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Auftrag zur Stammdaten-Änderung 
(keine Abtretung/Vertragsänderung!) 
 
Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es unterschrieben an: 
Telefax-Nummer: 0231-286620-20 oder Scan: buchhaltung@dogado.de 

1. Auftraggeber 
 

Firmenname (wie bei uns hinterlegt)  

Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt)  

Kundennummer  

 
Ich / Wir habe(n) mit Ihnen unter der oben genannten („1.“) Kundennummer einen oder 
mehrere Verträge abgeschlossen. Aufgrund des unten genannten Grundes ändert sich mein Name / 
unser Firmenname / der Ansprechpartner. Bitte passen Sie die bei Ihnen hinterlegten Stammdaten 
umgehend entsprechend an, sofern möglich. 
 
[  ] Wir firmieren unter einem neuen Firmennamen.  
 
Unser neuer, vollständiger Firmenname lautet: _____________________________________ 
 
Bitte als Nachweis beifügen: Anschreiben auf Firmenpapier (1 Seite) mit Stempel und Unterschrift 
UND Handelsregisterauszug (höchstens 4 Wochen alt), sofern Firma im Handelsreg. eingetragen ist 
oder bei allen anderen Firmen: amtlicher, eindeutiger Nachweis über die Umfirmierung! 
 
[  ] Unsere Firmendaten ändern sich nicht. Bitte ändern Sie jedoch den bei Ihnen hinterlegten  
Ansprechpartner für sämtlich den Vertrag betreffende Belange wie folgt ab: 
 
Vorname, Nachname  ____________________________________________________ 
Geburtsdatum  ____________________________________________________ 
 
Die vorgenannte Person ist zur Abgabe und Annahme aller den Vertrag betreffenden 
Willenserklärungen berechtigt. Bitte als Nachweis beifügen: Anschreiben auf Firmenpapier (1 Seite) 
mit Stempel und Unterschrift 
 
[  ] Mein Name hat sich durch Heirat, Scheidung, etc. geändert. Mein neuer Name lautet: 
 
Vorname, Nachname ____________________________________________________ 
Geburtsdatum  ____________________________________________________ 
 
Änderungsgrund: [  ] Hochzeit [  ] Scheidung [  ] Änderung des Geschlechts [  ] 
Bitte als Nachweis beifügen: amtlicher, eindeutiger Nachweis über die Namensänderung. 
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„Hiermit erkläre(n) ich/wir ausdrücklich, dass die o.g. Angaben wahrheitsgemäß erfolgt sind. Von 
eigenen Ansprüchen oder Ansprüchen Dritter, die sich aus diesem Auftrag ergeben, stelle(n) ich/wir 
und ich, der Unterzeichner, Sie hiermit ausdrücklich frei. Ihre AGB und Preisliste erkenne(n) ich/wir 
hiermit an. Sofern sich rechtlich eine Änderung Ihres Vertragspartners ergeben sollte, übernehme(n) 
ich/wir hiermit die gesamtschuldnerische Haftung für den Vertrag und sämtliche daraus entstandenen 
und noch entstehenden Kosten. Mir/Uns ist bekannt, dass für eine Fortführung von Verträgen durch 
Dritte eine gesonderte 
Vereinbarung erforderlich ist.“  „Ich, der Unterzeichner, bin zur Abgabe dieser Willenserklärung 
berechtigt und bevollmächtigt.“ 
 
Für den „Auftraggeber“ (1.) zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
 
________________________ _____________________  _____________________ 
Name in Druckbuchstaben  Unterschrift/Stempel  Ort, Datum 
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