Wir für Sie.
Hilfe mit Sachverstand und Einfühlungsvermögen.

PROCLIENTAUNFALLHILFE

VORWORT

Vorwort
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Die Fachkompetenz und Erfahrung der
Ärzte, Anwälte, Sachverständigen und
Therapeuten unseres Kompetenznetzwerks ist eines der wesentlichen
Erfolgskriterien für die optimale Unfallbearbeitung sowie die Durchsetzung
von Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeitsansprüchen nach Krankheit.
Wir alle setzen uns täglich dafür ein,
dass Menschen in schwierigen Situationen Hilfe erhalten. Auch jenseits von
Sachentscheidungen stehen wir Ihnen
als vertrauensvoller Ansprechpartner
zuverlässig zur Seite.

Die PRO CLIENTA Unfallhilfe hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in
besonderen Situationen – nach Unfällen
und Krankheit – mit Sachverstand,
Engagement und Einfühlungsvermögen
zu betreuen. Mit den Erfahrungen aus
über 30 Berufsjahren im Unfallmanagement habe ich als selbst Betroffener
eines schweren Unfalls die Idee der
zentralen Hilfestelle entwickelt. Ob
einfacher Auffahrunfall oder ein folgenschweres Ereignis mit Personenschaden
und Verlust der Arbeitskraft – wir stehen
Ihnen zur Seite.

Susanne Ott

Norbert Ott

UNSERE MISSION

PROCLIENTAUNFALLHILFE

Wir stehen Ihnen zur Seite.

Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung kann zu einem außerordent
lichen Ereignis werden, das Sie aus
Ihrem gewohnten Alltag herausreißt.
Es ist dann nicht immer einfach, das
psychische und physische Wohlergehen wiederzuerlangen. In einigen
Fällen bleiben Schäden dauerhaft.
Zu dieser Belastung kommt noch
eine weitere hinzu: Sie finden sich
plötzlich in einer Situation wieder,
in der Sie nicht genau wissen, was
Sie tun müssen, um zu Ihrem Recht
zu kommen, oder in welcher Reihenfolge Sie bestimmte Schritte gehen
müssen. Dies aber ist oft entscheidend, um zu einem optimalen
Ergebnis zu gelangen.
Aus Erfahrung wissen wir: Zwischen
„im Recht sein“ und „Recht bekommen“ klafft oft eine große Lücke. So
stellen sich in der Kommunikation
mit der Gegenseite eine Vielzahl von
Fragen. Für Laien ist es in der Regel
schwierig, die komplexen Zusammenhänge zu durchschauen und
keine Fehler zu machen. Das aber
ist entscheidend, denn leider verhält
es sich so, dass sich der einmal
beschrittene Weg nur in Einzelfällen
korrigieren lässt.

Hier hilft die PRO CLIENTA Unfallhilfe. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Menschen in besonderen
Situationen – nach Unfällen oder
Krankheit – mit Sachverstand,
Engagement und Einfühlungsver
mögen zu betreuen. Mit fast 20 Jahren
Erfahrung im professionellen Unfallmanagement kennen wir die Hindernisse und Fallstricke genau – und
wissen, wie man sie umgeht.
Unsere qualifizierten Vertrauensanwälte navigieren Sie, wenn Sie
dies wünschen, sicher durch den
Versicherungs- und Rechtsdschungel
und entlasten Sie so erheblich. Sie
erhalten eine umfassende Beratung
und Betreuung auf professionellstem
Niveau.
Wir vertreten unsere Klienten loyal
und einfühlsam. Konsequent in der
Sache. Und mit Freude an der Arbeit.
Ihre Vorteile
•• Unabhängige Beratung durch die von Ihnen
beauftragten Spezialisten
•• Kein Risiko – Ersteinschätzung der Sachlage
immer kostenfrei!
•• Persönlicher Unfallmanager für alle Belange
•• Vor-Ort-Beratung auf Wunsch
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UNFALL

Der Moment, der alles
verändern kann.
Er kommt plötzlich. Unvorhergesehen. Ohne Vorwarnung. Ein Unfall.
Häufig geht er glimpflich aus,
manchmal sind die Folgen allerdings
so weitreichend, dass anschließend
ein ganzes Lebensgefüge neu aufgebaut werden muss. Statistisch trifft
er uns 1,7 Mal in unserem Leben.
Doch egal, wie oft es passiert: Wir
werden aus der Routine gerissen,
müssen Entscheidungen treffen oder
Familienangehörigen Entscheidungen überlassen, die weitreichende
Konsequenzen haben können.
Nicht selten ist es uns nicht einmal
bewusst, welche Fallstricke sich in
der Auseinandersetzung mit der
gegnerischen Versicherung oder
anderen Institutionen in den Weg
legen können. Mit der PRO CLIENTA
Unfallhilfe und dem Kompetenzteam
aus Ärzten, Anwälten, Sachverstän
digen und Therapeuten sichern Sie
sich jederzeit eine bestmögliche
Beratung und Betreuung.
Verkehrsunfall
Verkehrsunfälle ereignen sich in
Deutschland hundert Male am Tag.
Häufig handelt es sich „nur“ um
Blechschäden. Dann gehen Geschädigte oft davon aus, dass die Unfallabwicklung schnell und unproblematisch vonstatten geht. Wir wissen
aus Erfahrung, dass die Folgen eines
Verkehrsunfalls häufig unterschätzt
werden. Denn die Geltendmachung
berechtigter Ansprüche setzt in aller
Regel umfangreiche Kenntnisse der
Sach- und Rechtslage voraus. Besonders schwer können negative Folgen
bei der Regulierung wiegen, wenn
nicht nur das Fahrzeug beschädigt
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wurde, sondern auch Insassen verletzt worden sind. Ein Verkehrsunfall
kann so einschneidend sein, dass das
gesamte bisherige Lebensgefüge in
Frage steht.
Doch es gibt auch Hilfe: Wenn Sie
unverschuldet Opfer eines Verkehrsunfalls geworden sind, haben Sie das
Recht, selbst einen Sachverständigen
zu beauftragen, der die Beweise
sichert sowie den Schadenumfang, die Wertminderung und den
Rest- und Wiederbeschaffungswert
feststellt. Auch die Kosten für einen
Anwalt, der für Sie die Schadenabwicklung übernimmt, müssen von
der Versicherung des Unfallverursachers übernommen werden. Wir von
der PRO CLIENTA Unfallhilfe kennen
die speziellen Herausforderungen
von Verkehrsunfällen und begleiten
Sie, sofern Sie dies möchten, mit
unseren Spezialisten aus Verkehrsund Versicherungsrecht, die von
Ihnen beauftragt werden, von Anfang
an professionell und engagiert durch
die Schadenabwicklung.
Arbeits- und Wegeunfall
Arbeits- und Wegeunfälle passieren
täglich. Sie sind manchmal klein und
unbedeutend, manchmal haben sie
jedoch gravierende Auswirkungen
auf das weitere Berufsleben. Doch
das Geltendmachen der Ansprüche
setzt in aller Regel umfangreiche
Kenntnisse der Sach- und Rechtslage
voraus. Vor allem dann, wenn ein
Unfall dauerhafte Konsequenzen mit
sich bringt, zum Beispiel weil man
als Geschädigter nicht mehr arbeiten
kann.

UNFALL

PROCLIENTAUNFALLHILFE

» Dank der PRO CLIENTA
Unfallhilfe musste ich mich
selbst um nichts kümmern,
die Profis des Netzwerks haben
alles für mich gemacht. Das hat
mich sehr entlastet.«
Sebastian Hänsch;
Selbst. Personal Trainer u. Physiotherapeut

Sofern Sie es möchten, werden Sie
von Rechtsexperten aus den Fachgebieten Versicherungs-, Medizin-,
Verkehrsrecht und anderen Fachbereichen durch den Prozess der
Unfallabwicklung geführt. Diese werden von Ihnen beauftragt und helfen
Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer
Ansprüche aus dem Unfallereignis.
Wir klären die medizinische Situation
mit Hilfe qualifizierter Gutachter aus
unserem Kompetenznetzwerk, sofern
Sie diese beauftragen.
Freizeitunfall
Laut Information der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
ereignet sich etwa alle 6 Sekunden
ein Unfall zu Hause oder in der
Freizeit. Etwa jede Minute verletzt
sich ein Kind.

Ob Bagatellschäden und Schäden mit
lebenslangen Konsequenzen – auch
bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche
bei einem Freizeitunfall sind Sie auf
ein umfangreiches Wissen zur
Sach- und Rechtslage angewiesen.
Vor allem dann, wenn ein Unfall
dauerhafte Konsequenzen mit sich
bringt, zum Beispiel weil man als
Geschädigter nicht mehr, oder nur
noch zum Teil arbeiten kann.
Hier helfen Ihnen die Spezialisten
der PRO CLIENTA Unfallhilfe. Wir
wissen, worauf es in der jeweiligen
Situation ankommt. Dabei kontrollieren und überwachen wir alle Termine
und Wiedervorlagen und stoßen
alle erforderlichen Abläufe für eine
schnellstmögliche Regulierung Ihrer
Ansprüche an.
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VERLUST DER ARBEITSKRAFT

Damit das Leben
weitergehen kann.
Die eigene Arbeitskraft ist die Grundlage für fast alles: Sie sichert den
Lebensunterhalt, gewährleistet die
materielle Leistungsfähigkeit und ist
häufig die Basis des eigenen Selbstwertgefühls. Deshalb ist der Verlust
der Arbeitskraft ein existenzielles
Lebensrisiko und zieht oft schwerste
Konsequenzen nach sich: Das Haus
oder die Eigentumswohnung kann
möglicherweise nicht mehr weiter
finanziert werden, Hobbys von Kindern
müssen eingeschränkt werden, Freizeitaktivitäten werden minimiert oder
müssen ganz aufgegeben werden.

Besser beraten mit der PRO CLIENTA Unfallhilfe:
•• Kurze Wege: Vieles lässt sich unkompliziert per
Telefon oder via E-Mail regeln.
•• Barrierefreiheit: Wir erläutern Ihnen auf verständliche
Weise den Ablauf und mögliche Herausforderungen.
Auf Wunsch übersetzen wir auch in Ihre Muttersprache.
•• Zeitnahe Bearbeitung: Das Kompetenzteam ist
aufeinander eingespielt und arbeitet Hand in Hand.
•• Professionelle Bearbeitung: Wir wissen, auf was es in
der jeweiligen Situation ankommt.
•• Entlastung: Für Sie und Ihre Angehörigen.
Nehmen Sie Kontakt auf!
Tel. 0800 24 42 112 oder per E-Mail direkt an
neuschaden@proclienta-unfallhilfe.de
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Unfall
Ein kurzer Augenblick kann ein ganzes Leben verändern und Betroffene
aus ihrer Arbeitswelt herausreißen.
Die Folgen können gravierend sein –
in finanzieller wie in psychischer
Hinsicht. Unabhängig von der
Schwere des Unfalls stehen wir
Ihnen sofort mit Rat und Tat zur Seite.
Ein speziell geschulter Krisenstab
der PRO CLIENTA Unfallhilfe hilft bei
besonders schweren Unfällen. Und
ein ständig erreichbarer Rechtsanwalt kann unverzüglich Auskunft
über erste, erforderliche Schritte
geben und bietet Unfallgeschädigten
und deren Angehörigen sofortigen
Rechtsbeistand.
Erkrankung
Eine schwere Erkrankung und
der mit ihr verbundene Verlust
der Arbeitskraft bedeutet für die
Betroffenen meist den Super-GAU.
In einer solchen Ausnahmesituation
fühlen sich die meisten Menschen
überfordert. Sie sind belastet und
sind sich unsicher, welche Schritte
sie zuerst gehen müssen, um Leistungen gegenüber dem Rentenversicherungsträger oder der privaten
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung geltend zu machen.
Aus langjähriger Erfahrung wissen
wir, dass Experimente fehl am Platze
sind, wenn die eigene Existenz unmittelbar betroffen ist. Im Gegenteil
ist es außerordentlich wichtig, dass
der Weg zur möglichen Erwerbs-,
Dienst- oder Berufsunfähigkeitsrente
genauestens durchdacht und geplant
wird. Von Experten – denn „der erste
Schuss muss sitzen“. Vertrauen Sie
daher auf die Beratung und Betreuung der PRO CLIENTA Unfallhilfe.

KOMPETENZNETZWERK PROCLIENTAUNFALLHILFE

»Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile.«
Die Fachkompetenz und Erfahrung
der Ärzte, Anwälte, Sachverständigen
und Therapeuten unseres Netzwerks
ist eines der wesentlichen Erfolgskriterien für die optimale Unfallabwicklung sowie die Durchsetzung von
Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeitsansprüchen nach Krankheit.
Wir wissen, wie wichtig es ist, dass
die Spezialisten auch untereinander
kommunizieren und vernetzt zusammenarbeiten – das bringt häufig den
entscheidenden Vorteil.
Dies und viele weitere Qualitätsbausteine überprüfen wir ständig und
unternehmen viel, um unsere hohen
Maßstäbe in die Tat umzusetzen.
Unsere Anwälte sind Experten auf
den jeweiligen Fachgebieten und
zeichnen sich durch Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit und Reaktionsschnelle aus. Unsere Ärzte im
Netzwerk kennen die Probleme von
Unfallgeschädigten sowie die Zusammenhänge sehr genau und arbeiten
engagiert und fachübergreifend.
Unsere Sachverständigen arbeiten
unabhängig von Versicherungen,
urteilen neutral und achten zum
Beispiel bei Verkehrsunfällen auf
Reparaturwege, die dauerhaft und
werthaltig sind. Unser Team aus
Vollprofis bringt viel Erfahrung mit,
arbeitet vernetzt und betrachtet
immer das Einzelschicksal.

Unser Netzwerk deckt den gesamten
Bereich des Unfallschadenmanagements ab – von A wie Autounfall bis
Z wie Zeckenbiss. Ebenso wichtig
wie Fachkenntnisse sind uns Einfühlungsvermögen und Zuhörenkönnen.
Bei uns finden Sie immer ein offenes
Ohr für Ihre Anliegen.

Sachverständige

u. a. Fahrzeuggutachten,
Baugutachten,
med. Gutachten

Fachärzte

u. a. Orthopädie,
Chirurgie,
Neurologie
Allgemeinmedizin

Spezialisierte
Anwälte

u. a. Verkehrsrecht,
Medizinrecht,
Versicherungsrecht

Therapeuten

u. a.
Physio- u. Osteopathie,
Traumatherapie,
Psychotherapie

Beiräte

Zertifizierte
Unfallmanager

u. a.
Oberregierungsrat a.D.,
Richter a.D.,
Manager a.D.
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PRO CLIENTA Unfallhilfe GmbH
Klingenweg 24
60388 Frankfurt am Main
Tel.: +49 - (0) 800 - 24 42 112
Fax: +49 - (0) 61 09 - 723 170
neuschaden@proclienta-unfallhilfe.de
www.proclienta-unfallhilfe.de

