
Angaben zur Firma

Name der Firma:    _______________________________________  
 
Ansprechpartner:   _______________________________________

Anschrift:    _______________________________________

Tel.:     _______________________________________ 
 
Fax:     _______________________________________

E-Mail:    _______________________________________

Anzahl der Mitarbeiter:  _______________________________________

Anzahl der Teilzeitkräfte  _______________________________________

deren Wochenarbeitszeit  _______________________________________

Anzahl der Auszubildenden _______________________________________

Besteht ein Tarifvertrag?  ja  nein 

Besteht ein Betriebsrat?  ja  nein   

Wünschen Sie eine

Beratung:    ja  nein  

außergerichtliche Vertretung: ja  nein  

Vertretung im Prozess:  ja  nein  

Sind Sie rechtsschutzversichert: ja  nein  

Versicherungsgesellschaft:  _______________________________________ 

Vers.-Nr.:    _______________________________________

Versicherungsnehmer:  _______________________________________

Was ist Ihr Ziel?   _______________________________________

     _______________________________________

Mandantenaufnahmebogen Arbeitgeber

   (bitte sorgfältig ausfüllen)
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Hinweis:

1. Im Arbeitsgerichtsverfahren des ersten Rechtszugs besteht kein Anspruch   

 der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf    

 die Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten   

 oder Beistands. Sie müssen daher meine Kosten selbst tragen.

2. Sofern Sie rechtsschutzversichert sind, müssen Sie Ihre Pfl ichten gegenüber   

 der Versicherung selbst sorgfältig wahrnehmen, damit der Versicherungsschutz   

 nicht entfällt. Sie müssen insbesondere klären, ob und in welchem Umfang 

 Versicherungsschutz besteht. Ohne besonderen Antrag, der vergütungspfl ichtig   

 ist, wird der Rechtsanwalt nicht tätig.

 Wir möchten ggf. auch gegenüber der Rechtsschutzversicherung vertreten   

 werden.

     ja  nein

         Datum                Unterschrift

 _______________________  _____________________________

Ich, Katharina Meyer-Bochmann, verpfl ichte mich zur Wahrung des Datengeheimnisses 

nach §§ 4, 4a BDSG. Ihre Angaben sind freiwillig und werden vertraulich behandelt. Mit 

der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer  

Daten einverstanden.
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Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur unverschlüsselten E-Mail Kommunikation.

Sofern Sie ihr Einverständnis nicht erklären, wird auf dem Postweg korrespondiert.

     

     ja  nein
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