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Versicherungen iNNoVAtioNeN

Neue ideeN der 
Versicherer
Bessere Leistungen – vielfach ohne Aufpreis:  
Versicherer optimieren das Angebot für Handwerker.  
Und sie bringen neue Produkte auf den Markt.  
handwerk magazin stellt die stärksten Innovationen vor. 

Autor uwe schmidt-Kasparek  

d
Der Jahreswechsel bietet sich an, um in 
Ruhe einen Blick auf den bestehenden 
Versicherungsschutz und seine mögli-
chen Lücken zu werfen. Die Branche lockt 
mit Mehrleistungen und innovativem 
Schutz – beides ist oft für weniger Geld er-
hältlich als der aktuelle Vertrag vorsieht. 

Liegen die Versicherungsverträge seit 
Jahren ungeprüft in der Schublade, dro-
hen Unterversicherung, fehlender Schutz 
und zu hohe Prämien. Die richtige Maß-
nahme gegen Unterversicherung: „Über-
prüfen Sie Ihren Schutz und sorgen Sie 
auch während des Jahres immer dafür, 
dass die Versicherungssummen einem hö-
heren Umsatz angepasst werden“, rät 
Mike Görn, unabhängiger Versicherungs-
makler aus Neidenbach im Bitburger 
Land. Denn nur so sind Handwerker in 
dem Maße geschützt, wie sie es bei Ab-
schluss der Police geplant hatten. „Auf 

diese Maßnahme sollte kein Unternehmer 
verzichten“, sagt Mike Görn. Denn er 
weiß: „Im Schadenfall werden die Versi-
cherer immer kritischer, weil sie für 
Rückstellungen keine Zinsen mehr erhal-
ten“, so Görn. Ihre Erträge sinken, sie 
müssen ihre Ausgaben reduzieren, des-
halb werde zunehmend genau nach dem 
Buchstaben der Bedingung reguliert. „Ku-
lanz fällt längst flach“, weiß Görn. 

Diese beDingungen sinD wichtig
Versicherer fordern heute, dass wirklich 
alle gesetzlichen Sicherheitsvorschriften 
beachtet werden – und seien sie noch so 
alt und umfangreich. So ist die 84 Seiten 
starke, mehrfach überarbeitete ‚Unfallver-
hütungsvorschrift Bauarbeiten‘ von 1977 
nach wie vor gültig. Ebenso müssen regio-
nale Landesbrandvorschriften und die Ver-
ordnungen der Unfallkassen berücksich-
tigt werden. 

In der Praxis ist das nicht immer ein-
fach – Umfang und Detailreichtum der 
Regelungen sorgen dafür, dass Handwer-
ker im täglichen Stress nicht alle Rege-
lungen beachten. So kommt es vor, dass 
sie vergessen, die Einbruchmeldean-

diese Versicherungen  
benötigen Handwerker: 

betriebshaFtpFlicht

gebäuDe unD inhalt

waren, werKzeuge unD Maschinen 

betriebsunterbrechung

eleKtroniK

it-anlage (cyber)

KFz-Flotte 

rechtsschutz

Vorsorge gegen KranKheit unD 
inValiDität >



Mit vielen  
Innovationen 
umwirbt die 

Versicherungs-
branche das 
Handwerk. 
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 schadenquote  
sie sagt aus, wie die relation der 

schadenaufwendungen zu den Versicherungsbei-
trägen ohne Versicherungssteuer ist. (schaden-
aufwendungen / bisher gezahlte Nettoprämie x 
100 = schadenquote in Prozent. steigt die 
schadenquote, steigt meist auch die Prämie.

 Kündigungsrecht
recht zur Beendigung eines Versicherungs-

vertrags unter einhaltung vertraglicher Kündi-
gungsfristen. ein außerordentliches Kündigungs-
recht besteht bei Wegfall des versicherten risikos, 
im schadenfall oder bei Beitragserhöhungen.

 unterversicherungsverzicht
Den genauen Neuwert von Betriebsein-

richtung, Waren und Vorräten festzustellen ist oft 
schwierig. setzen handwerker den Wert zu gering 
an, kürzt der Versicherer im schadenfall wegen 

unterversicherung die Leistung im Verhältnis zum 
tatsächlichen Wert. Diverse Versicherer verzichten 
inzwischen auf den einwand der unterversiche-
rung bis zu einem schaden von 500.000 euro. 

 grobe Fahrlässigkeit  
Laut gesetz können Versicherer ihre Leistung 

reduzieren, wenn der Kunde einen schaden ver-
schuldet und dabei „grob fahrlässig“ gehandelt hat. 
Dies bedeutet, dass er nicht die nötige sorgfalt und 
umsicht im handeln zeigte, um den schaden zu 
vermeiden. Das Ärgernis: Der handwerker muss dem 
Versicherer beweisen, dass er nicht grob fahrlässig ge-
handelt hat. Manche Versicherer verzichten auf diese 
Klausel bis zu einer schadensumme von 50.000 euro.

 gefahrenerhöhung  
Versicherte müssen alles melden, was die 

gefahrenlage erhöht, so etwa Baugerüste und extra 
aufgestellte Müllcontainer für brennbaren Abfall. 

lage einzuschalten, oder Fristen und 
Klauseln übersehen. Versicherungsmak-
ler Holger Mardfeldt erzählt: „Ein Kunde 
hatte übersehen, dass eine jährliche ex-
terne Prüfung seines Generators durch 
einen Sachverständigen gefordert war. 
Als es zum Brand kam und wir als Helfer 
hinzugezogen wurden, mussten wir hart 
darum kämpfen, dass der Versicherer we-
nigstens aus Kulanz eine Teilleistung er-
brachte.“ 

Vorsicht bei grober FahrlässigKeit 
Grundsätzlich gilt: Verursacht ein Hand-
werker nach Auffassung des Versicherers 
einen Schaden grob fahrlässig – wie im 
Fall der unterbliebenen externen Prü-
fung des Generators –, wird oft nur eine 
Leistung von 50 Prozent oder weniger in 
Aussicht gestellt. „Damit kommt der Ver-
sicherer meist durch, denn der Geschä-
digte muss beweisen, nicht grob fahrlässig 
gehandelt zu haben“, stellt BDVM-Ge-
schäftsführer Hans-Georg Jenssen fest. 
Für die geschädigten Unternehmen kann 
das Ausbleiben der Leistung dramatische 
Folgen haben. Wird nicht zügig reguliert, 
sorgen größere Schäden schnell für eine 

dieses dem Versicherer angezeigt wer-
den“, erzählt Görn. Versäumt ein Versi-
cherter die Meldung, kann die Assekuranz 
im Brandfall die Leistung verweigern. 

KonDitionen VerhanDeln – so geht‘s
Wer jetzt nachverhandelt, kann errei-
chen, dass der Versicherer künftig auch 
in Zweifelsfällen voll zahlt. Handwerker 
sollten ihren Makler oder Berater anspre-
chen und um Nachbesserung bei grober 
Fahrlässigkeit, Nichteinhalten der Sicher-
heitsvorschriften und Gefahrenerhöhung 
bitten. Ihre Verhandlungsposition ist gut: 
Handwerker sind eine lukrative Zielgruppe 
für die Versicherungswirtschaft – und der 
Wettbewerbsdruck ist hoch. Kommen Ver-
treter oder Versicherung Ihnen nicht ent-
gegen, sollte über einen Wechsel des Versi-
cherers nachgedacht werden. Der Umstieg 
ist vollkommen risikolos, dafür sorgen be-
sondere Klauseln, die Versicherungsmakler 
den Assekuranzen abgerungen haben und 
die für alle gelten – es muss nur der Be-
standsschutz vereinbart werden. 

Hier sind die Top-Innovationen 2020, 
die die Versicherungsbranche Handwer-
kern bietet:

»Vorsicht, 
wenn der  
Geschädigte 
seine Unschuld 
beweisen 
muss.«
hans-georg Jenssen, geschäftsführer 
Bundesverband Deutscher Versicherungs-
makler (BDVM) in hamburg. 

Versicherungssprache Diese Begriffe sind wichtig 

Versicherungsdeutsch ist wie eine eigene sprache. Die begriffe sind klar definiert, was die 
Kommunikation erleichtert – wenn man die Definitionen kennt. hier sind wichtige 
Fachausdrücke, die handwerker kennen sollten.

wirtschaftliche Schieflage des Betriebs. 
Was Handwerker tun können: ihre Ver-
tragsbedingungen anpassen. Und zwar 
mit der Klausel ‚Leistung trotz Pflichtver-
stoß‘, die die Assekuranz dazu verpflich-
tet, nicht jedes Versäumnis zum Leis-
tungsverzicht zu nutzen. Makler Görn, 
Partner der Genossenschaft Vema, hat für 
seine Kunden beispielsweise folgende Re-
gelung mit den Top-Versicherern für das 
Handwerk vereinbart: „Sie zahlen künf-
tig 80 Prozent des Schadens auch bei ei-
nem Verstoß gegen Sicherheitsvorschrif-
ten“, erzählt er. Bei Schäden bis 50.000 
Euro werden keinerlei Abzüge gemacht. 

geFahrenerhöhung ausschliessen
Auch die Klausel ‚Gefahrenerhöhung‘ nut-
zen Versicherer, um ihre Leistungen zu 
reduzieren. Denn grundsätzlich ist der 
Versicherte verpflichtet, erhöhte Gefah-
renlagen zu melden. Einleuchtend ist das 
bei einem Baugerüst, das Einbrecher als 
Einstiegshilfe in Fenster oder Dach nutzen 
könnten. Weniger bekannt: „Wird ein 
Container vor dem Firmengelände abge-
stellt, um leicht brennbaren Abfall aus ei-
nem Großauftrag aufzunehmen, muss 



Versicherer mit Top-Leistungen 
in der Sachversicherung und/
oder All-Risk-Schutz

Aig, Alte Leipziger, AXA, Basler, concordia, 
Dialog (generali), gothaer grundeigentümerver-
sicherung (gVo), hDi, helvetia, inter, signal 
iduna, sV sparkassenversicherung, VhV, 
Versicherungskammer Bayern, Waldenburger. 
tipp: Bestehen sie auf die volle Kostenüber-
nahme für selbst beauftragte sachverständige, 
die die schadensumme ermitteln. Bei grob fahr-
lässigem Verstoß gegen sicherheitsvorschriften 
sollten mindestens 80 Prozent bezahlt werden. 

#3 innoVation: schutz bei 
artFreMDen arbeiten 

Eine Gefahr für den Versicherungs-
schutz in der Betriebshaftpflicht ist die 
Durchführung von Tätigkeiten, die nicht 
zum üblichen Berufsbild gehören. Etwa, 
wenn ein Malermeister einen kleinen 
Bagger kauft und mit diesem gelegent-
lich Löcher für seine Kunden aushebt. 
Oder wenn ein Ofenbauer zusätzliche 
Fliesenarbeiten erledigt. Schäden, die 
bei diesen Arbeiten passieren, sind meist 
nur versichert, wenn der Handwerker 
dem Versicherer die „Betriebsauswei-
tung“ angezeigt hat. Doch im Stress des 
Betriebslebens dürfte eine solche Anzei-
ge oft unter den Tisch fallen.

Für dieses Schlupfloch der Versiche-
rer hat die Maklergenossenschaft Vema 
eine Lösung verhandelt: Ist die Betriebs-
beschreibung fehlerhaft, unvollständig 
oder ein mitzuversicherndes Unterneh-
men nicht benannt, kann eine rückwir-
kende Berichtigung erfolgen und der Un-
ternehmer den vollen Schutz erhalten. 
Die Regelung findet sich im „Klauselbo-
gen zur Betriebshaftpflicht“, dem sich 
etliche Assekuranzen angeschlossen ha-
ben. Handwerker sollten sich in ihren 
Verhandlungen darauf beziehen.

diese Versicherer bieten 
„Schlupflöcher-Schutz“ in der 
Betriebshaftpflicht 

Adam riese (Württembergische), Alte Leipziger, 
AXA, Basler, ergo, Dialog (generali), gothaer, 
hDi, helvetia, inter (für Bau- und Baunebenge-
werbe), Mannheimer, signal iduna, sV sparkas-
senversicherung, Versicherungskammer Bayern, 
Waldenburger, Württembergische, Zurich 
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Beide Fälle machen deutlich: Böse Über-
raschungen können jeden treffen, Glück 
hat, wer dann abgesichert ist. Deshalb 
meint Versicherungsberater Deppner: 
„Allgefahrenschutz sollten jene größe-
ren Handwerker prüfen, die eine Viel-
zahl von Arbeiten erledigen. Niemand 
weiß, welche skurrile Gefahr Realität 
wird.“ Meist ist die Prämie nicht hoch, 
nach Einschätzung Deppners liegt der 
Aufpreis in einem kleinen Promille-
bereich. Beispiel: Wer seine Betriebsein-
richtung mit 500.000 Euro versichert 
hat, zahlt für den Inhaltsschutz rund 
4.500 Euro – mit Allgefahrenabsiche-
rung sind es 150 Euro mehr pro Jahr. 
Ähnlich hoch dürfte die Zusatzprämie 
bei der Wohngebäudeversicherung lie-
gen. Unter dem Strich ein lohnendes In-
vestment.

#2 innoVation: Mehr DecKung 
Für Den inhalt

Im Frühjahr 2020 verbessert das Bera-
tungsunternehmen Wifo aus Rheinstet-
ten sein Schutzangebot für Handwerker. 
Die Inhaltsversicherung enthält nun 
mehr „Deckung“ auf Baustellen: Der 
Diebstahl aus Containern, Bauwagen 
und „verschlossenen“ Rohbauten ist ab-
gesichert. 

Und in der Betriebshaftpflicht wer-
den bei Wifo automatisch Nachbesse-
rungsbegleitschäden inklusive Folgeschä-
den, wie Produktionsausfall und 
Hotelkosten, eingeschlossen. 

Auch für Eigenschäden, wenn Be-
triebsgebäude, Maschinen oder Waren 
betroffen sind, bietet Wifo gute Konditio-
nen: Normalerweise wird der Neuwert 
für Betriebseinrichtungen nur dann er-
setzt, wenn der Zeitwert mindestens 40 
Prozent des Neuwertes beträgt. Sinkt der 
Wert unter diese 40-Prozent-Grenze, wird 
meist nur der Zeitwert entschädigt. Bei 
Wifo gilt nun generell eine Neuwertent-
schädigung für bewegliche Sachen. 

Auch bei der Feuerversicherung wur-
de nachgebessert: Bisher waren Autos, 
die in Hallen oder Lagergebäuden auf 
dem Betriebsgelände parken und nicht in 
behördlich genehmigten Garagen, bei ei-
nem Brand nicht versichert. Den Verzicht 
auf die ‚Garagenklausel‘ haben bereits 
eine Reihe von Versicherern erklärt. 
Handwerker sollten von ihrer Versiche-
rung Gleiches verlangen.

#1 innoVation: sachVersiche-
rung allgeFahrenpolice

Wer eine neue Sachversicherung – sie si-
chert Verlust und Beschädigung von Sa-
chen ab – abschließen möchte, sollte sich 
die Kombi-Police „Multiline“ der AIG-Ver-
sicherung ansehen. Sie bietet Schutz ge-
gen Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalis-
mus und Leitungswasser. Eingeschlossen 
ist eine Elektronikversicherung, die bei-
spielsweise leistet, wenn Geräte durch 
Überspannung einen Schaden erleiden 
sowie bei Wasserschäden durch Sprink-
leranlagen. Dieser wirklich gute Standard 
kann mit fünf Bausteinen erweitert wer-
den – und dazu gehört die eigentliche In-
novation: der „All-Risk“-Schutz. Mit ihm 
ist der Handwerker gegen alle Gefahren 
abgesichert, die nicht explizit ausge-
schlossen sind. Zu letzteren gehören 
Schäden durch Atomenergie oder Krieg. 

Dieser Top-Schutz liegt im Trend. 
Das Überraschende: Die Aufpreise sind 
meist sehr gering. „Erhalten können den 
Schutz nur Kunden, die schon weitge-
hend abgesichert sind. Es geht nur noch 
um ein Restrisiko“, erläutert Versiche-
rungsberater Jörg Deppner aus Hilpolt-
stein. All-Risk umfasst auch den Schutz 
gegen grobe Fahrlässigkeit, Nichteinhal-
tung der Sicherheitsvorschriften oder 
nicht gemeldeter Gefahrenerhöhung. 
Der scharfe Wettbewerb in der gewerbli-
chen Sachversicherung sorgt jedenfalls 
dafür, dass sich Versicherungsmakler 
oder Berater mit ihrem Wunsch nach 
‚All-Risk-Absicherung‘ für ihre Kunden 
durchsetzen können.

Wie schnell es zu einem nicht einge-
preisten Schaden kommen kann, zeigen 
diese zwei Fälle: Ein süddeutscher Versi-
cherer hatte das Stadion eines Fußball-
vereins unter Versicherungsschutz ge-
nommen. Der zuständige Makler setzte 
eine Absicherung gegen „unbenannte 
Gefahren“ durch. Eine solche Gefahr trat 
ein, als die Fans des Vereins nach einem 
Spiel ihrer Mannschaft den Platz stürm-
ten. Zwar gab es keine Personenschäden, 
doch das Gewicht der Fans hielt die unter 
dem Rasen verlegte Heizung nicht aus. 
Der Versicherer musste den Schaden be-
zahlen. Fall zwei: Die Stadt Köln nutzte 
ihren Allgefahrenschutz, als ein Museum 
in einer U-Bahn-Baustelle versank. Die re-
guläre Gebäudeversicherung hätte den 
Schaden nicht bezahlt. >
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(Quelle: A. Dieffenbach, VeMA Akademie).
tipp: haben sie bereits einen schaden, fragen 
sie nach, ob eine rückwirkende Berichtigung des 
Versicherungsvertrages erfolgt und der schutz 
schon greift. 

#4 innoVation:  
KFz-Flottenschutz extra

Bei den Kfz-Flotten tut sich die Signal 
Iduna mit vier innovativen Angeboten 
hervor: Handwerker können Vertragsbe-
ginn und Beitragseinzug künftig frei zu 
einem selbstbestimmten Termin verein-
baren. „Bei vielen Selbstständigen passte 
die bisher übliche jährliche Beitragszah-
lung zum 1. Januar nicht zum Geschäfts-
verlauf“, erläutert Signal Iduna-Spre-
cher Edzard Bennmann. 

Beim Autoschutz zahlt der Dortmun-
der Versicherer zudem künftig eine Neu-
wertentschädigung für die Dauer von bis 
zu 36 Monaten – bisher waren es nur 24 
Monate. Wird das Auto in dieser Zeit ge-
stohlen oder erleidet es einen Totalscha-
den, kann sich der Handwerker auf Kos-
ten des Versicherers ein neues Fahrzeug 
holen. Neu ist auch der „Totalschaden-
schutz“ – er sorgt für einen Mietwagen 
sowie einen Zulassungsservice für die An- 
und Abmeldung inklusive Taxigutschein. 
Auch in der Kaskoversicherung gibt es 
nun Höchstleistungen: So sind bei Pkw 
Brems-, Betriebs- und Bruchschäden au-
tomatisch mitversichert. 

#5 innoVation: inFo- unD 
serViceportal Für bäcKer 

Mit „wir-sind-baecker.de“ haben die Ver-
bände und Innungen des Bäckerhand-
werks zusammen mit der Signal Iduna 
Versicherung ein neues Portal etabliert. 
„Es bietet Lösungen, um den Geschäftser-
folg zu optimieren und das unternehme-
rische Risiko zu minimieren“, wirbt Ron 
Geißler für das Projekt, das er seitens der 
Assekuranz betreut. Das Portal hilft Bä-
ckern, ihre Betriebsabläufe professionell 
zu digitalisieren. Geißler: „Es gibt An-
wendungen zur Organisationssteuerung, 
aber auch zu Finanzen und Marketing.“ 
Und es ist beispielsweise der Zugang zum 
„SI-Meisterstück“ möglich, einer neuen 
Vielgefahrenversicherung speziell für das 
Lebensmittelhandwerk. Unter anderem 
sind auch ein spezieller Baustellenschutz 
sowie eine Rückrufkostendeckung ent-
halten. 

#6 innoVation: MoDularer 
schutz Für gebäuDe

Eine Flexibilisierung und Erweiterung 
des Angebots in der Gebäudeversiche-
rung bietet die Zurich, indem sie acht 
Bausteine zur Verfügung stellt. „Dabei 
kann der Leistungsumfang für jeden Bau-
stein individuell zusammengestellt wer-
den“, so der Versicherer. Die Assekuranz 
wirbt zudem damit, dass der Handwerker 
einen festen Ansprechpartner bekommt. 

Immer mehr Versicherer – wie etwa 
die Gothaer – bieten zudem einen Be-
standsschutz, damit das Risiko bei einem 
Wechsel des Versicherers stark minimiert 
wird: Kommt es zu einem Schaden, gel-
ten die Bedingungen des Vorvertrages, 
sollten diese besser sein als im Neuver-
trag. „Die Günstiger-Regel prüfen im 
Schadenfall die Versicherungsmakler“, 
informiert Görn. Damit wird der Wettbe-
werb in der Gewerbeversicherung weiter 
angeheizt – gut für Handwerker. 

das sind Top-Rahmenbedin-
gungen für Geschäftsinhalts- 
und Gebäudeversicherung 

Versicherungssumme 
Fünf Millionen euro für inhaltsschutz und 
gebäudeabsicherung sowie extra fünf Millionen 
euro für Betriebsunterbrechungsversicherung. 
akzeptanz Jahresbeitrag bei wechsel  
Der neue Versicherer akzeptiert den bisher 
gezahlten Jahresbeitrag. Bedingung: Die 
schadenquote lag in den letzten fünf Jahren 
maximal bei 60 Prozent. 
unterversicherungsverzicht
Der Versicherer macht keine Abzüge wegen 
unterversicherung bis zu einer schadenhöhe von 
500.000 euro geltend.
grobe Fahrlässigkeit 
Der Versicherer verzichtet bis zu einem schaden 
von 100.000 euro auf den einwand, der 
handwerker habe den schaden grob fahrlässig 
verursacht. somit gibt es keine Abzüge und die 
Assekuranz leistet voll. 
sicherheitsvorschriften  
Bis zu einer schadenhöhe von 100.000 euro 
gibt es keine Kürzungen, wenn der handwerker 
gesetzliche, behördliche oder im Versicherungs-
vertrag vereinbarte sicherheitsvorschriften nicht 
eingehalten hat. 
übernahme sachverständigenkosten  
gibt es bei schäden streit um den schadenum-
fang, kann der handwerker ein sachverstän-
digenverfahren verlangen. es erlaubt ihm, auf 

Kosten der Versicherung einen eigenen sachver-
ständigen zu beauftragen. Bleibt die schadenhö-
he strittig, entscheidet ein obergutachter. 
besserstellungsklausel 
Der handwerker ist vor Nachteilen bei Abschluss 
einer neuen Versicherungspolice geschützt: 
im schadenfall werden die alten Bedingungen 
des Vorvertrages berücksichtigt, sollten sie in 
bestimmten Bereichen leistungsstärker sein. 
summen-/Konditionsdifferenzdeckung 
schon heute gelten die höheren summen und 
besseren Leistungen, auch wenn der Neuvertrag 
erst nach erfolgter Kündigungsfrist gültig wird. 

#7 innoVation:  
ForDerungsManageMent

Versicherer bieten neue Serviceleistungen 
an, um Kunden zu gewinnen. Sie können 
meist optional und für wenig Geld hinzu-
gebucht werden. Neu ist hier vor allem das 
Forderungsmanagement: Im Geschäfts-
alltag bleibt Handwerkern oft zu wenig 
Zeit, um offene Forderungen einzutreiben. 
Zahlungsverzüge erfordern aber ein ra-
sches Handeln, um die eigene Liquidität 
nicht zu gefährden. Für diese Fälle bietet 
die Interversicherung ein Forderungsma-
nagement innerhalb der Betriebsinhalts- 
oder Betriebshaftpflichtversicherung an. 
Ein spezialisierter Partner übernimmt auf 
Wunsch das außergerichtliche und ge-
richtliche Mahnverfahren. Handwerker 
profitieren durch geringe Kosten und die 

»Schutz vor 
Berufsunfähig-
keit wird  
bezahlbarer.«
Martin zsohar,  
Vorstand Münchener Verein.
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Abgabe zeitraubender Verwaltungstätig-
keiten. Ein Beispiel: Der Maklerverbund 
Wifo hat mit dem Rechtsschutzversicherer 
ARAG das „Forderungsmanagement Plus“ 
entwickelt. Darüber können sogar strittige 
Forderungen eingetrieben werden. Es gilt 
für Betriebe bis 50 Beschäftigte. 

#8 innoVation:  
betriebs-, wohnrauM- unD 

autoinhaltsVersicherung
Ein Highlight hat die Inter für Unterneh-
men geschaffen, die ihre Betriebs- und 
Wohnräume in einem Haus haben. Stei-
gen Einbrecher über die Wohnräume ein 
und verschaffen sich Zutritt zu den sonst 
ungesicherten Betriebsräumen, sind die 
Schäden im Premiumtarif abgedeckt. 

Überzeugend ist auch das Angebot 
der Basler Autoinhaltsversicherung. Sie 
greift bei Diebstahl aus dem Firmenauto 
und deckt Nachtzeiten und Unterwegs-
aufenthalte ab. Zudem ist die persönliche 
Habe der Fahrzeuginsassen mitversi-
chert. Üblicherweise decken diese Policen 
lediglich die Schäden oder den Verlust 
von Werkzeug oder Ladung durch Unfall, 
Feuer, Einbruchdiebstahl oder Raub. 

#9 innoVation: cyberVersiche-
rung unD risiKoanalyse

Massiv steigend sind die Zahlen bei Cyber-
angriffen auf die Daten von Unternehmen 
– längst sind auch Handwerksbetriebe be-
troffen. Immer mehr Versicherer bieten 
einen Schutz an. „Cyberversicherungen 
sind bald so selbstverständlich wie eine 
Feuerversicherung“, glaubt deshalb Versi-
cherungsmakler Sven Erichsen aus Essen. 

Eine Cyberpolice sichert Haftpflicht, 
Eigenschäden und Servicekosten ab. Der 
Markt wächst, aber es gibt noch keinen 
Standard, der die Angebote vergleichbar 
machen würde. Zur Einschätzung des ei-
genen Risikos können Unternehmer im 
Netz unter vds-quick-check.de/quick-
check-fuer-cyber-security einen Katalog 
von 39 Fragen zu ihrer IT-Sicherheit be-
antworten und so ihr Risiko besser ein-
schätzen. Der Quick Check wird vom 
VdS, einer Tochter des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) angeboten. 

Cyberschutz 
Diese Versicherer bieten cyberpolicen – teils nur 
für größere handwerksbetriebe: 

Allianz, AXA, Basler, Berkley, chubb, cNA, 
cogitanda, Dual, ergo, gothaer, hDi, hiscox, 
Markel, Provinzial, r+V, signal iduna, sV 
sparkassenversicherung, tokio Marine Kiln, 
Versicherungskammer Bayern, Württembergi-
sche und Zurich (Quelle: Versicherungsmakler 
sven erichsen). 

#1 0 innoVation:  
alternatiVen zur Vollen 

beruFs unFähigKeitsVersicherung
Der optimale Schutz für Unternehmer ist 
die Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber: 
Sie ist teuer oder wegen Vorerkrankungen 
oft nicht abschließbar. Die Assekuranzen 
bieten vermehrt Alternativprodukte an. 
Für körperlich Tätige ist der berufsständi-
sche Versicherer Münchener Verein be-
sonders innovativ: Mit seiner Deutschen 
Handwerker Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, Tarif „Aktiv“. Nach Einschätzung 
von Vorstand Martin Zsohar wird mit die-
sem Angebot der BU-Schutz für Handwer-
ker „bezahlbarer“, denn die Rentenleis-
tung ist abhängig von der Art der 
Erkrankung. Nach einem Unfall oder 
wenn die Berufsunfähigkeit auf Erkran-
kungen oder Verletzungen der Gelenke, 
Bänder, Sehnen und Muskeln oder der 
Wirbelsäule und der sie umgebenden 
Strukturen beruht, gibt es die volle Leis-
tung. In allen übrigen Fällen wird eine 
halbe Rente gezahlt. Das gilt etwa, wenn 
der Handwerker wegen Krebs, Herzer-
krankungen, Schlaganfall oder einer psy-
chischen Erkrankung berufsunfähig 
wird. Eine solche abgespeckte Vorsorge ist 
besser als kein Schutz. Denn jeder vierte 
Arbeitnehmer scheidet aus gesundheitli-
chen Gründen vorzeitig aus dem Arbeits-
leben aus. Staatliche Hilfe gibt es kaum – 
für Selbstständige gar nicht. 

Daher sind auch Policen, die den Ver-
lust von Grundfähigkeiten versichern, 
sinnvoll. Hier haben sich einige Angebote 
„gemausert“. Das gilt etwa für die 
„Grundfähigkeitspolice“ der Nürnberger 
Versicherung, „WorkLife Komfort Plus“ 
der Signal Iduna oder die „Existenz“ des 
Volkswohlbundes. Alle Anbieter haben 
ihre Leistungen erweitert. 

So wurden beispielsweise bei der 
Nürnberger die Fähigkeiten „Fingerfer-
tigkeit“, „Greifen und Halten“, „Heben 
und Tragen“, „Knien und Bücken“ sowie 
„Verlust der Orientierung“ mit in den 
Schutz aufgenommen. Er umfasst nun 19 

Bereiche sowie Pflegebedürftigkeit und 
Demenz. 

Sehr verbessert hat sich auch die 
„Gruppenunfallversicherung“ der Gotha-
er, die für alle Mitarbeiter eines Betriebes 
gilt. Sie kann schon für zwei Personen ab-
geschlossen werden. Beim Abschluss gibt 
es keine Gesundheitsprüfung und die 
Mitarbeiter müssen nicht namentlich be-
nannt werden. Einfach lässt sich der Ver-
trag einmal im Jahr als Stichtagsmeldung 
abrechnen. Der Unfallbegriff wurde auf 
Invalidität durch „Infektion durch Ze-
ckenstich“, „Lebensmittelvergiftung“ und 
„erhöhte Kraftanstrengung“ erweitert – 
wichtig für Handwerker. Und: Die Gotha-
er ist dem Trend gefolgt, dass die Unfall-
police auch bei einem möglicherweise die 
Behinderung verhindernden privaten 
Reha-Management greift.
yvonne.doebler@handwerk-magazin.de
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betriebsversicherung 
Alle informationen rund um sinnvolle 
Versicherungen für den Betrieb und ak-
tuelle Konditionen gibt es auf  
handwerk-magazin.de/betriebsversicherung

»Handwerker  
sollten jetzt ihre 
Versicherungs- 
bedingungen neu 
verhandeln.«
Mike görn, Versicherungsexperte für das  
handwerk. er betreibt auch die internetseite 
handwerkschafft.de 


