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Erstmals stehen für nahezu alle betrieblichen Versicherungsprodukte einfache Berechnungsmöglichkeiten imInternet zur
Verfügung. Das von cleverversichern24.de zur Verfügung gestellte Angebot ist für über 95% aller Branchen verfügbar.

Göttingen, 08.Dezember 2005 - Die cleverversichern24.de hat mit einem Feuerwerk den Einstieg in das gewerbliche
Versicherungsgeschäft vollzogen. Ab sofort können Unternehmer Ihre betrieblichen Versicherungen mit wenigen
Angaben direkt im Internet berechnen und online abschließen. Aufwändige Formalitäten entfallen. Das Angebot deckt
aktuell für 260 Branchen (ca. 95% aller Firmen) die wichtigsten betrieblichen Versicherungen ab. Dazu
gehören:Inventarversicherung für Betriebseinrichtung und Vorräte, Betriebshaftpflicht, Elektronikversicherung,
Autoinhaltsversicherung und Glasbruchversicherung als Zusatzpaket zur Inventarversicherung, Firmenrechtsschutz,
Betriebsunterbrechungsversicherung, D&OVersicherung (sowohl firmen- als auch personengebunden). Das gesamte
Angebot an Onlinerechnern kann von den betroffenen Unternehmen direkt zum Abschluß genutzt werden.
"In der Markteinführung setzen wir vor allem auf zwei Kernprodukte mit besonderem Leistungsvorsprung vor dem
Wettbewerb", erzählt Klaus Stockfisch, Inhaber von cleverversichern24.de: "Zum einen im Bereich
Betriebshaftpflicht und Inventar. Hier bieten wir trotz hohen Qualitätsstandards eine Niedrigpreisgarantie bei denen der
Kunde seinen Beitrag rückwirkend erstattet erhält, wenn er ein preisgünstigeres Angebot findet. Zum zweiten die D&O-
Versicherung ( Vermögenshaftpflicht für die Unternehmensleitung): Hier bieten wir erstmalig einen Schutz an, der
online und ohne Einreichung von Bilanzen und Geschäftsbericht abschließbar ist. Beides stellt eine Revolution im
Firmenkundengeschäft dar, die so für Gewerbetreibende eine Premiere darstellt.".
In der Tat ist eine Preisgarantie im Firmengeschäft ebenso ungewöhnlich wie die Tatsache, dass sowohl Inventar- als
auch Betriebshaftpflicht nicht mehr mit aufwendigen Fragebögen einzeln von Versicherern quotiert
werden, sondern vollständig und mit wenigen Klicks im Internet abgewickelt werden können. Interessant sind auch die
Deckungseinschlüsse. So ist in der Inventarversicherung beispielsweise eine Elektronikversicherung einschließbar, in der
sogar Laptops und Mobilfunktechnik ohne Mehrpreis eingeschlossen sind oder die
Autoinhaltsversicherung in der auch eine Deckung besteht, wenn das Firmenfahrzeug nachts draußen abgestellt wird.
Die D&O-Versicherung wird für Unternehmer zunehmend wichtiger. Sie schützt vor allem Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften, Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder, die für Fehler in der Unternehmensführung und
Überwachung unbegrenzt persönlich haften. Die Police -die bei allen größeren Unternehmen inzwischen zumStandard
gehört - wird zunehmend wichtiger für mittelständische und Kleinunternehmer. "Immer häufiger
versuchen Banken, Erben oder Eigentümer sich an den Unternehmensführern schadlos zu halten und diese persönlich in
Anspruch zu nehmen.", meint Klaus Stockfisch und weiter: "Zunehmend kommen die Anspruchssteller zum Erfolg mit
einem katastrophalen Ergebnis für die Unternehmensleitung. Wer die Fälle Holzmann, Mannesmann oder Babcock
Borsig aus dem Fernsehen kennt, nimmt nur die populäre Spitze des Wandels wahr."
Mit der D&O-Police über cleverversichern24.de können erstmals auch Unternehmensgründungen versichert werden und
wo das Unternehmen den Versicherungsschutz ablehnt, kann der betroffene Unternehmensleiter des Schutz auch als
persönliche D&O-Versicherung für sich selbst vereinbaren, denn nicht selten ist es der Nachfolger in der
Geschäftsführung, der versucht das Unternehmen auf Kosten seines Vorgängers zu sanieren.
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/71517/Betriebsversicherungen-fuer-260-Branchen-im-Onlineabschluss.html
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