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Bereits zum 17. Mal schreibt 
die D.A.S. Rechtsschutzver-
sicherung den mit 3.000 Euro 
Preisgeld dotierten Förderpreis 
für junge Juristen aus. Im Fo-
kus steht die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung rechts-
spezifischer Themenfelder mit 
dem Ziel, Rechtsschutz neu zu 
denken und konstant weiter-
zuentwickeln. Eine juristische 
Expertenjury beurteilt die bis 
30. September 2022 eingereich-
ten Werke. „Die dadurch ge-
wonnenen Erkenntnisse tragen 
zu unserer Vision bei, Kunden 
in rechtlichen Belangen unter-
stützen und damit Chancen-
gleichheit herstellen zu können. 
In der Entwicklung optimaler 
Lösungen ist es für uns essen-
ziell, den Markt zu beobachten 
und Trends frühzeitig zu er-

kennen, um gesellschaftliche 
und rechtliche Entwicklun-
gen mitdenken zu können“, so 
Vorstand Ingo Kaufmann. Im 
letzten Jahr gewann Alexander 
Figl, Universitätsassistent am 
Institut für Zivil- und Zivil-
verfahrensrecht der WU Wien, 
den Förderpreis. Er behandelte 
das Thema „Kulanzleistungen 
des Versicherers“, sein Werk 
überzeugte die Expertenjury. 

Förderpreis
D.A.S. Rechtsschutz AG

Die ARISECUR Roadshow 
ist seit Jahren ein Fixtermin 
am heimischen Versiche-
rungsmarkt. Namhafte Pro-
duktgesellschaften begleiten 
auch dieses Jahr den TOP 
Player durch Österreich. Die 
Frühjahrs Roadshow tourt 
mit 12 Produktpartnern an 6 
Standorten durch Österreich. 
Unter dem Motto „Fachwis-
sen & Markttrends“ finden 
nicht nur interessante Im-
pulsvorträge statt, auch der 
besondere Mix aus Informationen zu Produk-
ten der Versicherungsgesellschaften und die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Networking 
machen die Veranstaltung jährlich zu einem 
Highlight.
„Mit unseren Events schaffen wir nicht nur 
einen gemeinsamen Marktauftritt mit unse-
ren Partnern, sondern bieten wir auch inter-
essierten Maklern und Agenten die Möglich-

keit ARISECUR kennen zu 
lernen“, so der GF Andreas 
Büttner. Seit dem letzten Jahr 
ist die Community auf mehr 
als 1.000 Partner gewachsen 
und das Unternehmen setzt 
mit seinem revolutionären 
EDV-System weiterhin auf 
Wachstum. Die einfachen und 
digitalen Prozesse des Trans-
aktionsdienstleisters überzeu-
gen, so wird bei der heurigen 
Roadshow auch gezeigt, wie 

in Kooperation mit der ERGO 
Zahnersatzversicherung die Abschlussstrecke 
bis zur Polizzierung in Echtzeit realisiert wur-
de. Die Roadshow startet am 26.04.2022 in 
Vorarlberg und findet sowohl in Tirol, Salz-
burg, Wien Vösendorf, Graz und Oberöster-
reich immer in der Zeit von 09.00 bis 14.00 
Uhr statt. Alle Termine und Informationen 
dazu finden Sie auf der  ARISECUR Home-
page unter www.arisecur.com
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