Das SV AirbagKonzept

Damit Ihr Agrarbetrieb
optimal betreut
und abgesichert ist.

Das SV AirbagKonzept

Das SV
AirbagKonzept.
Damit Sie das Richtige unternehmen,
um Ihren Agrarbetrieb zu schützen.

Unser Anspruch ist es, Ihren Betrieb, Sie selbst und
Ihre mitarbeitenden Familienangehörigen rundum
abzusichern. Dazu ist es notwendig, sich ganzheitlich
um Ihren Betrieb und alle damit verbundenen Belange
zu kümmern.
Das SV AirbagKonzept ist unser Verständnis von ganz
heitlicher und umfassender Betreuung. Dieses beinhaltet
verschiedene aufeinander abgestimmte Elemente, wie
zum Beispiel den festen Ansprechpartner vor Ort, den
Zugriff auf speziell für den Agrarbereich aufgestellte
Expertenteams, einen auf Ihren Betrieb zugeschnittenen
mehrstufigen Beratungsprozess sowie die schnelle und
unkomplizierte Hilfe im Schadensfall.

 lle Elemente des SV AirbagKonzepts
A
auf einen Blick:
Ein Ansprechpartner vor Ort
Regelmäßige Risikoanalyse mit anschließender
Erstellung eines individuellen Absicherungs
konzepts
Unterstützung beim aktiven Risikomanagement
	
Rundum-Schutz
für den Agrarbetrieb, den Landwirt
und die mitarbeitenden Familienangehörigen
Agrarspezifische Leistungsbausteine
Schnelle, unkomplizierte und kompetente
Regulierung im Schadensfall
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Das SV AirbagKonzept
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Mit der richtigen
Beratung zur
optimalen Lösung.
Der Beratungsprozess ist ein wichtiger Bestandteil des SV AirbagKonzepts
und stellt sicher, dass wir jeden Kunden rundum schützen. Dazu analysieren
wir Schritt für Schritt Ihren gesamten Betrieb. Ob Risiken oder Ihr aktueller
Versicherungsstatus – wir haben alles im Blick. Am Ende steht ein optimales
Gesamtpaket aus Schutz und Vorsorge.

Der Beratungsprozess des SV AirbagKonzepts im Detail:

Wir analysieren sämtliche Risiken, die Ihren Betrieb betreffen.
Alles kommt bei uns auf den Prüfstand.


Wir analysieren den aktuellen Status Ihres Betriebs.
Dabei überprüfen wir jede einzelne Ihrer bestehenden Versicherungen
und bewerten, wie Sie gegen welche Risiken abgesichert sind.


In diesem Schritt vergleichen wir, in welchem Verhältnis Risiken und
Sicherheiten zueinander stehen. So sehen wir, ob die tatsächliche
Absicherung auch Ihren Vorstellungen und Anforderungen entspricht.


Wir beraten Sie in den Fragen, gegen welche Risiken Sie sich stärker ab
sichern sollten und welche Lösungen dafür am besten geeignet sind.
Außerdem ermitteln wir, an welchen Stellen Sie Kosten einsparen können.


Aus allen Analysen erstellen wir für Sie das optimale Versicherungs
konzept. Es ist individuell auf Ihren Betrieb zugeschnitten und bietet
Ihnen Rundum-Schutz.
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Unsere Produkte

Eine Versicherung,
viel Absicherung.
Für Ihren optimalen Schutz schöpfen wir aus dem
Vollen. Hier sehen Sie all unsere Leistungsspektren
im Überblick.

Dank unserem Rundum-Schutz ist nicht nur Ihr Betrieb optimal geschützt.
Auch sich selbst und im Betrieb arbeitende Familienangehörige können
Sie für jeden Fall absichern. Das schließt natürlich auch die bestmögliche
Vorsorge mit ein.
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Unsere Kunden

Klein, mittel, riesig.
Wir haben für
jeden Betrieb das
Passende.
Ob Sie einen kleinen Familienbetrieb haben oder in großem Stil produzieren,
spielt für Ihre Absicherung eine wichtige Rolle.
Aber nicht nur die Größe des Betriebs macht den Unterschied aus, sondern auch
dessen Ausrichtung: Als Winzer beispielsweise haben Sie andere Bedürfnisse und
brauchen andere Lösungen als ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung.
Da kommen wir ins Spiel: Wir sorgen dafür, dass Ihr Versicherungsschutz immer
individuell auf Sie zugeschnitten ist.
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Unser Fachwissen

Wissen,
worauf es
Ihnen
ankommt.
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Wir leisten mehr für
Ihren Betrieb.
Im Bereich Agrar haben wir Spezialisten mit um
fassendem Know-how aus Ihrer Branche. Auf deren
Expertise greifen wir zurück, um Sie noch besser
zu beraten und auch bei besonderen Anforderungen
gezielt zu unterstützen.
Vielleicht brauchen Sie auch einen besonderen
Schutz für ein spezifisches Risiko, das Sie selbst
noch gar nicht kennen? Wir übersehen nichts.
Haben Sie schon eine oder mehrere Versicherungen?
Dann finden wir einen Weg, alles so aufeinander
abzustimmen, dass Sie perfekt abgesichert sind,
aber trotzdem nicht zu viel bezahlen.

Für einen erfolgreichen
Betrieb spielen eine Menge
Faktoren eine wichtige Rolle:
das Wohl Ihrer Nutztiere,
die Sicherheit Ihrer Pro
duktion, das Funktionieren
aller wichtigen Maschinen,
die Qualität Ihrer Rohstoffe
und sogar das Wetter.

Bei kaum jemand hängen private und berufliche
Existenz so nah beisammen wie beim Landwirt.
Ausfälle aufgrund von Feuerschäden, Unfällen oder
Krankheit können sofort gravierende Verdienst
einbußen zur Folge haben.
Viele Risiken können wir durch unsere Beratung
schon im Vorfeld minimieren, aber gegen
Ereignisse wie beispielsweise einen Hagelsturm
oder ein Feuer ist man dennoch machtlos. Als
Landwirt treffen einen die Launen der Natur und
die Elemente gleich doppelt – sind hier doch
meistens der eigene Betrieb und der Wohnraum
direkt bedroht.
Mit unserer individuell auf Ihren Betrieb ausgelegten
Mischung aus Vorsorge und Absicherung sorgen
wir deshalb dafür, dass Sie in jeder Situation optimal
versichert sind. Und wenn sich bei Ihnen die
Umstände ändern, passen wir Ihre bestehenden
Verträge einfach an die neuen Anforderungen an.
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Im Schadensfall

Damit was
passiert,
wenn was
passiert.
Wir hoffen mit Ihnen, dass der Schadensfall nie eintritt.
Passiert es dann doch, brauchen Sie sich keine Sorgen
zu machen. Ein Anruf genügt und wir erledigen den
Rest für Sie. Unsere Hilfe lässt sich vor allem mit einem
Wort beschreiben: schnell.

Unsere Soforthilfe im Überblick:
J eden Tag im Jahr 24 Stunden erreichbar,
per Telefon, Mail, Post und persönlich
Ein Anruf genügt und wir sind sofort für Sie da
Mobile Schadenbüros unterstützen Sie bei
Großschäden vor Ort
 nser Netzwerk aus Schadenexperten,
U
Dienstleistern und Handwerkern kümmert
sich um Ihren Schaden
 wei Tage nach der Besichtigung erhalten
Z
Sie schon Ihre Zahlung per InterCard
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Sobald Sie uns informieren, greift ein Notfallplan,
der schon vorher von unseren Experten erstellt wurde.
Bei Großschäden, wie zum Beispiel durch Hagel oder
Überschwemmung, kümmern wir uns mit unseren mobilen
Schadenbüros vor Ort sofort um Sie. Hinzu kommt unser
zuverlässiges Netzwerk mit allem, was Sie in der Situation
brauchen: Schadenexperten und über 300 Regulierer,
Dienstleister, Fachfirmen und Handwerker. Mit vielen
haben wir Rahmenverträge, wie zum Beispiel mit der
Dachdeckerinnung.
Was genauso schnell zu Ihnen kommt, ist Ihre Auszahlung:
Nach der Besichtigung des Schadens dauert es nur zwei
Tage, dann haben Sie Ihr Geld. Dafür haben wir unser
System InterCard, das genau wie eine EC-Kartenzahlung
funktioniert. Ganz unkompliziert und deutschlandweit
einzigartig. Weil wir wollen, dass Sie so schnell wie möglich
wieder wirtschaftlich arbeiten können.

In den Regionen

Ihr Ansprechpartner vor Ort.
Die persönliche Betreuung unserer Kunden
liegt uns am Herzen.
Bei uns bekommen Sie vor Ort alles, was Sie brauchen. Als Erstes einen zentralen Ansprechpartner,
der sich um Sie kümmert. Er berät Sie kompetent und zuverlässig in allen Versicherungsfragen.
Zusammen mit den Experten der SparkassenVersicherung sorgt er dafür, dass Sie und Ihr Betrieb
rundum abgesichert sind. Dafür kommt er auch gerne persönlich bei Ihnen vorbei.
Und was können wir für Sie tun? Wir haben für all Ihre Fragen die passende Lösung.
Sprechen Sie uns einfach an, wir können Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.
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In den Regionen

Regionalität
ist unsere
Stärke.
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Uns ist es wichtig, uns
aktiv in den Regionen
einzubringen.
Die SV gehört zu den großen, zukunftssicheren Arbeit
gebern in der Region. Das sorgt für Vertrauen in
die Zukunft und fördert die Wirtschaftskraft vor Ort.
So engagieren wir uns beispielsweise in vielfacher Art
und Weise sozial. Auch fördern wir Sportvereine;
insbesondere im Nachwuchsbereich sind wir sehr aktiv –
beispielsweise mit unseren mobilen Fußball- und
Handballschulen. Zudem unterstützen wir Feuerwehren
durch Förderung der Brandschutzaufklärung in vielen
Bundesländern. Als Freunde der Kunst bieten wir zeit
genössischen Kunst- und Kulturprojekten regionale
Plattformen und fördern talentierte Künstler.
Die Agrarbetriebe vor Ort verstehen wir besser, weil wir
immer in ihrer Nähe und auf dem Laufenden sind. Wir
kennen Ihr Umfeld, die geografischen Gegebenheiten,
die wirtschaftliche Lage und können Sie dadurch beraten
wie kein anderer.
Auf unsere Beratung geben wir Ihnen die Hand.
Unsere Kunden schätzen den engen Kontakt zu ihren
Beratern. Es ist doch praktisch, dass wir überall für Sie
vor Ort sind. Wir kennen Sie, verstehen Sie und wissen
genau, was Sie brauchen. Und in einem persönlichen
Gespräch findet sich die Lösung für Ihr Anliegen am besten.
Wir wissen, dass die Entscheidung für eine Versicherung
vor allem auch Vertrauenssache ist. Bei uns können Sie
sich sicher sein: Jeder unserer Mitarbeiter kümmert sich
verlässlich und engagiert um Ihre Belange.
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Ein starkes Unternehmen

Unsere Stärke.
Ihre Sicherheit.
Sie brauchen einen Partner, der beides leisten kann: regionale Nähe –
aber auch finanzielle Sicherheit bei kleinen wie sehr großen Projekten.
Genau dafür haben Sie uns.
Wir sind ein solides, finanzstarkes Unternehmen. Unsere Risikotragfähigkeit
und Solvabilität liegen nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen
Vergleich auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Wir haben die Kapazität und
die Mittel, um kleine und große Kunden gleichermaßen zu betreuen.

Ein starkes Team hat
den größten Erfolg.
Die SparkassenVersicherung ist Partner der Sparkassen-Finanzgruppe.
Insgesamt rund 600 Unternehmen arbeiten in der Sparkassen-Finanzgruppe
eng zusammen. Das bedeutet für Sie: Mit der SV bekommen Sie mehr als nur
einen Versicherer. Sie können auf die geballte Kompetenz unseres Netzwerks
zurückgreifen.
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Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
Landesbank/BW-Bank
LBS
SV SparkassenVersicherung
DekaBank
Deutsche Leasing
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