
Bahnbrechend  
sicher

Wir stellen die Weichen  
auf Sicherheit

Passieren kann immer was. Erst recht im Verkehr. 
Genau deshalb gibt es den Verkehrs-Rechtsschutz 
Arbeitsweg. Denn der gibt Sicherheit. Im Auto, auf dem 
Motorrad, als Radfahrer oder Fußgänger. Und natürlich 
auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Das Angebot des FairnessPlan e.V. bietet Schutz und 
vermindert Risiken. Zum Beispiel bei Verkehrsunfällen 
auf dem Arbeitsweg – wenn dir etwa Fahrlässigkeit 
vorgeworfen wird. Oder wenn der Entzug des Führer-
scheins droht. Oder wenn du selbst verletzt wurdest. 

Denn dann brauchst du Sicherheit. Und die gibt dir der 
Verkehrs-Rechtsschutz Arbeitsweg. Kompetente An-
wälte sorgen dafür, dass du deine Ansprüche durchset-
zen kannst. Hierbei hast du freie Anwaltswahl.

Die Versicherungsprämie übernimmt der Fairness -
Plan e.V.  In Kombination mit dem Multi-Paket Mobil 
Optimal der DEVK, liegt die Selbstbeteiligung bei 0 € 
und die Deckungssumme ist unbegrenzt.

Kein Zweifel: Sicherheit ist mehr als ein gutes Gefühl. 
Es ist die Gewissheit, dass du in guten Händen bist. Und 
darauf kannst du dich verlassen. 

Wer Sicherheit will, braucht einen starken Partner. Erst 
recht in Versicherungsfragen. Da zählen Kompetenz, Er-
fahrung und Vertrauen. Das wissen inzwischen rund vier 
Millionen Kunden. 

Sie alle setzen auf die DEVK. Ein leistungsstarker Versi-
cherungskonzern, der sich nicht zuletzt durch Kunden-
nähe und Fairness auszeichnet. Mit der Folge, dass die 
DEVK-Kunden zu den treuesten der Branche zählen. So 
wurde die DEVK nach der Anzahl der Verträge Deutsch-
lands drittgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und 
sechstgrößter Haftpflichtversicherer – und somit der 
ideale Partner für uns.
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Angebot mit Signalwirkung Vorteile mit Zugkraft Jetzt bist du am Zug

Tagtäglich seid ihr mit den unterschiedlichsten Verkehrs-
mitteln auf dem Weg von und zur Arbeit unterwegs. 
Und natürlich weiß jeder von euch: Jede Teilnahme am 
Verkehr bedeutet auch ein Risiko. Das lässt sich niemals 
ganz ausschalten. Aber vor den möglichen Folgen dieser 
Risiken kann man sich sehr wohl schützen. Denn egal, was 
passiert: Fast immer sind unangenehme Rechtsstreitigkei-
ten die Folge. Und diese Auseinandersetzungen erfordern 
jede Menge Sachverstand und Erfahrung. 

Deshalb hat der FairnessPlan e.V. eine Verkehrs-Rechts-
schutzversicherung abgeschlossen. Sie deckt alle ent-
sprechenden Risiken auf dem Weg von und zur Arbeit ab. 
Partner ist die DEVK, ein Versicherungsunternehmen, 
dem viele Millionen zu Recht vertrauen. 

Das Ziel dieser Versicherung liegt auf der Hand: Bei 
möglichen Rechtsstreitigkeiten, die mit Ereignissen auf 
eurem Arbeitsweg zusammenhängen, seid ihr umfang-
reich abgesichert. Warum wir das für ein Angebot mit 
Signalwirkung halten? Weil die Versicherungsprämie für 
alle Leistungsberechtigten vom FairnessPlan e.V. getragen 
wird. In Kombination mit dem Multi-Paket Mobil Opti-
mal der DEVK, liegt die Selbstbeteiligung bei 0 € und die 
Deckungssumme ist unbegrenzt.

Schließlich wissen wir doch alle: Beim Thema Sicher-
heit darf es keine Kompromisse geben.

Es gibt Dinge, die will man sich gar nicht vorstellen. Dass 
zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit ein Unfall geschieht. 
Irgendjemand hat die Vorfahrt missachtet oder ist einem 
Hindernis ausgewichen – und schon hat’s gekracht. Wenn 
dabei nur das eigene Fahrzeug zu Schaden gekommen 
ist, kann man wohl noch von Glück im Unglück sprechen. 
Aber bei Personenschäden? Bei schweren Verletzungen? 
Wie sieht’s da mit Schmerzensgeld aus? Und was ist bei 
bleibenden Schäden? Wer sorgt dafür, dass du dein Recht 
bekommst? Die Verkehrs-Rechtsschutzversicherung Ar-
beitsweg hilft da weiter. Und zwar mit Sicherheit.

Stichwort Schadenersatz-Rechtsschutz: Darunter fallen 
zum Beispiel Reparaturen am Fahrzeug, Leihwagen und 
Schmerzensgeld. Wer kann solche Fragen schon alleine 
lösen? Da ist es schon beruhigend, wenn du einen Partner 
an deiner Seite hast, der dich absichert.

Stichwort Sozial-Rechtsschutz: Der wird etwa dann 
gebraucht, wenn du nach einem Verkehrsunfall Renten-
ansprüche durchsetzen musst. Andere Anbieter gewähren 
in solchen Fällen Rechtsschutz erst ab dem Gerichtsver-
fahren. Die DEVK übernimmt die Kosten schon ab dem 
vorgeschalteten Widerspruchsverfahren. Eine echte 
Premium-Leistung und ein großer Vorteil für dich.

Stichwort Disziplinar-Rechtsschutz: Gut möglich, dass 
auch mal einem Beamten auf dem Arbeitsweg Fahrer-
flucht vorgeworfen wird. Dann muss er damit rechnen, 

dass er vom Arbeitgeber suspendiert wird und obendrein 
ein standesrechtliches Verfahren eingeleitet wird. Aber 
auch in diesen Fällen zahlt die DEVK den Anwalt.

Stichwort Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrs-
sachen: Schlimm genug, wenn du viele Punkte gesam-
melt hast. Aber noch schlimmer, wenn dir dann durch ein 
Vergehen auf dem Arbeitsweg auch noch der Entzug des 
Führerscheins droht. Zum Glück hast du auch hier  
die Versicherung an deiner Seite.

Stichwort Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechts-
schutz: Es kann passieren, dass dir fahrlässige Körper-
verletzung infolge eines Verkehrsunfalls auf dem Arbeits-
weg vorgeworfen wird. Gut zu wissen, dass du auch in 
diesem Fall Rechtsschutz erhältst.

Darüber hinaus bietet dir die Rechtsschutzversiche-
rung zahlreiche Services an. Zum Beispiel unter folgen-
den Rufnummern:
•  0221 757 1993 (telefonische Klärung des Kostenschutzes)
•  0800 4 959 959 (Rechtsberatung durch unabhängige 

Rechts anwälte – dies ist auch online möglich).
Außerdem Mustervertragsservice und außergerichtliche 
Streitbeilegung durch Mediation. 

Und für alle Angebote gilt: Das Wichtigste ist, du sollst 
dein Recht bekommen. Mit Sicherheit.

Versicherungs-
leistungen

Schadenersatz-Rechts-
schutz (Fahrzeug, z. B. 
Reparaturen), (Person,  
z. B. Schmerzensgeld)

Sozial-Rechtsschutz ab 
Widerspruchsverfahren

Disziplinar- und Stan-
des-Rechtsschutz

Verwaltungs-Rechts-
schutz in Verkehrs-
sachen

Straf- und Ordnungswid-
rigkeiten-Rechtsschutz

Berechtigte Fahrer oder 
Insassen dieses Fahr-
zeugs: Versicherungs-
nehmer als Mieter und 
Käufer eines Fahrzeugs, 
als Fahrer des eigenen 
Fahrzeugs, als Fahrer 
fremder Fahrzeuge, als 
Beifahrer, als Fahrgast 
im öffentlichen Verkehr, 
als Fußgänger und 
Radfahrer

Und wer kann alles in den Genuss der Versicherung 
kommen? Leistungsberechtigt sind alle GDL-Mitglie-
der, die in einem Unternehmen des DB-Konzerns be-
schäftigt sind oder ausgebildet werden. Darunter fallen 
auch GDL-Mitglieder bei Unternehmen, an denen der 
DB-Konzern mehrheitlich beteiligt ist.

Für alle gilt: Einfach beim Ortsvorsitzenden der GDL 
nachfragen. Der hält entsprechende Formulare bereit. 
Die brauchen nur noch ausgefüllt und unterschrieben 
zu werden. Und anschließend gehen die an die DEVK.

Gut möglich, dass noch Fragen zu den Leistungen oder 
zur Antragstellung auftauchen. Auch das kein Problem: 
Denn dir wird sehr gern weitergeholfen – von deiner 
Ortsgruppe, deiner Bezirksgeschäftsstelle und natür-
lich vom FairnessPlan e.V. 
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