdatum:
Straße:
Postleitzahl:
Telefon (privat):
Mobil (privat):
E-Mail(privat):

Vorname:
(nur in Arbeitsrechts- und Familiensachen)
Ort:
Fax (privat):
@
Bankdaten1

IBAN:
BIC:
Bank:
Konto-Inhaber:
Arbeitgeber
Anschrift:
Telefon (dienstl.):
E-Mail (dienstl.):

Fax (dienstl.)
@
Rechtschutzversicherung

□ nein
□ ja, bei
Versicherung:
Versicherungsschein-Nr.:
Selbstbeteiligung
□ nein

□ ja, in Höhe von

€

nur wenn selbständig und im Namen des Unternehmens tätig:
vorsteuerabzugsberechtigt □ ja □nein

1

Die Bankverbindung wird benötigt, um evtl. eingehende Fremdgelder ohne Verzögerung an Sie weiterleiten
zu können.

bitte wenden 
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Angaben zum Gegner (sofern bekannt)
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
(nur in Familiensachen)
Straße:
Postleitzahl:
Ort:
Telefon:
Fax:
Mobil :
E-Mail:
@
gegnerischer Rechtsanwalt (wenn bekannt):

zusätzliche Angaben in Arbeitsrechtsachen
beschäftigt seit:
Anzahl der Mitarbeiter:
Betriebsrat
Betriebsratstätigkeit
Schwerbehinderung
Bruttojahresvergütung:

□ ja
□ ja
□ ja

□ nein
□ nein
□ nein
€

Familienstand:
unterhaltspflichtige Kinder: □ nein

□ ja,

Kinder

zusätzliche Angaben in Familiensachen
Tag der Eheschließung:
Namen und Geburtsdaten der gemeinsamen Kinder:

Kinder leben bei
□ Mandanten
Mandant hat weitere nichteheliche Kinder
Ehegatte hat weitere nichteheliche Kinder
monatl. Nettoeinkommen Mandant □ nein
monatl. Nettoeinkommen Ehegatte □ nein

□ Ehegatten
□ nein
□ ja,
□ nein
□ ja,
□ ja, in Höhe von
□ ja, in Höhe von

□ Dritten
Kinder
Kinder
€
€

-3Allgemeine Hinweise
Wir weisen darauf hin, dass wir gemäß § 9 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) berechtigt sind, die
voraussichtlich entstehenden Gebühren als Vorschuss im Voraus zur späteren Abrechnung zu erheben.
Wir behalten uns vor, bei Nichtzahlung des Vorschusses nicht (weiter) für Sie tätig zu werden.
Soweit nicht im Einzelfall eine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt die Abrechnung
der Vergütung nach dem Streit-bzw. Gegenstandswert
der Auslagen und Nebenkosten (z.B. für Kopien, Abwesenheit etc.) nach den
Vorschriften des RVG
der Fahrtkosten auf der Basis des RVG eines Satzes von 0,30 € pro Fahrkilometer
Für das Herbeiführen einer Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung ist grundsätzlich der Mandant
verantwortlich. Wir bieten Ihnen an, die erste Anfrage an die Rechtsschutzversicherung von hier aus zu
veranlassen, sollte jedoch darüber hinaus weiterer Schriftverkehr mit der Versicherung erforderlich werden, so
müssen wir hierfür entstehende Kosten Ihnen direkt in Rechnung stellen.

Datum, Unterschrift

