Für meinen Start die beste Entscheidung:
der Existenzgründer-Schutz der SV.

Um sich über unsere Angebote genauer
zu informieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
• den SV Berater in Ihrer Nähe
• den Kundenberater in Ihrer Sparkasse

Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
Landesbank/BW-Bank
LBS
SV SparkassenVersicherung
Deka Investmentfonds
Deutsche Leasing Gruppe

Sparkassen-Finanzgruppe

• unseren telefonischen Kundenservice:
Stuttgart:
0711 898-100
Mannheim:
0621 454-100
Karlsruhe:
0721 154-100
Wiesbaden:
0611 178-100
Kassel:
0561 7889-100
Erfurt:
0361 2241-100
• service@sparkassenversicherung.de
• www.sparkassenversicherung.de

0022-22200/2222

Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen.

Die richtige Mischung aus Mut, Risikobereitschaft und Sicherheit. Eine gute
Grundlage für eine Existenzgründung.
Startkapital, Zeit und Nerven sind in der
Gründerphase die vermutlich knappsten Ressourcen. Und es gibt wohl keine
Existenzgründer, die sich nicht das erste
Mal urlaubsreif fühlen, wenn sie den
Kampf um Businesspläne, Finanzierung,
juristische und behördliche Formalitäten,
Räumlichkeiten, Start-Ausstattung und
all die anderen Dinge, die gleichzeitig
erledigt werden wollen, endlich gewonnen haben.
Nach einem solchen ersten Kraftakt ist
die Versuchung groß, weitere Entscheidungen auch mal nach hinten zu schieben. Solche, die sich - vordergründig
betrachtet - auch morgen oder in der
nächsten Woche noch erledigen lassen.
Das Thema Versicherung gehört dazu.
Wir wissen natürlich, dass es sich ein
bisschen nach „Werbung in eigener
Sache“ anhört, wenn wir als Versicherer
hier noch einmal betonen, wie wichtig
der richtige Versicherungsschutz ist. In
jedem Existenzgründer-Leitfaden steht
das Thema Absicherung aber ebenfalls
ganz oben – immer mit dem gleichen
klaren Hinweis: „Existenzgründung nicht
ohne passenden Versicherungsschutz.
Selbst dann nicht, wenn in der Anfangsphase das Geld knapp sein sollte! “
Die SV SparkassenVersicherung bietet
Versicherungskonzepte, welche auf die
Risiken und Anforderungen von Existenzgründern zugeschnitten sind. Mit
passendem Risikoschutz zu günstigen
Existenzgründer-Tarifen.

Welche Risiken abgedeckt werden sollten, hängt von der Art Ihres Unternehmens ab. Als Selbstständiger, der teure
Produktionsmaschinen anschafft, brauchen Sie ganz andere Versicherungen als
ein Existenzgründer, der mit Notebook
und kreativen Ideen an den Start geht.
Deshalb erstellen wir zusammen mit
Ihnen eine einfache und klare Analyse,
die zeigt,
a) welche Risiken vorhanden sind,
b) welche davon ohne Absicherung
existenzbedrohend sind und deshalb
definitiv versichert werden sollten und
c) welche Risiken Sie gegebenenfalls
selbst tragen könnten – wenn Sie wollen.

Vertrauen Sie bei der Absicherung
Ihrer Risiken nicht dem Glück.
Setzen Sie auf einen Partner mit
langjähriger Erfahrung!

So finden wir den für Sie passenden
Versicherungsschutz, mit dem Sie dafür
sorgen, dass Sie Ihre unternehmerischen
Risiken im Rahmen halten.
Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen die wichtigsten Absicherungsthemen für Existenzgründer kurz vor –
die betrieblichen und die persönlichen.
Am Ende der Broschüre können Sie die
für Sie zutreffenden Risiken gerne einmal
selbst einschätzen.

Versicherungsbeiträge sind
übrigens als Betriebsausgaben
steuerlich absetzbar.

Wo steckt eigentlich Ihr Startkapital?
Ein Großteil vermutlich im Inventar.
Das sollten Sie deshalb richtig absichern.
Wenn Sie nicht gerade nur mit einem
Laptop von zu Hause starten, dürfte ein
Großteil Ihres Startkapitals in diesen Dingen stecken: in Geschäftsräumen, Büround Betriebseinrichtungen, Maschinen,
Computer, Programmen, Werkstoffen,
Waren, Vorräten. Die Frage, ob Sie diese
Werte absichern sollten ist schnell beantwortet: Ja, unbedingt! Es sei denn,
der Verlust dieser Inventarwerte wäre für
Sie nicht existenzgefährdend.
Ihr Inventar sollte deshalb im Falle
folgender Gefahren abgesichert sein:
• Feuer
• Elementarschäden, wie z. B. Sturm
oder Hagel, Überschwemmung,
Hochwasser
• Leitungswasserschäden
• Einbruchdiebstahl, Raub und
Vandalismus
Bei der Inventarversicherung der SV
sind im Schadenfall zum Beispiel auch
Aufräumungs-, Abbruch- und Sachverständigenkosten mitversichert.

Elektronische Geräte und Maschinen
Kaum ein Betrieb kann heute auf moderne Elektronik und funktionierende
Maschinen verzichten. Ausfälle stören
den Betriebsablauf meist empfindlich
und verursachen erfahrungsgemäß
erhebliche Kosten. Deshalb sollten elektronische Geräte und Maschinen entsprechend abgesichert werden: gegen
Beschädigung oder Zerstörung
z. B. durch fehlerhafte Bedienung, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit, Konstruktions-,
Material-, Ausführungsfehler, technische
Gefahren, Wasserschaden, Blitzschlag,
Kurzschluss, Überspannung.
Mit der Elektronik- bzw. Maschinenversicherung der SV sind Ihre elektronischen
Geräte und Maschinen auf der sicheren
Seite.
Transporte
Wann und wie Sie Waren transportieren
oder transportieren lassen – die für Sie
relevanten Risiken sollten richtig eingeschätzt und abgesichert werden. Denn
oft sind die zu transportierenden Güter
und Waren von hohem Wert.
Mit der SV Transportversicherung sind
Waren und Schäden optimal abgesichert.
Auch unabhängig von Entschädigungsgrenzen Dritter.

Wo auch immer Ihr Startkapital steckt.
Mit den SV Existenzgründer-Tarifen ist
alles optimal abgesichert.

Folgeschäden wie Produktionsausfall,
Verdienstausfall oder Betriebsstilllegung können mit einer Ertragsausfallversicherung aufgefangen
werden.

Haftung und Recht.
Nichts ist so eindeutig zweideutig.
Das Prinzip ist eindeutig: Wer einen
Schaden verursacht, haftet! Ein Prinzip,
das privat genauso gilt, wie geschäftlich.
Im Prinzip. Denn nicht selten wird um
Schuld, Haftung und Haftungshöhen
kompliziert und langwierig gestritten.
Die unternehmerischen Risiken sind
dabei im Vergleich zu den privaten natürlich deutlich größer – Sie unternehmen ja
auch mehr. Und nicht selten geht es um
richtig viel Geld. Mit der richtigen Absicherung kann man in jedem Fall gelassen
bleiben.
Haftpflicht
Die wichtigste Vermögensversicherung
ist die Haftpflichtversicherung. Denn
als Unternehmer haften Sie für fast alle
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Ihr Unternehmen verursacht.
Und zwar mit Ihrem gesamten Vermögen.
Diese Haftpflicht lässt sich weder einschränken noch in ihrer Höhe begrenzen
– aber sie lässt sich mit einer Haftpflichtversicherung der SV abdecken. Von der
Betriebs- über die Berufs- und Produktbis hin zur Umwelthaftpflicht.

Machen sich meist schneller bezahlt,
als es einem lieb ist: Die Haftpflichtund Rechtsschutz-Leistungen der SV.

Kraftfahrt
Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist für
Privatpersonen und auch für Unternehmer gesetzlich vorgeschrieben. Die KfzHaftpflichtversicherung deckt Personenund Sachschäden, die der Fahrzeughalter
(das Unternehmen) Dritten zufügt, aber
keine Schäden am eigenen Fahrzeug.
Hierfür gibt es die Teil- bzw. Vollkaskoversicherung. Die Teilkaskoversicherung schließt Diebstahl, Brand und das
Glasbruchrisiko ein, die Vollkaskoversicherung zahlt bei Schäden am eigenen
Fahrzeug, auch bei Eigenverschulden
der bzw. des Versicherten. Bei der SV
können Einzelfahrzeuge, ganze Flotten
und Privatfahrzeuge günstig und optimal
abgesichert werden. Umfangreiche
Serviceleistungen inklusive.

Rechtsschutz
Unternehmer haben eine große Verantwortung. Sie sind nicht nur Eigentümer,
Vertragspartner oder Arbeitgeber, vor
allem sind sie auch Privatpersonen.
Bereits ein geringfügiger Anlass kann
sich zu einem außergerichtlichen oder
gerichtlichen Verfahren entwickeln und ohne Rechtsschutz kann das teuer
werden.
Bei Streitigkeiten mit Ihren Mitarbeitern
schützt Sie der Arbeitgeber-Rechtsschutz umfassend ab.
Egal, ob als Mieter oder Eigentümer: bei
ungerechtfertigten Nebenkosten, falsch
berechneter Grundsteuer oder Ärger mit
der Nachbarschaft – der GewerberaumRechtsschutz ist unabdingbar. Da der
Streitwert häufig auf Basis der Bruttojahresmiete berechnet wird, können Auseinandersetzungen schnell teuer werden.
Bei Problemen mit Kauf-, Leasing- oder
Reparaturverträgen oder als Teilnehmer
im Straßenverkehr steht der VerkehrsRechtsschutz immer zur Seite.
Insbesondere beim Thema Strafrecht
bewegen sich Unternehmer auf dünnem
Eis. Hier können sie sich stets auf den
richtigen Anwalt und die Rechtsschutzversicherung verlassen und sind mit
dem Spezial-Straf-Rechtsschutz gut
geschützt.
Doch nicht nur geschäftlich besteht eine
Rundum-Absicherung. Auch bei privaten Streitigkeiten von Ihnen und Ihrer
Familie greift die Rechtsschutzversicherung der ÖRAG, wenn Sie den Baustein
Arbeitgeber-Rechtsschutz und einen
weiteren Baustein nutzen.

Rund 100 Juristen sorgen für Orientierung im Paragraphendschungel und prüfen in einem telefonischen Erstgespräch
bedingungsgemäß die Erfolgsaussichten
im konkreten Fall. In passenden Fällen
vermitteln wir gerne einen professionellen Konfliktmanager (Mediation)
und sollte es Ärger mit ausstehenden
Rechnungen geben, können fällige,
unbestrittene Forderungen einfach an
uns abgegeben werden. Wir übernehmen
außergerichtliche Zahlungsaufforderungen, die Durchführung gerichtlicher
Mahnverfahren und Prüfung der Zwangsvollstreckungen.
Bei der SV finden Sie den Rechtsschutz,
den Sie brauchen, um geschäftlich und
privat abgesichert zu sein.

Eigenschutz bedeutet: immer
optimal versichert zu sein,
nach dem Bausteinprinzip.
Wer sich selbstständig macht, tut das
nicht, um Geld zu wechseln – sondern um
Geld zu verdienen. Aber selbst eine gute
Auftragslage und einwandfrei erbrachte
Produkte und Leistungen bedeuten nicht
unbedingt unternehmerischen Erfolg.
Häufig sind es nur kleine Ursachen, oft
aber mit großen Auswirkungen, die Umsatz, Ertrag und Gewinn gefährden. Es sei
denn, man ist richtig abgesichert.
Schutz vor Zahlungsausfall
Ihren Kunden Zahlungsziele einzuräumen, ist heutzutage sehr oft Voraussetzung, um im Wettbewerb bestehen
zu können. Neben den Chancen mehr
Geschäft zu generieren, birgt diese
Vorgehensweise jedoch auch Risiken.
Die Lösung ist eine Kreditversicherung
unseres Kooperationspartners Coface.
Sie sichert das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Warenlieferung oder Dienstleistung ab. Auch für Neugründungen und
kleine Unternehmen gibt es Versicherungslösungen: einfach zu verstehen,
übersichtlich im Preis und Leistungsumfang. So kalkulieren Sie das Risiko
von Anfang an mit ein und können Ihre
Chancen nutzen. Denn „König Kunde“
wird schnell zum existenzbedrohenden
Problem, wenn er nicht zahlt.

Betriebsunterbrechungsversicherung
Falls durch Sachschäden der Betriebsablauf im Unternehmen unterbrochen
werden muss, entsteht durch Einnahmeausfälle und fortlaufende Betriebskosten
ein Vermögensschaden. Die Ertragsausfallversicherung der SV fängt die
fortlaufenden fixen Kosten auf. Versichert
sind bis zur vollen Wiederaufnahme
des Geschäftsbetriebes (innerhalb der
vereinbarten Haftzeit) die laufenden Geschäftskosten, der durch den Umsatzausfall entgangene Gewinn, Löhne, Gehälter,
Pacht und Zinsen. Das Unternehmen wird
finanziell so gestellt, als wäre die Betriebsunterbrechung nicht eingetreten.
Bürgschaftsversicherung
In vielen Branchen und gerade auch bei
jungen Unternehmen verlangen Auftraggeber bereits vor der Auftragsvergabe Sicherheiten. Beispielsweise wird
heutzutage kein Auftrag der öffentlichen
Hand ohne Gewährleistungsbürgschaft
vergeben. Und auch gewerbliche sowie
private Auftraggeber verlangen zunehmend Bürgschaften: für Anzahlungen,
Vertragserfüllung und Gewährleistung.
Über die Sparkasse vor Ort können Sie
Ihrem Auftraggeber schnell und einfach
die notwendigen Bürgschaften liefern.
Firmenkunden-Kompetenz seit
Jahrzehnten. Praxiserfahrung,
die sich für Existenzgründer
auszahlt.

Was die private Absicherung angeht,
gelten für Selbstständige vor allem
zwei Dinge: Selbst. Und ständig.
Wenn Sie sich selbstständig machen,
dann gilt diese Selbstständigkeit auch
für Ihre privaten Absicherungen. Denn
die müssen Sie selbst regeln: Krankenversicherung, Krankentagegeldversicherung, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung und natürlich
Ihre Altersversorgung. Und spätestens
hier gilt: nicht nur „selbst“ sondern am
besten auch „ständig“ – gemeint ist,
regelmäßig Rücklagen für später zu
bilden. Die SV hilft Ihnen dabei, sich als
Selbstständiger auch im privaten Bereich
optimal abzusichern.
Private Krankenvollversicherung
Selbstständige und Freiberufler sind
nicht, wie Arbeitnehmer, automatisch
gesetzlich krankenversichert, sondern
für ihre Absicherung im Krankheitsfall
selbst verantwortlich. Mit einer privaten
Krankenversicherung bei der SV sichern
Sie sich für jeden Fall die beste ärztliche
Behandlung und treffen gleichzeitig
finanzielle Vorsorge für den Fall einer
längeren Krankheit oder Pflegebedürftigkeit.
Lebensversicherung mit Top-Berufsunfähigkeitsschutz
Eine SV Lebensversicherung in Kombination mit einem Top-Berufsunfähigkeitsschutz sichert Sie dreifach ab: Ihre
Familie ist im Falle eines Falles finanziell
versorgt, Ihr Einkommen ist abgesichert,
für den Fall, dass Sie Ihre Selbstständigkeit durch Krankheit oder Unfall aufgeben müssen. Und Sie verbessern Ihre
Rente, in dem Sie sich eine zusätzliche
private Altersversorgung schaffen.

Die BasisRente ...
…die erste Rente für Selbständige, die
der Staat fördert.
Ledige Selbstständige und Freiberufler
können jeden Euro, den sie in die BasisRente einzahlen, stufenweise zusammen
mit ihrem Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung, als Sonderausgaben
geltend machen (bis max. 22.172 Euro,
Verheiratete/eingetragene Lebenspartner sogar bis zu 44.344 Euro pro Jahr).
Übrigens: Ihre anderen Sonderausgaben
werden auch weiterhin steuerlich anerkannt. Sie werden durch die BasisRente
nicht belastet.
Ein weiteres Plus: Im Falle einer möglichen Insolvenz oder bei Hartz IV bleibt
Ihr gesamtes - in der BasisRente angespartes - Vermögen nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen unangetastet.

Mit den günstigen Existenzgründer-Angeboten ist auch Ihre
Gesundheit bestens abgesichert.

Tipp: BasisRente mit
zusätzlicher Absicherung
Ihrer Arbeitskraft und damit
Ihres Einkommens möglich. Vorteil: Hier gelten die
gleichen Steuervorteile wie
bei der BasisRente.

Zusätzliche private Altersvorsorge über
SV IndexGarant
Neben der staatlich geförderten SV BasisRente haben Sie die Möglichkeit, sich
über SV IndexGarant zusätzlich flexibel
privat abzusichern. SV IndexGarant
kombiniert den Schutz einer klassischen
Rentenversicherung mit Renditechancen.
Über die Beteiligung an einem Index
profitieren Sie von positiven Entwicklungen am Kapitalmarkt. So erhalten Sie die
Chance auf eine attraktive Performance.
Für das Geld, das Sie einzahlen, bekommen Sie von uns eine Geld-zurück-Garantie in der vereinbarten Höhe. Also null
Risiko, null Verlust. Gleichzeitig legen
wir Ihr Geld für Sie an. Kapitalanlagen
versprechen langfristig hohe Erträge.
Allerdings kann es bei einer Direktanlage an den Börsen auch Kapitalverluste
geben. Bei IndexGarant ist das anders:
Ein Kapitalverlust ist ausgeschlossen
und Ihre Altersvorsorge ist gesichert.
Also alles in allem: null Risiko, null Verlust. Zum Rentenbeginn steht Ihnen Ihre
vereinbarte Beitragsgarantie plus die
gesicherte Überschussbeteiligung zur
Verfügung. Und das Beste: Sie sind bei
Ihrer Altersvorsorge ganz flexibel.

Absicherung der Hinterbliebenen
bzw. der Familie über die SV Risikoversicherung
Haben Sie sich schon einmal darüber
Gedanken gemacht, wie die finanzielle
Situation aussehen würde, wenn Sie seit
gestern nicht mehr da wären? Wer erhält
dann was? Was passiert mit Ihrer Firma?
Wie ist Ihre Partnerin abgesichert? Wie
die Ausbildung Ihrer Kinder? Oder was
passiert eventuell mit Ihrer Immobilie?
Mit dem vorzeitigen Tod eines Menschen
bricht oft ein empfindliches System aus
Einkommen, privater Arbeitsteilung und
gegenseitiger Unterstützung zusammen.
Lebenspartner und Eheleute sind häufig
auch finanziell aufeinander angewiesen – gerade wenn eine eigene Firma
betrieben wird und/oder Wohneigentum
noch nicht abgezahlt ist. Eine Risikoversicherung fängt Ihre Angehörigen bzw.
Hinterbliebenen finanziell auf, wenn
Ihnen etwas geschehen sollte. Und gibt
Ihnen das gute Gefühl, dass das abgesichert ist, was Ihnen am Herzen liegt.

Unfallversicherung für Unternehmer
Mit der privaten Unfallversicherung der
SV sind Sie finanziell gegen die Folgen
eines Unfalls abgesichert. Rund um die
Uhr, weltweit, in jeder Situation. Egal,
ob der Unfall privat oder beruflich passiert, ob ein anderer oder Sie selbst dafür
verantwortlich sind. Wir zahlen – und
zwar schon bei der geringsten bleibenden körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung.

Existenzgründung: Mit der richtigen
Risikoeinschätzung zum richtigen
Versicherungsschutz.
Gefahr/Risiko für das Unternehmen durch:

klein

mittel

groß

Feuer, Explosion
übergreifendes Feuer auf benachbarte Grundstücke
Elementarschäden (Sturm, Hagel, Überschwemmung…)
Leitungswasser
Einbruchdiebstahl
Warentransporte
Maschinenschaden
Computerausfall
Ertragsausfall bei Betriebsunterbrechung
fehlende Betriebshaftpflicht
fehlende Umwelthaftpflicht
fehlende Produkthaftpflicht
fehlende Kraftfahrzeughaftpflicht
Unfallschäden (Kasko) am Kfz
Forderungsausfall
fehlenden Rechtsschutz (geschäftlich, privat)
fehlenden Berufsunfähigkeitsschutz
Verdienstausfall (Krankheit, Unfall)

Welche Risiken sind
existenzbedrohend?
Welche Risiken sind zu
vernachlässigen?
Welche Risiken könnte das
Unternehmen selbst tragen?

Ein Gespräch mit uns
lohnt sich immer.
Täglich beraten und betreuen wir kleine, mittlere und große Unternehmen in der Region. Gemeinsam mit
unseren Kunden erarbeiten wir dabei nach dem SV Airbag-Konzept eine für diese effektive und wirksame
Risikomanagementlösung, auf die sie sich im Fall der Fälle verlassen können. Sichern auch Sie sich sinnvoll ab.

Unser Vorschlag für die ersten Schritte

Ermitteln der Risiken für Ihren Betrieb und durch Ihren Betrieb
Unsere SV Berater erfassen sämtliche versicherungstechnischen Risiken.

Bewertung Ihrer bestehenden Verträge
Wir analysieren, welche und wie Risiken bereits abgesichert sind.

Ganzheitlicher Soll-Ist-Vergleich
 Wir vergleichen das, was ist, mit dem, was sein soll und zeigen, wie sich Risiken und Sicherheiten darstellen.

Vorsorge analysieren und bewerten
Wir analysieren und bewerten, welche Risiken wie abgesichert sein sollten.

Erstellung eines optimalen Konzeptes
Wir erstellen daraus ein ganzheitliches, optimales Absicherungs-Konzept.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Notizen

Um sich über unsere Angebote genauer
zu informieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
• den SV Berater in Ihrer Nähe
• den Kundenberater in Ihrer Sparkasse

Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
Landesbank/BW-Bank
LBS
SV SparkassenVersicherung
Deka Investmentfonds
Deutsche Leasing Gruppe

• unseren telefonischen Kundenservice:
Stuttgart:
0711 898-0
Mannheim:
0621 454-0
Karlsruhe:
0721 154-0
Wiesbaden:
0611 178-0
Kassel:
0561 7889-0
Erfurt:
0361 2241-0
• service@sparkassenversicherung.de
• www.sparkassenversicherung.de

3451-09301/0116

Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen.

