
 

Vollmacht 

 

Vielen Dank, dass Sie Skype for Business als Dienstanbieter ausgewählt haben. Bei der 
Übertragung Ihrer aktuellen Telefonnummern nach Skype for Business arbeiten wir mit Ihrem 
bisherigen Dienstanbieter zusammen, um den reibungslosen Ablauf sicherzustellen. 

Dieses Formular muss ausgefüllt und an Skype for Business übermittelt werden, bevor Ihre 
Telefonnummern übertragen werden können.  

Ihr bisheriger Dienstanbieter benötigt dieses Schreiben als Nachweis dafür, dass Sie die 
Übertragung Ihres Diensts und Ihrer Telefonnummern an Skype for Business explizit angefordert 
und autorisiert haben. Indem Sie die folgenden Informationen angeben und dieses Schreiben 
unterzeichnen und datieren, autorisieren Sie uns, den Prozess zur Übertragung Ihres Diensts und 
Ihrer Telefonnummern nach Skype for Business einzuleiten.  

WICHTIG 

Bitte erteilen Sie Ihrem aktuellen Dienstanbieter keine Dienständerungsaufträge für diese 
Telefonnummern. Dadurch würde die Übertragung verzögert oder abgebrochen. Wenn Sie 
umziehen, müssen Sie Ihre aktuelle Adresse verwenden, nicht die neue Adresse. 

Hiermit autorisiere ich die Portierung der aufgeführten geografischen Telefonnummern. 

Ich bin mir dessen bewusst, dass ich dafür verantwortlich bin, die Beendigung von anderen 
Diensten oder Änderungen an anderen Diensten, die vom aktuellen Kommunikationsanbieter 
bereitgestellt werden, zu veranlassen. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass diese Informationen, die dem den neuen 
Kommunikationsanbieter bereitgestellt werden, um die Portierung zu ermöglichen, in 
Verbindung mit der Portierung der aufgeführten geografischen Telefonnummern dem 
bisherigen Kommunikationsanbieter offengelegt werden können. Dieses Dokument ist drei 
Monate ab dem Datum der Unterzeichnung gültig. 

 

An (aufnehmender Netzbetreiber 
oder Dienstanbieter): 

Von (abgebender Netzbetreiber 
oder Dienstanbieter): 

Name: Colt Telecommunications Name:  
 

 



Kundendetails: 

HINWEIS:  Name und Adresse des Kunden sollten mit den Informationen in der letzten 

Rechnung des aktuellen Kommunikationsanbieters für den mit den geografischen 

Telefonnummern verbundenen Dienst oder, falls keine solche Rechnung vorliegt, mit den dem 

Kommunikationsanbieter anderweitig bekannten Informationen übereinstimmen.  

Name des Kunden:    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

 

 

Adresse (Installationsadresse): 

 

 

 

 

 

Telefonnummern (zu übertragen): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Autorisierende Unterschrift: 

 

 

Name des Unterzeichners:     Datum: 
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