Mandantenfragebogen

Bella & Ratzka Rechtsanwälte

Persönliche Angaben
Mandant

Ehepartner (ges. Vertreter,
Betreuer)

Name
sämtliche Vornamen
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Telefon privat
Telefon dienstlich
Telefax
Handy
Familienstand
Weitere Angaben:
Bankverbindung
(hilft uns, evtl. eingehende Gelder
umgehend an Sie auszuzahlen)

Rechtschutzversicherung
(Versicherungsgesellschaft &
Versicherungsnummer)

Vorsteuerabzugsberechtigt
(nur bei Gewerbetreibenden)

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Bitte teilen
Sie Änderungen der angegebenen Daten unverzüglich mit.

Unterschrift: ……………………………………………………..
Hinweis gemäß § 33 BDSG: Ihre persönlichen Daten werden zu Zwecken der Mandatsbearbeitung elektronisch
gespeichert und verarbeitet.

Kommunikation per E-Mail
Wir können jederzeit den schnellen Kommunikationsweg per E-Mail zur Übersendung von Schriftstücken etc.
nutzen. Dabei ist zu beachten, dass die Kommunikation per E-Mail technisch bedingt unsicher ist. Es ist nicht
sichergestellt, dass empfangene E-Mails tatsächlich vom Absender mit dem vorhandenen Inhalt versandt
wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unberechtigte E-Mails abfangen oder sonst Einblick in
übersandte E-Mails erhalten. Das Anwaltsgeheimnis kann daher gefährdet sein. Sollten Sie dennoch diesen
schnellen Kommunikationsweg wünschen, bitten wir um Angabe Ihrer

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………….
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie vorstehende Belehrung erhalten und verstanden haben und
trotzdem wünschen, dass die Kommunikation vorrangig per E-Mail erfolgt. Sie versichern, dass Sie selbst Sorge
dafür tragen, dass die bei Ihnen eingehenden E-Mails nicht von Unberechtigten gelesen werden können.

Unterschrift: ………………………………………………

Bitte Rückseite beachten!

Mandantenfragebogen

Bella & Ratzka Rechtsanwälte

Wie haben Sie zu uns gefunden?
Es ist für uns wichtig zu erfahren, wie Sie auf unsere Kanzlei aufmerksam geworden sind. Wir möchten Sie
daher bitten, uns dies hiermit kurz mitzuteilen (Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich):
Internet:

( ) Unsere Homepage (www.bella-ratzka.de)
( ) Telefonbuch online (www.telefonbuch.de)
( ) Das Örtliche online (www.dasoertliche.de)
( ) Gelbe Seiten online (www.gelbeseiten.de)
( ) Google

( ) andere Suchmaschine: ……………………………………….

( ) Facebook

( ) Twitter

( ) Anwalt.de

( ) stadtbranchenbuch.de ( ) McAdvo.com

( ) Xing

( ) Deutscher Anwaltverein / Anwaltsuchdienst (www.dav.de / www.dasd.de)
( ) Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………...

Telefonbuch o.ä.:
( ) Großes Telefonbuch

( ) Das Örtliche

( ) Gelbe Seiten

( ) Law Connect

( ) Telefonbuch App

( ) Sonstiges: ………………………..

( ) Zeitungsanzeige

( ) Empfehlung von anderen Personen

Apps (für Smartphones & Tablet-Computer etc.):

Sonstiges:

( ) Sonstiges: ……………………………………..

Dürfen wir Sie informieren?
In unregelmäßigen Abständen können wir Sie per Post oder E-Mail über aktuelle rechtliche Entwicklungen
informieren und ggf. auf eventuell notwendige Maßnahmen aufmerksam machen. Hierfür brauchen wir jedoch
Ihre Einwilligung. Wenn Sie von uns informiert werden möchten, so kreuzen Sie im Folgenden bitte die Art und
Weise an. Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie uns, Ihnen Informationsmaterial und ggf. Werbung zuzusenden.
Ihre Einwilligung können Sie uns gegenüber jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden nur zum Zwecke der
Mandatsbearbeitung und bei entsprechender Einwilligung zum Zwecke der Zusendung des vorbezeichneten
Materials verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies zur Mandatsbearbeitung nicht unbedingt
erforderlich ist.

Übersendung per

( ) E-Mail

( ) Post

Unterschrift: ………………………………………………

