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Rechtssicherheit
Gerne sind wir auch Ihr Partner in anderen 
Rechtsangelegenheiten des Verkehrs- und Ver-
tragsrechts. Wir bieten die Vertretung und Bera-
tung auf dem Gebiet des Gewährleistungs- und 
Sachmängelrechts, wenn es beim Verkauf oder 
der Reparatur von Fahrzeugen zu Abwicklungs-
problemen kommt. Wir machen Zahlungsan-
sprüche geltend und wehren Nachbesserungs-, 
Minderungs- und Rückgewähransprüche ab. Wir 

unterstützen Sie bei der Erstellung von Kaufver-
trägen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und beraten Sie gerne, wie Abtretungserklärun-
gen rechtssicher verfasst werden. Unsere jahre-
lange Erfahrung hat uns gezeigt, dass mehr als die 
Hälfte der Abtretungserklärungen noch immer 
nicht den Anforderungen des BGH genügen und 
damit unwirksam sind. RECHTSSICHERHEIT wird 
bei uns groß geschrieben.

Noch nicht überzeugt? Wie wäre es, wenn Sie sich 
ein Bild von unserer Arbeit auf unserer Webseite 
machen? Dort finden Sie auch nützliche Hinweise 
zur aktuellen Rechtsprechung.

Die Regulierung von  
Unfallschäden –  
Ihr tägliches Geschäft  
machen wir  
uns zur Aufgabe.

Häufig empfinden Autohäuser, Kfz-Werkstätten 
oder Firmen mit Fahrzeugflotten die Abwick-
lung von Unfallschäden mit der Versicherung 
als notwendiges Übel ihrer täglichen Arbeit, 
deren Aufwand nicht einmal gesondert vergü-
tet wird. Hier können wir Abhilfe schaffen. Wir 
übernehmen den lästigen Papierkram und 
sorgen dafür, dass die erbrachten Leistungen 
schnell und vollständig bezahlt werden. Dies 
ist – wie Sie wissen – nicht selbstverständlich. 
Haftpflichtversicherungen haben kein Geld zu 
verschenken. Deshalb ist es umso wichtiger, 
einen erfahrenen Rechtsanwalt an der Seite 
zu haben – für die gesamte Regulierung eines  
Unfallschadens. Alles aus einer Hand, von  
Anfang an. Und bei unverschuldeten Unfäl-
len für alle Beteiligten gänzlich kostenlos.  
Die gegnerische Haftpflichtversicherung über-
nimmt die Gebühren für unsere Tätigkeit.
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Kein Verschleppen und Verzögern
Gern verzögern Versicherungen die Auszahlung 
berechtigter Leistungen an den Unfallgegner. 
Externe Gutachter sollen das eigens eingeholte  
Sach verständigengutachten erschüttern. 
Wir selbst arbeiten mit qualifizierten, öffentlich be-

stellten Gutachtern zusammen. Deren Gutachten 
sind gerichtsfest. Wir vermitteln Ihnen diese Gut-
achter bei Bedarf und stellen Ihnen unser Netz-
werk gerne zur Verfügung. 

Alles aus einer Hand
Nur ein zufriedener Kunde bleibt ein treuer Kunde. 
Daher liegt es Kfz-Werkstätten und Autohäusern 
häufig am Herzen, dass der Kunde von der gegne-
rischen Versicherung sämtliche Schadensersatz-
positionen ungekürzt ersetzt bekommt. Gleichzei-
tig soll die eigene Reparaturrechnung möglichst 
schnell ausgeglichen werden, ohne dass der Kunde  
in Vorkasse treten muss. Hier kommen wir ins 
Spiel. Wir übernehmen das Schadensmanagement 
und nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Sparen Sie Zeit 
und Kraft, rennen Sie nicht selbst den Forderungen 
hinterher. Wir weisen die Versicherung an, Zahlun-
gen direkt an Werkstatt oder Autohaus zu leisten 
und setzen uns mit Einwänden zur Schadenshöhe 

und Schadensumfang auseinander. Wir überneh-
men federführend den kompletten Schriftverkehr 
zwischen Kunden, Werkstatt und Sachverständi-
gen. Unser hervorragendes Zeitmanagement – ein 
großer Vorteil der Abwicklung durch uns. Wir über-
prüfen Zahlungsfristen, überwachen Zahlungsein-
gänge, fordern Restbeträge ein. Sie sparen viel Zeit 
und können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. 
Sämtliche Korrespondenz mit uns kann per Mail, 
Fax, Telefon erfolgen. Ein Aufsuchen der Kanzlei ist 
nicht notwendig. Wir informieren über jeden un-
serer Schritte. Und das alles bei unverschuldeten 
Schadensereignissen ohne eigene Kosten. Frei un-
serem Motto: Effektiv zum Nulltarif.

Vorteile des Schadensmanagements
•	 Geltendmachung	sämtlicher	Schadenspositionen	für	den	Kunden
•	 Schnellerer	Rechnungsausgleich	durch	gegnerische	Haftpflichtversicherung	
•	 Übernahme	der	Fristenkontrolle
•	 Straffes	Zeitmanagement
•	 Kundenbindung	durch	Zufriedenheit	bei	Abwicklung
•	 Ausgliederung	des	Schadensmanagements	entlastet	eigene	Mitarbeiter
•	 Kein	Haftungsrisiko	wegen	unerlaubter	Rechtsberatung	

Gegen	die	Sparpolitik	der	Versicherungen
Eine geringe Kürzung des Sachverständigenho-
norars, die Einstufung in eine niedrigere Fahr-
zeugklasse bei Nutzungsausfallentschädigung, 
Einwände gegen die Erforderlichkeit von Mietwa-
genkosten: So bringen Versicherungen nicht nur 
die Geschädigten um ihr Geld. Alle Beteiligten, die 
an der Unfallabwicklung teilnehmen, werden auf 
diese Weise mit Arbeit belastet. Ärger ist vorpro-
grammiert.
Denn wer sich nicht wehrt, wird immer wieder Op-
fer der Sparpolitik der Versicherungen sein. 

Wir wickeln mehrere hundert Verkehrsunfälle pro 
Jahr erfolgreich ab. Unsere Mandanten sind Kfz-
Werkstätten, Autohäuser, Sachverständige, Versi-
cherungen und Privatpersonen. Fast 95 Prozent 
der Unfälle werden außergerichtlich reguliert. Der 
Gang zum Gericht entfiel, weil wir die möglichen 
Einwände der Versicherungen kennen – und die 
umfassende Rechtsprechung der Gerichte. Auf 
diese Weise sorgen wird dafür, dass es nicht zu 
Kürzungen kommt und die Haftpflichtversicherun-
gen zügig regulieren.


