


Als Manager oder Führungskraft haben Sie weitreichende Befugnisse. Entsprechend groß sind 
Ihre Handlungsmöglichkeiten. Und falls Sie mal eine falsche Entscheidung fällen sollten oder 
Ihnen dies vorgeworfen wird? Dann kann Ihr Unternehmen schnell in finanzielle Schieflage 
geraten – und Sie in Konflikt mit den Strafverfolgungsbehörden. Gut, dass Sie sich auf unseren 
weitrechenden Schutz verlassen können: 

   Wir sorgen für Ihr Recht auf Recht – sogar beim Vorwurf einer vorsätzlichen Straftat 
   Wir geben Ihnen Rückendeckung, wenn Sie die Haftung eines betrieblichen Vermögens-
schaden abwehren müssen 

  Wir unterstützen Sie bei rechtlichen Streitigkeiten mit Ihrem Arbeitgeber 

Für welche Situationen Sie sich auch immer einen starken Partner  
wünschen: Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 85 Jahren 
Erfahrung wissen wir, es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.  
Die Auszeichnung der ARAG als Rechtsschutz-Marke des Jahrhunderts 
durch die Zeit-Verlagsgruppe spiegelt unser Engagement wider.
Wir setzen uns für Sie ein und bieten Ihnen souveräne Unterstützung,  
wenn es um Ihre Interessen geht. Damit Sie sich weiter auf das  
Wesentliche konzentrieren können: Ihren Erfolg! 

 ARAG Manager-Rechtsschutz  

Rechnen Sie mit uns, wenn es darauf ankommt 
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In leitender Position treffen Sie Entscheidungen und stehen für diese ein. Auch wenn Sie 
Ihr Handeln noch so gut vorbereiten: Mit dem Vorwurf, einen Fehler begangen zu haben, 
kann man immer konfrontiert werden.Dann stehen wir Ihnen zur Seite – mit dem ARAG 
Manager-Rechtsschutz.

Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe  
gelten im Sinne der Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die dem Versicherungsvertrag konkret zugrunde gelegten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.



Ob Produkthaftung, Sicherheit der Betriebsstätte, Umweltverantwortung oder die Ein-
schätzung der Marktentwicklung: Als Entscheider haben Sie viel im Blick, wägen jeden 
Entschluss sorgfältig ab. Und wenn es trotzdem mal zu einer angeblichen oder tatsäch-
lichen Fehlentscheidung beziehungsweise Versäumnissen kommt? Zählen Sie auf uns! 

 Bausteine und Leistungsvarianten   

Maßgeschneiderter Schutz – eine gute Investition 
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Spezielle berufliche Situationen erfordern passgenaue Lösungen.  
Stellen Sie genau den Manager-Rechtsschutz zusammen, den Sie persönlich brauchen. 

 Vermögensschaden- 
 Rechtsschutz 
Wir übernehmen die Kosten,  
um gesetzliche Schadenersatzan-
sprüche aufgrund angeblicher  
Fehlentscheidungen abzuwehren.

 Anstellungsvertrags- 
 Rechtsschutz 
Wir helfen Ihnen bei dienstvertrags-
rechtlichen Auseinandersetzungen 
aus dem Anstellungsvertrag mit dem 
Unternehmen, bei dem Sie beschäf-
tigt sind.

 Spezial-Straf- 
 Rechtsschutz 
Wir zahlen für Ihre Verteidigung, 
zum Beispiel beim Vorwurf fahrläs-
siger oder vorsätzlicher Straftaten* 
und Ordnungswidrigkeiten.

Drei Bausteine, ein Versprechen: Schutz nach Maß 

Wie viel Schutz darf es sein? 

Wählen Sie eine Leistungsvariante für Ihre gewünschten Bausteine: 
Mit dem ARAG Manager-Rechtsschutz in der Basisvariante entscheiden Sie sich für unseren 
verlässlichen Grundschutz. Unsere Komfortvariante bietet darüber hinaus umfangreichen 
Schutz zu einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Und unsere Premiumvariante sichert 
Ihnen Schutz für höchste Ansprüche – mit Leistungen, die sogar noch weiter reichen. 

*  Bei einer Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat müssen bereits von der ARAG 
geleistete Zahlungen zurückerstattet werden.



Schon der bloße Verdacht einer Straftat kann Ihren guten Ruf und den des 
Unternehmens ins Wanken bringen. Bleiben Sie gelassen. Unsere Leistungen 
helfen Ihnen, Ihr Recht frühzeitig und umfassend durchzusetzen. 

 Spezial-Straf-Rechtsschutz   

Lassen Sie Ihr Recht wirkungsvoll verteidigen
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Deshalb ist der Spezial-Straf-Rechtsschutz für Sie so entscheidend. 

In verantwortlicher Position benötigen Sie einen Straf-Rechtsschutz, der weit über das übliche Maß der Absicherung 
im Firmen-Rechtsschutz hinausgeht. Unsere bedarfsgerechte Lösung sichert Sie umfassend ab. So helfen wir sogar 
bei dem Vorwurf, eine Straftat vorsätzlich begangen zu haben. Bei einer Verurteilung wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat müssen bereits von uns geleistete Zahlungen allerdings zurückerstattet werden. Versicherungs-
schutz besteht zudem beim Vorwurf von Ordnungswidrigkeiten sowie in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren.

Wichtig für: 

•   Leiter von Unternehmen, die als juris-
tische Person betrieben werden, zum 
Beispiel Geschäftsführer einer GmbH, 
Vorstandsmitglieder

•   Aufsichtsrats-, Beirats- und Verwal-
tungsratsmitglieder

•  Prokuristen
•   Angestellte Ärzte

Das leisten wir für Ihre  Verteidigung

  Wirft man Ihnen eine Straftat vor, zahlen wir die Kosten  
für Ihre Verteidigung in vereinbarter Höhe – in Komfort  
und Premium sogar weltweit.

  Über die gesetzlichen Gebühren hinaus übernehmen  
wir die angemessenen Kosten gemäß einer Honorarver-
einbarung mit einem Anwalt.

  Um die Auswirkung auf Ihre Reputation und die des  
Unternehmens so gering wie möglich zu halten, tragen  
wir in der Komfort- und Premiumvariante die Kosten  
für entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

  In der Komfort- oder Premiumvariante  
bieten wir Ihnen außerdem eine  
vorsorgliche Beratung an – beispiels- 
weise wenn die Einleitung eines  
Ermittlungsverfahrens gegen  
Sie unmittelbar bevorsteht.
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Damit es von Anfang an stimmt 

Ihnen wird Steuerhinterziehung oder Sozialversicherungsbetrug vorgeworfen? Sie sollen 
angeblich gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz verstoßen haben oder für fahrlässige 
Körperverletzung durch einen Betriebsunfall verantwortlich sein? In jedem Fall gilt, dass  
Ihre Verteidigungsstrategie möglichst frühzeitig aufgebaut werden sollte! Denn so steigen 
Ihre Chancen, dass das Verfahren ein gestellt wird oder sie freigesprochen werden. 

Sie können sich je nach Leistungsvariante auf unsere Kosten vorsorglich von einem Anwalt 
beraten lassen, um ein unmittelbar bevorstehendes Ermittlungsverfahren zu vermeiden 
oder wenn eine Durchsuchung droht. Auf Wunsch erfolgt dann Ihre persönliche Anwalts -
beratung in Ihren Geschäftsräumen – bequemer geht’s nicht. Zusätzlich tragen wir im Rah-
men Ihrer Verteidigung die Kosten für einen Sachverständigen, auch als Parteigutachten. 
In Abstimmung mit uns zahlen wir sogar die Kosten für einen privaten Ermittler. Und wir 
zahlen auch für den anwaltlichen Beistand Ihrer Entlastungszeugen. 

Außerdem bieten wir Service-Leistungen wie die 24-Stunden-Strafverteidiger-Hotline,  
die Ihnen für Notsituation schnelle und wertvolle Hilfe bietet – zum Beispiel bei einer  
Hausdurchsuchung. 
Den Zugang erhalten Sie exklusiv über unsere Website für Kunden mit ARAG Spezial- 
Straf-Rechtsschutz. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 17! 



6

Geballte Unterstützung durch  
umfassende Services 

Unsere Partner helfen Ihnen in der Komfort- 
und Premiumvariante mit weitreichenden Dienstleistungen 
•  professionelles Coliance-Webinar 
•  Beratung zu Datensicherheit, IT-Sicherheitsinspektionen und  

zum Umweltschutz
•  telefonische Erstberatung zur Klärung rechtlicher Fragen für 

Manager
Sie müssen im Rahmen eines Rechtsschutzfalls eine Whistleblower-
Hotline einrichten, um den Sachverhalt weiter aufzuklären?  
Wir übernehmen anteilig die Kosten. Und in einer Krisensituation als
Manager können Sie s ich auf unsere Kosten psychologisch beraten
lassen – das gilt auch für Ihre nahen Angehörigen.

U-Haft-Support mit  
Assistance-Leistungen* 

Festgesetzt! Auf Anordnung des Richters 
finden Sie sich plötzlich in Untersuchungs-
haft wieder. Keine Sorge: Wir lassen Sie jetzt 
nicht alleine! Unsere ausgewählten Partner 
kümmern sich darum, dass Sie beispiels-
weise Medikamente erhalten und bei einem 
Auslandsaufenthalt gegebenenfalls mit 
der Botschaft oder dem Konsulat sprechen 
können. Wir tragen die Reisekosten für nahe 
Angehörige und sorgen dafür, dass Ihr Fahr-
zeug zurücktransportiert wird. Außerdem 
zahlen wir ein Tagegeld für den Zeitraum 
der Untersuchungshaft. Und auf Wunsch 
werden Sie, und Ihre nahen Angehörigen 
psychologisch betreut – ein gutes Gefühl. 

Schutz bei Preis- 
und Ausschrei-
bungsabsprachen 

Ihre Firma steht kurz vor dem Zusammen-
schluss mit einem anderen Unternehmen? 
Ihnen ist ein sauberer Wettbewerb wichtig 
und Sie möchten daher kein Risiko eingehen. 
Wir unterstützen das! Daher tragen wir in 
der Komfort- und Premiumvariante nach 
drei schadenfreien Jahren die Kosten, wenn 
Sie sich zu verbotenen Preis- und Ausschrei-
bungsabsprachen von einem Anwalt beraten 
lassen möchten. Mit dieser Leistung lassen 
sich Rechtsverstöße oftmals schon im Vor-
aus vermeiden. 
Die Kartellbehörde ermittelt wegen illegaler 
Preisabsprachen gegen Sie? Dann über-
nehmen wir in der Premiumvariante die 
angemessenen Kosten für das Verfahren.

Highlight

* Eine Leistung der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.

HighlightDer Rechtsschutz-Versicherer Ihrer Firma  
zahlt nicht? Wir sind Ihr Back-up!
Sie sollen angeblich eine Straftat begangen haben, die Ihre 
Firma finanziell geschädigt hat? Ihnen wird nach Beendigung 
Ihrer Tätigkeit im Unternehmen ein Verbrechen oder Vergehen 
vorgeworfen, das Sie während Ihrer Beschäftigungsdauer dort 
verübt haben sollen? Und jetzt verweigert Ihnen Ihre Firma 
den vereinbarten, dringend benötigten Versicherungsschutz? 
Verlassen Sie sich einfach auf uns! Auf Wunsch springen wir für 
Sie in die Bresche: Unseren Back-Up-Straf-Rechtsschutz können 
Sie für sich persönlich in der Komfort- oder Premiumvariante 
abschließen – auch wenn Sie eigentlich bereits über Ihr Unter-
nehmen versichert sind.
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 Beispiele  aus dem Geschäftsleben 

So hat der Spezial-Straf-Rechtsschutz geholfen: 

Hier musste es besonders schnell gehen! Als der erschütterte Bauleiter 
bei der Strafverteidiger-Hotline angerufen hat, konnte er drängende 
Fragen schon vorab klären. Um das unmittelbar bevorstehende Ermitt-
lungsverfahren abzuwenden, hat er sich auf unsere Kosten zusätzlich 
vorsorglich von einem Anwalt beraten lassen. Mithilfe eines von uns 
gezahlten Sachverständigengutachtens konnte unser Kunde schließlich 
dokumentieren, alle Vorschriften zur Unfallverhütung gewissenhaft 
eingehalten zu haben. 

Weitere Beispiele: 

•  Feuer im Firmengebäude. Mitarbeiter erleiden Rauchvergiftungen, da angeblich die Flucht-
wege unzureichend markiert waren. Gegen den Betriebsleiter wird ermittelt. 

•  Dem Geschäftsführer einer Farbenfabrik wird vorgeworfen, er habe gegen das Jugend-
arbeitsschutzgesetz verstoßen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

•  In einem Hotel werden Salmonellen festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wird gegen die 
Betreiberin des Hotel-Cafés wegen mutmaßlicher Hygienemängel eingeleitet.

•  Einem kleinen Betrieb wird vorgeworfen, gegen das Mindestlohngesetz verstoßen zu haben. 
Gegen den Manager wird ermittelt.

 Auf meiner Baustelle ist ein Gerüst  
 eingestürzt. Ein Arbeiter wurde verletzt –  

  jetzt droht mir ein Strafverfahren. 

„ 

„ 

Spezial-Straf-Rechtsschutz
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 Vermögensschaden-Rechtsschutz   

Damit Sie Verantwortung kein Vermögen kostet

Immer öfter sollen gesetzliche Vertreter persönlich haften, wenn das Unternehmen 
Vermögensschäden erleidet. Mit unserem Vermögensschaden-Rechtsschutz helfen 
wir Ihnen, Schadenersatzansprüche abzuwehren.

Das leisten wir für Ihre  Verteidigung

Je Rechtsschutzfall tragen wir die Kosten bis zur Höhe  
der vereinbarten Versicherungssumme für

  die gesetzliche Vergütung des Rechtsanwalts. In 
Komfort und Premium auch bei außergerichtlichen 
Tätigkeiten – sogar nach Honorarvereinbarung

  Verfahrenskosten, einschließlich gerichtlich auf-
erlegter Kosten der Gegenseite

  außergerichtliche Sachverständigengutachten,  
die mit uns abgestimmt sind

Wichtig für: 
•  Leiter von Unternehmen, die als juristische Per-

son betrieben werden, zum Beispiel Geschäfts-
führer einer GmbH, Vorstandsmitglieder

•  Aufsichtsrats-, Beirats- und Verwaltungsrat 
mitglieder

• Prokuristen
•  Externe Mandatsträger und Interimsmandats-

träger (versichert in Komfort und Premium)

Wir machen die Zukunft für Sie berechenbar 

Als verantwortlich handelnder Manager geben Sie Ihr Bestes. Aber nicht immer hat man alles selbst in der Hand. 
 Beispielsweise können die Entwicklung des Markts oder nationale und internationale Gesetzgebungen Ihren  
Handlungsspielraum einschränken. Immer häufiger stellt sich die Frage der Haftung des gesetzlichen Vertreters 
für erlittene Vermögensschäden. 
Solche Schadenersatzforderungen gehen oft in die Hunderttausende. Sind die Ansprüche berechtigt, haften Sie 
mit Ihrem privaten Vermögen. Sichern Sie sich wirksamen Kostenschutz für die Abwehr solcher Forderungen. 



Auf Wunsch  
rückwirkend versichert 

Bei Ihrem Vermögensschaden-Rechtsschutz ist in 
der Premiumvariante eine „Rückwärts“-Versicherung 
 inklusive. Damit besteht für Sie auch Versicherungs-
schutz für vor Vertragsbeginn unbekannte Schäden, 
für die Schadenersatzansprüche erst während der 
Vertragslaufzeit geltend gemacht werden. Und das 
mit hohen Versicherungssummen. So sind Sie auch 
für Schäden aus der Vergangenheit abgesichert!
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Frühzeitig gut beraten 

Ihrer Firma droht die Insolvenz oder die Übernahme
durch ein anderes Unternehmen? Die Gesellschafter-
versammlung hat per Beschluss ein haftungsrelevantes 
Verhalten festgestellt – jetzt drohen Ihnen Schadener-
satzforderungen? Vertrauen Sie auf uns! In diesen und 
weiteren bestimmten Fällen können Sie sich mit unserer 
Komfort- und Premiumvariante vorsorglich von einem 
Anwalt beraten lassen – sogar dann, wenn kein Versiche-
rungsfall vorliegt. In der Premiumvariante sind Sie auch 
versichert, wenn die Gesellschafter Ihres Arbeitgebers 
eine gerichtliche Auseinandersetzung haben, die sich 
auch auf Ihre Karriere auswirken könnte.

Highlight
Schutz nach Berufsaufgabe 

Beruhigend zu wissen: Auch nach Beendigung des 
Versicherungsvertrags besteht in unserer Komfort- und 
Premiumvariante noch für ein weiteres Jahr Versiche-
rungsschutz, wenn der behauptete Verstoß während des 
versicherten Zeitraums eingetreten ist. Dieser Zeitraum 
kann sich abhängig von der Leistungsvariante auf maxi-
mal zwölf Jahre verlängern – je nachdem wie lange der 
Versicherungsvertrag zuvor schadenfrei bestanden hat. 
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 Anstellungsvertrags-Rechtsschutz   

Ihre vertraglichen Rechte unter Dach und Fach 

Wenn Meinungen auseinander gehen, kann das schnell Konsequenzen haben. Ihr gutes 
Recht ist, sich mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Falls erforderlich auch vor Gericht. 
Wir helfen Ihnen dabei. So können Sie gelassen bleiben.

Das leisten wir für Sie 

Lassen Sie Ihre rechtlichen Interessen aus dem Anstel-
lungsverhältnis durch Rechtsexperten vertreten.  
Wir zahlen 

  die gesetzliche Vergütung des Rechtsanwalts. 
In Komfort und Premium auch bei außergericht-
lichen Tätigkeiten – sogar nach Honorarverein-
barung

  Verfahrenskosten, einschließlich gerichtlich  
auferlegter Kosten der Gegenseite

  außergerichtliche Sachverständigengutachten,  
die mit uns abgestimmt sind 

  Mediationskosten für eine außergerichtliche 
 Einigung

Sichern Sie sich ein Stück Unabhängigkeit 

Man wirft Ihnen vor, Geld in das falsche Projekt investiert zu haben und will Ihnen deshalb kündigen? Oder sind 
Sie sich mit dem Unternehmen uneins über die Höhe der Bezüge, Gewinnbeteiligungen oder Tantiemen?  
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Unternehmen und deren juristischem Vertreter geht es oft um große 
Summen.Entsprechend hoch sind die Anwalts- und Gerichtskosten, denn sie richten sich nach der Höhe des 
Streitwerts. Dieses finanzielle Risiko übernehmen wir mit unserem Anstellungsvertrags-Rechtsschutz für Sie. 
Wir tragen die Kosten, wenn nötig, durch alle Instanzen. 

Wichtig für: 

Gesetzliche Vertreter juristischer Personen mit 
Anstellungsvertrag, zum Beispiel Geschäftsführer 
einer GmbH, Vorstände einer Aktiengesellschaft, 
Europäischen Gesellschaft oder Genossenschaft.
Denn sie sind keine Arbeitnehmer. Daher sind 
für sie rechtliche Auseinandersetzungen, die den 
Anstellungsvertrag betreffen, nicht über den 
herkömmlichen Arbeits-Rechtsschutz abgedeckt. 
Und auch der gesetzliche Kündigungsschutz 
greift für sie nicht.



Ihre D&O-Versicherung 
weigert sich zu zahlen?  
Wir helfen! 

Ihr Unternehmen hat einen erheblichen Vermögens-
schaden erlitten. Zu Unrecht wird Ihnen vorgeworfen, 
dass eine Ihrer Entscheidungen dafür verantwortlich 
sein soll. Trotzdem verweigert Ihre D&O-Versicherung 
die vereinbarte Leistung: Jetzt ist Ihr privates Vermögen 
in Gefahr? Nicht mit Ihnen – und nicht mit uns an Ihrer 
Seite! Wir helfen Ihnen mit unserem D&O-Deckungs-
klage-Rechtsschutz in der Premiumvariante, Ihr gutes 
Recht durchzusetzen.

Beratungs-Rechtsschutz bei einer  
Aufhebungsvereinbarung 

Ihre Firma drängt Sie zu einem Aufhebungsvertrag? 
Oder Sie wollen sich mithilfe einer solchen Vereinbarung 
in gegenseitigem Einvernehmen von Ihrem Unterneh-
men trennen? Hier gibt es viel zu beachten! Die inhaltli-
chen Gestaltungsspielräume sind groß und bei Fehlern 
drohen Ihnen empfindliche Nachteile. Keine Sorge: 
Wir helfen Ihnen und zahlen für Ihre anwaltliche Bera-
tung, wenn Sie unsere Komfort- oder Premiumvariante 
abgeschlossen haben. Auch falls Sie die Konflikte rund 
um den Aufhebungsvertrag vor Gericht klären wollen, 
können Sie mit uns rechnen. 
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Präventive Prüfung  
des Anstellungsvertrags 

Ob Sie das Unternehmen wechseln oder künftig in einer 
anderen Funktion tätig sein werden: Als Premium-Kunde 
können Sie dabei auf unsere Unterstützung zählen!  
Mit ARAG JuraCheck® vermitteln wir Ihnen auf Wunsch 
einen Anwalt, der Ihr Anliegen klärt. Antworten auf 
Ihre Fragen rund ums deutsche Recht erhalten Sie 
online oder am Telefon. Selbst vollständige und bereits 
geschlossene Verträge können Sie checken lassen –  
einfacher geht’s nicht! 

Exklusive Serviceleistungen 

In der Premiumvariante zahlen wir die Teilnahme an 
einem von uns vermittelten Webinar zum komplexen 
Themenfeld „Haftungsrisiken aus der Organtätigkeit“. 
Damit Sie Ihr persönliches Risiko minimieren können. 

Highlight

Frühzeitige Rechtsberatung 

Lieber vorzeitig aktiv werden, als das Nachsehen haben. 
In bestimmten Fällen können Sie sich auf unsere Kosten 
vertragsrechtlich beraten lassen, auch ohne dass ein 
Versicherungsfall vorliegt. Zum Beispiel wenn Ihnen die 
vorzeitige Kündigung Ihres Anstellungsvertrags ange-
droht wird.
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 Beispiele  aus dem Geschäftsleben

Gut, dass der Vermögensschaden-Rechtsschutz 
so schnell geholfen hat: 

Ein Griff zum Telefon genügte – und schon haben wir alles daran gesetzt, 
das private Vermögen des verzweifelten Geschäftsführers zu schützen. 
So haben wir unserem Kunden einen Anwalt empfohlen und gezahlt, 
der für ihn Schreiben aufgesetzt und mit der Gegenseite verhandelt hat. 
Der Erfolg spricht für sich: Die Gesellschafter haben ihre Forderungen in 
voller Höhe zurückgezogen und sich bei unserem Kunden entschuldigt. 

Weitere Beispiele: 

•  Dem Vorstand wird vorgeworfen, ein überteuertes Leasingangebot für die Firmen- 
fahrzeuge angenommen zu haben.

•  Ein insolventes Unternehmen wurde angekauft. Den Aufsichtsräten wird unterstellt,  
sie seien ihrer Kontrollpflicht nicht nachgekommen.

•  Der falsche Gabelstapler wurde zum Zeitwert verkauft. Dem Geschäftsführer wird 
 unterstellt, Betriebsvermögen voreilig veräußert zu haben.

 Die neu angeschaffte Produktions-   
 anlage ist nicht ausgelastet: Ich soll die 
 Marktlage falsch eingeschätzt haben – 

 und deshalb für den Verlust aufkommen. 

„ 

„ 
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So haben wir mit dem Anstellungsvertrags- 
Rechtsschutz geholfen: 

Die bestürzte Klinikleiterin hat sich an uns gewandt – und wir haben uns 
sofort für unsere Kundin eingesetzt. So konnte ein von uns empfohlener  
und gezahlter Wirtschaftsmediator eine außergerichtliche Einigung erzielen:  
Die Kündigung wurde zurückgezogen und beide Konfliktparteien können  
sich weiterhin in die Augen sehen. Und wenn das nicht gelungen wäre? 
Dann hätte ein Anwalt die Interessen unserer Kundin vertreten –  
außergerichtlich oder in einem Prozess. Wäre das Urteil zu  
Ungunsten unseres Kunden ausgefallen, dann hätten wir  
zusätzlich die Verfahrensgebühren und die festgesetzten  
Kosten der Gegenseite getragen.

Weitere Beispiele: 

•  Vereinbarungen zu Tantiemen, Gehalts- oder Ruhegeldzahlungen werden nicht eingehalten. 
•  Es gibt Konflikte bei der Ausgestaltung der Aufhebungsvereinbarung.
•  Der vereinbarte Bonus wird nicht gezahlt.

 Fristlose Kündigung! Angeblich 
 soll ich ein zu teures IT-System für unsere 

 Klinik gekauft haben, ohne mich 
 über die Angebote der Wettbewerber  

 informiert zu haben. 

„ 

„ 



14

 Ihr Zugang zum Recht   

Drei Wege, ein Ziel: Ihre Interessen wahren 

Rechtliche Streitigkeiten sind so unterschiedlich wie die jeweils ideale Lösung. 
Deshalb haben Sie bei uns gleich drei Möglichkeiten, unsere Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen – schnell, direkt und unkompliziert. Wählen Sie einfach 
den Weg, der Ihnen am besten hilft!

Persönliche Anwaltsbetreuung:  
Unterstützung bis vor Gericht

Wir zahlen für Ihre Vertretung durch einen Anwalt außergerichtlich in den versicherten Bereichen. 
In der  Komfort- und Premiumvariante auch, wenn er Sie außergerichtlich berät, für Sie Schreiben 
aufsetzt oder mit der Gegenseite verhandelt. Auf Wunsch vermitteln wir einen in den jeweiligen 
Rechtsgebieten spezialisierten Anwalt.

1



Digitale Lösungen:  
Rechtliche Hilfe voll digital

Von uns ausgewählte Partner führen juristische Arbeitsschritte digital für Sie durch – 
das spart Zeit und Nerven. So können Sie unter anderem schnell und einfach relevante 
Dokumente, wie beispielsweise Ihren Anstellungsvertrag, online hochladen und ohne 
großen Aufwand prüfen lassen.

Wirtschaftsmediation:  
Konflikte lösen ohne Prozess

In der Komfort- und Premiumvariante vermitteln und bezahlen wir speziell ausgebildete 
Wirtschaftsmediatoren, die Ihnen helfen, Ihren Streit beizulegen. Dabei erarbeiten die 
Konfliktparteien mit Unterstützung des unabhängigen Dritten eine faire, für beide Seiten 
optimale Lösung. In zwei von drei Mediationsfällen kommt es so zu einer außergericht-
lichen Einigung (nach Erfahrung der ARAG Service Center GmbH). Das Ergebnis wird auf 
Wunsch schriftlich festgehalten.

15
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 Weitere Highlights   

Ihr Plus an Sicherheit 

Auch das spricht für uns: Über die eigent lichen Leistungen hinaus profitieren Sie von 
 weiteren attraktiven Vorteilen – und können dabei sogar noch richtig sparen. 

Leistungsupdate-Garantie

Wenn wir unseren Manager-Rechtsschutz im Laufe Ihrer Vertrags-
laufzeit verbessern, profitieren Sie auch mit bereits bestehendem 
Premium-Vertrag. Denn alle künftigen beitragsneutralen Verbes-
serungen oder Erweiterungen der Leistungen gelten automatisch  
auch für Sie. 

Versicherungswechsel ohne Nachteil 

Wenn Sie zu uns wechseln, sollen Sie möglichst nur Vorteile haben. 
Auf Wunsch regulieren wir deshalb in einem Rechtsschutzfall inner-
halb Deutschlands nach den Bedingungen Ihres unmittelbar und 
nahtlos vorangehenden Vorvertrags, wenn Sie Premium gewählt 
haben (Vorversicherungsgarantie). Das gibt Ihnen Sicherheit! 

Dreifach geschützt, einfach gespart 

Das rechnet sich für Sie: Wenn Sie den Manager-RS mit allen drei 
Bausteinen versichern, erhalten Sie einen Preisnachlass auf den 
Gesamtbetrag. Dies ist deutlich günstiger als der separate Abschluss 
von Spezial-Straf-Rechtsschutz, Vermögensschaden-Rechtsschutz 
und Anstellungsvertrags-Rechtsschutz zusammen. 

Hier entfällt die Wartezeit 

Karrierewege sind heute oft dynamisch. 
Sie haben noch als Angestellter unseren 
Privat-Rechtsschutz mit dem Baustein Beruf 
abgeschlossen – jetzt sind Sie Geschäfts-
führer? Kein Problem! Wenn Sie zum ARAG 
Manager-Rechtsschutz wechseln möch-
ten, entfällt die sonst übliche Wartezeit im 
Anstellungsvertrags-Rechtsschutz.  
Damit können Sie alle Leistungen sofort  
in Anspruch nehmen.
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 Schnelle Hilfe per Knopfdruck –  

telefonisch und digital 

Wir machen es Ihnen einfach. Damit Sie möglichst 
schnell die erforderliche Unterstützung bekommen, 
haben wir eine spezielle Internetseite mit relevanten 
Informationen eingerichtet. Und im Notfall?  
Wählen Sie unseren Manager-Notruf! 

Exklusiv für  
unsere Kunden  

mit ARAG Spezial-
Straf-Rechtsschutz

Manager-Notruf:  
Wie können wir helfen? 

Im Geschäftsleben zählt Schnelligkeit. Das ist  
bei einem strafrechtlichen Notfall als Manager  
oft nicht anders. Verlassen Sie sich auf unsere 
schnelle und unbürokratische Unterstützung, 
wenn es drauf ankommt.  
Ein Anruf bei der 24h-Strafverteidiger-Hotline 
genügt – und schon steht Ihnen auf Wunsch ein 
Rechtsanwalt telefonisch sofort bei.

Smarte Informationsquelle 

Greifen Sie per Smartphone oder Tablet direkt auf wichtige 
Inhalte zu. Außerdem finden Sie hilfreiche Ratgeber und jede 
Menge Wissenswertes, zum Beispiel eine Checkliste für den 
strafrechtlichen Notfall. 



 Die wichtigsten Leistungen  im Überblick
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ARAG Spezial-Straf-Rechtsschutz
Das haben Sie versichert

 ARAG JuraTel® – auch in über 20 europäischen Ländern und den USA  Anwaltsempfehlung

 Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen in der Firma oder zu Hause)  Manager-SOS Landingpage

 ARAG Online Rechts-Service  Strafverteidiger-Hotline

Versicherungssummen Basis Komfort Premium

Europa (versichert in Basis) und  
weltweit (versichert in Komfort und Premium)

300.000 € 
je Kalenderjahr

wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

• 1.000.000 €

wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

• 1.000.000 €

Kaution 300.000 € 300.000 € 1.000.000 €

Vorsorgliche erste Beratung bei unmittelbarem 
bevorstehendem Ermittlungsverfahren – 500 €

2.500 € 
auch für die weiter-
gehende Tätigkeit

Insolvenz-Beratung bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Unterstützung  
im Schutzschirmverfahren – 2.500 € 5.000 €

Erweiterter Steuer-Straf-Rechtsschutz – 50.000 € 50.000 €

Öffentlichkeitsarbeit – 50.000 € 100.000 €

Private Ermittlungen und forensische Dienstleistungen – 50.000 € 100.000 €

Beratung zur Vermeidung eines Verstoßes im 
Zusammenhang mit Ausschreibungsabsprachen – 2.500 € 2.500 € 

Preis- und Ausschreibungsabsprachen – – 100.000 € 
je Kalenderjahr

Vorversicherungsgarantie – – 100.000 €

Compliance Webinar – einmalig während  
der Vertragslaufzeit

einmalig während  
der Vertragslaufzeit

Compliance Beratung – 500 € 2.500 €

Beratung Datenschutz
– –

500 € 
(einmalig während der 

Vertragslaufzeit)

Beratung Datensicherheit/IT-Sicherheitsinspektion
∙ mit Rechtsschutzfall
∙ ohne Rechtsschutzfall

–
– 
 

2.500 €
– 
 

5.000 € 
2.500 € 

(einmalig während  
der Vertragslaufzeit)

Beratung Klima- und Umweltschutz
∙ mit Rechtsschutzfall
∙ ohne Rechtsschutzfall

–
– 
 

2.500 €
– 
 

5.000 € 
2.500 € 

(einmalig während  
der Vertragslaufzeit)

Beratung zum Korruptionsrisiko bei Aufnahme von 
Auslandsaktivitäten – –

2.500 € 
(einmalig während  

der Vertragslaufzeit)

Leistungen

Straf-Rechtsschutz
∙ Vergehen
∙ Verbrechen

● 
–

● 
●

● 
●

Straf-Rechtsschutz in Verkehrssachen – ● ●

Psychologische telefonische Soforthilfe (Krisen-Coaching) – ● ●

U-Haft-Support – – ●

Back-Up-Straf-Rechtsschutz für Unternehmensleiter

Back-Up-Straf-Rechtsschutz für Unternehmensleiter – ○ ○
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●  versichert          ○  optional          –  nicht versichert

ARAG Vermögensschaden-Rechtsschutz

Das haben Sie versichert

 ARAG JuraTel® – auch in über 20 europäischen Ländern und den USA  ARAG Online Rechts-Service

 Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen in der Firma oder zu Hause)  Anwaltsempfehlung

Versicherungssummen Basis Komfort Premium

Europa (versichert in Basis und Komfort) und  
weltweit (exklusive USA/Kanada, versichert in Premium)

wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

• 1.000.000 €

Vorsorgliche Rechtsberatung – 2.500 € 
2 Fälle je Kalenderjahr

5.000 € 
2 Fälle je Kalenderjahr

Vorsorgliche Rechtsberatung bei gerichtlichen Auseinandersetzungen 
 zwischen Gesellschaftern – – 5.000 € 

2 Fälle je Kalenderjahr

Öffentlichkeitsarbeit – 50.000 € 100.000 €

Vorversicherungsgarantie – – 100.000 €

Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der Vertrag  
drei Jahre besteht ● ● ●

Mediation – ● ●

ARAG Anstellungsvertrags-Rechtsschutz

Das haben Sie versichert

 ARAG JuraTel® – auch in über 20 europäischen Ländern und den USA  ARAG Online Rechts-Service

 Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen in der Firma oder zu Hause)  Anwaltsempfehlung

Versicherungssummen Basis Komfort Premium

Europa 200.000 € wahlweise
• 300.000 €
• 500.000 €

wahlweise
• 500.000 €

• 1.000.000 €

Außergerichtliche Anwaltskosten – 50.000 € 100.000 €

Aufhebungsvereinbarung – 5.000 € 25.000 €

Vorsorgliche Rechtsberatung – 2.500 € 
2 Fälle je Kalenderjahr

5.000 € 
2 Fälle je Kalenderjahr

Erweiterte vorsorgliche Rechtsberatung  – – 5.000 € 
2 Fälle je Kalenderjahr

Deckungsklage-Rechtsschutz gegen den D&O-Versicherer – – 100.000 €

Webinar Haftungsrisiken aus der Organtätigkeit – – Einmalig während 
Vertragslaufzeit

Öffentlichkeitsarbeit – 50.000 € 100.000 €

Vorversicherungsgarantie – – 100.000 €

BaFin Verwaltungsverfahren – – ●

Mediation – ● ●
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Wir beraten Sie gerne

 Alles für unsere Kunden 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung 

Als unabhängiger Qualitätsversicherer bieten wir als ARAG Konzern  
in 19 Ländern Versicherungen rund um die Themen Recht, Absicherung, 
Gesundheit und Vorsorge. Wir stehen für Produkte und Leistungen,  
die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.

Für alle ARAG Kunden inklusive 

  www.MeineARAG.de  
Verwalten Sie Ihre ARAG Versicherungen und Services online –  
einfach, bequem und sicher. Sie können Schäden melden und  
deren Bearbeitung verfolgen.

 
  ARAG Online Rechts-Service  

Über einen Partner bieten wir Ihnen Zugang zu über 1.000 recht-
lich geprüften Musterschreiben und Dokumenten aus vielen 
Rechtsbereichen – auch für Nicht-Juristen verständlich.


