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Angaben des Abgebenden2 Angaben des Übernehmenden2

Beraternummer unter der die Daten 
im Rechenzentrum gespeichert sind
(falls abweichend von oben)

Beraternummer des Auftraggebers

Beraternummer unter der die Daten 
im Rechenzentrum gespeichert werden
(falls abweichend von oben)

Beraternummer des Auftraggebers

Name des Auftraggebers (mit Adresse oder Stempel) Name des Auftraggebers (mit Adresse oder Stempel)

Mandanten-Nr.3

(evtl. mit Basis-Nr.) Anwendung4 Jahre
bei KRWE5

Löschen nach
Übertrag6

Gemeinsame Angaben

Mandantenname 7

(Angabe wird empfohlen)

Löschen

Löschen

Löschen

Löschen

Löschen

	Hiermit gebe ich die oben genannten Mandantendaten, soweit im 
DATEV-Rechenzentrum unter meiner Beraternummer gespeichert, 
zur Übertragung frei.9 

	Das Informations-Datenbank-Dokument Nr. 0908554 und die wichtigen 
Hinweise auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen.

	Für eine reibungslose Ausführung dieses Auftrages darf DATEV dem Übernehmen-
den auf Anfrage meinen Namen und die weiteren von mir hier gemachten Angaben 
weitergeben (falls nicht gewünscht, nachfolgend ankreuzen):

Ich beschränke die Informationserteilung darauf, warum die Übertragung eventuell 
nicht möglich ist (weitere Beschränkung nicht möglich!).

	Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 

	Ich bin selbst Auftraggeber bzw. zur Erteilung für den Auftraggeber berechtigt.

Unterzeichnender (bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Datum Unterschrift

	Hiermit beauftrage ich DATEV, die oben genannten Mandanten- 
daten kostenpflichtig10 im Rechenzentrum auf meine Beraternummer 
zu übertragen.9

	Das Informations-Datenbank-Dokument Nr. 0908554 und die wichtigen 
Hinweise auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen.

	Für eine reibungslose Ausführung dieses Auftrages darf DATEV dem Abgebenden auf 
Anfrage meinen Namen und die weiteren von mir hier gemachten Angaben weiterge-
ben (falls nicht gewünscht, nachfolgend ankreuzen):

 Ich beschränke die Informationserteilung darauf, warum die Übertragung eventuell 
nicht möglich ist (weitere Beschränkung nicht möglich!)

	Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 

	Ich bin selbst Auftraggeber bzw. zur Erteilung für den Auftraggeber berechtigt.

Zu übertragende Mandantendaten

Freie Mandanten-Nr.
(evtl. mit Basis-Nr.)8 Anwendung4 Jahre

bei KRWE5

Zu übernehmende Mandantendaten

Datum Unterschrift

Unterzeichnender (bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Tipp: Hier können Sie den Auftrag online erfassen und versenden  DATEV Mandantendatenübertrag online

https://apps.datev.de/lao
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