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Betriebliche Versicherungen 
sollen vor bestimmten Risiken 
schützen. Im Zweifel kann so-

gar die Existenz eines Unternehmens 
von der richtigen Absicherung ab-
hängen. Geschäftsführer haften zu-
dem mit ihrem Privatvermögen  – 
auch dann, wenn es sich um eine 
Rechtsgesellschaft wie eine GmbH 
oder AG handelt. Darum ist es auch 
wichtig, den Versicherungsschutz re-
gelmäßig mit dem aktuellen Bedarf 
des Unternehmens abzugleichen und 
dementsprechend anzupassen. 

Volker Helmhagen von der Nürn-
berger Versicherung warnt: „Unter- 
oder Überversicherung können zu 
zusätzlichen Kosten führen, die ver-
meidbar sind.“ In vielen Fällen kann 
man die Versicherung genauer an 
neue Bedingungen anpassen. „Än-
dern sich die Konditionen, könnte 
sich auch ein Wechsel zu einem an-
deren Produkt lohnen“, ergänzt er.

Must-haves für die betriebliche 
Absicherung

Die Zahl der Policen und die jewei-
lige Deckungssumme sind von ver-
schiedenen Faktoren abhängig, bei-
spielsweise von der Branche, dem 
Jahresumsatz oder der Anzahl der 
Mitarbeiter. Ins Versicherungsportfo-
lio eines jeden Unternehmens gehört 
eine Betriebshaftpflichtversicherung. 

„Wie Privatpersonen haften auch 
Firmen in unbegrenzter Höhe, wenn 
Mitarbeiter einen Sachschaden ver-
schulden oder Personen verletzen“, 
betont Helmhagen. Eine Betriebs-
haftpflichtversicherung versichert die 
Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter, 

Versichert mit Augenmaß

 Schutz oder Risiko?
Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, planen viele 
Geschäftsführer eine Bestandsaufnahme. Auch  
der Versicherungsschutz sollte angepasst werden.

während sie ihre berufliche Tätigkeit 
im Unternehmen ausüben. 

Darüber hinaus sollte jeder Be-
trieb eine Geschäftsinhaltsversiche-
rung haben, die Einrichtung, Vorrä-
te und Waren absichert. Damit sind 
Unternehmen beispielsweise gegen 
die finanziellen Folgen eines Feuers, 
Sturms, Rohrbruchs oder Einbruchs 
geschützt. Zusätzlich lohnt es sich, in 
eine gewerbliche Rechtsschutzversi-
cherung zu investieren. So sind Be-
triebe auf der sicheren Seite – wenn 
etwa ein Kunde eine erbrachte Leis-
tung nicht bezahlen will.

Teure Technik und wertvolle 
Maschinen

Setzt das Unternehmen teure Technik 
ein, sollten Geschäftsführer beispiels-
weise eine Elektronikversicherung in 
Erwägung ziehen. Diese sichert alle 
Schäden an elektronischen Geräten 
und Anlagen wie Computern, Kas-
sensystemen und Telefonanlagen ab, 
die etwa durch einen Kurzschluss 
oder durch einen Bedienungsfehler 
entstanden sind. 

In Herstellungsbetrieben könnte 
hingegen eine Maschinenversiche-
rung wichtig sein. Kommt es bei ei-
ner wertvollen Maschine zu einem 
unvorhergesehenen hohen Schaden, 
trägt die Versicherung die Reparatur-
kosten. Für kleinere Unternehmen oft 
eine Frage der Existenz.

Branchentypische Gefahren

Für eine Dienstleistungsfirma ist wo-
möglich eine Berufshaftpflichtversi-
cherung interessant, die die Folgen 

falscher Beratung abfangen kann. 
Wäre ein Unternehmen durch einen 
krankheits- oder unfallbedingten 
Ausfall des Geschäftsführers wirt-
schaftlich gefährdet, sollte eine Be-
triebsunterbrechungsversicherung in 
Erwägung gezogen werden. „Wichtig 
ist also, im Einzelfall abzuschätzen, 
welche branchentypischen Gefahren 
bestehen und wie sich diese Risiken 
absichern lassen“, fasst Helmhagen 
zusammen.

Passgenauer Schutz durch 
Risiko- und Wertanalyse

„Zur Ermittlung des passgenauen 
Versicherungsbedarfs empfiehlt sich 
für Unternehmer eine professionel-
le Risiko- und Wertanalyse“, erläu-
tert Helmhagen. Bei der Wertanalyse 
berechnet der Versicherer den aktu-
ellen Kaufpreis der gesamten techni-
schen und kaufmännischen Betriebs-
einrichtung. Der derzeitige Neuwert 
aller Gegenstände ergibt dann den 
korrekten Betrag, den die Firma ver-
sichern sollte. 

Bei der Risikoanalyse gilt es hin-
gegen zu prüfen, welche Gefahren 
das Unternehmen treffen könnten. 
Falls während des vergangenen Jah-
res neue Risikofaktoren hinzugekom-
men sind, ist es wichtig, dass auch 
für sie Versicherungsschutz besteht. 

Daneben können aber bestimmte 
Risiken auch weggefallen sein – etwa 
wenn der Betrieb Teilbereiche outge-
sourct hat oder Räume und Gebäude 
sich zum Positiven geändert haben 
bzw. dort durch Sicherungsmaßnah-
men Gefahren gemindert wurden.
 Marion Angerer, München ▪
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