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UNSER ANGEBOT:  
COMP/LEX BERATUNG PLUS 

 
 
 

Mit unserem neuen Produkt „comp/lex Beratung Plus“ bieten wir Ihrem kleineren IT-
Unternehmen die richtigen Bedingungen für eine perfekte laufende Zusammenarbeit mit 
uns. Wir möchten Ihnen zeigen, dass gute und umfassende IT-rechtliche Beratung für klei-

nere Unternehmen nicht teuer sein muss. 
 
Und das geht so: 

1. Sie erhalten laufend individuelle Rechtsberatung zum reduzierten Preis 

Sie erhalten für eine laufende monatliche Zahlung jeden Monat Anspruch auf ein bestimmtes 

Beratungsvolumen. Der Gegenwert des Beratungsvolumens ist dabei höher als der Betrag, 
den Sie laufend zahlen. (Sie erhalten also einen „Treuerabatt“.) Das Beratungsvolumen kön-
nen Sie dann für unsere Beratungsleistungen einlösen. 

Sie können Ihr Volumen für eine Vergütung nach Aufwand (also nach Zeit), aber auch für 
Festpreisprojekte einlösen, auf die wir uns nach Bedarf verständigen.  
 

2. Sie bekommen die Beratung nach Ihrem Bedarf 

Sie legen im Rahmen dieses Angebots für Sie ein Beratungskonto an, dem Ihr Beratungsvolu-

men monatlich zugefügt wird. Wenn wir Sie beraten, ziehen wir die vereinbarte Vergütung 
zunächst von Ihrem Beratungskonto ab. 
Kostet die Beratung in einem Monat mehr als Ihr Kontostand beträgt, stellen wir Ihnen die 

Differenz zusätzlich in Rechnung.  Das können wir auch dann tun, wenn Sie in einem Monat 
mehr als das Dreifache Ihres monatlich bestellten Beratungsvolumens in Anspruch nehmen. 
 

3. Sie können weiterhin unseren „Helpdesk“ nutzen - aber etwas anders als bisher 

Einige unserer Mandanten haben unseren „IT-Recht-Helpdesk“ (http://comp-lex.de/it-recht-

helpdesk/) genutzt. Wir glauben, in der bisherigen Form war dieses Angebot nicht transpa-
rent genug. Deshalb passen wir das Angebot an. 
„Helpdesk“ heißt ab sofort: Wenn Sie uns (per Telefon, E-Mail oder Messenger) kurze rechtli-

che Fragen stellen, die wir Ihnen beantworten können, ohne Dokumente prüfen oder lange 
recherchieren zu müssen, dann ist unsere Antwort in der laufenden Vergütung inbegriffen.  

 
4. Sie gehen kein Risiko ein 

Wenn Sie sich für unser Angebot „comp/lex Beratung Plus“ entscheiden, gehen Sie kein Ri-

siko ein. Sie können Ihr laufendes Beratungsvolumen jederzeit nach oben und unten anpas-
sen, aber auch jederzeit zum Monatsende kündigen. 
 

Telefon +49 (0)89 41 61 42 95-0 
E-Mail inbox@comp-lex.de 
Fax +49 (0)89 41 61 42 95-9 
Web http://www.comp-lex.de  

 

Ihr(e) Ansprechpartner: 

Dr. Jochen Notholt, Rechtsanwalt 

E-Mail jn@comp-lex.de 
Telefon +49 (0)89 41 61 42 95-2 
Mobil +49 (0)176 10 43 85 89 
Telegram @jochennotholt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Kleingedruckte“ 

Beginn der Vertragslaufzeit ist je nach 
Vereinbarung der Beginn des laufenden 
oder des nächsten Kalendermonats. 

Die Zahlung der laufenden Vergütung er-
folgt monatlich im Voraus. Wir stellen 
Ihnen hierzu eine Rechnung, die wir 
Ihnen per E-Mail und/oder per Post zu-
kommen lassen. 

Die Kündigungsfrist beträgt für beide 
Seiten eine Woche zum Monatsende. 

Haben Sie zum Vertragsende ein Bera-
tungsguthaben, stehen wir bereit, dass 
Sie dieses Guthaben zügig einlösen kön-
nen. Sie werden dies innerhalb von drei 
Monaten nach Vertragsende tun. 

Externe Kosten (z.B. für Fachüberset-
zungen) und Honorare im Rahmen der 
Datenschutzberatung (z.B. für die Stel-
lung eines externen Datenschutzbeauf-
tragten) sind auf das Beratungsgutha-
ben nicht anrechenbar. 

Beratungsguthaben sind nicht übertrag-
bar. 

Es gelten unsere Mandatsbedingungen 
für die außergerichtliche Beratung. 

 
 



 

Sie haben Fragen zu „comp/ex Beratung Plus“? Hier eine kleine Auswahl vorab: 
 
Haben Sie ein Beispiel, wie das mit dem Ansparen und Nutzen des Beratungsvolumens funk-

tioniert? 

Natürlich, hier ist es: Sie zahlen uns im Tarif „Start“ eine laufende monatliche Vergütung von 

EUR 195,00. Dafür erhalten Sie jeden Monat ein Beratungsvolumen von EUR 250,00. Wenn 
wir über vier Monate nicht für Sie tätig sind, haben Sie einen Kontostand von EUR 1.000,00 
„angespart“. Nun möchten Sie, dass wir ein komplexes Vertragswerk für Sie erstellen. 

Hierzu vereinbaren wir einen Festpreis von EUR 1.200,00. Hierfür können Sie das Dreifache 
Ihres monatlichen Beratungsvolumens „verbrauchen“, also EUR 750,00. Die Differenz (EUR 
450,00) stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung. Ihr verbleibender Kontostand beträgt EUR 

250,00. 

Was bringt mir „comp/lex Beratung Plus“ abgesehen vom Rabatt auf die Vergütung? 

Abonnenten von „comp/lex Beratung Plus“ stehen unter unserer besonderen Betreuung. Ers-
tens können Sie ohne zusätzliche Kosten unseren „IT-Recht-Helpdesk“ nutzen, in einer mo-
difizierten Form. Zweitens kümmern wir uns laufend darum, dass Sie rechtlich professionell 

aufgestellt sind. Wie das für Sie am besten funktioniert, sollten wir persönlich besprechen. 

Ersetzt dieses Angebot den „IT-Rechts-Helpdesk“? 

Ja, wir werden den „IT-Recht-Helpdesk“ in seiner bisherigen Form nicht mehr anbieten. Es 
hat sich gezeigt, dass unsere Mandanten dieses Angebot nicht als so einfach und transparent 
empfinden wie wir dachten.  

Wie kann ich einschätzen, welche monatliche Vergütung für unseren typischen Beratungsbe-

darf ausreicht? 

Wenn wir schon länger zusammenarbeiten, können Sie anhand unserer durchschnittlichen 
Rechnungen Ihren laufenden Beratungsbedarf gut einschätzen. Ansonsten fragen Sie gerne 
nach unseren Erfahrungswerten. Unser Ziel ist jedenfalls, dass die monatliche Vergütung den 

normalen Bedarf kleinerer IT-Unternehmen abdeckt. 
 

Was müssen wir tun, wenn wir „comp/lex Beratung Plus“ nutzen möchten? 

Melden Sie sich einfach kurz bei Ihrem Ansprechpartner per E-Mail, Fax oder per Telegram-
Messenger und beantworten die folgende Frage: 

 
Wie hoch soll Ihre laufende monatliche Vergütung sein?  

 

�  „Start“:  EUR 195,00 (Beratungsguthaben: EUR 250,00)  
�  „Wachstum“:  EUR 395,00 (Beratungsguthaben: EUR 500,00)  
�  „Mittelstand“:  EUR 595,00 (Beratungsguthaben: EUR 750,00)  

 

Und dann kann es auch schon losgehen. Herzlichen Dank im Voraus für die gute Zusammenarbeit! 


