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Welche Option entspricht Ihren Ansprüchen? 
 

Basic 
Standard 

Plus 
Premium 

 Infos zu von Ihnen benötigten 
Unterlagen/Nachweisen    

 Individuelle Strategieabklärung für Sie und 
persönliches Gespräch   

 Erstellung Ihrer Antragsbegründungen & 
Ihres Beibehaltungsantrages 

  

 Legalisierung der notwendigen Nachweise   

 Einreichung Ihres Antrages auf Beibehaltung 
& Kommunikation für Sie mit der zuständigen 
Behörde. 

  

TOTAL (Unser Honorar in Euro) 
zzgl. MwSt  

290,00 790,00 1.990,00 

 

 

Wie funktioniert es? 
Es sind nur einfache drei Schritte erforderlich: 

1. Sie lassen uns den nachstehenden Fragebogen ausgefüllt zukommen. 
2. Wir führen eine ausführliche Recherche durch bevor wir Sie im Verwaltungsverfahren 

vertreten. Sollten wir Ihr Mandat nicht annehmen, so werden wir Sie unverzüglich 
informieren. Es entstehen für Sie keine Kosten. 

3. Wenn Sie die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag unserer Einschätzung nach 
erfüllen, übernehmen für Sie alles Notwendige. Mit unserem Premium Service gestalten wir 
Ihren Antrag so einfach und angenehm wie möglich. 

 

Wir bieten unser Honorar als Festpreis an: Feste Preise, keine bösen Überraschungen.  
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Statement of Service  
Bitte zutreffendes auswählen und ankreuzen 
 
 

Basic  

 1. 
Wir prüfen die formalen Antragsvoraussetzungen, eruieren Ihre persönliche Situation und 
geben Ihnen allgemeine Informationen sowie eine Einschätzung zu Ihren Erfolgschancen. 
Bitte lassen Sie uns hierzu anliegenden Fragebogen zukommen. 
 
Wir sagen Ihnen welche Unterlagen im Einzelnen eingereicht werden müssen und stellen 
Ihnen notwendige Antragsformulare zur Verfügung. Sie können Ihren Antrag somit 
eigenständig vorbereiten und einreichen.  
 
 

 
Standard PLUS: 

 2.    Alle unter Punkt 1 gelisteten Dienstleistungen 
 
sowie zusätzlich 
 
2.1   Erörterung möglicher individueller Antragsstrategien in einem ausführlichen und 
persönlichen Gespräch. 
 
 
 

Premium Service: 

 
  

 3.    Alle unter Punkt 1 und Punkt 2 gelisteten Dienstleistungen 
 
sowie zusätzlich 
 

3.1 Wir erstellen Ihren Beibehaltungsantrag und reichen diesen bei der Behörde ein. 
 

3.2  Wir kümmern uns um eventuelle Rückfragen der Behörde.  

 
Wir übernehmen für Sie alles Notwendige  -  mit unserem Premium Service gestalten wir 
Ihren Antrag so einfach und angenehm wie möglich. 
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Einzugsermächtigung für Kreditkarten 
 
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken Sie es zusammen mit Ihrem Fragebogen 
an: 

Fax: +49 (0) 2102 854 9003 oder 
Email: contact@antrag-auf-beibehaltung.com 

 
 
MASTERCARD   [ ]   Visa  [ ]  

Karten-Nummer    _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  Gültig bis    _ _ / _ _ 

Kreditkartenprüfnummer:  _ _ _  
(Die Prüfnummer setzt sich aus den letzten drei Ziffern der Nummer im Unterschriftsfeld auf der Rückseite Ihrer Karte zusammen.)  

 

Name, Vorname 

________________________________________________________________ 

Strasse, Nr.  

________________________________________________________________ 

Ort     

___________________________________            Postleitzahl ____________ 

              

Betrag in Höhe von  in Euro (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

 Basic: 290 Euro 
 Standard PLUS: 790 Euro 
 Premium Service: 1,990 Euro 

 

Hiermit ermächtige ich Migration International Group, den vorgenannten Betrag von der 

angegebenen Kreditkarte abzubuchen. Ich versichere ausdrücklich, dass die angegebenen Daten 

korrekt sind und ich bevollmächtigt bin diese Kreditkarte zu benutzen. 

Unterschrift Kreditkarteninhaber   __________________________________________________ 

Ort, Datum   ____________________________ 

 

Ihre Sicherheit und besonderer Schutz! 

Wenn Sie uns Ihre Zahlungsdaten im Auftragsfall mitteilen wird Ihre Zahlung auf einem 

Treuhandkonto der Deutschen Bank AG hinterlegt. 

Ihre Zahlung wird somit bis zur vertragsgemässen Leistungserbringung durch uns 

treuhänderisch verwaltet. 
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Please complete this form by writing your answers into the spaces provided. Please place N/A after 

questions that do not apply to you. If space is not sufficient for your answers, please attach a 

separate statement. 

Personal details 
Main applicant (first & last name): 

Date of Birth: 

Nationality: 

Which visa do you currently hold? If 
possible, please add a copy of the visa 
label in your passport or of the visa 
grant letter. 
 

Address: 

Phone: 

Email: 

Marital status (since): 

Holder of Permanent Residency 
status since: 

 

 

Spouse/Partner (first & last name): 

Date of Birth: 

Nationality: 

Which visa do you currently hold? If 
possible, please add a copy of the visa 
label in your passport or of the visa 
grant letter. 
 

Address: 
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Phone: 

Email: 

Marital status (since): 

Holder of Permanent Residency 
status since: 
 

Dependent 1 (i.e. child): 

Date of Birth: 

Nationality/Nationalities: 

Which visa do you currently hold?  
 
Address: 
 
 

 

 

Dependent 2 (i.e. child): 

Date of Birth: 

Nationality/Nationalities: 

Which visa do you currently hold?  
 
Address: 
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Relevant Information for Citizenship Application 

If you have children, were they born 
in wedlock? 
 

 

If not, has the fatherhood been 
acknowledged? 
 

 

Have you adopted one or more of 
the children? 
 

 

Have you or one of your relatives 
already applied for a secondary 
(dual) citizenship? 

If so, when? 
 

 

 

Have you or one of your relatives 
waived any citizenship in the past 
(e.g. by the use of an active 
declaration of intent)? 

If so, when? 
 

 

If your visa is a temporary visa, 
when does this visa expire? 
 

 

When was the visa granted? 
 

 

Have you changed your name since 
your Permanent Residency status 
was granted (e.g. by marriage)? 
 

 

 

  



 

 

MIGRATION INTERNATIONAL GROUP 
ANTRAG AUF BEIBEHALTUNG 

QUESTIONNAIRE 

DUAL CITIZENSHIP  
 

www.antrag-auf-beibehaltung.com Page 4 of 5 

 

 

For what reason(s) would the acquisition of a secondary citizenship be an advantage for 
you? 

OR 

For what reasons do you want to gain/apply for secondary citizenship? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MIGRATION INTERNATIONAL GROUP 
ANTRAG AUF BEIBEHALTUNG 

QUESTIONNAIRE 

DUAL CITIZENSHIP  
 

www.antrag-auf-beibehaltung.com Page 5 of 5 

 

 

Please return this questionnaire via email or fax: 

 
Email: contact@antrag-auf-beibehaltung.com 
 
Fax: +49 (0) 2102 854 9003 

 
If possible and applicable, please attach: 

- copies of existing Passports 
- copies of the children’s Birth Certificates 

 
We appreciate your efforts to fill this questionnaire. Your answers are important and help us to 
determine the optimal line of argumentation for your individual case. Many thanks. 
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