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BETRIEBSVERSICHERUNGEN. Haftpflichtfälle können ein Unternehmen im schlimmsten Fall in den
Ruin treiben. Eine gute Versicherung ist deshalb Pflicht. Was Prämien und Leistungen betrifft,
gibt es jedoch grosse Unterschiede – ein sorgfältiger Vergleich lohnt sich.

Dumm gelaufen...
Ein Monteur beschädigt bei der Montage
eine Wasserleitung. Der Schaden bleibt
aber vorerst unentdeckt, alle Arbeiten werden wie geplant abgeschlossen. Nach einigen Wochen entdeckt der Bauherr einen
Wasserfleck an der Wand im darunterliegenden Geschoss. Die anschliessende Reparatur kostet einiges an Geld, ganz zu
schweigen von den Unannehmlichkeiten
für den Bauherrn wie auch den Verursacher.
Von solchen oder ähnlichen Fällen kann
fast jeder Schreiner berichten – «shit happens» ist wohl eine der bekanntesten Redewendungen dafür. Im schlimmsten Fall
kann aber dadurch sogar die Existenz des
Unternehmens gefährdet sein, insbesondere Personenschäden haben häufig weitreichende Folgen.

Grosse Prämienunterschiede
In solchen Situationen hilft eine Betriebshaftpflichtversicherung (siehe Box), den finanziellen Schaden zu decken. Nebst den
obligatorischen Versicherungen wie AHV,
IV, EO oder ALV ist sie ein Muss für jedes Unternehmen. Allerdings existieren beträchtliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaften und deren Leistungen. «Prämiendifferenzen von bis zu 40%
sind keine Seltenheit», berichtet Claude
Grenacher, Geschäftsführer der neutralen
Versicherungs- und Finanzberatungsgesellschaft in Wettingen. Eine individuelle Beratung ist deshalb ebenso unabdingbar wie
das Einholen und Vergleichen von Offerten
verschiedener

Versicherungsgesellschaf-

ten. Dazu gehört auch eine Analyse der Risiken, Schadensarten und -summen, die daraus entstehen könnten.
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mer schliesst eine unnötige Zusatzversicherung dafür ab. «Es muss also eine Koordination zwischen den verschiedenen Versicherungen stattfinden», ergänzt Grenacher.

Verwaltungsaufwand verringert
Insbesondere für kleine Firmen oder Jungunternehmer mit entsprechend tieferen
Versicherungssummen können gewisse
Versicherungspakete von Vorteil sein. Hier
gibt es zum Teil sehr günstige Angebote,
die durchaus gute Leistungen beinhalten.
Vor allem hat die Versicherung so einen geringeren Verwaltungsaufwand, was sich
auf die Prämie auswirkt. «Generell haben
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