
Handwerk und 
Baunebengewerbe

Für Sie als Handwerker ist der 
gute Ruf Ihres Unternehmens 
äußerst wichtig. Die beste We r 
bung sind rundum zufriedene 
Kunden. Damit Sie sich voll und 
ganz auf Ihre Kunden und Ihre  
Ar beit konzentrieren können, 
haben wir ein speziell auf Ihre 
Bedürf nis se zugeschnittenes 
Versiche rungs konzept entwickelt. 
Die BarmeniaGeschäftsver sich e
rung für Hand werks betriebe und 
das Bau neben gewerbe bietet 
Ihnen zahlreiche wertvolle Lei s
tungs    er weiterungen:

 Sachen auf Baustellen
Wenn Sie längere Zeit auf Bau 
stellen arbeiten, ist es sicherlich 
sinnvoll, die erforderlichen 
Ar beitsmittel auch dort zu lagern. 
Für diesen Fall sind Ihre Sachen 
bis zu 10 % der Versicherungs
summe, max. 3.000 EUR auf 
Baustellen mitversichert, wenn sie 
in verschlossenen Räu men von 
Rohbauten, in verschlossenen 
Containern oder in verschlosse
nen Bauwagen gelagert werden 
(bei einer Selbstbeteiligung von 
250 EUR je Schaden). 

 Diebstahl aus dem ver-
schlossenen Kfz
Wenn Sie sehr häufig bei Ihren 
Kunden vor Ort arbeiten, haben 
Sie bestimmt regelmäßig ein gro
ßes Sortiment an Werkzeugen 
dabei. Werden Ihre Werkzeuge 
aus dem verschlossenen Kfz 

ge stohlen, ersetzen wir Ihnen 
den Schaden bis zu einem Betrag 
von 3.000 EUR. Es gilt eine 
Selbstbeteiligung von 20 % vom 
Schadenbetrag.

 Markisen und andere 
am Gebäude angebrachte 
Sachen
An der Außenseite des Gebäudes 
angebrachte Anlagen sind beson
deren Gefahren ausgesetzt und  
in der Geschäftsinhaltsversiche
rung üblicherweise nicht mit ver
sichert. In der BarmeniaGeschäfts  
versicherung für das Handwerk 
und Baunebenge werbe sind Ihre 
Markisen, Antennenan la gen, 
Schilder, Transparente, Über
dachungen, für die Sie als Eigen
tümer die Ge fahr tragen, bis zu 
einem Be trag von 5.000 EUR 
mitversichert. 

 Wenn der Blitz einschlägt
Wenn es blitzt und donnert, sind 
Ihre elektrischen Geräte beson
deren Gefahren ausgesetzt. Doch 
Sie können bei einem Gewitter 
nicht einfach Ihr technisches 
Werkzeug, Ihr Computer system,  
Ihre Telefonanlage oder gar Ihre 
Maschinen ausschalten. Daher 
haben wir Überspannungs
schäden durch Blitzschlag in den 
Versicherungsschutz eingeschlos
sen. Und das bis zu einem Betrag 
von 10.000 EUR (bei einer 
Selbstbeteiligung von 250 EUR je 
Schaden).

Die Barmenia 

Geschäftsversicherung: 

Sicherheit, auf die  

man sich verlassen 

kann.
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für das Handwerk und 
Baunebengewerbe

 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 Dekonta-
mination von Erdreich 
nach einem Feuerschaden wer
den – abzüglich einer Selbstbe
teiligung von 20 % – bis 
50.000 EUR erstattet.

 Haftpflichtversicherung
Gerade im gefahrträchtigen 
Hand   werksbereich kann viel pas
sieren. Sie als Inhaber eines 
Handwerks be triebes 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 bei ter beim Kunden
besuch den wert  vollen Teppich
boden beschädigt. Die Barmenia
Haftpflichtver  siche  rung schützt 
Sie vor fremden Haftpflichtan
sprüchen. Gerade wenn Per sonen 
verletzt werden, kommen schnell 
sehr große Summen zu sammen. 

Hier übernehmen wir dann 
Schmer zens gelder, Be handlungs
kosten, Verdienstaus fälle und 
ggf. sogar lebenslange Renten
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

• Ihre Haftpflicht bei Beauf tra
gung eines Subunternehmers

• Schäden an eingebrachten 
Sachen Ihrer Mitarbeiter

• Be und Entladeschäden
• Leitungsschäden
• Sachschäden an von Ihnen 

ge mieteten Räumen oder 
Gebäuden

• Mangelbeseitigungs
nebenkosten

• Bearbeitungsschäden
• Schäden durch Internetnut

zung/elektronischen Daten
austausch

• UmwelthaftpflichtBasis
 versicherung
• UmweltschadensBasis
 versicherung

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG

Lebens, Kranken, Unfall, 
Sachversicherungen

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 1218
42094 Wuppertal
www.barmenia.de
EMail info@barmenia.de
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 Die Barmenia-Geschäfts-
ver sicherung bietet Ihnen 
eine umfangreiche Absiche-
rung Ihres Handwerks -
betriebes aus einer Hand.
Hierdurch entfallen aufwendige 
Abstimmungen verschiedener Ver
sicherungen, und es wird auch 
nichts doppelt versichert. Und 
sollte etwas passieren, werden wir 
Sie im Schadensfall von unserem 
schnellen, unbürokratischen und 
kompetenten Service überzeugen; 
schließlich möchten Sie so schnell 
wie möglich wieder für Ihre Kun
den tätig werden.
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