ZEITBAUSTEINE
- Produktinformationsblatt (Stand: Januar 2014)
Was ist „ZEITBAUSTEINE?“

„ZEITBAUSTEINE“ ist anwaltliche Dienstleistung im Prepaid-System.
Der Kunde erhält ein im Voraus bezahltes Zeitkontingent, über das er im
Rahmen der vereinbarten anwaltlichen Dienstleistung frei verfügen kann.

Wie funktioniert das „ZEITBAUSTEINE“-System?

„ZEITBAUSTEINE“-Kunden bieten wir besonders günstige Stundenstätze
an.
„ZEITBAUSTEINE“-Kunden behalten stets die volle Kostenkontrolle (Prepaid-System).
Eine Einheit „ZEITBAUSTEINE“ kostet 150,00 € zzgl. Umsatzsteuer.
Dies entspricht einem Gegenwert von 60 Minuten anwaltlicher Dienstleistung.
Abgerechnet wird dabei im Fünf-Minutentakt. „ZEITBAUSTEINE“-Kunden
erhalten nach Vereinbarung einen Zeit-Kontoauszug, der sie über das bestehende Zeit-Guthaben informiert.
Die Mindestabnahmemenge ist ein „ZEITBAUSTEIN“.
Wer mehr als zehn „ZEITBAUSTEINE“ auf einmal erwirbt, hat Anspruch auf
einen weiteren Preisnachlass, der individuell ausgehandelt wird.
Für Stundensatzvereinbarungen außerhalb des ZEITBAUSTEINE-PrepaidSystems berechnen wir unseren Kunden mindestens 230,00 € zzgl. Umsatzsteuer, wobei – abhängig vom jeweiligen Fall – gewöhnlich auch bis zu
270,00 € netto fällig werden können. Der durchschnittliche Stundensatz außerhalb des ZEITBAUSTEINE-Systems liegt bei 250,00 € netto.
„ZEITBAUSTEINE“-Kunden sparen somit im Schnitt 100,00 € netto pro Stunde, was einem Preisnachlass von 40 % entspricht. Die Mindestersparnis
(bezogen auf den Mindeststundensatz von 230,00 € netto) beträgt 80,00 €
netto (= ca. 35 %). Zudem sind Auslagen (Kopierkosten, Fahrt- und Parkentgelte etc.) bereits in dem Stundensatz enthalten.

Wie komme ich an die „ZEITBAUSTEINE“?
Vorteile auf einen Blick:

Wo bekomme ich „ZEITBAUSTEINE“?

„ZEITBAUSTEINE“-Kunden sparen nicht nur ordentlich, Sie zahlen pro Stunde
auch immer einen Festpreis.
Mit jedem „ZEITBAUSTEINE“-Kunden treffen wir individuell eine entsprechende Vergütungsvereinbarung, in der alle Einzelheiten geregelt sind.
•
Volle Kostenkontrolle und Transparenz.
•
Keine regelmäßige Zahlungsverpflichtung.
•
Erhebliche Preisvorteile.
•
Faires Bezahlsystem: Sie rufen nur das ab, was Sie vorher bezahlt haben.
Exklusiv nur bei den folgenden Anwaltskanzleien*:
SCHMIDT & SIEGL

ANWALTSKANZLEI MARCEL TASKIN

RECHTSANWÄLTE (PARTNERSCHAFT)
Hölscherstr. 4
45894 Gelsenkirchen-Buer
Fon: +49 (0) 209 / 999 60 30
Fax: +49 (0) 209 / 999 60 31
kontakt@kanzlei-schmidt-siegl.de
www.kanzlei-schmidt-siegl.de

RECHTSANWALT DIPL.-JUR. MARCEL TASKIN
Von-der-Mark Str. 7
47137 Duisburg-Meiderich
Telefon : +49 (0)203 / 449 866 6
Telefax : +49 (0)203 / 449 866 7
kontakt@kanzlei-du.de
www.kanzlei-du.de

* RECHTLICHER HINWEIS:
„ZEITBAUSTEINE“ ist ein spezielles Abrechnungssystem, das die Rechtsanwaltskanzlei Schmidt & Siegl
(Partnerschaft) und die Rechtsanwaltskanzlei Marcel Taskin Ihren Mandanten aus dem (gewerblichen)
Mittelstand exklusiv anbieten. Eine über dieses gemeinsame Abrechnungssystem hinausgehende
berufliche Zusammenarbeit beider Kanzleien – insbesondere bei der Mandatsbearbeitung – findet nicht
statt.
Die Rechtsanwaltskanzlei Schmidt & Siegl (Partnerschaft) und die Rechtsanwaltskanzlei Marcel Taskin
sind rechtlich völlig selbstständig und bearbeiten alle Mandate unabhängig voneinander und in jeweils
eigener Verantwortung. Folglich kommt ein Mandatsvertrag nur mit der jeweils beauftragten Kanzlei zu
den jeweils dort vereinbarten Bedingungen zustande. Eine gemeinsame berufliche Haftung beider
Kanzleien ist ausgeschlossen.

Alles über ZEITBAUSTEINE:

www.zeitbausteine.de

