
Das sind wir

Die DMB Rechtsschutz ist seit über 40 Jahren der Experte für Rechtsschutz. 
Die Gesellschaft setzt mit ihrer Erfahrung konsequent auf günstige und 
leistungsstarke Produkte, die klar und einfach strukturiert sind. Unsere 
Angebote sind innovativ und verbrauchernah. Alle Produkte können nach 
individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden und lassen sich damit 
flexibel auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen anpassen.

Ihr Recht liegt uns am Herzen! Deshalb sind alle unsere 
Rechtsschutz-Produkte mit vielen wertvollen Serviceleis-
tungen ausgestattet, die wir jedem Kunden kostenlos zur 
Verfügung stellen. Die DMB Rechtsschutz ist als Versicherer 
des Deutschen Mieterbunds ein zuverlässiger Partner für 
mehr als 800.000 Kunden.

Wir als unabhängiger Rechtsschutz-Spezialist bewahren
unsere Kunden vor Interessenkollisionen mit anderen Versicherungen und 
bieten dadurch besonders wirkungsvollen Schutz.
 
Damit Sie zu Ihrem Recht kommen: DMB Rechtsschutz

Alles Recht: Günstig. Gut. Gemeinsam.

Schutz und Sicherheit beim 
unabhängigen Rechtsschutz-Partner

i n f o r m at i o n  f ü r  k u n D e n : 

u n t e r n e h m e n

unabhängig    freunDlich    Verbrauchernah    ausgezeichnet    zuVerlässig    klimaneutral



*Anrufe werden nicht als Schadenfall gewertet und auch nicht versicherte Themen und Fragen 

  werden beantwortet.

Die DMB Rechtsschutz bietet Ihnen die sicherheit, 
auf die sie nicht verzichten sollten.

Ein Rechtsstreit kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern kann auch sehr 
teuer werden. Seit 2010 hat sich das Prozesskostenrisiko deutlich er-
höht. Je nach Streitwert und Streitfall sind die Kosten um 25 % gestiegen, 
in einigen Fallkonstellationen haben sie sich sogar verdoppelt.

Die Grafik vergleicht diese Entwicklung am Beispiel einer Zivilklage durch 
drei Instanzen.

gut, wenn man eine rechtsschutz-Versicherung hat, 
die diese kosten übernimmt:

anwaltskosten

kosten für die mediation

kosten für die nutzung der DMB RECHT-Hotline für die 
anwaltliche Beratung am Telefon*

gutachterkosten

gerichtskosten strafkautionen



  Die DMB Rechtsschutz erhält immer wieder Auszeichnungen für ihre inno-
vativen Produkte und den hervorragenden Service. 

Unser Unternehmen überzeugt auch mit sehr guten Bewertungen für Prozess-
qualität, faire Schadenregulierung, digitale Servicestärke, Transparenz 
für Verbraucher und wird von Versicherungsmaklern als zuverlässiger Part-
ner ausgezeichnet.

unabhängig
Unsere Kunden müssen keine Interessenkonflikte mit anderen Versicherungen oder 
Unternehmensgruppen fürchten. Die DMB Rechtsschutz ist und bleibt konzernunab-
hängig im Dienst und Interesse unserer Vertriebspartner und ihrer Kunden.

schnell und unkompliziert
Freundliche und unbürokratische Hilfe ist uns wichtig. Daran lassen wir uns messen. 
Wir werden regelmäßig für unsere hohe Prozess- und Bearbeitungsqualität und 
unseren Service ausgezeichnet.

Verbrauchernah
Wir leisten schnelle und kompetente Beratung und setzen uns mit innovativen Service-
leistungen sowie zeitgemäßen Produkten für das Recht unserer Kunden ein.

leistungsstark und zukunftssicher
Seit Jahren werden wir regelmäßig ausgezeichnet für das attraktive Preis-Leistungs-
Verhältnis unserer verbraucherfreundlichen Angebote und Leistungen.

zuverlässig und in guten händen
In Umfragen bestätigen Kunden unserer Makler ein hohes Vertrauen und fairste Schaden-
regulierung. Seit über fünf Jahren gehören wir zu den servicestärksten Rechtsschutz-
Versicherern bei den Makler-Champions. Ausgezeichnet als zuverlässiger Maklerpartner.

nachhaltig
Seit 2010 ist die DMB Rechtsschutz klimaneutral zertifiziert. Wir neutrali-
sieren alle Emissionen aus den Quellen von Scope 1, 2 und 3 und arbeiten 
stetig an der weiteren Verbesserung unserer Ökobilanz.
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Ihre besonderen Vorteile bei der Dmb rechtsschutz
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Rechtsschutzversicherung

DMB Rechtsschutz

MAKLER
CHAMPION
202222

springerprofessional.de/awards

Silber



Wo bekommen Sie unseren rechtsschutz?

Unsere Produkte sind übersichtlich und transparent. So lassen sich einzelne Bereiche 
ganz flexibel nach Ihren individuellen Bedürfnissen absichern.

Ob unsere Kunden nach der Ausbildung einsteigen, mitten im Berufsleben stehen, eine 
Familie gründen oder im Ruhestand sind: Für jede Lebenslage haben wir den passen-
den Rechtsschutz. 

Benötigen Sie persönliche und kompetente Beratung in Ihrer Nähe? Gern nennen 
wir Ihnen einen Versicherungsmakler.

Viele weitere Informationen und Online-Produkte ohne individuelle Beratung finden Sie 
auf www.dmb-rechtsschutz.de

unser kunden-service für sie in köln:

Abteilung Kundenservice
Telefon:   0221 376 38-40                               
E-Mail:      kundenservice@dmb-rechtsschutz.de
Internet:  www.dmb-rechtsschutz.de                                                          

DMB Rechtsschutz-Versicherung AG
Bonner Straße 323, 50968 Köln
Telefon:   0221 376 38-0                               
Fax:      0221 376 38-11 
Handelsregister Köln HRB 13424

Die Dmb rechtsschutz ist unabhängig. Wie der Rat von 
spezialisierten Anwälten für Sie und Ihre Familie.

 Antwort auf Rechtsfragen Dmb recht-hotline  von spezialisierten Anwälten

 Soforthilfe bei konkreten Dmb recht-mail   von spezialisierten Anwälten
 rechtlichen Problemen Soforthilfe Cyber-Mobbing von spezialisierten Psychologen

 Online-Mandatierung Dmb recht-hotline  schnell durch Rechtsanwälte

 Schnelle Konfliktlösung Dmb recht einigungshilfe von unabhängigen Mediatoren 

 Qualifizierte Fachanwälte       vor Ort aus qualitäts-
        geprüftem Netzwerk 

 Rechtliche Vorsorge Persönliche Verfügungen bei institutionellem Partner
   Daten-Monitoring im Internet durch spezialisierten Partner
   Dmb recht forderungshilfe von spezialisiertem Partner

1.
nutzen sie frühzeitig unseren wertvollen service 
und die erste hilfe – bevor es nervig und teuer wird.
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