
Viel Positives zum Jahresende
Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,

ja, es ist noch immer eine ungewöhnliche Zeit, die uns auf Trab hält und wahrscheinlich noch
einige Monate lang fordern wird. So wie Sie alle, haben auch wir in der D.A.S. trotzdem das Beste
aus der Situation gemacht und – was soll ich sagen – wir waren sehr erfolgreich.

Trotz aller widrigen Umstände, haben wir wieder einiges auf den Weg gebracht, das unseren
Kunden und auch Ihnen als Vermittlerpartnern sehr zugute kommt.

Umso mehr freue ich mich, Sie in dem letzten Newsletter des Jahres 2021 über einige sehr
erfreuliche Neuheiten aus unserem RechtsService und vom D.A.S. Partnervertrieb informieren zu
können. Viel Spaß beim Lesen.

Ein großes DANKE auch für Ihr Vertrauen, das Sie uns 2021 geschenkt haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, Zuversicht und Optimismus.
Fröhliche Weihnachten und alles Gute für 2022.

Ihr Klaus Pointner
Leiter D.A.S. Partnervertrieb



Zur D.A.S. Rechtsberatung 

digitale Unterlagen am Bildschirm hergezeigt und geteilt
werden können. Außerdem ist die digitale
Beratungsvariante ein Mittelweg zwischen der telefonischen
und persönlichen Kommunikation. Toll also, dass sich die
Kunden genau den Beratungsweg aussuchen können, der
ihnen am sympathischsten ist.

Zur online Rechtsfall-Meldung 

So melden Sie Rechtsfälle online
Seit Herbst 2021 steht Ihren Kunden und Ihnen unsere neue
online Rechtsfall-Meldung zur Verfügung. So können
Schadensfälle ganz unkompliziert per Link an unser
RechtsService zur Bearbeitung übermittelt werden. Der Vorteil?
Unsere außergerichtlichen Lösungen können wir am Besten
einsetzen, wenn die Schadensmeldung direkt bei uns einlangt.
Und zwar noch bevor ein Anwalt eingeschaltet wurde. Wird der
Rechtsfall online bei uns gemeldet, dann profitieren Ihre Kunden
weiterhin von der gesamten Bandbreite an unterschiedlichen
Möglichkeiten – wie Rechtsberatung, D.A.S. Direkthilfe® und
Co.

Das Melden von Schadensfällen war noch nie so einfach.
Überzeugen Sie sich selbst.

Zum Video 

Video-Interview mit Markus
Messenlehner
Ich habe Markus Messenlehner, den Leiter des D.A.S.
Rechts- und KundenService interviewt. Wir unterhalten uns
über die Besonderheiten von rechtlichen Schäden, die
Vorteile der online Rechtsfall-Meldung, unsere
Auszeichnungen und Angebote an D.A.S. RechtsService-
Lösungen. Außerdem erklären wir warum sich die
außergerichtliche Problemlösung – zum Beispiel per D.A.S.
Direkthilfe® – sehr häufig auszahlt und dass sich Kunden
dennoch auch immer dafür entscheiden können, einen
Anwalt einzuschalten.

Digitale Rechtsberatung
In den letzten 20 Monaten haben wir viel dazugelernt. 
Auch, dass virtuelle Besprechungen gut funktionieren 
können und von einigen Kunden sogar sehr geschätzt 
werden. Deshalb haben wir unser breites Angebot an 
Beratungsleistungen um die „digitale Rechtsberatung“ 
erweitert. Schon jetzt wird diese Möglichkeit häufig 
angefragt und sehr gerne von unseren Kunden 
angenommen. Der Vorteil dabei ist, dass zum Beispiel
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Das bieten wir Ihnen als D.A.S. Partnervertrieb 

Wir legen uns fest!

Rechtsschutzversicherungen erfreuen sich immer größerer
Nachfrage. Kein Wunder, denn immerhin kann es ohne
rechtliche Absicherung rasch sehr brenzlig werden.

Um Ihnen Ihr Rechtsschutzgeschäft so einfach wie möglich
zu machen, garantieren wir Ihnen weiterhin umfassende
D.A.S. RechtsService-Leistungen und einen erstklassigen
Support als D.A.S. Partnervertrieb. Das Angebot unserer
Partnerbetreuer und unserer Backoffices haben wir grafisch
für Sie zusammengefasst.

Zu den Partnerbetreuern 

Wo drückt Ihr Schuh?
Gibt es etwas, das für Sie nicht optimal läuft und das Ihrer
Meinung nach verbessert werden sollte? Haben Sie Feedback für
uns? Egal, ob Lob oder Änderungswünsche, wir freuen uns über
Ihre Kontaktaufnahme und Rückmeldungen. Denn so können wir
immer weiter lernen und gemeinsam mit Ihnen wachsen.

Melden Sie sich gerne bei mir oder Ihrem persönlichen
Partnerbetreuer.

Meine Kontaktdaten: 
Klaus.pointner@das.at
Mobil +43 676 883 27-1124
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