REDEN
WIR DARÜBER.
Regress ohne Stress – dieses Versprechen möchten wir
auch für Sie einlösen. Lassen Sie uns darüber unverbindlich ins Gespräch kommen. Schildern Sie uns, wo Ihnen
bei Ihrem Regress-Geschäft der Schuh drückt, und wir
zeigen Ihnen auf, wie wir Sie hier optimal unterstützen
können.
Wir freuen uns auf Sie!
Rufen Sie uns gern direkt an unter
02 28 / 9 85 09 - 0
Ihr Ansprechpartner ist Dr. Florian Höld

SCHMITZ KNOTH Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

FÜR IHR
GESCHÄFT.

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
D-53111 Bonn
Telefon: 02 28 / 9 85 09 - 0
Telefax: 02 28 / 9 85 09 - 88 66
E-Mail: hoeld@schmitzknoth.de
www.schmitzknoth.de

Zurückholen war nie einfacher.

GUTE
AUSSICHTEN.

WARUM
POTENZIAL
VERSCHENKEN?
„Das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben“
heißt es im Volksmund. Real sieht es meist anders aus.
Dennoch gibt es sie: Attraktive Ertragspotenziale, auch für
Versicherer – sie werden nur nicht bzw. oftmals nicht
effektiv genutzt. Haben Sie etwas zu verschenken?
Wir bei SCHMITZ KNOTH Rechtsanwälte sehen gerade im
Regress-Geschäft ein enormes Potenzial und sind überzeugt, dass genau hier tatsächlich Geld verschenkt wird.
Denn bei jährlichen rund 50 Milliarden Euro Leistungszahlungen allein durch deutsche Schaden- und Unfallversicherer (Quelle: GDV) bringen selbst kleine Regressquoten
einen signifikanten Ertrag. Dies aber eben nur dann, wenn
ein effektives und konsequentes Regressmanagement
betrieben wird.
Zu aufwändig? Zu wenig Personalressourcen?
Zu kostenintensiv? Die Gründe für ein eher zurückhaltend
betriebenes Regressgeschäft kennen und verstehen wir.
Und setzen dem unsere Lösung entgegen: eine flexible und
effektive externe Bearbeitung Ihres Regress-Geschäfts.

REGRESS
NACH
MASS.

IN
GUTEN
HÄNDEN.

Die Anforderungen an ein funktionierendes und vor allem
wirtschaftlich attraktives Regress-Geschäft sind für jeden
Versicherer anders. Darauf haben wir reagiert und einen
Dienstleistungsbereich geschaffen, der sich Ihrem individuellen
Bedarf völlig flexibel anpasst. Sie machen die Vorgaben, wir
setzen sie um: von der Implementierung eines neuen bzw.
der Unterstützung eines bereits bestehenden Regressmanagements bis hin zum Outsourcing Ihrer RegressBearbeitung.

Viel darüber reden, wie attraktiv und lukrativ eine
ausgelagerte Regress-Bearbeitung sein kann, können
andere auch. Wir fassen uns lieber kurz und wollen
Sie mit handfesten Argumenten überzeugen.

Unser Service beginnt mit der klassischen juristischen
Regressprüfung und der bundesweiten (außer-)gerichtlichen Geltendmachung Ihres Regressanspruchs.
Auf Wunsch unterstützen wir darüber hinaus bereits bei
der Sachverhaltsaufklärung und der Verifikation von
Regresspotenzialen. Attraktive weitere Bausteine komplettieren das Angebot, darunter ein durchsetzungsstarkes
Forderungsmanagement, die Entwicklung von Musterschreiben oder umfassende Trainings für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Deshalb wir:

WIR
PACKEN
AN.
Schön, wenn man nicht alles selber machen muss.
Ganz gleich, ob langfristiges Engagement oder kurzfristige
Abfederung von Bearbeitungsspitzen, verpflichten wir uns
dem Motto „bewegen statt problematisieren“. Wir stehen
für ehrliche Analysen und vor allem praktische Lösungen
in verständlicher Sprache. Soforthilfe auf Knopfdruck –
hier setzen wir mit einer einfachen und sicheren digitalen
(ggf. harmonisierten) Kommunikationsabwicklung an.
Unübersichtliche Ergebnisse – wir sorgen auf Wunsch mit
einem Controlling und aussagekräftigen Statistiken dafür,
dass Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen.

01. Erfahrung
Wir haben bundesweit in den letzten zehn Jahren
mehrere Tausend Regressfälle erfolgreich bearbeitet.

02. Expertise
Derzeit sind bei uns drei Partner und drei Associates
im Versicherungsrecht tätig, allesamt Fachanwälte
für Versicherungsrecht.

03. Köpfe mit Charakter
Wir zeigen auf allen Ebenen Proﬁl. Mit allen Konsequenzen. Wir stellen Ihnen Persönlichkeiten als
feste Ansprechpartner, die Sie ganz unkompliziert
„auf Zuruf“ beraten.

04. Fairness
Wir garantieren volle Flexibilität bei Umfang und
Laufzeit unserer Dienstleistungen. Kosteneffizienz
- unsere Kosten sind nicht ﬁx, sondern richten sich
nach Ihrem Bedarf.

