
                                
 

                              
Mandanteninformation 

         
Datum:___________________ 
 

 
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem rechtlichen Anliegen unsere Kanzlei gewandt 
haben und ihr damit Ihr Vertrauen aussprechen.  
Die Informationen und Daten aus diesem Mandantenbogen dienen der effizienten 
Bearbeitung Ihres Mandats; sie werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Sämtliche personenbezogenen Daten werden streng 
vertraulich behandelt. Eventuell werden Sie einzelne Fragen/ Angaben auf den ersten 
Blick für entbehrlich halten. Bitte gehen Sie jedoch davon aus, dass dieser 
Mandantenbogen in seiner konkreten Ausgestaltung nach den Erfordernissen der 
täglichen anwaltlichen Praxis gestaltet worden ist, so dass sich durchaus ein 
sorgfältiges und leserliches Ausfüllen auch in Ihrem eigenen Interesse empfiehlt - 
vielen Dank. Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird davon Abstand 
genommen, stets die weibliche sowie die männliche Form der jeweiligen Bezeichnung 
zu verwenden; selbstverständlich sind Mandantinnen und Mandanten stets 
gleichermaßen angesprochen.  

 
Wir unterliegen selbstverständlich der anwaltlichen Schweigepflicht, und zwar 
grundsätzlich gegenüber jedermann. Sie können und sollten sich folglich unter dem 
garantierten Siegel der Verschwiegenheit vollumfänglich in Ihrer Angelegenheit Ihrem 
sachbearbeitenden Rechtsanwalt anvertrauen - gleich mit welchem Inhalt. Die 
vorgetragene Sachlage wird stets nüchtern juristisch und professionell betrachtet 
werden.  
Geheimnisse vor dem eigenen Anwalt zu haben, kann ausdrücklich nicht empfohlen 
werden, denn nur in voller Kenntnis der Sach- und Rechtslage, kann der für Sie tätige  
Rechtsanwalt ein optimales Ergebnis in der Sache erreichen. Bitte bedenken Sie auch, 
dass das hinzufügen oder Weglassen auch nur eines Details ggf. zu einer 
Veränderung der gesamten Rechtslage führen mag, welches sich für Sie positiv; aber 
auch negativ auswirken kann.  
 
Zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Mandats ist Ihre aktive Mitarbeit erforderlich, 
insbesondere soweit es sich um die interne Vorlage z. B. von benötigten Unterlagen,  
Urkunden, Akten, Nachweisen, Auskünften oder um die Mitteilung von zu treffenden 
Entscheidungen handelt. Bitte beachten Sie, dass eine zügige, frist- und 
ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Mandats - je nach Fallgestaltung - ohne Ihre 
aktive Mitarbeit auch für einen Rechtsanwalt praktisch nicht möglich ist.  
Bitte bringen Sie auch sämtliche zu Ihrer Angelegenheit existierenden Unterlagen zum 
ersten Beratungsgespräch mit; elektronisch existierende Unterlagen (insb. Dokumente 
bzw. Bilder) drucken Sie bitte zuvor aus. Wir können und dürfen aus rechtlichen 
Gründen keinerlei Datenträger entgegennehmen.  

 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu den anwaltlichen Gebühren. 
 



                                
 

 

Mandant:  
 
 
______________________________  ______________________________ 
Name       Vorname 
 
 
_____________________________   
Geburtstag 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Wohnort (mit PLZ)     Straße, Hausnummer 
 
 
___________________________________________________________________ 
Familienstand, Anzahl Kinder (Name + Alter) 
[nur in Familien- und Arbeitsrechtsangelegenheiten] 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Beruf       Arbeitgeber 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Festnetz      Mobiltelefon 
 
 
______________________________   
Telefax      
 

_____________________________              □ Kommunikation via E-Mail erlaubt 

eMail-Adresse (bitte leserlich in Druckbuchstaben) 

 
 
______________________________  ______________________________ 
IBAN (z.B. für Erstattungen, durchlaufende Gelder)  Kontoinhaber 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Rechtsschutzversicherung    Versicherungsnummer 
 
 
______________________________   
Schaden-Nr.        
(sofern bereits vorhanden) 
 
 



                                
 

Ich bin auf die Kanzlei aufmerksam geworden durch: 
 

□ Empfehlung 

□  Internet (www. _____________________) 

□ Telefonbuch 

□ Sonstiges: ______________________________ 

 
 

 
 

Gegner:  
 
 
______________________________  ______________________________ 
Name       Vorname 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Wohnort       Straße, Hausnummer 
 
 
____________________________________________________________ 
Rechtsanwälte (Name + Anschrift)     
 
 

 
 


