
Büros und freie 
Berufe

Ihr unternehmerischer Erfolg 
grün det sich hauptsächlich auf 
Ihre hohe Servicebereitschaft 
und die genaue Kenntnis der 
Be dürfnisse Ihrer Kunden. Nur 
wenn Sie Ihre Kunden fortlau-
fend von Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Zu verlässigkeit überzeugen, 
werden aus Ihren Kunden zufrie-
dene Stammkunden. Das Gleiche 
gilt selbstverständlich auch für 
uns als Versicherungspartner.  
Aus diesem Grund haben wir, 
damit Sie sich auch weiterhin 
ganz auf Ihre Kunden konzentrie-
ren können, ein speziell auf Ihren 
Ge schäftsbereich zugeschnittenes 
Versiche rungs konzept entwickelt. 

Die Barmenia-Geschäftsver si-
ch e r ung für Büro be triebe und 
freie Berufe bietet Ihnen zahl-
reiche wertvolle Leistungser-
weiter un gen:

 Wichtige Unterlagen
Ärgerlich, wenn in Ihren Räum-
lichkeiten wichtige Kun den-
unter lagen, wie zum Beispiel 
Pläne, Zeichnungen, Akten oder 
auch Datenträger, beschädigt 
oder gestohlen werden. Oft ist 
dann die Arbeit von Tagen oder 
sogar Wochen verloren, die Neu-
anfertigung kostet nicht nur Zeit, 
sondern auch Geld. Wir sichern 
Sie finanziell ab und ersetzen 
Ihnen die Ko sten für die Neuan-
fertigung dieser Unterla gen bis zu 
einem Be trag von 25.000 EUR.

 Auf dem Weg zum Kunden
Nicht immer kommt der Kunde 
zu Ihnen, häufig müssen Sie auch 
Ihre Kunden besuchen. Damit 
Sie auch auf dem Hin- und Rück-
weg abgesichert sind, ersetzen 
wir Ihnen den Schaden, wenn 
wichtige Kundenunter la gen oder 
Ar beits  mittel aus Ihrem Auto 
gestohlen werden. Und das 
so gar bis zu ein em Betrag von 
3.000 EUR (bei einer Selbstbe-
teiligung von 20 % vom Scha-
denbetrag). Ausgeschlossen sind 
lediglich El ektrogeräte, Lap tops 
und Handys.

 Für die Arbeit zu Hause
Sachen, die ausschließlich beruf-
lich genutzt werden und dauernd 
an einem anderen Ort als in 
Ihrem Büro verwahrt werden, 
sind oft vom Versiche rungsschutz 
ausgeschlossen. So zum Beispiel 
der Computer oder die Fach lite-
ratur in Ihrem Arbeits zimmer. 
In der Barmenia-Geschäftsver-
sich e rung für Bürobetriebe und 
freie Berufe sind diese Dinge bis 
zu einem Betrag von 10.000 EUR
mitversichert.

 Ihre Firmenschilder
Eine vermeintliche Kleinigkeit, 
aber ärgerlich, wenn etwas 
passiert. Ihre Firmenschilder sind 
gegen Diebstahl und Beschädi-
gung bis zu einem Betrag von 
500 EUR mitversichert.

Die Barmenia- 

Geschäftsversicherung: 

Eine sichere und  

bequeme Verbindung
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für Büros und  
freie Berufe

 Wenn der Blitz einschlägt
Wenn es blitzt und donnert, sind 
Ihre elektrischen Geräte beson-
deren Gefahren ausgesetzt. Doch 
Sie können bei einem Ge witter 
nicht einfach Ihr Com pu ter  system 
oder gar Ihre Tele fon  anlage aus-
schalten. Daher ha ben wir Über-
spannungsschäden durch Blitz-
schlag in den Ver siche   rungsschutz 
eingeschlossen. Und das bis zu 
einem Betrag von 10.000 EUR 
(bei einer Selbstbeteiligung von 
250 EUR je Schaden).

 Die Barmenia erstattet 
Aufräum-, Abbruch-, Bewe-
gungs- und Schutzkosten
(auch solche, die durch die Ent-
sorgung von Bauschutt, wie bei-
spielsweise PVC, Kabel oder 
Asbest entstehen können) sowie 
in der Feuerversicherung auch 
Feuerlöschkosten insgesamt bis 
zu 20 % der Versicherungs-
summe, maximal 100.000 EUR.

 Kosten für die Dekontami-
nation von Erdreich 
nach einem Feuerschaden 
werden – abzüglich einer Selbst-
beteiligung von 20 % – bis 
50.000 EUR erstattet.

 Haftpflichtversicherung
Insbesondere in Bereichen mit 
regem Kundenverkehr kann eine 
Menge passieren. Sie als In haber 
eines Bürobetriebes oder als Frei-
berufler haften unter Umständen 
sogar mit Ihrem Privat vermögen. 
Auch dann, wenn Sie persönlich 
eigentlich gar nichts falsch 
ge macht haben. So zum Beispiel, 

wenn einer Ihrer Kunden über ein 
lose verlegtes Kabel stolpert oder 
wenn einer Ihrer Mitar beiter 
beim Kundenbesuch eine wert-
volle Vase zerstört. Die Barmenia-
Haftpflichtver sich er ung schützt 
Sie vor fremden Haft pflichtan-
sprü chen. Ge rade wenn Per-
sonen verletzt werden, kommen 
schnell sehr große Summen 
zusammen. Hier übernehmen wir 
dann Schmerzensgelder, Behand -
lungs kosten, Verdienstausfälle 
und ggf. so gar lebenslange Ren-
ten zahlungen.
Und damit Sie sich ganz unbe-
schwert um Ihre Kunden küm-
mern können, haben wir noch 
zahlreiche weitere für Sie wich-
tige Leistungen in bestimmtem 
Umfang in den Versiche rungs-
schutz eingeschlossen, zum Bei-
spiel:
• Schlossänderungskosten durch 

Abhandenkommen fremder 
Schlüssel

• Abwässer- und Allmählich-
keits  schäden

• Bauherrenhaftpflicht bis zu 
 ei  ner Bausumme von 
 150.000 EUR 
• Schäden an eingebrachten 

Sachen Ihrer Mitarbeiter
• Be- und Entladeschäden
• Sachschäden an von Ihnen ge -

mieteten Räumen und 
Ge bäu den.

• Schäden durch Internetnut-
zung/elektronischen Datenaus-
tausch

• Umwelthaftpflicht-Basis ver-
siche  rung

• Umweltschadens-Basisversi-
cherung

 Die Barmenia-Geschäfts-
ver sicherung bietet Ihnen 
eine umfangreiche Absiche-
rung Ihres Bürobetriebes aus 
einer Hand. 
Hierdurch entfallen aufwendige 
Abstimmungen verschiedener 
Versicherungen, und es wird 
auch nichts dop pelt versichert. 
Und sol lte etwas pas sieren, 
werden wir Sie im Schadensfall 
von un se rem schnellen, unbüro-
kratischen und kompetenten Ser-
vice überzeugen; schließlich 
möchten Sie so schnell wie mög-
lich wieder für Ihre Kunden da 
sein.

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG

Lebens-, Kranken-, Unfall-, 
Sachversicherungen

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