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Mandatsaufnahmebogen 
 
Durch das Ausfüllen dieses Bogens gewährleisten Sie die korrekte Aufnahme der für uns erfor-
derlichen Daten, um Ihre Angelegenheit außerhalb sowie ggf. auch während eines Prozesses 
optimal betreuen zu können. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten streng vertraulich und 
dienen diese ausschließlich kanzleiinternen Verwaltungszwecken und der ordnungsgemäßen 
Mandatsführung.   

Waren Sie  bereits Mandant oder wie kommen Sie zu uns? 

 Gelbe Seiten   Zeitung    
 Empfehlung von  _________________________________________________ 
  

Mandant 

 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
(Bei Unternehmen/Firmen hier bitte gesetzliche(n) Vertreter/Inhaber angeben.) 
 
Vorname:  _________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _____________________________________________________ 
 
Ggf. Unternehmens-/Firmenbezeichnung:  ________________________________ 

(Bitte vollständige Bezeichnung, insbesondere auch der Rechtsform.) 
 
Straße:  ___________________________________________________________ 
 
Ort:  ______________________________________________________________ 

Es besteht Vorsteuerabzugsberechtigung?    ja   nein    
 
 
Telefon privat:  _____________________________________________________ 
 
Telefon geschäftlich:  ________________________________________________ 
 
Telefon (Handy):  ___________________________________________________ 
 
Telefax:  __________________________________________________________ 
 
E-Mail:  ___________________________________________________________ 
 
Internet:  __________________________________________________________ 
 
 
Bank:  ____________________________________________________________ 
 
IBAN:  ____________________________________________________________ 
 
BIC:    ____________________________________________________________ 
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Mandatsaufnahmebogen 
 
 
Rechtsschutzversicherungsunternehmen:  ________________________________ 
 
Versicherungsnehmer:  _______________________________________________ 
 
(Bitte ggf. auch verwandtschaftliche oder sonstige Beziehung -  Ehegatte,  Lebensgefährte, 
 Kind etc. - zum Versicherungsnehmer angeben.)  
 
Versicherungsscheinnummer:  _________________________________________ 

(Eventueller) Gegner (Angabe wird insbesondere zur Vermeidung von Interessenkollisionen benötigt.) 

 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
(Bei Unternehmen/Firmen hier bitte gesetzliche(n) Vertreter/Inhaber angeben.) 
 
Ggf. Unternehmens-/Firmenbezeichnung  
 
(Bitte vollständige Bezeichnung, insbesondere auch der Rechtsform.) 
 
Straße:  ___________________________________________________________ 
 
Ort:  ______________________________________________________________ 
 
Sonstiges (Telefon, Telefax, Bankverbindung etc.)  _________________________ 
 
 
Die vorstehend im Mandatsaufnahmebogen angegebenen personenbezogenen Daten, ins-
besondere Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, Bankdaten etc, die zum Zwe-
cke der Durchführung des Mandatsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf 
Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben.  
 
Wir sind berufsrechtlich verpflichtet, Ihre Akte 6 Jahre aufzubewahren. Damit verbunden ist, 
dass auch Ihre Daten 6 Jahre gespeichert werden. Wir bewahren Ihre Akte darüber hinaus 
aus haftungsrechtlichen Gründen, und damit auch Sie bei späteren Rückfragen auf uns zu-
kommen können, mindestens 10 Jahre auf.  Damit verbunden ist, dass auch Ihre Daten ent-
sprechend für diese Zeit gespeichert werden. 
 
Um eine möglichst zeitnahe und unkomplizierte Kommunikation zu ermöglichen, versenden 
wir Nachrichten per einfacher E-Mail ggf. mit Anhängen im .pdf-Format, erforderlichenfalls 
mit weiteren Anhängen in Word und Excel. Für die Kommunikation per einfacher E-Mail mit 
Datenanhang im .pdf-Format und/oder mit Anhängen in Word und Excel ist ihre Einverständ-
niserklärung notwendig. Wenn Sie diese Kommunikation nicht wünschen, erfolgt die Über-
sendung ohne Ihr Einverständnis nicht. Gerne besprechen wir mit Ihnen auch alternative 
Kommunikationswege, wie bspw. die herkömmliche Papierform oder die Web-Akte mit Ver-
schlüsselung.  
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Einverständniserklärung:  
 
Mir ist bekannt, dass die so versandten E-Mails personenbezogene Daten oder Daten, die 
dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, enthalten können. Die Risiken, die mit dem Versand 
solcher E-Mails verbunden sind, - insbesondere unbefugte Kenntnisnahme und Verwertung 
durch Dritte - sind mir bewusst. Ich bin mit der Korrespondenz bzw. der Zusendung von Da-
ten per einfacher E-Mail ggf. mit Anhängen im .pdf-Format, erforderlichenfalls mit weiteren 
Anhängen in Word und Excel in allen laufenden Mandatsverhältnissen einverstanden. Ich bin 
auch damit einverstanden, dass Korrespondenz mit der Gegenseite, Behörden und Gerich-
ten oder sonstigen Beteiligten entsprechend geführt wird.  
 
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zu der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
persönlichen Daten samt der von mir mitgeteilten Daten unter Einschluss jeglicher perso-
nenbezogenen Daten, soweit sie der Bearbeitung des Mandatsverhältnisses dienen. Ich ge-
statte die EDV-mäßige Speicherung und Verarbeitung meiner Personaldaten einschließlich 
einer Weitergabe an Dritte, soweit dies im Rahmen des Mandatsverhältnisses angezeigt ist. 
Entsprechend bin ich mit der Datenspeicherung über die 6 Jahre hinaus einverstanden. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne 
dass deswegen Nachteile entstehen. Diese Einwilligung kann zudem jederzeit in Textform 
(z. B. Brief, E-Mail) widerrufen werden. 
 
Sie können sich über Art, Umfang und Inhalt der von Ihnen bei uns gespeicherten Daten 
jederzeit informieren bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Steffen Häussler, Mercedesstraße 35, 
71384 Weinstadt, mail@mackh-lang.de. Sie haben jederzeit das Recht, die bei uns von 
Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen zu lassen und im Rahmen der 
gesetzlichen Anforderungen löschen zu lassen. 
 
Nähere Informationen zu Art, Umfang und Grund der Datenverarbeitung können Sie unse-
rem gesondertem Hinweisblatt „Hinweise zur Datenverarbeitung“ entnehmen. Dieses liegt im 
Eingangsbereich der Kanzlei aus und wird Ihnen auch auf Anforderung gerne in Textform 
überlassen. 
 
 
 
 
 
 
______________________________            ___________________________________  
(Ort, Datum)               (Unterschrift) 
 


