
Ihr Fels in der Brandung.

Einfach mal regeln lassen.

Darum ist eine Rechtsschutzversicherung wichtig 
Müssen Unternehmer ihre Interessen durchsetzen und 
um ihr Recht kämpfen, hilft oft nur ein Anwalt, oder im 
Ernstfall der Gang vors Gericht. Und das kann langwierig 
und teuer sein. 

Kostenschutz und rechtliche Unterstützung in allen 
Lebenslagen 
Mit einer Rechtsschutzversicherung setzen Unterneh-
mer ihr Recht durch oder verteidigen es, ohne zuerst an 
die Kosten denken müssen. Denn die Rechtsschutzver- 
sicherung übernimmt die Kosten der rechtlichen Ausein- 
andersetzung. Außerdem bietet unser Rechtsschutz- 
Service-Telefon in allen rechtlichen Fragen schnelle  
unbürokratische Hilfe – rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr.

Das kann passieren 
Ein Mitarbeiter ist mit dem Firmenfahrzeug unterwegs 
und wird von einem anderen Verkehrsteilnehmer von  
der Fahrbahn gedrängt. Dabei wird er schwer verletzt 
und zusätzlich entsteht ein Sachschaden in Höhe von 
20.000 Euro. Insgesamt kann beim Unfallverursacher 
40.000 Euro Schadenersatz geltend gemacht werden.

Vorteile der Rechtsschutzversicherung

 ✓  Kostenübernahme der durch einen Rechtsstreit 
entstehenden Kosten

 ✓  Unbürokratische Hilfe weltweit und rund um die 
Uhr am Rechtsschutz-Service-Telefon

 ✓  Telefonische Rechtsberatung durch einen Anwalt –
auch in nicht versicherten Bereichen

 ✓  Schnelle außergerichtliche Konfliktlösung durch 
einen Mediator

 ✓  Unterstützung, bevor es überhaupt zum Rechts-
streit kommt – mit den neuen Serviceleistungen

Streitwert Kosten Gesamtkosten

1. Instanz 2. Instanz

40.000 € 12.500 € 9.000 € 21.500 €



Wesentliche Leistungen

Unsere Rechtsschutzversicherung  
für Firmenkunden.

Schnelle unbürokratische Hilfe 
Über unser Rechtsschutz-Service-Telefon können Versi-
cherte rund um die – 365 Tage im Jahr – Hilfe einholen. 
Unsere Juristen klären, ob und in welcher Höhe die Kos-
ten übernommen werden und helfen bei der Anwalts- 
suche. In dringenden Fällen werden Kunden von uns  
direkt mit einem Service-Anwalt verbunden.

Telefonische Rechtsberatung durch einen Anwalt 
Es muss nicht immer der Rechtsstreit vor Gericht sein. 
Manchmal möchte man einfach eine Einschätzung der 
rechtlichen Situation – inklusive guter Tipps für die  
weitere Vorgehensweise. In diesen Fällen hilft unsere  
telefonische Rechtsberatung weiter. Ohne Rechts-
schutzfall und auch in nicht versicherten Bereichen.

Außergerichtliche Konfliktlösung durch Mediation 
Ein Rechtstreit, der gerichtlich verhandelt wird, kann 
sich über Jahre hinwegziehen. In dieser Zeit hat man nur 
Ärger, die Situation an sich bleibt ungeklärt. Durch einen 
Mediatoren kommt man oft schon nach zwei bis drei  
Tagen zu einer dauerhaft zufriedenstellen den Lösung 
und profitiert von einer schnellen Streitschlichtung. 

Rechtliche Unterstützung, bevor es Ärger gibt –  
mit den neuen Serviceleistungen 
Wir übernehmen nicht nur die Kosten, wenn es zu einem 
Rechtsstreit kommt. Mit den Serviceleistungen im  
PremiumSchutz erhalten Versicherte Hilfe, bevor über-
haupt ein Rechtsstreit vorliegt. So können sie sich z.B. 
bei der Kündigung eines Mitarbeiters von einem Anwalt 
beraten lassen. Damit die Kündigung schnell Vergangen-
heit ist – und nicht etwa bis vor ein Arbeitsgericht eskaliert.

Kostenübernahme – wir zahlen z. B.: 

 ✓  Kosten des Anwalts nach dem Rechtsanwalts- 
vergütungsgesetz (RVG)

 ✓ Kosten des Korrespondenzanwalts im Ausland

 ✓  Kosten des Gegners, soweit diese zu tragen sind

 ✓  Gerichtskosten und Kosten der Verwaltungs- 
behörde einschließlich Kosten für hinzugezogene 
Zeugen

 ✓  Strafkautionen als zinsloses Darlehen, damit Kun-
den vor dem Urteil nicht in Haft genommen werden

 ✓  Reisekosten zum ausländischen Gerichtsort, wenn 
persönliches Erscheinen angeordnet wurde

 ✓  Dolmetscherkosten bei Strafverfolgung im  
Ausland

Rechtsschutz- 
Service-
Telefon

Telefonische  
Rechtsberatung
durch einen Anwalt

Außergericht- 
liche Konflikt- 
lösung durch  
Mediation

Rechtsschutz- 
versicherung
Wir übenehmen die 
Kosten – vom ersten 
Gespräch mit dem 
Anwalt bis zur letzen 
Gerichtsinstanz. Service- 

leistungen:
Unterstüt- 
zung, bevor  
es zum Rechts- 
streit kommt
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Unsere Empfehlung

Die Rechtsschutz-Kombination für  
Selbstständige, Gewerbetreibende  
und freiberuflich Tätige.

Versichert ist:

 ✓  Das Unternehmen bei Rechtsstreitigkeiten rund 
um den Betrieb.

 ✓ Mitarbeiter bei der beruflichen Tätigkeit.

 ✓  Der Versicherte samt Lebenspartner und Kindern 
(unter bestimmten Voraussetzungen) im privaten 
Bereich und bei der Ausübung nichtselbstständiger 
Tätigkeiten.

 ✓  Alle Motorfahrzeuge, die auf das Unternehmen  
und die Familie des Versicherten zugelassen sind. 
Abgesichert sind auch alle berechtigten Fahrer  
und Insassen dieser Fahrzeuge.

Ergänzungsbausteine

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz:
Schutz bei Streitigkeiten als Eigentümer oder Mieter  
gewerblich genutzter Objekte, Grundstücke oder selbst 
bewohnter Wohnungen.

Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte:
•  Schutz bei gerichtlichen Streitfällen aus schuld- 

rechtlichen Verträgen: 
-  im Zusammenhang mit den Betriebs-/Büro- 

räumen und deren Einrichtung.

 -  die als Dienstleistung für das versicherte Unter-
nehmen eingekauft werden und nicht die Kern-
leistung des Unternehmens betreffen (z. B.  
Catering, Werbung, selbstgenutzte Telekommu- 
nikationsdienstleistungen).

•    aus Kauf, Leasing, Wartung und Reparatur bis zu  
einer Versicherungssumme in Höhe von 10.000 Euro 
von ausschließlich selbst genutzten:

 - Werkzeugen,
 - Produktionsmaschinen,
 - technischen Anlagen sowie
 -  Daten- und Informationsverarbeitungsanlagen 

und der dazugehörigen Software.
•   Versicherungsverträgen im Zusammenhang mit  

einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit bis 
zu einer Versicherungssumme von 10.000 Euro.

 •   Wir sorgen auf Wunsch auch für Bonitätsprüfungen 
möglicher zukünftiger Vertragspartner (bis zu 3 Mal 
je Kalenderjahr).

Spezial-Straf-Rechtsschutz:
Ein Verdacht genügt und Unternehmensleiter oder  
Geschäftsführer müssen mit der Einleitung eines  
Strafverfahrens rechnen, z. B. als Folge einer Anzeige  
eines ehemaligen Mitarbeiters. Auch für das Fehlverhal-
ten der Mitarbeiter oder einer beauftragten Person,  
z. B. des Steuerberaters, können Unternehmer als natür- 
liche Person neben den eigentlichen Verursachern zur 
Verantwortung gezogen werden.

Berufs-Rechtsschutz
Schutz für betriebliche Risiken

z. B. bei Streitigkeiten mit einem
Mitarbeiter vor dem Arbeitsgericht.

Verkehrs-Rechtsschutz
Schutz bei Streitigkeiten im
Verkehrsbereich

z. B. wenn nach einem Verkehrs- 
unfall der Vorwurf fahrlässiger  
Körperverletzung verteidigt  
werden muss.

Privat-Rechtsschutz
Schutz bei privaten Rechts- 
streitigkeiten

z. B. bei Vertragsangelegenheiten.

Ergänzungs- 
bausteine

 ✓ Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
 ✓ Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte
 ✓ Spezial-Straf-Rechtsschutz
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Moderner Versicherungsschutz – 
unsere neuen verbesserten  
Leistungen

Im PremiumSchutz enthalten sind z. B.: 
 Serviceleistungen im betrieblichen Bereich und als 
Arbeitgeber:
 •   Vorsorgeverfügungen (einmal je Kalenderjahr)  

Juristische Hilfe bei der Erstellung oder Änderung  
einer Unternehmervollmacht.

•   Webcheck (alle 3 Jahre einmal) 
Ein Rechtsanwalt überprüft die betriebliche Home-
page (nicht die Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

•    Prüfung Arbeitsvertrag oder Arbeitszeugnis  
(einmal je Kalenderjahr)

•    Kündigung und Aufhebungsvereinbarung  
(einmal je Kalenderjahr) 
Wenn Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis kündigen 
möchten oder eine Aufhebungsvereinbarung  
anstreben und sich dabei beraten lassen möchten.

•   Löschung von Rezensionen im Internet  
(einmal je Kalenderjahr) 
Wenn der Versicherte eine Bewertung des ver- 
sicherten Betriebes in einem Internetportal löschen 
lassen will und dabei juristische Hilfe benötigt.

•   Forderungseinzug  
(einmal je Kalenderjahr bis 250 Euro) 
Wer eine unstreitige Forderung außergerichtlich  
geltend machen möchten und dabei juristische  
Hilfe benötigen.

•    Innerbetriebliches Konfliktmanagement  
(einmal je Kalenderjahr) 
Für die Beseitigung bestehender Konflikte der  
Mitarbeiter untereinander durch einen Mediator.

Wettbewerbsrecht
 ✓ Kosten für die Geltendmachung von Schadenersatz- 

und Unterlassungsansprüchen aus dem Wettbe-
werbsrecht bis 10.000 Euro Versicherungssumme.

Außergerichtlicher Versicherungsschutz im Steuer-, 
Sozial- und Verwaltungsrecht

 ✓ Der Versicherungsschutz besteht bereits ab dem 
Ein- und Widerspruchsverfahren mit den jeweiligen 
Behörden.

Besonderheiten:

 ✓  Eintritt Versicherungsfall 
Versicherungsschutz besteht zum Zeitpunkt der  
Einleitung des Ermittlungsverfahrens, auch wenn 
bei Tatausführung noch kein Versicherungsschutz 
bestand.

 ✓  Vorsatztaten 
Versicherungsschutz besteht auch beim Vorwurf  
des vorsätzlichen Handelns. Bei einer rechtskräf- 
tigen Verurteilung wegen Vorsatz entfällt der  
Versicherungsschutz jedoch rückwirkend.

 ✓  Honorarvereinbarung und Reisekosten 
Die angemessenen Kosten von Spezialanwälten  
werden übernommen. Wenn ein entsprechender  
Anwalt nicht in der näheren Umgebung zu finden ist, 
werden dessen Reisekosten an den Gerichtsort oder 
an den Sitz der Ermittlungsbehörde übernommen.

 ✓  Gutachterkosten 
Oft ist für eine sachgerechte Verteidigung die Hin- 
zuziehung eines Gutachters erforderlich. Dessen  
angemessene Vergütung wird getragen.

 ✓  Zeugenbeistand 
Werden Zeugen vernommen, kann die Gefahr einer 
Selbstbelastung bestehen. Die Kosten für anwalt- 
lichen Beistand bei der Vernehmung werden über-
nommen.

 ✓  Firmenstellungnahme 
Wir übernehmen auch die Kosten für eine früh- 
zeitige Firmenstellungnahme, wenn zunächst  
gegen das Unternehmen ohne namentliche  
Nennung natürlicher Personen ermittelt wird.

 ✓  Verbrechen 
Versichert ist auch die Verteidigung wegen eines 
Vorwurfes eines Verbrechens.

Vorteile für den Inhaber im PremiumPlus:
 •    Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im  

Familien- und Erbrecht und in immobilien- 
bezogenen Angelegenheiten bis 1.000 Euro

 •   Bau-Rechtsschutz bis 10.000 Euro Versiche-
rungssumme für private selbst zu Wohnzwecken 
zu nutzende Objekte mit vorangegangener 
Bau-Mediation

•     Mediationen in allen privaten Rechtsangelegen-
heiten (keine Ausschlüsse, keine Wartezeit,  
keine Selbstbeteiligung)

 •    Halte-/Parkverstöße bei Eintrag ins Fahr- 
eignungsregister versichert

 •    Honorarvereinbarungen im erweiterten 
Straf-Rechtsschutz (nur wenn der erweiterte 
Straf-Rechtsschutz versichert wird)
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PremiumSchutz und KomfortSchutz im Vergleich.

Leistungen (Auszug) PremiumSchutz KomfortSchutz

Allgemein

Versicherungssumme unbegrenzt 2.000.000 €

Strafkaution als Darlehen 1.000.000 € 200.000 €

Weltdeckung:  Versicherungssumme 1.000.000 € 200.000 €

Weltdeckung bei Auslandsaufenthalt (außerhalb Europa) bis zu 5 Jahre bis zu 2 Jahre

Telefonische Rechtsberatung – ohne Ausschlüsse und ohne 
Versicherungsfall, auch in nicht versicherten Bereichen unbegrenzt unbegrenzt

Besserstellungs-Garantie ✓ –

Gewerblich

Versicherungsschutz für das vorgeschaltete Ein-/Wider-
spruchsverfahren im Steuer-Rechtsschutz, Sozialge-
richts-Rechtsschutz und Verwaltungs-Rechtsschutz

✓ –

Kosten für die Geltendmachung von Schadenersatz- und 
Unterlassungsansprüchen aus dem Wettbewerbsrecht bis 10.000 € –

Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen 
Angelegenheiten

Inklusive Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Erteilung oder 
dem Entzug der Gewerbezulas-
sung. Mit Vorverfahren

Inklusive Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Erteilung oder 
dem Entzug der Gewerbezulas-
sung. Ohne Vorverfahren

Privat

Reputations-Rechtsschutz und Rechtsschutz bei  
Identitätsmissbrauch ✓ ✓

Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht  
und in privaten Bausachen bis 500 € bis 250 €

Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechts- 
verstößen im Internet bis 500 € –

Kundentreue-Vorteil: Versicherungsschutz für vorver- 
tragliche private Rechtsschutzfälle, wenn das Risiko  
bereits seit 5 Jahren bei uns versichert ist

✓ –

Schutz für nebenberufliche selbstständige Tätigkeit  
bis 22.000 € (ohne Rechtsschutz im Vertrags- und  
Sachenrecht)

✓ –

Versicherungsschutz für alle Personen, die dauerhaft im 
Haushalt des Kunden leben (in Produkten für Paare und 
Familien, sofern keine eigene Rechtsschutzversicherung 
besteht)

✓ –

Rechtsschutz für Streitigkeiten als Arbeitnehmer bei  
Erklärung des Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis beenden 
zu wollen 

bis 1.000 € –

Verzicht auf Selbstbeteiligung bis zu einem Betrag von 
150 € nach 3 Jahren Schadenfreiheit ✓ –

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Verwaltungs-Rechtsschutz bei Enteignungs-, Planfest-
stellungs-, Flurbereinigungsangelegenheiten ab Gericht bis 10.000 € –

Steuer-Rechtsschutz bei Anlieger- und Erschließungs- 
abgaben ✓ –

Daten-Rechtsschutz ✓ –

Antidiskriminierungs-Rechtsschutz zur Abwehr von  
Ansprüchen potenzieller Mieter nach dem AGG ✓ –

Inkassodienstleistungen (nur für Vermieter) ✓ –

Bonitätsprüfungen möglicher zukünftiger Mieter/Pächter 
(bis zu 3 Prüfungen je versichertem Objekt/Kalenderjahr) 
(nur für Vermieter)

✓ –

5



Wartezeit
Bei einigen Leistungsarten gilt eine Wartezeit. Rechtsschutz besteht in diesen Fällen erst nach Ablauf von 3 Monaten  
ab Versicherungsbeginn. Keine Wartezeit besteht, wenn der Versicherte Leistungen aus dem Bereich des Verkehrs- 
Rechtsschutzes wahrnimmt.

Leistungsarten Beispiele Premium-
Schutz

Komfort- 
Schutz

Wartezeit  
3 Monate

Schadenersatz-
Rechtsschutz

Für die Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen (u.a. 
Sachschaden, Heilbehand-
lungskosten, Schmerzens-
geld).

Bei Reparaturarbeiten am 
Gasleitungsnetz unter der 
Straße werden Zuleitungs-
rohre unsachgemäß abge-
dichtet, so dass Gase in die 
Geschäftsräume ausströ-
men. Das Gas explodiert und 
zerstört die Einrichtung.

✓ ✓ keine

Straf-Rechtsschutz Schutz gegen den straf-
rechtlichen Vorwurf eines 
fahrlässigen Verhaltens.  
Bei verkehrsrechtlichen 
Vergehen auch gegen den 
Vorwurf eines vorsätzlichen
Verhaltens, sofern keine 
Verurteilung wegen Vorsatz 
erfolgt.

Aus dem Öltank im Keller 
dringt unbemerkt Heizöl  
ins Grundwasser. Deshalb 
ermittelt die Behörde  
wegen fahrlässiger  
Verunreinigung eines  
Gewässers.

✓ ✓ keine

Ordnungswidrig- 
keiten-Rechtsschutz

Für die Verteidigung gegen 
den Vorwurf einer Ord-
nungswidrigkeit (ausge-
nommen bei Halte- oder
Parkverstößen).

Weil angeblich ein Über-
holverbot missachtet wur-
de, erhält der Versicherte 
einen Bußgeldbescheid über 
200 € und ein Fahrverbot. 

✓ ✓ keine

Verwaltungs- 
Rechtsschutz
in Verkehrssachen

Bei Streitigkeiten in ver-
kehrsrechtlichen Angele-
genheiten vor Verwaltungs-
behörden oder Verwaltungs- 
gerichten.

Bei mehreren Bußgeldan-
gelegenheiten konnten die 
Fahrer der Firmenfahrzeuge
nicht ermittelt werden. Der 
Versicherte bekommt die 
Auflage zur Führung eines 
Fahrtenbuchs für alle  
Firmenfahrzeuge.

✓ ✓ keine

Verwaltungs- 
Rechtsschutz im 
privaten und  
gewerblichen  
Bereich.

Bei Streitigkeiten im priva-
ten und gewerblichen
Bereich vor deutschen  
Verwaltungsgerichten oder 
Verwaltungsbehörden,  
sofern diese nicht verkehrs-
rechtliche Angelegenheiten 
betreffen.

Wichtige Kunden beglei-
chen ihre Rechnungen nicht 
und es entstehen vorüber-
gehende Zahlungsschwie-
rigkeiten. Die Verwaltungs-
behörde entzieht die 
Gewerbeerlaubnis.

✓ § ja

Disziplinar- und
Standes-Rechts-
schutz

Für die Verteidigung in  
einem Standes- oder  
Disziplinarverfahren.

Der Lebenspartner des Ver-
sicherten ist im Öffentli-
chen Dienst tätig und ver-
ursacht einen Verkehrsunfall. 
Nach Abschluss des Straf-
verfahrens leitet die 
Dienstbehörde ein Diszi- 
plinarverfahren ein.

✓ ✓ keine

Arbeits-Rechts-
schutz

Bei Auseinandersetzungen 
um Arbeitsverhältnisse  
(u.a. Kündigung, Gehalts-
forderung, Urlaubsgeld).

Mit einem Mitarbeiter gibt 
es Differenzen wegen der 
Überstundenvergütung.
Der Mitarbeiter ruft das  
Arbeitsgericht an.

✓ ✓ ja

Sozial- 
Rechtsschutz

Bei Streitigkeiten vor einem
deutschen Sozialgericht, 
weil z. B. die gesetzliche 
Kranken-, Unfall-, Renten- 
oder Arbeitslosenversiche-
rung nicht dem Gesetz  
entsprechend leistet.

Die Berufsgenossenschaft 
hat das Vorliegen eines  
Berufsunfalles verneint.

✓ § ja

✓ = versichert            § = nur bei gerichtlichen Streitfällen versichert          – = nicht versichert

Leistungsübersicht.
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Leistungsarten Beispiele Premium-
Schutz

Komfort- 
Schutz

Wartezeit  
3 Monate

Steuer-Rechts-
schutz

Bei Streitigkeiten wegen  
Ihrer Steuern oder anderer 
Abgaben (z. B. Gebühren, 
Zölle) vor einem deutschen 
Finanz- oder Verwaltungs-
gericht.

Die Gewerbesteuer wird 
falsch festgesetzt, so dass 
eine finanzgerichtliche
Klärung notwendig ist.

✓ § ja

Rechtsschutz im
Vertrags- und  
Sachenrecht im  
privaten und im  
Verkehrs-Bereich

Bei Streitigkeiten aus Ver-
trägen des täglichen Lebens 
(u. a. aus einem Kaufver-
trag, Reparaturvertrag oder 
einer Kreditaufnahme) oder 
wenn es um Ihr Eigentum 
(außer Grundstücksrechte) 
geht.

Nach dem Kauf einer hoch-
wertigen Ledergarnitur 
stellt der Versicherte fest, 
dass diese nicht vom zuge-
sagten Markenhersteller ist, 
sondern ein billiges Imitat.  
Der Möbelhändler lehnt eine 
Kaufpreisminderung ab.

✓ ✓ ja

Telefonische
Rechtsberatung

Telefonische Beratung 
durch einen Anwalt –  
auch in nicht versicherten 
Bereichen.

Der Versicherte will seinen 
Firmennamen rechtlich 
schützen lassen und dabei 
von einem Anwalt beraten 
werden, wie er am besten 
vorgeht. 

✓ ✓ keine

Daten-Rechts- 
schutz

Für die gerichtliche Abwehr 
von Ansprüchen Betroffener 
nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz oder der 
EU-Datenschutz-Grund- 
verordnung auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und 
Sperrung personenbezoge-
ner Daten.

Ein Kunde verlangt unbe-
rechtigt die Löschung
seiner Daten. Vor Gericht
will sich der Versicherte 
dagegen wehren.

✓ ✓ keine

Antidiskriminie-
rungs-Rechtsschutz

Für die Abwehr von Scha-
denersatzansprüchen
abgelehnter Stellenbewer-
ber nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG).

Ein Stellenbewerber wird 
abgelehnt, weil er nach  
Ansicht des Versicherten 
nicht ausreichend qualifi-
ziert ist. Der abgelehnte 
Bewerber behauptet an-
schließend, der Versicherte 
hätte ihn ausschließlich 
aufgrund seines zu hohen 
Alters abgelehnt und for-
dert nun Schadenersatz. 

✓ – ja

✓ = versichert            § = nur bei gerichtlichen Streitfällen versichert          – = nicht versichert
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