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SICHERHEIT AUS EINER HAND

Rundumschutz für Sie und Ihre Familie.

Die Leitung eines Unternehmens erfordert 
von hnen ein hohes Maß an unternehmerischer 
Professionalität. Sie müssen täglich Entscheidungen 
treffen, lang fristig planen und dabei die finanzielle 
Solidität Ihres Unternehmens immer im Auge 
behalten.

Bei diesen Herausforderungen ist es gut, wenn 
Sie einen Partner haben, auf den Sie sich verlassen 
können. Dem Sie die Fragen Ihrer betrieblichen 
und persönlichen Absicherung in die Hand geben 
und  bei dem Sie sicher sind, dass Sie zuverlässige 
Lösungen erhalten.

Kompetenz seit mehr als 150 Jahren

Unserer Kompetenz in Versicherungsfragen ver
trauen Unternehmer schon seit mehr als 150 Jahren. 
Insbesondere kleinere und mittlere Betriebe aus 
Handel, Handwerk und Dienstleistung schätzen un
sere traditionelle Kundenfreundlichkeit und unseren 
Beratungsservice vor Ort. Unsere Experten und 
kompetenten Berater sind ganz in Ihrer Nähe und 
jederzeit mit Rat und Tat für Sie da. Sie bieten Ihnen 
Sicherheitslösungen, die auf den tatsächlichen Be
darf von kleinen und mittleren Unternehmen zuge
schnitten sind. Und im Fall des Falles profitieren Sie 
von einer schnellen und kundenfreundlichen 
Schadenregulierung.

Ihr Vorteil: Bei der Concordia erhalten Sie 
ganzheit liche Sicherheit aus einer Hand.

Wir möchten auch Sie von unseren Leistungen, 
unserem Service und unseren vorteilhaften Bei
trägen überzeugen. Sie werden feststellen, dass für 
Sie und Ihr Unternehmen die Concordia als starker 
Partner an Ihrer Seite die beste Strategie für einen 
wirkungsvollen Versicherungsschutz ist. 
Die einzelnen Sicherheitsbausteine, die zu einer 
bedarfsgerechten und ganzheitlichen Absicherung 
Ihres Unternehmens empfehlenswert sind, sehen 
Sie auf den folgenden Seiten.
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Zuerst die gründliche Analyse, dann 
der passende Versicherungsschutz.

Das Concordia GewerbeKonzept ist unser Verständ
nis von der ganzheitlichen und umfassenden Betreu
ung Ihres Unternehmens.

Ganzheitliche Vorsorge.

Ein Unternehmen ist mehr, als der erste Blick 
offenbart. Auch den Unternehmer selbst und 
die Mitarbeiter gilt es, bei der Absicherung in 
die Überlegung miteinzubeziehen.

PERSÖNLICH, KOMPETENT, KUNDENFREUNDLICH

Partnerschaft auf Augenhöhe.

Das Konzept beinhaltet verschiedene aufeinander 
abgestimmte Elemente, zum Beispiel den festen An
sprechpartner vor Ort, umfassende Beratung sowie 
die schnelle und  unkomplizierte Hilfe im Schadenfall.

Der Beratungsprozess ist ein wichtiger  
Bestandteil.

Unser Beratungsprozess:

Wir ermitteln 
gemeinsam 
die individuellen 
Risiken Ihres 
Betriebs.

Als Nächstes stellen 
wir Ihre bestehenden 
Verträge auf den 
Prüfstand.

Wir nehmen einen 
Ihrem Betrieb  
ent sprechenden 
SollIstVergleich 
vor, um Versorgungs 
 lücken aufzudecken.

Anschließend analy
sieren wir Ihre  
bestehende Absiche
rung und bewerten 
diese.

Abschließend 
erstellen wir ein 
für Sie optimales 
Angebot.

ERMITTELN PRÜFEN
SOLLIST 
VERGLEICH ANALYSE

ANGEBOTS 
ERSTELLUNG

• Gebäudeversicherung
• Inhalts und Ertragsausfall 

versicherung
• Betriebsunterbrechungsversicherung
• Elektronikversicherung
• Fotovoltaikversicherung
• BetriebsHaftpflichtversicherung
• Rechtsschutzversicherung
• KfzVersicherung
• GruppenUnfallversicherung
• Betriebliche Altersversorgung

Sicherheit und Vorsorge ...
... für Sie und Ihren Betrieb

... für Sie und Ihre Familie

• Kranken, Unfall und Pflege
versicherung

• Alters, Berufsunfähigkeits 
und Hinterbliebenenvorsorge
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Mit der Gebäudeversicherung sind Schäden durch 
nachfolgende Gefahren kein existenzielles Risiko 
mehr:

• Feuer 

• Leitungswasser

• Sturm und Hagel

• „Extended Coverage“ 
(innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, 
Überschalldruckwellen)

• Weitere Naturgefahren 
(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erd senkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch)

Unser Basis-Plus-Schutz übernimmt auch:

• Aufräumungs, Abbruch, Feuerlösch, Bewegungs 
und Schutzkosten

• Kosten für die Dekontamination von Erdreich

• Sachverständigenkosten

• Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs
beschränkungen

• Überspannungsschäden durch Blitzschlag

• Mietausfallversicherung bis 12 Monate, 
auf bis zu 36 Monate verlängerbar

• Verzicht auf Leistungskürzung bei grob  fahr 
 lässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls 
bis zu einer Schadenhöhe von 5.000 €

Darüber hinaus bieten wir Ihnen:

• Flexible Auswahl der Gefahrenbausteine individuell 
für jedes einzelne Gebäude

• Flexible individuelle Selbstbehalte für jede einzelne 
Gefahr wählbar 

Beitragsfreier Sofortschutz:

• Pauschale Konditionsdifferenzdeckung bis zu 
3 Monate

Leider besteht das Leben nicht nur aus 
Sonnenschein. Besonders Wind und 
Wetter sind häufig der Grund für verhee
rende Schäden an Gebäuden. Aber auch 
Feuer und Leitungswasser sind eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr für Ihre 
 Betriebsstätte.

Schäden durch solche Ereignisse können 
meist nicht einfach aus den normalen 
Einnahmen gedeckt werden. 

Die Concordia Gebäudeversicherung 
schützt den Wert der Betriebsgebäude 
für Büro, Verwaltung und Verkauf 
sowie für Produktion und Lager.

Schadenbeispiele:
Durch einen Blitzschlag in einen Büro
komplex kommt es zum Brand. Das Feuer 
greift schnell um sich und nach kurzer 
Zeit stehen das Gebäude und die tech
nische Betriebseinrichtung in Flammen.

Durch einen Rohrbruch bilden sich 
Wasserflecken an der Wand einer 
Großküche. Um das schadhafte Rohr zu 
lokalisieren, muss die Wand großflächig 
aufgestemmt werden. Anschließend 
müssen die Wände mehrere Tage ge
trocknet werden, bevor die Küche neu 
montiert werden kann. Die Schaden
höhe beläuft sich auf rund 4.000 €.

GEBÄUDEVERSICHERUN  G

Wenn es aufs Haus geht, kann es teuer werden.

Empfehlenswerte Ergänzungen

Glasbruchversicherung
Zur Absicherung der Gebäudeverglasung

NEU: Zusatzschutz GebäudeOptimal

• Grobe Fahrlässigkeit bis zur Gesamtschaden
höhe von 50.000 €

• Generelle Neuwertentschädigung für in 
 Benutzung befindliche Gebäude

• Verzicht auf den Einwand der Unterver 
sicherung bei Schäden bis 10 % der VSU; 
max. 100.000 €

• Mehrkosten für behördlich nicht vorgeschrie
bene energetische Modernisierung

• Schäden durch wild lebende Tiere
• Diebstahl von Gebäudebestandteilen und 

 Zubehör

NEU: Zusatzschutz Unbenannte Gefahren

Für Situationen, in denen plötzlich und un
vorhergesehen Schäden von außen entstehen, 
die übliche Versicherungen nicht abdecken. 

Schadenbeispiel: Durch einen starken Regen
sammelt sich das Wasser auf dem Flachdach 
und kann nicht ablaufen, da die Abflüsse 
 verstopft sind. Durch das Gewicht stürzt das 
Dach ein. 

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Gewerbeversiche
rungen bei der Concordia in einer Police 
bündeln, erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt. 
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Mit der Neuwertentschädigung bietet sie umfas-
sende Sicherheit bei Schäden zum Beispiel durch:
• Feuer
• Einbruchdiebstahl inklusive Vandalismus
• Leitungswasser
• Sturm und Hagel
• „Extended Coverage“ 

(innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, 
Überschalldruckwellen)

• Weitere Naturgefahren 
(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch)

• Ertragsausfall mitversichern 
Im Rahmen der Inhaltsversicherung können 
Ertragsausfallschäden über die „kleine Betriebs
unterbrechungsversicherung“ bis zu einer Höhe 
von 1 Mio. € abgesichert werden.

Die Leistungsvorteile unseres Basis-Plus-Schutzes:
• Aufräumungs, Abbruch, Feuerlösch, Bewegungs 

und Schutzkosten
• Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahr

lässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls bis 
5.000 € Schadenhöhe

• Übernahme von Wiederherstellungskosten für 
Geschäftsunterlagen sowie Aufgebots und 
Wiederherstellungs kosten für Urkunden

• Mitversicherung von Überspannungsschäden durch 
Blitz inklusive Ertragsausfallschäden bis 15.000 €

• Vorsorge für Neuanschaffungen bis zur Haupt
fälligkeit bis 10 % der Versicherungssumme

• Sengschäden bis 5.000 €
• Betriebsverlegung, neu hinzukommende Betriebs

grundstücke

Beitragsfreier Sofortschutz:
• Pauschale Konditionsdifferenzdeckung bis zu 

3 Monate

Empfehlenswerte Ergänzungen

NEU: Zusatzschutz InhaltOptimal

• Grobe Fahrlässigkeit bis zur Gesamtschaden
höhe von 50.000 €

• Generelle Neuwertentschädigung für in 
Benutzung befindliche bewegliche Sachen

• Verzicht auf den Einwand der Unterversiche
rung bei Schäden bis 10 % der VSU, max. 
50.000 €

NEU: Zusatzschutz Autoinhalt

Sichert Schäden an eigenen transportierten 
Gütern  zuverlässig ab

Schadenbeispiel: Während der Mittagspause 
des Fahrers wird ein Lieferfahrzeug in der 
Stadt aufge brochen und die komplette Ladung 
gestohlen.

NEU: Zusatzschutz Betriebsschließung

Für das Risiko einer behördlich verhängten 
Betriebsschließung bei Unternehmen, die 
Lebens mittel herstellen oder verkaufen

Schadenbeispiel: Wegen einer Salmonellen
infektion schließt die Gesundheitsbehörde 
einen Betrieb für mehrere Tage und beschlag
nahmt größere Warenmengen.

NEU: Zusatzschutz Unbenannte Gefahren

Für Situationen, in denen plötzlich und un
vorhergesehen Schäden von außen entstehen, 
die übliche Versicherungen nicht abdecken

Schadenbeispiel: Durch einen starken 
Regen sammelt sich das Wasser auf dem 
Flachdach und kann nicht ablaufen, da die 
Abflüsse verstopft sind. Durch das Gewicht 
stürzt das Dach ein. 

NEU: Zusatzschutz Kühlgut 
(für Gastronomie und Beherbergungs betriebe)

Im Falle eines Ausfalls von Kühlanlagen 
schützen sich Betriebe damit vor den Kosten 
für Ersatz und Beseitigung verdorbener Waren.

Schadenbeispiel: Plötzlich versagen die 
Kühlanlagen, die verderblichen Waren und 
Vorräte müssen entsorgt und teuer wieder
beschafft werden.

Vom Telefon bis zu schweren 
Maschinen – nur wenn das gesamte 
Inventar und die Warenvorräte unbe
schädigt sind, kann in einem Unter
nehmen richtig gearbeitet werden.

Die Concordia Inhaltsver sicherung 
schützt den Wert Ihrer technischen 
und kaufmännischen Betriebs-
einrichtung sowie Ihrer Waren und 
Vorräte.

Schadenbeispiel:
In einem Betrieb wird in der Nacht einge
brochen, indem eine Fensterscheibe 
durch einen schweren Gegenstand einge
schlagen wird. Die Einbrecher entwenden 
einige teure Computer und die Büros 
werden bei der Suche nach Bargeld stark 
verwüstet. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf über 10.000 €. 

INHALTS UND ERTRAGSAUSFALLVERSICHERUNG

Damit Ihre Finanzen im Schadenfall nicht einbrechen.

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Concordia Gewerbe
versicherungen in einer Police bündeln, 
erhalten Sie bis zu 20 % Rabatt.
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Die Concordia schützt Sie vor Schäden durch 
nachfolgende Gefahren:
• Feuer
• Einbruchdiebstahl
• Leitungswasser
• Sturm und Hagel
• „Extended Coverage“ 

(innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, 
Überschalldruckwellen)

• Weitere Naturgefahren 
(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkan ausbruch)

Sie leistet zum Beispiel für:
• Den entgangenen Gewinn
• Die fortlaufenden Kosten wie Mieten/Pacht, 

Zins und Tilgungsraten für Maschinen und weitere 
Anlagegüter

• Vorübergehend gemietete Produktions und 
Lagerräume

• Die Errichtung provisorischer Räume oder Gebäude
• Löhne und Gehälter

Darüber hinaus übernehmen wir:
• Sachverständigenkosten
• Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehr

aufwendungen
• Kosten für Vertragsstrafen
• Ertragsausfallschäden infolge von Überspannungs

schäden durch Blitzschlag

Individuell wählbarer Leistungszeitraum

• Die Versicherungsleistungen werden wahlweise 
 erbracht für bis zu 12, 18 oder 24 Monate.

Oft sind es die Folgen eines Schadens, 
die zum Problem werden. Wenn die 
Produktion ausfällt und der Umsatz 
einbricht, während die fixen Kosten 
weiterlaufen.

Die Concordia Betriebsunter-
brechungsversicherung schützt 
Sie finanziell, wenn Ihr Betrieb durch 
einen Sachschaden Tage, Wochen 
oder  Monate stillsteht.

Schadenbeispiele:
Nach einem Feuer in einer Lagerhalle 
müssen alle Waren wieder neu ange
schafft werden und die Firma muss ihren 
Betrieb für mehrere Wochen einstellen. 
Der dadurch entgangene Gewinn und die 
fortlaufenden Betriebskosten betragen 
rund 50.000 €.

In einem Elektronikgeschäft kommt es 
in der Nacht zu einem Rohrbruch. 
Durch die Wassermassen werden sowohl 
die Räumlichkeiten als auch die Waren 
stark beschädigt. Bis zur Beseitigung der 
Schäden muss das Geschäft schließen, 
was zu großen Gewinneinbußen führt.

BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG

Beste Leistungen auf Lager, auch wenn es brenzlig wird.

Wachsender Versicherungsschutz

Beitragsfreie Erhöhung der Versicherungs
summe um ein Drittel pro Geschäftsjahr, wenn
uns der tatsächlich erwirtschaftete Rohertrag
nach Abschluss der Versicherung innerhalb
von 6 Monaten mitgeteilt wurde.

Der Versicherungsschutz wächst beitragsfrei 
mit, wenn Sie uns regelmäßig Ihren erwirt
schafteten Rohertrag mitteilen. Die Versiche
rungssumme richtet sich nämlich nach dem 
Wert Ihres Betriebs, und der kann sich im 
Laufe eines Geschäftsjahres verändern. 
Wir sehen im ersten Versicherungsjahr auto
matisch eine Erhöhung des Werts um ein 
Drittel als „Puffer“ vor und behalten diese 
Erhöhung bei, wenn Sie uns im Gegenzug 
innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss 
Ihres Geschäftsjahres den tatsächlich erwirt
schafteten Roh ertrag mitteilen.

Empfehlenswerte Ergänzungen

NEU: Zusatzschutz   
Betriebsunter brechungOptimal

• Grobe Fahrlässigkeit bis zur Gesamtschaden
höhe von 50.000 €

• Rückwirkungsschäden infolge von 
Sach schäden bei Zulieferern innerhalb 
Deutschlands

• Rückwirkungsschäden durch Nutzungs
beschränkungen infolge von Sachschäden 
auf benachbarten Grundstücken

• Verzicht auf den Einwand der Unterver
sicherung bei Schäden bis 10 % der VSU, 
max. 50.000 €

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Concordia Gewerbe
versicherungen in einer Police bündeln, 
erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt.

11



Unsere Elektronik-Pauschalversicherung leistet bei 
nahezu jeder Beschädigung oder Zerstörung von:

• Anlagen und Geräten der Daten und Kommunika
tionstechnik sowie Bürogeräten

• Auf Wunsch auch besonderen Anlagen oder 
Geräten der Mess, Prüf und Steuerungstechnik, 
Kassen und Waagen, Satz und Reprotechnik, Bild 
und Tontechnik, Medizintechnik

• Neben der pauschalen Absicherung Ihrer gesamten 
Elektronik bieten wir auch die Möglichkeit der 
 Einzelabsicherung von z. B. besonders wertvollen 
Anlagen und Geräten.

Versichert sind Schäden insbesondere durch:

• Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter

• Konstruktions, Material oder Ausführungsfehler

• Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung

• Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
 Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen 
oder Implosion

• Wasser, Feuchtigkeit

• Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung

Mitversichert sind auch:

• Dekontaminations, Aufräumungs und Ent
sorgungskosten

• Bewegungs und Schutzkosten

• Kosten für Erd, Pflaster oder Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung, Kosten für Bereitstellung eines 
Provisoriums, Luftfracht und weitere können nach 
Bedarf zusätzlich mitversichert werden.

Inklusive:

Mitversichert sind außerhalb der Betriebsstätten 
beweglich eingesetzte Geräte weltweit bis zu 20 % 
der Versicherungssumme.

Während wir im Privatleben schon sehr 
ungern auf Technik verzichten, ist sie in 
Unternehmen unersetzlich. Bei einem   
Ausfall herrscht oft Stillstand. Das kann 
teuer werden.

Die Concordia Elektronikversicherung 
schützt den Wert Ihrer elektronischen 
Anlagen und Geräte. 

Schadenbeispiel:

Bei der abendlichen Reinigung stolpert 
die Reinigungskraft eines Immobilien
maklerUnternehmens über ein Netz
kabel und reißt dadurch das am Strom 
angeschlossene Notebook herunter. 
Durch den Sturz zerbricht das Display 
und einige Tasten lösen sich. Da es sich 
bei dem Gerät um ein erst wenige 
 Monate altes Modell handelt, beträgt 
der Schaden knapp 1.000 €.  

ELEKTRONIKVERSICHERUNG

Im Schadenfall sofort an der Strippe.

Automatisch mitversichert

Die im Versicherungsjahr getätigten Anschaf
fungen sind bis zu 30 % der Versicherungs
summe beitragsfrei und automatisch 
mitversichert, wenn die Versicherungs 
summe einmal im Jahr überprüft wird.

Empfehlenswerte Ergänzungen

Datenträger-Versicherung

Damit sind beschädigte Datenträger versichert, 
die Wiederbeschaffung von Programmen und 
die Kosten für die Datenwiedereingabe.

Software-Versicherung

Versichert sind, auch ohne vorangegangenen 
Hardwareschaden, Schäden an Daten, 
zum Beispiel durch ver sehentliches Löschen, 
Bedienungsfehler oder Stromausfall. Auch das 
Abhanden kommen von Dongles, Kosten für 
Lizenz gebühren (bis zu 20 % der Versiche
rungssumme, max. 10.000 €) sind mitver
sichert.

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Concordia Gewerbe
versicherungen in einer Police bündeln, 
erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt.
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Unsere Fotovoltaikversicherung gilt bei nahezu 
jeder Beschädigung oder Zerstörung von:
• Fotovoltaikmodulen und Modultragegestellen
• Wechselrichtern
• Erzeugungs und Einspeisezählern
• Steuerungs und Regeltechnik
• Einrichtungen des Überspannungsschutzes
• Zur Anlage gehörender Gleich und Wechselstrom

verkabelung

Versichert sind Schäden insbesondere durch:
• Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, 

Fahrlässigkeit
• Konstruktions, Material oder Ausführungsfehler
• Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung
• Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, 

Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion
• Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs 

(auch von Teilen oder Ladung)
• Wasser und Feuchtigkeit
• Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Überschwemmung  

und Schneedruck
• Tierbisse
• Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Vandalismus

 
Neben dem Sachschaden entschädigen wir die 
entgangene Einspeisevergütung vom 3. bis zum 
90. (wahlweise auch bis zum 360.) Ausfalltag.

Folgende Kosten sind bis zu 20.000 € 
mitversichert:
• Feuerlöschkosten
• Aufräumungskosten
• Dekontaminations und Entsorgungskosten 

(auch für Erdreich)
• Bewegungs und Schutzkosten
• Erd, Pflaster, Maurer und Stemmarbeiten, 

Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereit
stellung eines Provisoriums und Luftfracht 

Und auch die folgenden Leistungen haben Sie 
beitragsfrei in Ihrem Versicherungsschutz:
• De und Remontage aufgrund von Gebäude

schäden (Feuer) bis 2.500 €
• Mehrkosten infolge von Preissteigerungen bis 

20 % der Versicherungssumme
• Mehrkosten für Technologiefortschritt

Eine Fotovoltaikanlage nutzt hochwer
tige, aber auch sensible Technik, die 
zwangsläufig Sturm und Hagel ausge
liefert ist. Die Finanzierung einer Foto 
voltaik anlage erstreckt sich meist über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren. 
Ärgerlich nur, wenn die geplanten 
Einnahmen durch einen Schaden ein
brechen.

Damit die Energiegewinnung nach einem 
Schadenfall schnell weitergehen kann, 
ohne dass die Instandsetzungskosten Ihr 
Betriebsergebnis belasten, ist eine aus
reichende Absicherung wichtig.

Mit der Concordia haben Sie auch für 
Ihre Fotovoltaikanlage einen zuver -
lässigen und leistungs starken Schutz.

Schadenbeispiele:

Durch ein heftiges Unwetter mit golfball
großen Hagelkörnern werden die auf 
dem Dach einer Firma befindlichen 
 Module einer Fotovoltaikanlage schwer 
beschädigt. Die Reparatur beläuft sich 
auf rund 7.000 €.

Durch starken Wind stürzt ein Baum 
auf das Betriebsgebäude einer Drucke
rei und beschädigt dabei das Dach und 
die darauf angebrachte Fotovoltaikan
lage. Neben dem Sachschaden wird 
auch der Ertragsausfall für die entgan
gene Einspeisungsvergütung ersetzt.

FOTOVOLTAIKVERSICHERUNG

Damit Ihnen die Schattenseiten erspart bleiben.

Beitragsnachlass

Wenn das Gebäude, auf dem die Fotovoltaik
anlage installiert ist, auch bei der Concordia 
versichert ist, erhalten Sie einen Beitrags
nachlass.

Die Erhöhung der Selbstbeteiligung von 
250 € auf 500 € oder 1.000 € spart ebenfalls 
Beiträge.

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Concordia Gewerbe
versicherungen in einer Police bündeln, 
erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt.
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Versichert sind zum Beispiel:

• Schäden durch das Verschulden des Betriebs
inhabers und Betriebsangehöriger

• Mängelbeseitigungsnebenkosten

• Tätigkeitsschäden (bei Arbeiten auf fremden 
Grundstücken)

• Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem 
Fremdmaterial

• Be und Entlade schäden

• Schäden im Rahmen der Bauherrenhaftpflicht

• Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

• Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten

• Beauftragung von Subunternehmern

• Erneuerbare Energien

• Nicht zulassungs und nicht versicherungspflichtige 
Kfz und Arbeitsmaschinen

• Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen, 
auch am Inventar 
a) anlässlich von Dienst und Geschäftsreisen
b) durch Brand, Explosion, Leitungswasser  

und Abwässer
c) durch sonstige Ursachen

• Schäden an Gerätschaften und Einrichtungen 
von Kunden aus Anlass der gelegentlichen Nutzung

• Nachbesserungsbegleitschäden 

• Vermietung, Verpachtung der dem Betrieb 
dienenden Grundstücke, Gebäude und Räumlich
keiten

• Ansprüche aus Benachteiligung

• UmwelthaftpflichtBasisversicherung/Umwelt
schadensBasisversicherung 
a) Aufwendungen vor Eintritt des 

Versicherungsfalls
b) Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefähr

licher Stoffe bis 1.000 L/kg, Einzelgebinde bis 
210 L/kg

c) Anlagen zur Lagerung von brennbaren Gasen bis 
3 Tonnen

d) Nachhaftung bis 3 Jahre

• Energiemehrkosten

• Vermögensschäden aus der Verletzung von 
Datenschutzgesetzen

Empfehlenswerte Ergänzungen

Erweiterte Produkthaftpflicht

Schadenbeispiel: Ein Versicherungsnehmer 
stellt Zutaten für einen Getränkehersteller her. 
Während der Produktion beim Getränkeher
steller stellt sich heraus, dass die Zutaten nicht 
der vereinbarten Qualität entsprechen und 
somit das Endprodukt unverkäuflich ist. 
Die damit hergestellten Getränke müssen ent
sorgt und neu produziert werden.

Umwelthaftpflicht für Anlagen

Schadenbeispiel: In einer Tankstelle bricht ein 
Feuer aus. Durch den Brand entstehen giftige 
Gase, die sich schnell ausbreiten und bei den 
benach barten An wohnern Atemwegserkran  
k ungen verursachen.

Optionale Zusatzbausteine

• Tätigkeitsschäden auf dem Betriebsgrund
stück/Obhutsschäden

• Mietsachschäden an selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen und sonstigen beweg lichen 
Sachen

• Fotovoltaikanlagen auf fremden Gebäuden
• Pauschale Mitversicherung von Umwelt

haftpflichtAnlagen ohne Risikofragen 

Darüber hinaus können private 
Leistungen eingeschlossen werden:

• SorglosPrivathaftpflicht
• Tierhalter
• u. v. m.

Günstiger Einschluss der Privathaftpflicht
versicherung für alle Betriebs inhaber/ 
Geschäftsführer

Die BetriebsHaftpflichtversicherung 
ist die wohl wichtigste Versicherung 
zur finanziellen Absicherung Ihres 
Unternehmens. Im Rahmen der beruf
lichen Tätigkeit können Fehler niemals 
vollständig ausgeschlossen werden. 
Ein unachtsamer Mitarbeiter, eine 
fehlerhafte Reparatur und schon ist 
etwas passiert. Die aus einem Schaden 
entstehenden Kosten sind oft ein 
finanzieller Albtraum.

Die Concordia Betriebs-Haftpflicht- 
versicherung schützt Sie vor Schaden-
ersatzansprüchen bei Sach- und 
Personenschäden. 

Schadenbeispiele:
Betriebshaftpflicht
Der Eingangsbereich eines Ladenlokals 
wurde gerade frisch gewischt. Leider hat 
es der Mitarbeiter versäumt, den  Bereich 
zu kenn zeichnen, und ein Kunde rutscht 
auf den feuchten Fliesen aus und erleidet 
einen Oberschenkelhalsbruch. Neben den 
Behandlungskosten kommen auf das 
 Unternehmen noch Schmerzensgeld und 
RehaKosten zu.

Produkthaftpflicht
Beim Verzehr eines Brötchens verletzt 
sich ein Kunde durch ein im Produktions
prozess in den Teig geratenes Glasteil
chen am Gaumen. Es fallen Arztkosten 
sowie Schmerzensgeld an, für die der 
Bäcker in Regress genommen wird.

Umwelthaftpflicht
Der Hydraulikschlauch eines Baggers 
platzt. Öl läuft aus und verunreinigt 
das Erdreich.

BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Damit bringt Sie ein Schaden nicht ins Wanken.

Zusätzlicher Sparvorteil
Wenn Sie mehrere Concordia Gewerbe
versicherungen in einer Police bündeln, 
erhalten Sie bis zu 20 % Rabatt.
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Mit dem Concordia Rechtsschutz haben Sie das 
nötige Durchsetzungsvermögen. Wenn es sein 
muss, durch alle Instanzen!

Im geschäftlichen wie im privaten Leben gibt es 
immer wieder Situationen, in denen man für sein 
gutes Recht kämpfen muss. Denn Rechts
streitigkeiten lassen sich nicht immer mit gutem 
 Willen aus der Welt schaffen. Oft müssen Anwalt, 
Sachverständige und Gericht helfen, nicht selten 
über mehrere Instanzen. Doch das wird in der Regel 
teuer. Ohne Rechtsschutzversicherung stellt sich 
dann un weigerlich die Frage: „Soll ich das Kosten
risiko eingehen oder muss ich auf mein gutes Recht 
verzichten?” 

Damit Sie sich diese Frage in einem Streitfall nicht 
stellen müssen, bietet Ihnen unser SorglosRechts
schutz das nötige „Durchsetzungsvermögen” für den 
privaten und beruf lichen Bereich sowie für den 
Verkehrs  und Grundstücks bereich.

Zu den versicherten Leistungen zählt auch die 
 telefonische Rechtsberatung in allen (auch nicht 
 versicherten) Rechtsangelegenheiten durch 
 unabhängige Rechtsanwälte sowie die Online-
Rechts beratung in allen versicherten Rechts
angelegenheiten.

NEU: Jetzt auch mit OnlineWebCheck für 
Selbstständige (rechtliche Prüfung der betrieblichen 
Website).

In unser Concordia „SorglosPaket“ 
haben wir alles hineingepackt, was zu 
einer umfassenden Rechtsschutzve r
sicherung gehört. Alternativ bieten wir 
auch den „Pauschalen Rechtsschutz für 
Selbstständige und Firmen“ mit freier 
Wahl einer Selbstbeteiligung und 
Erweiterungs möglichkeiten nach dem 
Bausteinprinzip.

Schadenbeispiele:

Arbeits-Rechtsschutz
Ein Auftragsrückgang zwingt eine Lackie
rerei, zwei Mitarbeiter zu entlassen, 
 woraufhin beide Kündigungsschutzklage 
erheben. Da vor dem Arbeitsgericht jede 
Partei die Kosten des eigenen Rechts
anwalts immer selbst trägt, ergibt sich 
für den Betrieb eine Kostenbelastung von 
insgesamt ca. 4.500 € (Berechnungs
grundlage: Streitwert je Verfahren bei 
Bruttomonatsgehalt der gekündigten 
Arbeitnehmer in Höhe von 3.000 €: 
9.000 €).

Schadenersatz-Rechtsschutz
Bei Bauarbeiten auf dem Nachbargrund
stück eines Bäckereibetriebs wird 
 versehentlich ein Stromkabel zerstört. 
Dadurch kommt es zu einem zweitägigen 
Produktionsstillstand mit entsprechen
dem Umsatzausfall. Diesen Schaden will 
der Betrieb nun gegen den Verursacher 
geltend machen. Bei einem Schaden in 
Höhe von 5.000 € besteht ein Kosten
risiko in Höhe von ca. 3.000 €.

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

Damit machen wir es Ihnen recht.

Die Leistungshighlights der Rechts
schutzversicherung (SorglosRechtsschutz)

• SpezialStrafRechtsschutz für Privatbereich, 
Betrieb, Beruf und Ehrenamt

• Allgemeiner VerwaltungsRechtsschutz auch im 
Betriebsbereich (Gewerberecht und Handwerks
recht), und zwar auch außer gerichtlich

• InternetRechtsschutz im Privatbereich
• Variable Selbstbeteiligung: Halbierung der 

Selbstbeteiligung, wenn eine Kanzlei aus einem 
bundes weiten Netz qualifizierter Rechts
anwälte (www.apraxa.de) ausgewählt wird

• Unbegrenzte Versicherungssumme beim 
SchadenersatzRechtsschutz wegen Personen 
und Sachschäden

• NEU: auch im betrieblichen Bereich 
BeratungsRechtsschutz bei Urheberrechts
verstößen im Internet

Diese Personen sind mitversichert: 
• Sie bzw. Ihre Firma als Versicherungsnehmer 

(wenn vereinbart, auch Mitinhaber)
• Ihr Ehepartner oder Ihr nicht ehelicher Lebens

partner (unter gleicher Anschrift gemeldet)
• Ihre minderjährigen Kinder
• Ihre volljährigen Kinder, solange unverheiratet 

und noch nicht dauerhaft berufstätig
• Ihre nicht mehr erwerbstätigen Eltern und 

Großeltern (in Ihrem Haushalt lebend)
• Ihre Arbeitnehmer bei der Tätigkeit für den 

Betrieb
• Im Verkehrsbereich: berechtigte Fahrer der 

versicherten Fahrzeuge (z. B. Arbeitnehmer)

Unsere 3 Garantien im Sorglos
Rechtsschutz:
• LeistungsverbesserungsGarantie bei 

beitragsfreien Leistungsverbesserungen in 
zukünftigen Tarifen 

• ProduktverbesserungsGarantie (sofern nicht 
abgewählt) bei beitragspflichtigen Leistungs
verbesserungen in zukünftigen Tarifen

• Im Rahmen der BesserstellungsGarantie bei 
entsprechendem Nachweis Regulierung gemäß 
vorteilhafteren Versicherungsbedingungen des 
unmittelbaren Vorversicherers

Sorglos Rechtsschutz 
Gewerbe

Beste Leistungen 
in allen Bereichen!
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Leistungshighlights des Kleinflottenmodells:

• Branchennachlass 
Für viele Betriebe aus den Bereichen Handel, Hand
werk und Herstellung sowie Landwirtschaft gilt ein 
Branchennachlass von bis zu 10 %. 
Fragen Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort.

 • Bündelungsnachlass 
Werden neben der Kleinflotte noch 2 Sach oder 
Rechtsschutzversicherungen abgeschlossen, 
profitieren Sie von einem attraktiven „Bündelungs
nachlass“.

Welches Modell passt zu Ihrem Betrieb? 
Das Kleinflottenmodell oder das Mittel-
standsmodell? 

Das Kleinflottenmodell im Überblick:

• Interessant für Kleingewerbe 
(nur für überwiegend geschäftlich genutzte Kfz)

• 3 bis 15 Motorfahrzeuge (Pkw, Lkw, Zugmaschinen 
und Traktoren) sowie deren Anhänger/Auflieger

• Individuelle Schadenfreiheitsklasse pro Fahrzeug

• Individueller Beitragssatz pro Fahrzeug

• Einfache Beitragsberechnung

Das Mittelstandsmodell im Überblick:

• Interessant für Firmen 
(inklusive Inhaber/Geschäftsführer)

• Ab 10 Kfz (außer Oldtimer und Moped)

• Einheitlicher Beitragssatz für alle Kraftfahrzeuge 
in KH und VK

• Beitragssatz richtet sich nach dem Schaden
verlauf des gesamten Fuhrparks

• Keine weichen Tarifmerkmale (z. B. Abstellort, 
Wohngebäude etc.)

Firmenfahrzeuge stellen für ein Unter
nehmen nicht nur einen hohen Betriebs
wert dar, sondern auch ein nicht zu 
unterschätzendes Haftpflichtrisiko. 
Keine Frage, dass Wert und Risiko mit 
einem ausreichenden Versicherungs
schutz abgesichert sein müssen.

Die Concordia bietet für jede Fuhr-
parkgröße die passende Lösung.

Schadenbeispiele:

Auf dem Weg zum Kunden kommt der 
Fahrer eines Lieferwagens ins Schleu
dern und rammt dabei einen anderen 
Pkw. Durch den Unfall verbeult die 
Beifahrerseite des Fahrzeugs stark.
Der Schaden am Fahrzeug des 
Unfall gegners wurde auf ca. 8.000 € 
 geschätzt. Die Schäden am Lieferwagen 
belaufen sich auf noch mal 6.000 €.

Ein Gaststätteninhaber wird auf seiner 
Fahrt von Blitzeis überrascht. Er rutscht 
in einen Graben und beschädigt zusätz
lich ein Verkehrsschild und mehrere 
Fahrbahnleitpfosten. Es entsteht ein 
 Totalschaden am Fahrzeug. Der Gesamt
schaden beläuft sich auf 35.000 €.

KFZVERSICHERUNG

Die liefert beste Leistungen für große und kleine Betriebe.

Vorteil für Pkw – 
Concordia Partnerwerkstattservice 

Unser besonderes Service-Highlight 
ist der Partnerwerkstattservice:

Wenn Sie einen Kaskoschaden haben, 
kümmern wir uns um alles Notwendige und 
helfen Ihnen schnell und kompetent. 
Wir organisieren für Sie zum Beispiel den 
Fahrzeugtransport zur Partnerwerkstatt und 
übernehmen alle Formalitäten mit der Fach
werkstatt – von der Auftragserteilung bis zur
Begleichung der Rechnung. 

Dieses Siegel 
weist bundesweit die 
teilnehmenden
Partner werkstätten aus.
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GRUPPENUNFALLVERSICHERUNG

Wir sind da, wenn alle Stricke reißen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Uhr Uhr

Gesetzlicher Versicherungsschutz besteht nicht*: 
• in der Freizeit
• im Urlaub 
• in Arbeitspausen, wenn private  

Dinge erledigt werden.

Wann schützt die gesetzliche Unfallversicherung?
Gesetzlicher Versicherungsschutz besteht*:
• auf dem direkten Weg zur Arbeit und wieder zurück 
• während der Arbeitszeit

*Beispielhafter Arbeitstag

Diese Personen können versichert werden:

• Alle Mitarbeiter, auch die im Unter nehmen tätigen Familien
angehörigen (auch ohne konkrete Namens nennung)

• Einzelne Personen oder Gruppen (z. B. Geschäftsführer, 
Führungskräfte)

• Sie als Unternehmen/Firmeninhaber 

Die Concordia Gruppen-Unfallversicherung bietet allen 
versicherten Personen umfassenden Unfallschutz:

  Besonders günstigen Versicherungsschutz durch 
Gruppenvertrag für Mitarbeiter, Unternehmer und 
mitarbeitende Familien angehörige

  Steuervorteile für den Betrieb durch die Geltend
machung der Beiträge als Betriebsausgaben

  Mitarbeiterbindung und gewinnung, 
besonders wichtig in Zeiten von Fach kräftemangel

  Weitreichenden Versicherungsschutz un abhängig 
von den Leistungen der Berufs genossenschaft

  Umfassenden Versicherungsschutz rund um die 
Uhr und überall auf der Welt

  Flexible Leistungsgestaltung individuell und 
bedarfsgerecht

  Auch für Kleinunternehmen bereits 
ab 3 Personen

Die Leistungshighlights der Gruppen 
Unfallversicherung
• Besonders hohe Kapitalleistung durch 

 ver besserte Gliedertaxe “XL“ alternativ „L“
• Kapitalsumme bereits ab 1 % Invalidität. 

Durch die pro gressive Invaliditätsstaffel erhöht 
sich das Kapital bei höheren Invaliditätsgraden 
über proportional

• Sofortleistungen bei Schwerverletzungen
• Anrecht auf Vorschussleistung bis 25 % der 

vereinbarten Invaliditätssumme
• Mitwirkungsanteil von 50 %
• Im Todesfall ein Todesfallkapital 

Ereignet sich der Unfall bei der Benutzung 
öffentlicher Verkehrs mittel, ver doppelt sich die 
Summe (bis zu 30.000 € zusätzlich).

• Kurbeihilfe, wenn innerhalb von drei Jahren 
(vom Unfalltag an gerechnet) unfallbedingt eine 
medi zinisch notwendige Kur von mindes tens 3 
Wochen Dauer notwendig ist, in Höhe von 3.000 €

• Gipsgeld bei unfallbedingtem Knochenbruch oder 
Bänderriss in Höhe von 100 €

• Kosmetische Operationen; Inklusive Zahn
behandlung und Zahnersatz bis 10.000 €

• Mehrleistungen bei Kopfverletzungen, wenn 
freiwillig ein Helm (bei Reitern: Reiterkappe) 
getragen wird

• Druckkammerkosten (bei Taucherunfällen) 
bis 20.000 €

• Erhöhtes UKHTG ab 4. Tag, max 500 Tage
• Umbau, Umschulungs und Umzugskosten 

bei Invalidität ab 50 % bis 2.500 €
• Haushaltshilfegeld, wenn im Haushalt ein 

unterhalts berechtigtes Kind unter 14 Jahren zu 
versorgen ist (30 €/Tag; bis zu 600 €)

Darüber hinaus sind u.    a. auch versichert:
• Folgeschäden durch Infektionen nach Zecken 

oder Insekten stichen und durch Impfungen
• Unfälle aufgrund von Bewusstseinsstörungen 

durch Herzinfarkt, Schlaganfall, Trunkenheit 
sowie durch ärztlich verordnete Medikamente

• Tod durch Ertrinken bzw. Ersticken unter Wasser
• Psychische Störungen durch Unfall
• Körperschäden anlässlich der Rettung von 

 Menschen, Tieren oder Sachen
• Schäden durch überraschende Kriegs oder 

Bürgerkriegsereignisse bis zu 14 Tage

NEU

NEU

NEU

NEU

Verbessert

Als Unternehmer wissen Sie, dass man 
sich auf staatliche Leistungen allein nicht 
verlassen kann. Dies trifft auch auf die 
gesetzliche Unfallversicherung zu. Sie ist 
zwar eine wichtige soziale Leistung. 

Die GruppenUnfallversicherung ist für Ihre 
 Mitarbeiter die ideale Ergänzung zur gesetzli
chen Unfallver sicherung. Sie sind während der 
Arbeits und Freizeit abgesichert und erhalten die 
notwendige finanzielle Unterstützung, z. B. um: 

• Einkommensverluste auszugleichen, 
denn die gesetzliche Unfallversicherung 
zahlt erst ab 20 % Erwerbsminderung

• Wichtige Hilfsmittel zu finanzieren,  
die dann das Leben erleichtern.

• Eine Umschulung zu bezahlen,  
um dem Betrieb die Arbeitskraft zu erhalten.

• Ein Behindertengerechtes Kraftfahrzeug,  
umzubauen oder zu kaufen.

• Spezialbehandlungen zu finanzieren, 
die eine schnellere Rückkehr an den 
Arbeitsplatz fördern und damit die 
Ausfallzeiten reduzieren.

Unfallfolgen können so spürbar gemildert 
 werden und somit sichert die Gruppen Unfall 
versicherung auch Ihren Unter nehmenserfolg.

Schadenbeispiel: 

Ein Angestellter einer Glas und Fassaden
reinigungsfirma stürzt bei  seiner Arbeit durch 
ein fehlerhaftes  Befestigungssystem zwei 
Stockwerke in die Tiefe. Der Unfall hat ein 
SchädelHirnTrauma sowie schwere Verletzun
gen am ganzen Körper zur Folge, die eine dau
erhafte Invalidität nach sich  ziehen.

Doch damit kann das Unfallrisiko allein nicht abgesichert 
werden. Durch die zeitliche Begrenzung und die nur  
ausschnitthafte Absicherung ist der gesetzliche Schutz 
unzureichend. Ihr wichtigstes  Kapital, Ihre Mitarbeiter, 
sind nur teilweise geschützt.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur 
Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung:

1. Die Beiträge können vom Arbeitnehmer oder

2. vom Arbeitgeber finanziert werden.

3. Auch Mischformen der Finanzierung sind möglich.
 
Für Arbeitgeber bietet sich die firmenfinanzierte 
DirektRente auch als interessante Alternative zu einer 
Gehaltserhöhung an. Durch das Betriebsrenten
stärkungsgesetz (BRSG) haben Sie als  Arbeitgeber seit 
 Januar 2018 die Chance, die  betriebliche Vorsorge für 
sich und Ihre Mitarbeiter noch besser zu gestalten.
 
Unsere DirektRente ist die ideale Lösung für die be
triebliche Altersversorgung. Sie ist für den Betrieb 
wie für den Mitarbeiter gleichermaßen vorteilhaft.
 
Die Leitung eines Unternehmens erfordert Ihr Enga
gement für den täglichen Betriebsablauf. Die eigene 
Zukunftsplanung wird dabei allzu oft hinten ange
stellt. Damit sich das im Alter nicht rächt, sollten 
auch Sie ein Versorgungskonzept besitzen, das 
Ihnen und Ihrer Familie auch morgen ein finanziell 
sorgenfreies Leben ermöglicht.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV)
Die Differenz zwischen Einkommen und 
Rente wird immer größer. Unterstützen 
Sie Ihre  Mitarbeiter dabei, diese immer 
größer werdende Lücke zu schließen. 
Mit einer betrieblichen Altersversorgung 
er höhen Sie ganz einfach die Rente Ihrer 
Mitarbeiter.
 
So sichern Sie für Ihr Unter nehmen 
 qualifiziertes Personal und unter
streichen Ihre soziale Verantwortung als 
Arbeitgeber. Wir entwerfen mit Ihnen 
zusammen für Ihr  Unternehmen das 
 optimale Versorgungskonzept – ganz 
wie Sie es wünschen.

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Mitarbeiterförderung, die sich rechnet.

Die Vorteile der 
betrieblichen Altersversorgung 

Die Vorteile für Ihren Betrieb:

• Senkung von Lohnnebenkosten

• Einfache und unkomplizierte Abwicklung

• Praktisch keine Verwaltungsaufwendungen

• Keine Zusatzkosten für Insolvenzsicherung

• Erfüllung des ArbeitnehmerRechtsan
spruchs auf Entgeltumwandlung nach § 1a 
Betriebs rentengesetz

• Keine Rückstellungsbildung in der Bilanz

Die Vorteile für Ihre Mitarbeiter:

• Sichere Altersversorgung

• Steuer und Sozialversicherungsersparnisse

• Garantierte Verzinsung

• Flexibler Rentenbeginn
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Auch in Sachen Unfallschutz können sich Selbst
ständige freiwillig über die gesetzliche Unfallver
sicherung absichern. Diese kommt jedoch nur für 
Schäden auf, die ihre Ursache in der Ausübung Ihrer 
beruflichen Tätigkeit haben. Rund 70 % aller Unfälle 
passieren allerdings im Haushalt oder in der Frei
zeit. Also genau dann, wenn die gesetzliche Unfall
versicherung nicht schützt.

Mit der Concordia Unfallversicherung sind Sie welt
weit und rund um die Uhr ab gesichert. Sie bietet:

• Ein Invaliditätskapital mit Progression  
bis zu 500 %

• Eine lebenslange UnfallRente

• Eine Übergangsleistung und ein 
UnfallKrankenhaustagegeld

• Eine Todesfallleistung

• Die Übernahme der Kosten für 
kosmetische Operationen

• Eine Kurbeihilfe und Bergungs kosten

• Umfassende Hilfeleistungen bis zu 6 Monate  lang, 
z. B. Organisation und Kostenübernahme für Ein
kaufs, Essens, Wäsche und Putzservice, Fahr
dienst zu Ärzten und Behörden u. v. m.

Im Alter noch fit und gesund zu sein, das wünschen 
wir uns natürlich. Leider ist das nicht immer so, die 
Zahl der Pflege bedürftigen steigt stetig. Und es trifft 
nicht nur ältere Menschen. Unfälle und plötzliche 
Erkrankungen können in jedem Alter zu Pflegebe
dürftigkeit führen. Insofern spielt auch das Thema 
„Pflegekosten“ eine wichtige Rolle.

Die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt nur etwa 
die Hälfte der anfallenden Kosten, der Rest ist Privat
sache. Sichern Sie sich, Ihren Betrieb und das Vermö
gen Ihrer Angehörigen deshalb mit dem Concordia 
Pflegetagegeld ab. Mit überschau baren Beiträgen 
können Sie sich und Ihre Familie vor unüberschau
baren finanziellen Risiken im Pflegefall schützen.

Sie fühlen sich gesund und stark. 
Eine längere Krankheit ist undenkbar. 
Wie sollte Ihr Betrieb auch ohne Sie 
funktionieren? Und doch ist niemand 
gegen Krankheit oder einen Unfall 
gefeit.

Als Chef oder Chefin ist auch der Versi
cherungsschutz für Ihre eigene Person 
natürlich „Chefsache“. Ob gesetzliche 
oder private Krankenversicherung, Sie 
haben die freie Wahl. 

Doch gerade bei einer stationären 
Behandlung sollten Sie sich nicht mit 
den Standardleistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen zufriedengeben: kein 
Einzelzimmer, keine Chefarztbehand
lung, kein Krankenhaus Ihrer Wahl, um 
nur einige Lücken zu nennen. 

Bei einer längeren Krankheit kommen 
dann noch die Einkommensverluste 
hinzu. 

KRANKEN, UNFALL UND PFLEGEVERSICHERUNG

Krankheit kann jeden treffen.

Die Leistungshighlights 
bei Krankheit
Krankentagegeld:
• Optimale finanzielle Absicherung mit bis  

zu 75 % des Vorsteuergewinns
• Zahlung ohne zeitliche Begrenzung und 

unter  Einschluss von Sonn und Feier tagen – 
und das steuerfrei

• Tagegeld ab dem 22. Krankheitstag vereinbar

Stationäre Kranken-Zusatzversicherung:
• Freie Krankenhauswahl
• Behandlung durch Chefarzt oder Spezialisten
• Unterbringung im Ein bzw. Zweibettzimmer

Die Leistungshighlights bei Unfall
• Erhöhte Invaliditätsleistung bei Kopfverlet

zungen, wenn ein Helm (bei Reitern: Reiter
kappe) getragen wurde

• Durch Eigenbewegung oder erhöhte 
Kraftan strengung verursachte Schädigung

• Umfassender Infektionsschutz, z. B. bei Impf
schäden, Insektenstichen, Tierbissen usw.

• Unfallbedingte Zahnbehandlung und Zahn
ersatz bei kosmetischen OPs für alle Zähne

• Leistung bei unfallbedingter Zerstörung von  
Zahnersatz bis 2.500 €

• Verbesserte Gliedertaxe 
(= höhere Kapitalzahlung)

• Verzicht auf Anrechnung von 
Vorerkrankungen

• LeistungsverbesserungsGarantie
• BesserstellungsGarantie

Die Leistungshighlights 
im Pflegefall
• Nur zwei Gesundheitsfragen
• Beitragsbefreiung im Leistungsfall
• Keine Kürzungen bei Pflege durch Laien
• Tagessatzerhöhungen alle 5 Jahre ohne  

Gesundheitsprüfung
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Die Concordia oeco Lebensversicherung bietet Ihnen 
in allen Vorsorgebereichen individuelle und bedarfs
gerechte Lösungen. Und sollte sich Ihr Bedarf einmal 
ändern, stehen Ihnen zahlreiche Vertragsoptionen 
zur Anpassung Ihres Versicherungsschutzes zur  
Verfügung.

In der Altersvorsorge haben Sie die Wahl: fonds
gebunden oder ganz klassisch, konventionelle oder 
nachhaltige Kapitalanlage, steuerlich gefördert in der 
Anspar oder Rentenphase, mit zusätzlicher Option 
bei Pflegebedürftigkeit, gegen laufenden oder einma
ligen Beitrag. Die Vielfalt ist groß und muss zu Ihrem 
Leben passen. Also lassen Sie sich von uns einge
hend beraten. 

Auch zur Absicherung des Todesfalls ist eine Risiko
lebensversicherung nicht gleich Risikolebensversi
cherung. So können Sie beispielsweise den Ehe/
Lebenspartner und sogar den Geschäftspartner mit
versichern. Bei einer Veränderung Ihrer Lebenssitua
tion können Sie Ihren Vertrag ggf. später anpassen, 
indem Sie z. B. den Versicherungsschutz erhöhen 
oder die Laufzeit verlängern.

In Kombination mit der Alters oder Hinterbliebenen
vorsorge empfiehlt sich der Abschluss einer Berufs-
unfähigkeitsrente. Ihre Arbeitskraft ist das Rückgrat 
Ihrer Existenz und somit auch Ihres Lebensstandards. 
Was passiert, wenn Sie für längere Zeit durch  
Krankheit oder Unfall ausfallen, wer kann Sie dann 
ersetzen? Und wenn es jemanden gibt, wie wollen Sie 
dessen Arbeitskraft bezahlen? Hier hilft die Berufs
unfähigkeitsZusatzversicherung der Concordia. 

Ihren Betrieb und alle Risiken, die seine  
Existenz bedrohen könnten, haben Sie 
versichert. Doch ebenso wichtig ist es 
für Unternehmer/innen und Selbst
ständige, frühzeitig und konsequent die 
Weichen für die ganz persönliche Sicher
heit und Vorsorge und die der Familie zu 
stellen. 

Was ist, wenn Sie als derjenige, 
der die Fäden in der Hand hält, nicht 
zur Verfügung stehen?

Wenn Sie durch Krankheit oder Unfall 
länger ausfallen bzw. sich langsam aus 
Alters gründen zurückziehen möchten?

Haben Sie für diese Fälle schon finan-
ziell vorgesorgt?

Zusätzliche private Vorsorge ist in der 
Regel unverzichtbar, damit Sie sich und 
Ihren Angehörigen in jeder Lebensphase 
den gewohnten Lebensstandard erhalten 
können. Es gilt dabei, die aktuell zur Ver
fügung stehenden Absicherungsformen 
optimal zu nutzen, z. B. durch steuerliche 
Vorteile.

ALTERS, BERUFSUNFÄHIGKEITS UND HINTERBLIEBENENVORSORGE

Was fehlt, wenn Sie fehlen?

Die Highlights der Altersvorsorge
• Garantierte lebenslange Rente
• Berücksichtigung von Steuervorteilen und 

Fördermöglichkeiten
• Flexible Beitragsgestaltung mit Dynamik
• Individuelle Zuzahlungsmöglichkeiten
• Konventionelle oder nachhaltige Kapital

anlage
• Flexibler Rentenbeginn

Diese und weitere Highlights bieten Ihnen die 
Concordia Rentenversicherungen, je nach 
 Vor sorgemodell:
• BasisRente (RürupRente, klassisch oder 

fondsgebunden)
• FörderRente (RiesterRente)
• PrivatRente (klassisch oder fondsgebunden)

Die Highlights der Berufsunfähig
keitsvorsorge (BUZ PLUS)
• Verzicht auf abstrakte Verweisung
• Variable Versicherungs und Leistungsdauer
• Flexible Gestaltung bei Änderung der 

Lebens situation
• Wiedereingliederungshilfe
• Übergangshilfe

Die Highlights der Hinterbliebenen
vorsorge (Risikoversicherung)
• Voller Versicherungsschutz vom 1. Tag an
• Garantierte Versicherungssumme
• Vorgezogene Todesfallleistung bei unheil

barer Erkrankung
• Gegenseitige Absicherung der Ehe/Lebens

partner möglich
• Flexible Gestaltung bei Änderung der Lebens

situation
• Günstige Beiträge durch Verrechnung der 

 Überschüsse
• Günstiger Nichtrauchertarif
• „fit“Konditionen für Gesundheitsbewusste

Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den 
Versicherungsbedingungen.
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Die Qualität unserer Partnerschaft 
zeigt sich in der persönlichen Beratung, 
unseren umfassenden Sicherheits
lösungen und natürlich in unserer 
schnellen und kundenfreundlichen 
Schadenregulierung.

Lassen Sie uns über die individuelle 
Absicherung Ihres Betriebs sprechen 
und überzeugen Sie sich davon, 
dass wir auch für Ihre Anforderungen 
in Preis und Leistung die besten 
Lösungen  bieten.

UNSER SERVICE

Immer persönlich für Sie da!

Notizen:
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Concordia Versicherungen
KarlWiechertAllee 55
30625 Hannover
Telefon 05 11/57 010
Telefax 05 11/57 0114 00
www.concordia.de

Es berät Sie:

Vertrauen seit Generationen.
Viele Generationen von zufriedenen 
Kunden sowie ideenreiche und 
tatkräftige Mitarbeiter haben aus der 
Concordia das  gemacht, was wir heute 
auch für Sie sind – ein verlässlicher 
Partner für kleine und mittelständische 
Betriebe. 

Wir sind stolz auf unsere lange 
Unter nehmenstradition. Schließlich 
gehören wir zu den ältesten Versiche 
rungs gesellschaften in Deutschland. 
Unsere Kunden schätzen die damit 
 verbundene Erfahrung.

1864 unter dem Namen „MobiliarFeuerversicherungs
gesellschaft Concordia“ als ein Feuerversicherer für die 
 Landwirtschaft in Hoya/Weser gegründet.
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