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Die Rechtsschutzversicherung – Fluch und Segen zugleich: Denn zum einem sorgt die Rechtsschutzversicherung natürlich dafür, dass mehr
Mandanten in Ihre Kanzlei kommen. Aber auf der anderen Seite bekommen Sie bei diesen Fällen häufig „nur" die gesetzlichen Gebühren als
Honorar. Das bedeutet: Damit sich diese Fälle für Sie lohnen, müssen sie reibungs- und geräuschlos abgewickelt werden. Dabei hilft Ihnen jetzt die
neue, 4. Auflage des Praxishandbuchs „Anwaltformulare Rechtsschutzversicherung".
Jetzt Rechtsschutzfälle effizient abwickeln!

Wie diffizil das Spannungsverhältnis in der Dreiecksbeziehung zwischen Rechtsschutzversicherung, Versicherungsnehmer und Rechtsanwalt ist,
zeigte sich zuletzt sehr anschaulich anhand des sogenannten „Diesel-Gates", wo sich Rechtsschutzversicherungen weigerten, Deckungszusagen im
VW-Abgasskandal zu geben. Und tatsächlich „knirscht" es häufig, wenn Rechtsschutzversicherungen involviert sind: „Bei keiner Versicherung gibt es
mehr Ärger" stellt die WELT am Sonntag in ihrer Ausgabe vom 8. April 2018 fest. Das ist nicht nur für den Versicherten, also Ihren Mandanten,
problematisch, sondern auch für Sie als Rechtsanwalt. Denn schließlich geht es nicht nur um Ihr Honorar, sondern auch um ein ungetrübtes
Verhältnis zur Versicherung.

Mit dem Praxisbuch „Anwaltformulare Rechtsschutzversicherung" haben Sie das entscheidende Ass im Ärmel!
Als Rechtsanwalt haben Sie wahrscheinlich täglich mit Mandaten zu tun, die Sie über die Rechtsschutzversicherung abrechnen. Die Honorare sind
im Einzelnen eher gering, können aber in der Summe sehr lukrativ sein – wenn alles glatt läuft. Das ist aber leider nicht immer der Fall, und dafür gibt
es „Anwaltformulare Rechtsschutzversicherung". Dieses Buch hilft Ihnen, die Allgemeinen Rechtsschutzversicherungsbedingungen (ARB), die leider
auch von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich sind, transparenter zu machen. So können Sie alle Problemfälle ab sofort mithilfe der vielen
Musterschriftsätze zügig klären, damit Sie ohne Verzögerung und mit wenig zusätzlichem Aufwand an Ihr Geld kommen.

Das einzige Formularbuch zum Thema Rechtsschutzversicherung
Rechtsanwalt Gregor Samimi, Fachanwalt für Versicherungsrecht, legt mit seinem Buch „Anwaltformulare Rechtsschutzversicherung" nicht nur das
einzige Formularbuch zum Thema vor; zusätzlich bietet er seinen Lesern eine durchdachte Strukturierung der einzelnen Kapitel, die den Umgang mit
der Materie erheblich erleichtert:

Übersicht über die Problemstellung
Beispielfall zur Veranschaulichung
Muster
Besondere Hinweise

Die knapp 100 Musterschriftsätze finden Sie zusätzlich auf der beiliegenden CD-ROM, sodass Sie diese schnell übernehmen und anpassen können.
Mit „Anwaltformulare Rechtsschutzversicherung" bringen Sie ab sofort Stabilität in das Dreiecksverhältnis RechtsschutzversicherungVersicherungsnehmer-Rechtsanwalt – zum Wohle Ihrer Mandanten und für Ihre reibungslose Honorarabrechnung.

Mehr erfahren Sie unter www.ra-samimi.de/!
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