
 

 

 

 

 

V e r t r e t u n g s v o l l m a c h t  – P o w e r  o f  a t t o r n e y 
 

 

Der Partnerschaft The law firm 

 
T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp & Partner Rechtsanwälte mbB 

 

wird hiermit in der Rechtsangelegenheit  is granted herewith in the legal matter  

 

 

 

Vertretungsvollmacht erteilt. the power of attorney. 

 

 

Die Vollmacht erstreckt sich auf alle in der 

T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp & 

Partner Rechtsanwälte mbB tätigen Rechtsan-

wälte. Die Partnerschaft ist berechtigt, Unter-

vollmacht zu erteilen. 

 

Die Vertretungsvollmacht ermächtigt zu allen 

die Angelegenheit betreffenden Verhandlun-

gen mit Gegnern und Behörden oder sonst be-

teiligten Dritten, insbesondere auch zum Ab-

schluss von Vergleichen und der Abgabe von 

Willenserklärungen im Namen des Mandanten. 

Sie berechtigt zur Entgegennahme und Bestäti-

gung von Willenserklärungen sowie förmlicher 

Zustellungen von Entscheidungen und Schrift-

sätzen. Die Vertretungsvollmacht berechtigt je-

doch nicht zur Entgegennahme von einseitigen, 

rechtsgestaltenden Willenserklärungen, insbe-

sondere Kündigungen. 

 

Die Vollmachtsempfänger sind ferner zur Emp-

fangnahme von Geldern und Wertsachen be-

rechtigt. 

 
 

 

The power of attorney gives authority to all law-

yers of T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp 

& Partner Rechtsanwälte mbB (partners and em-

ployed lawyers). It includes the power of sub-au-

thorization.  

 

The power of attorney is authorization for all     

negotiations with opponents and authorities or 

any other involved third parties in connection 

with the legal matter, especially also to reach set-

tlements and the execution of declarations of in-

tent on behalf of the client. It entitles the holder 

to receive and confirm declarations of intent as 

well as formal notifications of decisions and writ-

ten submissions. However, the power of attorney 

does not entitle the holder to accept unilateral, 

law-shaping declarations of intent, in particular 

notices of termination. 

 

 

The holders of the power of attorney are further-

more entitled to receive any money and articles 

of value. 

 

Datum __________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Unterschrift 

date _____________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

signature 

 
 

 

 


