Assecuranzmakler GmbH
Privat- und Berufsrechtschutz
Schadenersatz-Rechtsschutz
• Wenn z. B. ein Gast bei Ihnen einen Schaden anrichtet und dafür nicht aufkommen möchte
• Wenn Sie nach einem Unfall Schmerzensgeld durchsetzen wollen
• Unfallgegner beharrt auf Unschuld – Sie wollen Schadenersatz geltend machen
Arbeits-Rechtsschutz
• Ihr Arbeitgeber zahlt Ihre Überstunden nicht aus
• Wenn Ihr früherer Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung nicht korrekt bezahlt
• Sie wehren sich gegen eine Kündigung oder einer Abmahnung
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
• Wenn das Finanzamt Ihre eingetragenen Kosten nicht anerkannt hat
• Wenn das Finanzamt Ihre Kfz-Steuer (nach dem Kauf eines Fahrzeuges) falsch berechnet
hat und Ihren Widerspruch nicht anerkennt
• Einspruch gegen Ihren Grundsteuer-Bescheid für Ihre selbst bewohnte Immobilie
Sozialgerichts-Rechtsschutz
• Wenn Ihr Arbeitsunfall nicht anerkannt wird
• Die Krankenkasse Ihren Kuraufenthalt nicht bewilligt
• Neue OP-Methoden werden nicht gezahlt
• Wenn Sie sich nach einem Wegeunfall um Ihre Ansprüche mit der Berufsgenossenschaft
vor Gericht streiten müssen
• Rentenerhöhung
Verwaltungs-Rechtsschutz
• Sie müssen gegen einen Schulverweis klagen
• Führerscheinentzug oder Fahrtenbuchauflage
• Streit um die Vergabe eines Kindergartenplatzes
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
• Wenn Sie sich z. B. als angestellter Steuerberater im Standesverfahren wegen eines Vergehens verteidigen müssen
• Wenn sie sich in einem Disziplinar- oder Standesrechtsverfahren aufgrund eines Verkehrsdelikts verteidigen müssen (Trunkenheit am Steuer oder Fahrerflucht)
Straf-Rechtsschutz
• Sie müssen sich wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall verteidigen
• Sie müssen sich wegen Körperverletzung nach einem Sportunfall in einem Strafverfahren
verteidigen
• Sie müssen sich wegen fahrlässiger Körperverletzung, nach einem Unfall weil Sie bei Schnee
nicht gestreut haben, verteidigen

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
• Sie bekommen einen Bußgeldbescheid wegen angeblicher Müllentsorgung im Wald
• Sie sich gegen einen Bußgeldbescheid wegen „zu schnell gefahren“, „falsch geparkt“ oder
„über die rote Ampel gefahren“ zur Wehr setzen wollen
• Bußgeldbescheid da Sie der Hundeanleinungspflicht nicht nachgekommen sind
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
• Streitigkeiten bei Möbelkauf
• Streitigkeiten bei Reisemängeln
• Kfz mangelhaft repariert
• „Montagsauto“: Nach mehreren Reparaturversuchen fordern Sie die Erstattung des Kaufpreises
• Handwerker haben nicht ordentlich gearbeitet

Verkehrs-Rechtsschutz
• Sie erhalten ungerechtfertigt einen Bußgeldbescheid, weil angeblich falsch geparkt wurde
• Sie werden als Fußgänger oder Radfahrer angefahren oder als berechtigter Fahrer eines
fremden Fahrzeugs in einen Unfall verwickelt und müssen um Ihr gutes Recht kämpfen
• Sie wollen nach einem Verkehrsunfall Schadenersatzansprüche geltend machen
• Sie streiten nach dem Kauf eines Fahrzeugs oder der Reparatur Ihres Wagens mit dem Autohaus oder der Werkstatt

Miet-Rechtsschutz
Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter
• Ihr Mietvertrag wird gekündigt
• Ihr Mieter zahlt die Miete nicht
• Nebenkostenabrechnung, Nachbarschaftsstreit, Mieterhöhung, Mietminderung
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
• Streit um Grundbuchfragen oder Grundsteuer
• Grundstücksgrenzen
• unberechtigte Nebenkostenabrechnung

