
Die „Sorglos-Absicherung“ für Unternehmer.

Für Nachfolger und Gründer

Der sichere Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit.



Sichern Sie sich gezielt gegen die Risiken 
ab, die für Sie und Ihr junges Unternehmen 
kostspielig oder gar existenzgefährdend 
sein können. Eine Inhaltsversicherung 
bietet umfassenden Schutz u.a. bei Ein-
bruchdiebstahl, Feuer, Leitungswasser-
schäden, Raub, Streik, Vandalismus und 
Schäden durch Naturereignisse. Wir entwi-
ckeln ein Versorgungskonzept, das genau 
so einzigartig ist wie Ihre Geschäftsidee. 
Schwerpunkte dabei können z. B. sein: 
Technik und Elektronik, Betriebsinhalt 
oder eine Versicherung gegen Betrieb-
sunterbrechungen. Unsere Betriebsun-
terbrechungsversicherung kommt zum  
Tragen, wenn durch äußere Umstände 
wie z. B. durch Feuer die Produktion zum 
Erliegen kommt und Lieferverträge oder 
Personal- und Nebenkosten Ihre Existenz 
gefährden.

Niemand von uns ist gegen Fehler gefeit, 
als Unternehmer tragen Sie allerdings die 
alleinige Verantwortung für sich, Ihre Mit-
arbeiter und Produkte.
Die breite Palette der Haftpflichtversi-
cherungen deckt die Risiken ab, die sich 
in fast allen Bereichen Ihres unternehme-
rischen Handelns ergeben können. Dazu 
gehören z. B. die Berufs- und Betriebs-
haftpflicht ebenso wie die Produkt-, Um-
welt-, oder KFZ-Haftpflicht.
Damit werden Schäden kalkulierbar und 
nicht existenzbedrohend.

Immer häufiger enden Streitigkeiten mit 
Geschäftspartnern oder Mitarbeitern vor 
Gericht. Unsere Rechtsschutzversicherung 
hilft Ihnen, sich gegen Ansprüche von au-
ßen oder aus den eigenen Reihen juris-
tisch zu wehren.

Was tun, wenn am Ende des Geldes noch 
zu viel Leben übrig ist? Ohne entspre-
chende Altersvorsorge kann aus diesem 
humorigen Satz bitterer Ernst werden. 
Als Unternehmer ist auch hier eigenstän-
diges Handeln gefragt. Dadurch ergibt 
sich für Sie die Chance auf eine maßge-
schneiderte private Vorsorge. Mit den 
SAARLAND Versicherungen haben Sie ei-
nen Partner an Ihrer Seite, der Sie in Sa-
chen Zukunftssicherung von A-Z persön-
lich und fair berät.

Nehmen Sie sich die Zeit für Ihr Geschäft, 
wir nehmen uns Zeit für Sie.

Weil Ihre Gesundheit Ihre Existenzgrund-
lage ist, erarbeiten wir für Sie eine maß-
geschneiderte Lösung. Die Berufsunfä-
higkeits- und Unfallversicherung sichert 
Ihren Lebensunterhalt wenn es Sie wirklich 
einmal hart trifft und Sie Ihren Beruf nicht 
mehr ausüben können. 

Eine private Krankenvollversicherung 
garantiert eine bessere medizinische Ver-
sorgung und unsere Krankentagegeld-
versicherung fängt Verdienstausfälle und 
Kostenrisiken bei Erkrankung des Selb-
ständigen auf. Unsere Lebensversicherung 
bietet die finanzielle Absicherung Ihrer 
Familie und Angehörigen.
Unternehmerisch denken heißt auch den 
schlimmsten Fall, wie die Risiken eines Un-
falls oder den Tod, einzukalkulieren. 

Als Unternehmens-Starter brauchen Sie einen Partner an Ih-
rer Seite, der die Risiken und Fallstricke kennt, die auf einen 
Gründer oder Nachfolger lauern. Das betrifft nicht nur die per-
sönliche Altersvorsorge, für die Sie ab jetzt alleine die Verant-
wortung tragen. Auch Ihre aktuelle Arbeitskraft und damit Ihr 
Einkommen müssen im Krankheitsfall abgesichert werden.
Doch auch Ihr Unternehmen kann unerwartet in Schieflage 
geraten, durch Sachschäden, Feuer oder Diebstahl. Ganz 

zu schweigen von Rechtsstreitigkeiten und den daraus 
resultierenden Forderungen Dritter.

Mit unserer „Sorglos-Absicherung“ sind Sie immer 
auf der sicheren Seite, egal ob als Unternehmens- 
Starter oder später als etablierter Unternehmer.

Mit S-Lotse haben Sie als Gründer oder Nachfolger einen kompetenten 
Ansprechpartner an Ihrer Seite, der Sie in allen Belangen des Unterneh-
mens-Starts berät.
Von der Analyse Ihrer Ideen über ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungs-
konzept bis hin zum Versicherungs-Check. Auch wenn es uns nicht möglich 
ist, Ihnen Ihr unternehmerisches Risiko abzunehmen, so erarbeiten wir gerne 
gemeinsam einen persönlichen Vorsorgeplan. 
Wir kümmern uns um Ihre Absicherung im Krankheitsfall und Ihre Altersvor-
sorge. Und natürlich um alle Risiken, die der Berufsalltag so mit sich bringt.
Sie haben den Kopf frei für das, was jetzt wirklich zählt: Ihre berufliche Zukunft.

Der sichere Weg zur  
erfolgreichen Selbstständigkeit.

Nur wer die Risiken kennt,  
kann sich perfekt vorbereiten
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