VOLLMACHT
Der Untterzeichner / die Unterz
zeichnerin e
erteilt hierm
mit der Sozie
etät
Hardtke
e • Svensso
on & Partner mbB,
Rechtsanwälte • Steu
uerberater • Wirtschaftsp
prüfer

in der S
Sache:

Mandant

./. Gegner

VOLLM
MACHT zur anwaltliche
en Vertretun
ng und Wah
hrnehmung der Rechte und Interes
ssen
des Untterzeichnerss / der Unte
erzeichnerin
n.
Gegensstand des Mandats:
M

Die Volllmacht umfa
asst die Beffugnis:
- zur Pro
ozessführung
g in allen Instanzen einscchließlich der Befugnis zu
ur Erhebung und Zurückn
nahme
von Wiiderklagen;
- zur Verrtretung in so
onstigen Verrfahren und b
bei außergerrichtlichen Ve
erhandlunge n aller Art;
- zur Beg
gründung un
nd Aufhebung
g von Vertra gsverhältnissen und zur Abgabe einsseitiger Wille
enserkläru
ungen, z.B. Kündigungen
K
;
- zur Durchführung von
v Neben- und
u Folgeverrfahren, z.B. Arrest und einstweilige
e
V
Verfügungen
n,
nfestsetzungss-, Zwangsvo
ollstreckungss- und anderrer Verfahren
n, die den Maandatsgegen
nstand
Kosten
betreffe
en;
- Zustellungen vorzu
unehmen und
d entgegenzu
unehmen;
- die Volllmacht ganzz oder teilweise zu übertrragen (Unterv
vollmacht);
- Rechtssmittel einzulegen, zurück
kzunehmen o
oder auf sie zu verzichten;
- den Re
echtsstreit od
der außergerrichtliche Verrhandlungen durch Vergleich oder Annerkenntnis zu
z
erledigen;
- Geld, d
den Streitgeg
genstand, Wertsachen un
nd Urkunden
n sowie die von der Gegeenseite, von der
Justizkkasse oder vo
on Dritten zu
u zahlenden und/oder zu erstattenden
n Beträge enntgegen zu nehmen.
Belehrun
ngsbestätigu
ung:
Ich bin d
durch die Recchtsanwälte Hardtke • Svvensson & Partner darauf hingewieseen worden, dass
d
sich
die für die Tätigkeit der
d Anwälte anfallenden
a
G
egelmäßig na
ach dem Geggenstandswe
ert beGebühren re
ht nach dem Rechtsanwa
altsvergütung
gsgesetz etwas anderes bbestimmt ist oder
rechnen, soweit nich
etroffen wurd
de.
eine gessonderte Vereinbarung ge
Ich bestä
ätige ferner, vor Abschlus
ss der Verein
nbarung übe
er die Vertretung ausdrüccklich darauf hingewiesen w
worden zu se
ein, dass im Arbeitsgerich
A
htsprozess erster
e
Instanz
z kein Anspruuch der obsiegenden
Partei au
uf Entschädig
gung wegen Zeitversäum
mnis und auf Erstattung der
d Kosten füür die Zuzieh
hung
eines Prrozessbevollm
mächtigten besteht
b
(§ 12
2 a ArbGG).
Ich bin w
weiterhin darü
über belehrt worden, dasss auch die außergerichtl
a
lich entsteheenden Kosten
n des
Rechtsanwalts von mir
m getragen werden müsssen, und zw
war unabhäng
gig davon, obb das Verfah
hren in
et oder nicht.
eine gerichtliche Ausseinandersettzung münde

………………
………………………… …….
…………

………………
…
………………
…………………

Ort, Datum

Unterschrift
U
de
es Auftraggebeers

