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Wir beraten Sie gern 

Folgekosten auffangen

Dass ein Sturm das Dach Ihres Betriebes einreißt, ist dramatisch, 
aber mit einer Sturmversicherung finanziell zu verkraften. Doch was 
ist mit den Folgekosten? Schon geringe Sachschäden können Teile 
des Betriebes oder das ganze Unternehmen lahm legen. Außer den 
Fixkosten müssen Sie dann möglicherweise Kundenabwanderungen 
und Wett bewerbsnachteile verkraften.

ARAG Business Aktiv übernimmt das finanzielle Risiko einer 
Betriebsunterbrechung z. B. durch Feuer, Einbruchdiebstahl, 
 Leitungswasser oder Sturm.  
Im Schadenfall geben wir Ihnen volle Rückendeckung, indem wir
•  den entgangenen Betriebsgewinn ersetzen und
•  die fortlaufenden Fixkosten wie Löhne, Gehälter, Pacht, Miete, 

Zinsen, Steuern oder auch Leasing abdecken.
Und wenn Ihr Betrieb aufgrund von Krankheitserregern behördlich 
geschlossen wird, können Sie sich vor den Kosten mit einer Betriebs
schließungsversicherung schützen. 

Weitere Pluspunkte bei  
ARAG Business Aktiv

•  Zieht Ihr Unternehmen um, sind der alte 
und der neue Standort bei einer Betriebs
unterbrechung drei Monate lang parallel 
versichert – ohne zusätz lichen Beitrag.

•  Gründen Sie in Deutschland weitere 
Betriebe, sind diese mit bis zu 50.000 Euro 
beitragsfrei bis zum nächsten Quartal mit
versichert. Sie haben ausreichend Zeit,  
den Versicherungsschutz zu aktualisieren.

•  Vertragsstrafen und zusätzliche Stand
gelder sind bis zur vereinbarten Versiche
rungssumme mitversichert.

•  Im Fall einer behördlichen Schließung auf
grund von Krankheitser regern zahlen wir 
neben der vereinbarten Tagesentschädigung 
z. B. auch die Kosten für die Desinfektion 
und die vereinbarte Entschädigung für ver
dorbene Waren und Vorräte.

Ausschließen lässt es sich nicht, dass Ihr Betrieb von heute auf morgen still steht. 
 Ursachen dafür gibt es viele. Mit dem ARAG Business Aktiv Ertragsausfallschutz können  
Sie dieser extremen Situation wesentlich gelassener entgegensehen. Im Fall der Fälle  
sind wir Ihr finanzieller Rückhalt.

Mit über 50 Jahren Erfahrung als Sachversicherer wissen wir, dass finanzielle Sicherheit ein Grundstein Ihrer unter
nehmerischen Freiheit ist. Und wir wissen, dass jedes Unternehmen anders ist . In welcher Branche Sie auch tätig 
sind, wir haben eine individuelle Lösung, abgestimmt auf Ihren Bedarf.

Leisten Sie sich ein Stück  
 unternehmerische Freiheit 
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Profitieren Sie von unserer Erfahrung 

Als unabhängiger Qualitätsversicherer bieten wir knapp sechs 
 Millionen Kunden in 15 Ländern ausgezeichnete Versicherungen  
rund um die Themen Recht, Absicherung, Gesundheit und Vor 
sorge. Wir stehen für Produkte und Leistungen, die individuell  
auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. 

Wir überzeugen auch neutrale Experten

Über 96 Prozent unserer Kunden sind im  
Schadenfall mit der Leistung unseres Scha
denService zufrieden. Sie schätzen, dass 
ihnen sofort geholfen wird – insbesondere 
durch die schnelle und unkomplizierte Regu
lierung direkt beim ersten Anruf. Der TÜV  
hat uns deshalb mit der Note „sehr gut“ aus
gezeichnet. Damit ist die ARAG Branchen
bester – zum dritten Mal in Folge!

ARAG Business Aktiv Ertragsausfallschutz

Betriebsunterbrechungs versicherung

Betriebsschließungs versicherung



Sie ist immer an eine Geschäftsversicherung 
gekoppelt und sichert jeweils die gleichen 
Gefahren ab – Feuer, Einbruchdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm, Hagel oder Elemen
tarschäden. Die Versicherungssumme ist 
gleich hoch wie die der Geschäftsversiche
rung und steht zusätzlich zur Verfügung. 
Schutz besteht dann für eine Betriebsunter
brechung von bis zu 12 Monaten.

In dem Fall helfen wir Ihnen
 
•  Eine Schreinerei ist von einer Über

schwemmung betroffen. Zwei Wochen 
steht der Betrieb still. Ein Kunde zieht 
seinen Auftrag zurück.

 •  Täter brechen die hintere Tür einer Mode
boutique auf und entwenden hochwer
tige Textilien. Die Inhaberin muss sechs 
Wochen auf die Lieferung neuer Ware 
warten. Die Betriebsunterbrechungsver
sicherung übernimmt daher auch den 
schadenbedingten Umsatzausfall.

Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die dem Versicherungsvertrag  
konkret zugrunde gelegten Bedingungen für den Business Aktiv SachSchutz.

Mit unserem ARAG Business Aktiv Ertragsausfallschutz verhindern Sie, 
dass Sie in eine finanzielle Schieflage geraten, wenn Ihr Betrieb eine 
Zwangs pause einlegen muss. Zerstört ein Feuer Ihre Geschäftseinrich
tung erstatten wir entgangene Gewinne und übernehmen die laufenden 
Kosten. Schließt eine Behörde Ihr Lokal wegen Krankheitserregern, 
erhalten Sie ebenfalls einen finanziellen Ausgleich.

Betriebsunterbrechungs - 
versicherung

Um Sie optimal abzusichern, stellen wir mit Ihnen gemeinsam 
maßgeschneiderte Lösungen zusammen. Höhe und Umfang des 
Versicherungsschutzes bei Stillstand Ihres Betriebes können Sie 
entsprechend Ihrem Bedarf festlegen.
Sowohl hinsichtlich
•  der Versicherungssummen,
•  der Länge der Haftzeit – bis zu 24 Monate sind möglich,
•  wie auch der versicherten Gefahren.

Diese Ursachen für eine Betriebsunter brechung sind versicherbar:
•  Feuer – Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall, Absturz
•  Raub und Einbruchdiebstahl (einschließlich Vandalismus) 
•  Leitungswasser
•  Sturm und Hagel
•  Weitere Elementargefahren – z. B. Überschwemmungen und 

 Erdbeben

Mit der kleinen Betriebsunterbrechungsversicherung passen Sie 
Ihren Schutz den finanziellen Möglichkeiten an.

Betriebsschließungs - 
 versicherung

Wenn Behörden durchgreifen, kann es wirtschaftlich eng werden. 
Für alle, die Lebensmittel produzieren, damit handeln oder sie ver
arbeiten – also auch für Gaststätten oder Hotels – ist die Betriebs
schließungsversicherung deshalb ein Muss. 

Trotz größter Sauberkeit besteht immer ein Restrisiko, dass Krank
heitserreger durch Waren, Wasser oder auch Menschen eingeschleppt 
werden. Schon der kleinste Verdacht einer gefährlichen Krankheit 
genügt – und die Behörden müssen reagieren. In dem Fall können
•  Produktion, Verarbeitung und Handel komplett gestoppt,
•  Desinfektion, Entseuchung und Tätigkeitsverbote für das Personal 

angeordnet werden.

Sie erhalten einen finanziellen Ausgleich zum Beispiel für
•  fortlaufende Kosten wie Miete oder Pacht, Teilzahlungs 

raten für Maschinen, Steuern, Personalkosten
•  den entgangenen Gewinn
•  den Wert von Vorräten und Waren, die vernichtet werden  

mussten
•  Bruttolohn und Bruttogehalt bei Tätigkeitsverboten
•  Desinfektionskosten für 

– Vorräte und Waren plus einer etwaigen Wertminderung 
–  Betriebsräume und einrichtungen bei angeordneten  

Desinfektionen
•  Kosten für Ermittlungs und Beobachtungsverfahren

In dem Fall helfen wir Ihnen

•  In einer Metzgerei werden Krankheitserre
ger gefunden.  
Der Betrieb wird für 14 Tage geschlossen 
und muss vollständig desinfiziert werden. 
Ware wird vernichtet.

•  In einem Restaurant wird beim Koch eine 
Hirnhautentzündung festgestellt, er erhält 
ein Tätigkeitsverbot.

•  Ein Dorfbäcker erkrankt an Tuberkulose 
und der Betrieb steht still.

Versicherungssumme  
genau kalkulieren

Bei der Betriebsunterbrechungs oder 
Betriebsschließungsversicherung ist es 
wichtig, dass die Versicherungssumme den 
tatsächlichen Betriebskosten und Gewin
nen entspricht.

Ist sie zu gering, werden im Schadenfall nur 
die Kosten bis zur Höhe der Versicherungs
summe ersetzt, selbst wenn die nachgewie
senen Kosten darüber liegen.

Handwerker-Service 

Wir vermitteln Ihnen verlässliche Handwer
ker vor Ort, die alles fachgerecht in Ordnung 
bringen. Unabhängig davon, ob der Schaden 
versichert ist. Bei einem Versicherungsfall 
übernehmen wir selbstverständlich auch die 
Kosten.

Sicherheits-Check 

Wie sicher sind Ihre Geschäftsräume? Beim 
kostenlosen SicherheitsCheck kooperieren 
wir mit dem Sicherheitshersteller ABUS. 
Fachkundige Partner kommen zu Ihnen und 
geben wertvolle Tipps zur Absicherung von 
Türen, Fenstern oder zu Alarmsystemen.

Online Rechts-Service

Wenn Sie von Anfang an einen Vertrag optimal gestalten oder mit 
rechtlich geprüften Formulierungen schnell reagieren können, 
erspart Ihnen das mögliche Auseinandersetzungen und macht Sie 
sicherer. Im ARAG Online RechtsService finden Sie Antworten auf 
grundlegende Rechtsfragen und über 1.000 Musterschreiben und 
Dokumente aus vielen Rechtsbereichen. Diese können Sie down
loaden oder direkt online erstellen – und Ihrem Bedarf anpassen. 
Dieser Service steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. 
Beispiele sind:
•  Mietvertrag Gewerberaum
•  Arbeitsverträge, auch für Minijobs und freie Mitarbeiter
•  Abmahnung, Änderungskündigung
•  GbRGesellschafts, GmbHGeschäftsführerVertrag
•  FirmenwagenVereinbarung

 Mehr  als Sie erwartenGelassen bleiben  

dank  starker Leistungen 

Wir tun mehr für Sie als nur zu zahlen. Mit unseren Angeboten,  
die Ihnen das Leben leichter machen.


