
 
 
 

AUFNAHMEBOGEN FÜR MANDANTEN 
 
In dem nachfolgenden Mandatsverhältnis zwischen der Daniel Hagelskamp & Kollegen 

PartG mbB und nachfolgend aufgeführten Mandanten gilt Folgendes: 

 
 

Kanzlei 
 

dhk – Daniel, Hagelskamp & Kollegen – Rechtsanwälte, Steuerberater PartG mbB 
 

Jülicher Straße 215, 52070 Aachen 
 

 

 Mandant   

Firma/Name, Vorname: ___________________________________________________ 

(bei Firma Ansprechpartners) ___________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Telefon (privat): __________________ (mobil): ____________________ 

Telefax (privat): __________________ Telefon (dienstl.):_____________ 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________ 

Besteht Interesse an dem DHK-Newsletter? □ ja □ nein 

Rechtsschutzversicherung vorhanden? □ ja □ nein 

Versicherung ________________  Versicherungs-Nr.: __________________ 

Bankverbindung: ___________________________________________________ 

IBAN: _____________________ SWIFT:  ____________________ 

 Gegner   

Name, Vorname: ___________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________________ 

Telefon (privat): ___________________ (mobil): ____________________ 

Telefax (privat): ___________________________________________________ 

Sonstiges: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
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Einverständniserklärung/Bestätigung 
 

 

Der Mandant bestätigt hiermit die Richtigkeit der gemachten Angaben. 
 

 

Dem Mandanten ist bekannt, dass mit der Datenübertragung über das Internet (E-Mail, Da-

tenübertragung aus Formularen auf der Homepage) Sicherheitsrisiken verbunden sind. Insbe-

sondere ist bekannt, dass die Wege, die ein elektronischer Brief durch das Internet nimmt, 

weder nachvollzogen noch abgesichert werden können, so dass es zu Bekanntwerden der Da-

ten durch Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler, Übersen-

dungsausfällen etc. kommen kann. Dem Mandanten ist weiter bekannt, dass eine Verschlüs-

selung aus arbeitsablauftechnischen Gründen nicht durchgeführt wird. 

 
 

Unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der oben genannten Gefahren stimmt der Mandant 

ausdrücklich der unverschlüsselten Übermittlung von E-Mails durch die Rechtsanwälte Da-

niel, Hagelskamp & Kollegen PartG mbB an die oben genannte Email-Adresse sowie an alle 

Korrespondenzpartner in dem bearbeiteten Mandat zu. 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, zur Kenntnis genommen und erkläre mich 

mit der Erhebung, Speicherung, Weitergabe und Verwendung meiner Daten 

entsprechend der Belehrung zum Datenschutz einverstanden.  

 

 

 

 

_______________, den ____________ 
 
 
 

 

___________________________ 

Unterschrift Mandant

 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
 

 Ich bin schon Mandant/in in einer anderen Sache 
 
 Ihre Kanzlei ist mir empfohlen worden von: _________________________________ 
 
 Durch eigene Internetrecherche 
 

□ Google 

 

□ Anwalt.de 

 

□ Anwalt-Suchservice 

 

□ 
 

Juve 
 

□ Deutscher Anwalt Verein 

 

□ andere: 

 

______________________________ 
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