Eigenschadenversicherung

Wie gut sind
Ihre Mitarbeiter?

Menschen machen Fehler
Jeder Mitarbeiter trägt durch seinen individuellen Einsatz zum
Erfolg seines Unternehmens bei – und das täglich.
Und es sind auch individuelle Unachtsamkeiten, die erhebliche
finanzielle Schäden verursachen können. Beispiele finden sich
in allen Branchen und in jedem Unternehmen.
• Ihr Personalchef hat sich bei der hausinternen Personalanforderung verschrieben oder verlesen.
• Ihr Angestellter verschreibt sich versehentlich bei einer
Überweisung, so dass die Transaktion fälschlicherweise auf
das Konto einer in Insolvenz befindlichen Firma weitergeleitet wird, deren Insolvenzverwalter es der Insolvenzmasse
zuschlägt.
• Ihr Marketingleiter hat vergessen, einer Agentur fristgerecht zu kündigen, obwohl bereits ein Vertrag mit
einer neuen Agentur unterzeichnet wurde.
• Ihr Mitarbeiter hat nach einer EDV-Umstellung einen
falschen Rabattfaktor für einen Kunden errechnet und so
eine zu niedrige Rechnung gestellt.

Gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen kann ein so entstandener Vermögensschaden
schnell und unerwartet wichtige Liquiditätsreserven
aufbrauchen und so die Existenz des Unternehmens
bedrohen.

Erfolgreiche Unternehmen brauchen
kompetenten Schutz
Mit der Eigenschadenversicherung von Zurich schützen Sie
Ihr Unternehmen gegen wirtschaftliche Schäden, die Ihre
Angestellten durch eine fahrlässige Dienstpflichtverletzung
verursachen. Und das bis zu einer Höhe von mehreren
Hunderttausend EUR.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Sicherung des Betriebsfriedens
Arbeitsgerichtsprozesse enden selten mit einem erfolgreichen Regress beim Mitarbeiter – noch seltener tragen
sie zu einem guten Betriebsklima bei. Mit einer Eigenschadenversicherung entfallen diese Prozesse.

Sicherung Ihrer Liquidität
Schon bei einem vergleichsweise kleinen Vermögensschaden von 50.000 EUR müssten Sie bei einer Umsatzrendite von fünf Prozent zum Ausgleich immerhin
1.000.000 EUR zusätzlich umsetzen.

Vertrauen Sie auf den Marktführer
Seit über 80 Jahren bietet Zurich die Eigenschadenversicherung mit günstigen Konditionen und speziellen
Leistungen für Kommunen und deren Einrichtungen an.
Jetzt kann auch Ihr privatwirtschaftliches Unternehmen
von unserer Erfahrung profitieren.

Zurich Gruppe Deutschland
Riehler Straße 90
50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 7715 4511
eigenschadenversicherung@zurich.com
www.zurich.de/kredit

Änderungen vorbehalten.
Die Produktbeschreibungen ersetzen nicht
die Versicherungsbedingungen.
218510192 1811

