
Um Ihren Versicherungsschutz 
sinn voll abzurunden, können Schä-
den an Ihrer Innen- und Außen-
ver gla sung durch die Barmenia-
Glasver siche rung abgedeckt 
werden. Und Ihre Werbeanlagen 
können gleich in diesen Versiche-
rungsschutz eingeschlossen wer-
den.

 Wenn mal was schiefgeht 
Als Unternehmer/in sind Sie vielen 
Haftungsrisiken ausgesetzt. So haf-
ten Sie zum Beispiel auch für Schä-
den, die Ihre Mitarbeiter verursa-
chen. Die Barmenia-Haft pflichtver-
sicherung schützt Sie vor Schaden-
ersatzansprüchen, die Dritte an 
Sie oder Ihren Betrieb stellen. 
Berechtigte Ansprüche werden 
dann durch uns ersetzt, unberech-
tigte Ansprüche wehren wir für 
Sie ab. Selbstverständlich führen 
wir im Falle eines Rechtsstreites 
den Prozess für Sie und tragen die 
anfallenden Kosten. Auch in der 
Haftpflicht ver sicherung berücksich-
tigen wir Ihre persönliche Situation 
und bieten Ihnen bedarfsgerechten 
Versiche rungsschutz mit zahl-
reichen, wichtigen Leistungserwei-
terungen.

 Ihre Vorteile auf einen Blick:

in nur einem Produkt

die gesamte Inhalts ver siche-
rung

ausgerichteter Versiche-
rungsumfang

lungen ist integriert

Wir kümmern uns 
um die Risiken

Die Barmenia-Geschäftsver siche-
rung schützt Ihre Betriebsein rich-
tung, Ihre Waren und Vorräte und 
auch das Eigen tum Ihrer Mitarbei -
ter am Arbeit s platz gegen Schäden 
durch

 Brand, Blitzschlag und Explosion
 Einbruchdiebstahl, Raub und  

 Vandalismus
 Leitungswasser
 Sturm und Hagel

Die Versicherungssumme brauchen 
Sie dabei nur einmal zu ermitteln. 
Ihr Versicherungsschutz wird jähr-
lich an Wertentwicklungen ange-
passt. Damit ist sichergestellt, dass 
Sie im Ernstfall auf jeden Fall hinrei-
chend versichert sind. Sie müssen 
nur noch tätig werden, wenn sich 
an Ihrer Situation etwas ändert, 
zum Bei spiel durch den Kauf einer 
neuen teuren Maschine.

Doch was ist, wenn in Ihrem Betrieb 
nach ein  em Schadensfall nicht wei-
ter gearbeitet werden kann? Eine 
teil weise oder vollständige Unter-
brechung Ihres Betriebsablaufes 
kann weitreichende Folgen haben, 
denn viele Be triebs kosten fallen 
auch dann an, wenn Sie keinen 
Umsatz machen. Die integrierbare 
Betriebsunter brechungs versiche-
rung deckt Ihre fixen Kosten und 
ersetzt Ihnen den entgangenen 
Gewinn. 

Die Barmenia- 
Geschäftsversicherung:
Unbeherrschbare Kräfte werden 
zum kalkulierbaren Risiko

Lebens-, Kranken-, Unfall-, 
Sachversicherungen

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 12-18
42094 Wuppertal
www.barmenia.de
E-Mail info@barmenia.de

Ihr Barmenia-Betreuer erläutert 
Ihnen gerne persönlich alle 
Vorteile. In formieren Sie sich 
unverbindlich.

Hier die Adresse:

WS 0165 12/10
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Die Märkte ändern sich immer 
schneller, der ständige Wandel 
wird zur einzigen Konstanten. 
Neue Technologien schaffen 
neue Möglichkeiten und Chan cen. 
Doch neue Chancen bringen meist 
auch neue Risiken mit sich.

Sie als Unternehmer/in müssen 
Ihre Chancen nutzen und die 
Risiken kontrollieren. Allerdings 
liegen nicht alle Gefahren in Ihrer 
Hand. Trotzdem können diese 
Ihre unternehmerische Leistung 
und damit auch Ihre Existenz und 
die Ihrer Mitarbeiter nachhaltig 
gefährden.   

Die Barmenia-Geschäftsver siche-
rung sichert Ihre Unternehmung 
gegen solche Risi ken ab. Und da 
jedes Unter neh men anders ist, 
bie ten wir nicht nur eine pauschale
Versiche rungs lösung für alle, 
sondern maßgeschneiderte Ziel-
grup pen-Konzepte mit speziellen 
be darfsgerechten und um fang-
reichen Leistungen. So erhalten Sie 
genau den Versiche rungs schutz, 
den Sie für Ihr Unter neh men auch 
tatsächlich benötigen.

Hört sich kompliziert an, ist es aber 
nicht. Die Barmenia-Geschäfts ver-
sicherung bietet Ihnen bedarfsge-
rechten Versicherungsschutz. 

So erhalten Sie den notwendigen 
Frei  raum, um sich optimal um Ihre 
Kunden kümmern zu können. Denn 
genau wie für Sie, sind auch für uns 
zufriedene Kunden das wichtigste 
Kapital. 

 
 

Sie tragen die Verantwortung für 
das betriebliche Geschehen, Ihre 
Mitarbeiter und haben besondere 
Verpflichtungen Ihren Kunden 
gegenüber. Gut, wenn man da 
einen zuverlässigen Versiche rungs   -
partner hat, auf den man sich 
verlassen kann.

Nutzen Sie Ihre Chancen

Die Barmenia- 
Geschäftsversicherung: 
Auch in turbulenten 
Zeiten ein sicherer 
Rückhalt
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Um Ihren Versicherungsschutz 
sinn voll abzurunden, können Schä-
den an Ihrer Innen- und Außen-
ver gla sung durch die Barmenia-
Glasver siche rung abgedeckt 
werden. Und Ihre Werbeanlagen 
können gleich in diesen Versiche-
rungsschutz eingeschlossen wer-
den.

 Wenn mal was schiefgeht 
Als Unternehmer/in sind Sie vielen 
Haftungsrisiken ausgesetzt. So haf-
ten Sie zum Beispiel auch für Schä-
den, die Ihre Mitarbeiter verursa-
chen. Die Barmenia-Haft pflichtver-
sicherung schützt Sie vor Schaden-
ersatzansprüchen, die Dritte an 
Sie oder Ihren Betrieb stellen. 
Berechtigte Ansprüche werden 
dann durch uns ersetzt, unberech-
tigte Ansprüche wehren wir für 
Sie ab. Selbstverständlich führen 
wir im Falle eines Rechtsstreites 
den Prozess für Sie und tragen die 
anfallenden Kosten. Auch in der 
Haftpflicht ver sicherung berücksich-
tigen wir Ihre persönliche Situation 
und bieten Ihnen bedarfsgerechten 
Versiche rungsschutz mit zahl-
reichen, wichtigen Leistungserwei-
terungen.

 Ihre Vorteile auf einen Blick:

in nur einem Produkt

die gesamte Inhalts ver siche-
rung

ausgerichteter Versiche-
rungsumfang

lungen ist integriert

Wir kümmern uns 
um die Risiken

Die Barmenia-Geschäftsver siche-
rung schützt Ihre Betriebsein rich-
tung, Ihre Waren und Vorräte und 
auch das Eigen tum Ihrer Mitarbei -
ter am Arbeit s platz gegen Schäden 
durch

 Brand, Blitzschlag und Explosion
 Einbruchdiebstahl, Raub und  

 Vandalismus
 Leitungswasser
 Sturm und Hagel
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