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Parkstraße 3 | 23568 Lübeck 

 

Sehr geehrte Mandanten, 

vielen Dank für das in unsere Kanzlei gesetzte Vertrauen. Um Ihre Angelegenheit optimal be-
treuen zu können, möchten wir Sie bitten diesen Mandantenbogen auszufüllen. Ihre Daten wer-
den selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich kanzleiinternen Verwal-
tungszwecken und der ordnungsgemäßen Mandatsführung. 

 
Adressdaten Mandant/in 
Name: ……………………………………….       Geburtsname: ……………………………………                     

Vorname: ……………………………………      Geburtsdatum: ………………………….……….     

Straße: ………………………………………  Geburtsort:………………………………………. 

PLZ und Ort: ………………………………..   

Telefon: ……………………………………..        Mobil: ………………………………………......... 

Fax: ………………………………………….        E-Mail: …………………………………………… 

Beruf:…………………………………………       Arbeitgeber………………………………………. 
 
Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Daten bitte umgehend mit, damit wir Sie in dringenden Fällen 
erreichen können. Bitte sorgen Sie auch - insbesondere während eines laufenden Gerichtsver-
fahrens - dafür, dass wir Sie z.B. bei urlaubsbedingten Abwesenheiten erreichen können. 
 
Adressdaten Gegner/in 
Name:………………………………………… Vorname:………………………………………… 

Straße:……………………………………….. PLZ und Ort:…………………………………….. 

Gegnerische/r Rechtsanwalt/Rechtsanwältin: 

 
Bevorzugte Kommunikation 
[ ] E-Mail    [ ] online Mandantenakte     [ ] Handy  [ ] Tel. priv.   [ ] Tel. dienstlich  [ ] Briefpost 
 
Wir eröffnen Ihnen mit dem Angebot einer online Mandantenakte eine neue Dimension der 
Rechtsberatung. Als Mandant/in haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Akte. Dadurch sind 
Sie stets aktuell und zeitnah über den Bearbeitungsstand Ihres Anliegens informiert. Wir sind für 
Sie über die Onlineakte erreichbar – wann und wo Sie möchten. 
 

 
Die Kommunikation per E-Mail stellt die schnellste Möglichkeit dar, Ihnen Schriftsätze zur 
Kenntnisnahme zu übermitteln oder Nachfragen an Sie zu richten. Die Kommunikation im Inter-
net ist grundsätzlich sicher. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass eine E-Mail „verloren geht“ 
oder von Dritten gelesen wird. Soweit Sie damit einverstanden sind, dass wir den Postverkehr 
so weit wie möglich per E-Mail führen, bitten wir um Bestätigung. 
 

Ich wünsche Kommunikation per online Mandantenakte. 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 

Ich wünsche Kommunikation per E-Mail. 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
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Zahlungsweise 

Rechtsschutzversicherung:   [ ] ja  [ ] nein 

Versicherungsnehmer: ………………………………………………………………….. 

Versicherungsnummer: …………………………………………………………………. 

Höhe Selbstbeteiligung: ………………………………………………………………… 

Versicherungsnehmer: [ ] ich selbst  [ ] Ehegatte namens:…………………………..   [ ] Eltern 

 
Beratungshilfeschein:    [ ] ja  [ ] nein 
Zuzahlung der 15,00 Euro erfolgt   [ ] ja  [ ] nein 
 
Ich zahle selbst:    [ ] ja  [ ] nein 
 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt worden bin, dass die zu berech-
nenden Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheit (Gegenstandswert) richten. Die 
Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgeset-
zes (RVG).  
Ich bestätige, dass ich darüber belehrt worden bin, dass ein Erstberatungsgespräch maximal 
178,50 Euro inkl. MwSt. kostet. 
 
 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
Wie sind Sie auf unsere Kanzlei aufmerksam geworden? 
 

 Freunde und Bekannte 

 Andere Rechtsanwälte 

 Anwaltskammer 

 Homepage 

 Facebook 

 Instagram 

 Anwalt.de 

 Suchseiten (Google, Bing,…) im Internet und zwar: ………………………………………… 

 Sonstiges und zwar: ………………………………….. 

 
 
 
 
 

Vielen Dank! 


