Gewerbe-Betriebsunterbrechungsversicherung

Damit ein Stillstand nicht zum Notstand wird

Warum ist eine Betriebsunterbrechungs
versicherung wichtig?
Ob Feuer oder Rohrbruch – ein Sachschaden geschieht häufiger,
als Unternehmer meist denken. Das ist ärgerlich genug, aber
kein großes Problem, wenn Betriebe richtig versichert sind.
Verursacht dieser Schaden aber eine Störung im Betriebsablauf
oder muss die gesamte Firma gar für einen längeren Zeitraum
geschlossen werden, dann steht schnell die wirtschaftliche
Existenz des Unternehmens auf dem Spiel.

Mit uns sichern sich Betriebe umfassend ab
Denn wir erstatten innerhalb der vereinbarten Haftzeit den entgangenen Gewinn. Und außerdem begleichen wir fortlaufende
Kosten wie:
→ Löhne und Mieten
→ Aufwendungen zur Verkürzung der Unterbrechungsdauer
→ Maßnahmen, die vor einem Verlust von Marktanteilen
schützen (z. B. Werbemaßnahmen, Sonderangebote)
Die Voraussetzungen für diese Leistungen sind, dass
→ zu erstattende Gewinne und Kosten ohne den Unter
brechungsschaden auch erwirtschaftet worden wären,
→ ein versicherter Sachschaden auf einer in der Police
genannten Betriebsstelle eingetreten ist.

Wichtig:
Unsere Betriebsunterbrechungsversicherung gilt für gewerbliche Betriebe und Geschäfte innerhalb Deutschlands,
deren Gesamt-Versicherungssumme jeweils 5 Mio. EUR für
die Inhaltversicherung und die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht übersteigt. Die Inhaltversicherung muss
bei der Basler bestehen.

Unsere Leistungen für die betriebliche
Sicherheit
Was sind Schadenminderungskosten?
Wir ersetzen nicht nur die direkten Kosten, die durch eine
Störung im Betriebsablauf entstehen. Mit unserer Betriebs
unterbrechungsversicherung sorgen wir auch dafür, dass ein
Unternehmen nach einem Schaden schnell wieder auf die
Beine kommt.
Dafür erstatten wir auch die Schadenminderungskosten für:
→ Aufwendungen zur Verkürzung der Unterbrechungsdauer
→ Maßnahmen, die vor einem Verlust von Marktanteilen
schützen (z. B. Kundeninformation, Werbemaßnahmen,
Sonderangebote, Sonderverkauf, erhöhter Aufwand für
Kundenbesuche)
→ Anmietung provisorischer Betriebsräume (Mehraufwand
an Mietzins, Fahrgelderstattung für Mitarbeiter, Anschlusskosten für Technik wie Telefon etc.)
→ Mehraufwendungen für Sonderschichten (z. B. Überstundenvergütungen, um Produktionsausfälle wieder aufzuarbeiten)
→ Zusatzaufwendungen durch Fremdbezug von Halb- oder
Fertigfabrikaten (z. B. Ankauf von Waren/Produkten bei 
der Konkurrenz, damit die Standorte den Verkauf aufrechterhalten)

Alles Wichtige auf einen Blick
Was bedeutet die „vereinbarte Haftzeit“?
Die Haftzeit ist die vereinbarte Zeitspanne, innerhalb der die
Versicherung den entgangenen Gewinn und die fortlaufenden
Kosten ersetzt. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Wir bieten Haftzeiten von 12, 18 oder 24 Monaten an.
Wann liegt eine Betriebsunterbrechung vor?
Unter einer Unterbrechung versteht man jede Beeinträchtigung
der betrieblichen Aktivitäten aufgrund eines Sachschadens.
Ein Betrieb muss also nicht komplett stillstehen. Maßgeblich
ist eher, ob durch die Störung eine Ertragsminderung entsteht,
weil fortlaufende Kosten nicht erwirtschaftet oder Gewinne
nicht erzielt werden können.

Welche besonderen Pluspunkte bietet die Betriebsunterbrechungsversicherung?
→ Bestands- und InnovationsGarantie (BIG)
→ Beitragsfreie Vorsorge von 33⅓ % der Versicherungssumme
→ Individuelle Vereinbarung von Haftzeiten (wahlweise 12,
18 oder 24 Monate)
→ Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit,
insbesondere auch für
–	gesetzliche, behördliche oder vertraglich vereinbarte
Sicherheitsvorschriften,
– vertraglich vereinbarte Obliegenheiten,
–	Gefahrerhöhungen
bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 50.000 EUR
Für die Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus
nach einem Einbruch und Raub gilt abweichend: Die vereinbarte Versicherungsleistung wird maximal um 20 % gekürzt,
bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 50.000 EUR.

→ Zusätzliche Einschlüsse bis 30 % der Versicherungssumme, max. 2 Mio. EUR:
–	Sachverständigenkosten
–	Abnehmer-/Zulieferer-/Rückwirkungsschäden
–	Vertragsstrafen
–	zusätzliche Standgelder (z. B. zusätzliche Lagerkosten
wegen Nichtannahme)
–	Wertverluste
–	neu hinzukommende Betriebsstellen
–	Vergrößerung des BU-Schadens durch behördlich
angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkung

Beste Aussichten für Unternehmen –
das individuelle Sicherheitspaket der Basler
Wenn es um die optimale Absicherung von Unternehmen geht,
ist die Basler Ihr kompetenter Experte. Wir kennen die speziellen
Anforderungen mittelständischer Betriebe und haben sie bei der
Entwicklung unserer innovativen Produkte jederzeit im Blick.

BIG –
Bestands- und
InnovationsGarantie

Das Resultat: bedarfsgerechte Lösungen, die flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Im Individualgeschäft sind wir
besonders leistungsstark und werden von unabhängigen Instituten
regelmäßig hervorragend bewertet – überzeugen Sie sich selbst.

BestandsGarantie
Besteht keine gewerbliche Sach- oder Ertragsausfallversicherung bei uns? Ein Wechsel
lohnt sich. Denn wir garantieren Ihnen, dass alle Vorteile erhalten bleiben:
→ Wir leisten für alle gewerblichen Sach- oder Ertragsausfallrisiken, die im
bisherigen Vertrag prämienneutral eingeschlossen waren.
InnovationsGarantie
Wir entwickeln unsere Produkte immer weiter.
→ Wenn sich unsere Vertragsbedingungen prämienneutral verbessern, passen
wir den Versicherungsschutz automatisch an!
MarktinnovationsGarantie
Handelt es sich um einen Schaden, den wir nicht versichern?
→ Wir regulieren den Schaden trotzdem, sofern es einen anderen Versicherer am
deutschen Markt gibt, der diese Deckung standardisiert und prämienneutral
mitversichert.

Die Top-Leistungen auf einen Blick
→ Bestands- und InnovationsGarantie (BIG)
→ Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit,
insbesondere auch für
–	gesetzliche, behördliche oder vertraglich vereinbarte
Sicherheitsvorschriften,
– vertraglich vereinbarte Obliegenheiten,
–	Gefahrerhöhungen
bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 50.000 EUR
→ Neuwertentschädigung in der Inhaltversicherung
(Goldene Regel)
→ Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung bei
einer Schadenhöhe bis 20 % der Versicherungssumme,
max. 2,5 Mio. EUR
→ Standard-Selbstbehalt für Elementargefahren:
2.500 EUR. Weitere Varianten ab 500 EUR wählbar.
→ Ökoklausel: Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen
→ Schäden durch Diebstahl von Gebäudebestandteilen
→ Rückreisekosten nach Versicherungsfall

→ Regie- und Verwaltungskosten
→ Schäden an versicherten Sachen, die im Rahmen
mobilen Arbeitens außerhalb des Versicherungsortes
genutzt werden (Homeoffice)
→ Mehrkosten für den barrierefreien Wiederaufbau
Optionale Bausteine
Elektronik-Pauschalversicherung
Für elektronische und elektrotechnische
Geräte, bis 20.000 EUR
Werkverkehrs-Versicherung
Mitversicherung von Schäden durch
Transportgefahren mit einer Entschädigungsgrenze je Kfz i. H. v. 5.000 EUR,
Tagesmaximum: 10.000 EUR

Mit perfektem Zusammenspiel zu mehr Sicherheit
Jeder Betrieb entscheidet selbst, wie viel Schutz er benötigt
Ob Gebäude-, Inhalt-, Betriebsunterbrechungs- oder Glas
versicherung – mit unseren Produkten aus dem Bereich
Gewerbe-Sach sind Unternehmen bestens geschützt. Nicht
zuletzt deshalb, weil wir ihnen ein flexibel abstimmbares Baukastensystem bieten. Das heißt, sie können den Umfang der
Versicherung ganz an die individuellen Ansprüche anpassen:
vom Basis-Schutz bis hin zur Allgefahren-Deckung.
Flexibel durch modularen Aufbau
Dieser Aufbau ist auch ideal für kleinere Betriebe. Denn so können
sie ihren Schutz optimal auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.
Die optionalen Bausteine Elektronik-Pauschalversicherung und
Werkverkehrs-Versicherung sind beispielsweise frei wählbar
und können damit flexibel ergänzt werden. Das kommt gerade
kleineren B
 etrieben sehr entgegen: Sie erhalten so viel Schutz
wie nötig und profitieren von einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Basler Versicherungen
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg
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GewerbeSachversicherung

→ Durchgeschriebenes und VVG-konformes Bedingungswerk
über alle Gefahrengruppen
→ Lediglich drei Sicherungsgruppen (Sicherungsanforderung
A, B, C) zur Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl
→ Prämienfreie Konditionsdifferenzversicherung bei
Umdeckung innerhalb von zwölf Monaten
→ Summendifferenzversicherung darstellbar
→ Versicherung vieler gängiger Kostenpositionen bis zur
Versicherungssumme, max. 5 Mio. EUR
→ Die einmonatige Wartezeit bei den Elementargefahren gilt
nur für Überschwemmung und Schneedruck.
→ Umfangreiche EC-Deckung wie z. B. böswillige Beschädigung
und Fahrzeuganprall
→ Alternativ zu konventionellen Deckungen bietet die Basler
gewerbliche Multiliner an, z. B. für Handels-, Handwerksund Dienstleistungsbetriebe (Basler Business-Police),
Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Kfz-Lackierbetriebe (Basler
Automotive-Policen) und Gaststättenbetriebe (Gastro-Police).

Kombischutz durch Zusatzbausteine
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Viele Vorteile für Unternehmen

Der Versicherungsschutz kann – in Verbindung mit einer I nhaltversicherung – durch weitere, frei wählbare Bausteine ergänzt
werden. Kleinere und mittelständische Betriebe erhalten so
maßgeschneiderte Sicherheit zu einem fairen Preis:

ElektronikPauschalversicherung

WerkverkehrsVersicherung

