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Stammdatenerfassung Neumandat 
Angaben zur natürlichen Person 

Name: ………………………………….  Vorname: ……………………………………….… 

Geburtsname: …………………………..Steuer-ID: ………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………………………….…. 

PLZ: …………………………………....  Wohnort: …………………………………............. 

Geburtsdatum: ………………………..  Konfession: ………………………………….……. 

Telefon: ……………………………...... Telefax: ………………………………………......... 

E-Mail: ………………………………………….................................................................... 

Finanzamt: ……………………………. Steuer-Nr: ………………………………………….. 

Berufliche Tätigkeit: ……………………………………………………………………………. 

IBAN: ……………………………………………………………………………………………. 

BIC: …………………………… Bank: …………………………………………………. 

Abweichender Kontoinhaber: ………………………………………………………………… 

Angaben zur natürlichen Person des Ehepartners: 

Name: ………………………………... Vorname: …………………………………………… 

Geburtsname: …………………………..Steuer-ID: ………………………………………… 

Straße: …………………………………………………………………………………………. 

PLZ: …………………………………....  Wohnort: …………………………………............ 

Geburtsdatum: ……………………....... Konfession: ………………………………………. 

Telefon: …………………………………...Telefax: ……………………………………….... 

E-Mail: ……………………………………………………..…………………………………... 

Finanzamt: ……………………………. Steuer-Nr: ………………………………………... 

Berufliche Tätigkeit: ……………………………………………………………………….….. 
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IBAN: ……………………………………………………………………………………………. 

BIC: …………………………… Bank: …………………………………………………. 

Abweichender Kontoinhaber: ………………………………………………………………… 

Verheiratet seit: ………………………………………………………………………………. 

Angaben zur natürlichen Person des Kindes: 

Name: ………………………………... Vorname: …………………………………………… 

Steuer-ID: ………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………....... Konfession: ………………………………………. 

Angaben zur natürlichen Person des Kindes: 

Name: ………………………………... Vorname: …………………………………………… 

Steuer-ID: ………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………....... Konfession: ………………………………………. 

Angaben zur natürlichen Person des Kindes: 

Name: ………………………………... Vorname: …………………………………………… 

Steuer-ID: ………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………....... Konfession: ………………………………………. 

Angaben zur natürlichen Person des Kindes: 

Name: ………………………………... Vorname: …………………………………………… 

Steuer-ID: ………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………....... Konfession: ………………………………………. 
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Firmenangaben: 

Firmenname: ………………………………………………………………………………..…… 

Unternehmensform: …………………………………………………………………………….. 

Unternehmensgegenstand: ……………………………………………………………………. 

Sitz der Gesellschaft: …………………………………………………………………………… 

PLZ/Ort: …………………………….….. Straße: ……………………………………………… 

Telefon: ..………………………………. Telefax: ………………………………………….….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Wirtschaftsjahr:……………………………. Gründungsdatum: ……………………………… 

Satzung vom: ………………………........... 

Finanzamt: ………………………………….. 

USt-IdNr.: ……………..…………………… Steuer-Nr. ………………………………………. 

Registereintrag: …………………………… Eingetragen am: ……………………………….. 

Registergericht: …………………………… Register-Nr.: ……………………………………. 

Aktueller Registerauszug:  liegt vor    wird nachgereicht 

Aktuelle Satzung:  liegt vor    wird nachgereicht 

Aktuelle Gesellschafterliste:  liegt vor    wird nachgereicht 

IBAN: ……………………………………………………………………………………………. 

BIC: …………………………… Bank: …………………………………………………. 

Abweichender Kontoinhaber: ………………………………………………………………… 
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