
Kennen Sie Ihr Risiko?

Manchmal kommt eben alles zu- 
sammen. Die Zerstörung oder der 
Verlust von Einrichtung, Vorräten 
oder Waren ist eigentlich schon 
schlimm genug. Richtig dramatisch 
wird es aber dann, wenn der 
gesamte Betrieb dadurch für einige 
Zeit stillsteht. 

Dabei kann eine kleine Ursache 
durchaus eine große Wirkung 
haben. Um die Existenz eines 
Unternehmens zu gefährden,  
reicht es bereits, dass sich nur ein 
Schräubchen nicht mehr dreht – 
also eine betriebliche Funktion 
gestört ist.

Mitunter kann es eine Weile dauern, 
bis die beschädigten oder entwen-
deten Sachen wieder zur Verfügung 
stehen. Denken Sie beispielsweise 
nur einmal an die Lieferzeiten von 
besonderen Maschinen, Saisonarti-
keln oder Waren aus dem Ausland.

In der Zwischenzeit laufen die 
Kosten einfach weiter. Zusätzlich 
mindert der Umsatzrückgang auch 
noch den Gewinn. Das alles kann 
ganz leicht Ihre betriebliche  Exis-
tenz gefährden!

Und was dann?

Ihre Lösung:  
Die Ertragsausfallversicherung 

Versichert sind der entgangene 
Betriebsgewinn und der Aufwand 
an fortlaufenden Kosten bis zu 12 
Monate, z.B.:

Löhne■■

Gehälter■■

Pacht■■

Miete■■

Zinsen■■

Außerdem ist es wichtig, Störun-
gen im Betrieb schnell zu beheben. 
Beispielsweise kann durch die 

Anmietung von Ausweichräumen 
die Ausfallsituation verbessert 
werden. Auch diese Kosten können 
durch die Ertragsausfallversiche-
rung abgesichert werden.

Diese Extras sind kosten-
frei mitversichert:

 Summarisch bis 5% der ■■

Versicherungssumme (max. 
125.000 EUR)
 Ertragsausfallschäden infol-■■

ge eines Sachschadens an 
nicht duplizierten Geschäfts-
unterlagen oder Datenträ-
gern
 Vergrößerung des Ertrags-■■

ausfallschadens durch 
behördlich angeord-nete 
Wiederaufbau- oder Be-
triebsbeschränkungen
 Kosten durch Vertragsstrafen■■

 Zusätzliche Standgelder und ■■

ähnliche Mehrkosten
 Wertverluste und zusätzliche ■■

Kosten
 Ertragsausfallschäden ■■

infolge eines Sachschadens 
auf neu hinzukommenden 
Betriebsgrundstücken
 Rückwirkungsschäden durch ■■

Zulieferer
 Ertragsausfallschäden in-■■

folge eines Überspannungs-
schadens durch Blitz

Ertragsausfallversicherung

Wenn nichts mehr geht!
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Die Folgen eines Schadens können teuer werden. Gerade dann, wenn Ihr Unternehmen infolge 

eines Zwischenfalls nicht mehr reibungslos arbeiten kann. Aber die Kosten laufen munter weiter – 

nur Ihre Einnahmen nicht! 

 
Schadenbeispiele:

In einer Schreinerei bricht in 
der Lackierkabine ein Brand 
aus. Die Zerstörung der 
Lackiererei verursacht neben 
weiteren Beschädigungen 
insgesamt einen Sachschaden 
von 84.000 EUR. Durch den 
Ausfall der Lackierkabine ist 
die Produktionskette 5 Monate 
unterbrochen. Damit die 
Schreinerei trotzdem produ-
zieren kann, werden Fremd-
lackierungen vor-genommen. 
Die Ertragsausfallversicherung 
ersetzt den Schaden von ins - 
gesamt 155.000 EUR.

Täter brechen die hintere Zu- 
gangstür zu einer Modebou-
tique auf und entwenden hoch- 
wertige Textilien. Es entsteht 
ein Schaden von 37.500 EUR. 
Dem Besitzer der Boutique ist 
es nicht mehr möglich, einen 
adäquaten Ersatz für die aktu- 
elle Saisonware zu beschaffen. 
Er weist deshalb einen scha-
denbedingten Umsatzausfall 
von 23.000 EUR auf, der von 
der Ertragsausfallversicherung 
übernommen wird.


