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Das Bedürfnis nach Rechtsschutz wächst
Die Gründe für den Abschluss 
einer Rechtsschutzversiche-
rung sind vielfältig. Was 
bereits zu normalen Zeiten 
so ist, akzentuierte sich erst 
recht im Corona-Jahr 2020. 
Die Krise zeigt, wie wichtig 
Rechtsschutz sein kann. 

Man gerät unverschuldet in ei-
nen Verkehrsunfall, bestellt 

übers Internet und erhält die fal-
sche Ware oder hat Ärger mit dem 
Vermieter oder dem Nachbarn. In 
einen Rechtsfall ist man schneller 
verwickelt, als man denkt und oft 
kann es schnell teuer werden. Wer 
über eine Rechtsschutzversicherung 
verfügt, erfährt Unterstützung und 
Beistand, wenn’s rechtlich knifflig 
wird oder Honorare und Gerichts-
kosten zu bezahlen sind. 

Was bereits zu normalen Zeiten 
so ist, akzentuierte sich erst recht 
im Corona-Jahr 2020. Private und 
Unternehmen sehen sich mit noch nie 

aufgetretenen Fragestellungen kon-
frontiert. Und selbst  Gerichte befas-
sen sich mit Rechtsstreitigkeiten, über 
die noch nie ein Urteil gefällt wurde.   

MARKANT MEHR RECHTSFÄLLE
Im Jahr 2019 wurden der Coop Rechts-
schutz 32’457 Rechtsfälle angemel-
det. Für das laufende Jahr rechnet 
die Gesellschaft mit Tausenden mehr. 
Die Corona-Krise zeigte, wie wichtig 
Rechtsschutz sein kann. Viele Privat-
kunden und Betriebe suchten recht-
lichen Beistand, weil sie wegen des 
Lockdowns in finanzielle Engpässe 
gerieten, eine längst geplante Reise 
nicht antreten konnten oder von Kurz-
arbeit oder dem drohenden Verlust 
ihrer Arbeitsstelle betroffen waren. 

KEIN ANSPRUCH AUF 
CORONA-ERWERBS-
ERSATZENTSCHÄDIGUNG
Dass auch Unternehmen gut bera-
ten sind, eine Rechtsschutzversi-
cherung abzuschliessen, erlebte ein 
Kunde im Frühjahr 2020:  Er wagte 
just im Januar 2020 den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Da er sein Betriebs-

einkommen noch nicht schlüssig ein-
schätzen konnte, wurde seitens Sozi-
alversicherung – unter Hinweis der 
Korrekturmöglichkeit Ende Jahr – 
vorerst der Betrag CHF 0 eingesetzt. 
Eine Fehlberatung mit fatalen Aus-
wirkungen. Dem Kunden wurde auf 
der Basis des eingesetzten Einkom-
mens von CHF 0 mitgeteilt, er habe 
folglich keinen Anspruch auf die 
Corona-Erwerbsersatzentschädigung. 
Für das junge Start-up wäre dies ein 

herber Rückschlag. Der Rechtsfall ist 
hängig, der Kunde wird anwaltlich 
vertreten.  

UNTERNEHMENSBEITRAG

Meyer Lustenberger
In der Logistik und im Supply Chain Management fehlen qualifizierte Fachkräfte. Die Branche ist vielfältig und stets in 
Bewegung. Wer am Ball bleibt, dem öffnet sich eine spannende berufliche Zukunft. 

Der reibungslose Gesamtprozess 
einer Ware «vom Lieferanten zum 

Kunden» spielt eine immer grössere 
Rolle im Wettbewerb. Fundiert aus-
gebildete Fach- und Führungskräfte 
mit breit gefächerten Kompetenzen 
und solider Weiterbildung in Logistik 
und Supply Chain Management (SCM) 
sind deshalb gefragter denn je. 

DIE WICHTIGSTEN 
BERUFSBILDER
Logistikfachkräfte mit eidg. Fachaus-
weis üben Funktionen als Sachbe-
arbeitende oder Teamleiter aus und 
arbeiten in Projekten mit; Hauptauf-
gaben sind die operative Organisation, 
Planung, Steuerung, Abwicklung und 
Kontrolle einzelner Logistikprozesse 
innerhalb eines Unternehmens mit 
Fokus auf den Warenfluss (Beschaf-
fungs-, Produktions-, Lager-, Distri-
butions- und Entsorgungslogistik).

Eidg. dipl. Logistikleiter üben 
höhere Leitungsfunktionen aus und 
führen komplexe, strategisch be-

deutsame Projekte; Hauptaufgabe 
ist die Organisation, Planung, Steu e-
rung, Abwicklung und Kontrolle des 
gesamten Warenflusses innerhalb 
eines Unternehmens mit den damit 
verbundenen Informations- und 
Werteflüssen.

Eidg. dipl. Supply Chain Manager 
üben höhere Leitungsfunktionen aus 
und führen komplexe, strategisch 
bedeutsame Projekte; Hauptaufgabe 
ist die Gestaltung und Pflege der un-
ternehmensübergreifenden Bezie-
hungen und die Koordination der am 
Wertschöpfungssystem beteiligten 
Unternehmen und Organisationen 
mit Fokus auf den Informationsfluss.

LASSEN SIE SICH BERATEN
Ob Logistik oder Supply Chain Ma-
nagement: Eine erfolgreiche Weiter-
bildung ist immer das Resultat ei-
ner sorgfältigen Bedarfsanalyse mit 
klarer Zielsetzung. Ein persönliches 
Gespräch oder eine telefonische Be-

ratung unterstützt Sie bei der Ent-
scheidung.
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Leiter HR Beratung

Corona hat gezeigt, wie wichtig eine Rechtsschutzversicherung ist – 
auch für Unternehmen. 


