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… weil Beratung unsere Kompetenz ist!

Die Allianz ist seit 1860 Versicherer. Unser Ziel ist es seit über 150 
Jahren, Firmen, Unternehmen oder Gewerbetreibenden zur Seite zu 
stehen: vom Kleinstunternehmen bis zum Industriekonzern.

Die Anforderungen an die Versicherer haben sich vor 
allem im letzten Jahrzehnt massiv geändert: weg von 
starren Produkten hin zu individuellen Lösungen.

Das Leistungsspektrum der Allianz umfasst einerseits die  
Beratung und andererseits das Angebot einer für jeden 
Kunden maßgeschneiderten Lösung. 

Allianz Business
Mit Allianz Business bietet die Allianz ein neues Kon-
zept an, in dessen Fokus die passende Absicherung des 
Kunden steht. 

Basis oder Top 
Zwei Produktlinien stehen zur Wahl. Ein Vergleich aus 
der Luftfahrt macht den Unterschied deutlich: 
Basis: Charterflug – bestimmte Fluglinie, bestimmter 
Termin und keine Wahlmöglichkeit einer Klasse.
Top: Die Fluglinie, das Flugdatum und auch die Klasse 
können ausgewählt werden.

Basis
In der Basis-Deckung sind die Gefahren Feuer, Sturm, 
Leitungswasser und Einbruchdiebstahl fix versichert. 
Auch Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung 
sind ebenfalls fix.

Top
Die Liste der möglichen Gefahren ist lang, jene der von 
uns dafür angebotenen Lösungen ebenso. 

Mit der neuen Deckung „Technik“ ist sogar eine Auswei-
tung des Versicherungsschutzes auf technische Defekte 
an Maschinen oder der im Betrieb eingesetzten Elektro-
nik möglich.

Weiters bietet die Allianz im Top-Produkt die umfassende 
Absicherung der persönlichen Risiken des Unternehmers 
an.
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… weil bekannte Gefahren abgesichert 
gehören!

Ihre Geschäftsräume, darin enthaltene Geräte und Waren sind die 
Grundlage Ihrer Existenz. Aber sie sind vielen Gefahren ausgesetzt.

Trotz größter Vorsicht sind Sie gegen einen Brand durch 
Kurzschluss ebenso machtlos wie gegen einen Wasser-
rohrbruch.

Welche Gefahren können versichert 
werden?

Risiko Brand.
Die Gefahr eines Brandes wird oft unterschätzt – gleich-
gültig, ob die Räumlichkeiten im Eigentum stehen oder 
gemietet sind, der Schaden eines Feuers ist immer er-
heblich. Nicht nur die Beschädigung der Sachen, sondern 
auch die Entsorgungs- und Aufräumkosten stellen eine 
große finanzielle Belastung dar.

Risiko Unwetter.
Unerwartete Unwettersituationen wie schwere Stürme 
oder Hagel können erhebliche Gebäude- und Inhalts-
schäden anrichten und stellen eine vom Unternehmer 
nicht zu beeinflussende Gefährdung seines Betriebes 
dar.

Risiko Einbruch.
Während der Betriebsferien sind Geschäftslokale und 
Produktionsstätten oftmals verwaist. Chef und Mitarbei-
ter erholen sich im Urlaub. Einbrecher kennen leider kei-
ne Ferien. Die Produktionshalle ist verwüstet, das Lager 
ausgeräumt, die Büroeinrichtung demoliert: Wer seinen 
Betrieb nach den Werkferien so vorfindet, wünscht sich 
wohl, nie Urlaub gemacht zu haben.

Risiko Leitungswasser.
Unkontrolliert austretendes Leitungswasser kann an 
Gebäuden, Betriebseinrichtung und im Warenlager 
verheerende Schäden anrichten. Nicht zu unterschätzen 
sind auch die oftmals notwendigen Kosten zur Auffin-
dung der genauen Schadenstelle bei Gebäuden.

Was wird ersetzt?
• Für Gebäude sowie Betriebseinrichtungen wird sinn-

vollerweise eine Neuwertversicherung abgeschlos-
sen. Das heißt: Im Schadenfall wird die notwendige 
Reparatur oder der Wert einer gleichartigen, neuen 
Sache ersetzt. 

• Für Waren und Vorräte erhält man die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiederherstellungskosten für Sachen 
gleicher Art und Güte.

Die Allianz kann die Beschädigung oder Zerstörung 
nicht ungeschehen machen, sie kann Ihnen aber mit 
Geld beim Wiederaufbau bzw. der Wiederherstel-
lung helfen. 
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… weil Betriebsunterbrechung ein oft 
unterschätztes Risiko ist!

Ein Sachschaden kann viel kosten – ein teilweiser oder sogar gänzli-
cher Betriebsstillstand danach möglicherweise sogar die Existenz Ihres 
Unternehmens.

Eine betriebliche Sachversicherung für Gebäude, Be-
triebseinrichtung, Waren und Vorräte ist heute selbst-
verständlich. Sie schützt jedoch nur die Sachwerte des 
Unternehmens. 
Der Fortbestand des Unternehmens ist dadurch noch 
nicht gesichert: Denn die Folgen eines Brandes, einer 
Explosion, eines Leitungswasserschadens, eines Sturmer-
eignisses oder eines Einbruchdiebstahls sind in der Praxis 
oft wesentlich größer als der Sachschaden selbst.

Der Erlös sinkt sofort, die Kosten laufen 
weiter. 
Ein Feuerschaden kann die Betriebstätigkeit erheblich 
stören oder sogar zum Stillstand bringen, die Betriebs- 
und Geschäftsräume sind beschädigt oder vernichtet. 
Die Erlöse gehen zurück oder fallen ganz aus. Fixkosten 
hingegen – Gehälter, Löhne, Zinsen oder Pacht – laufen 
weiter, das belastet die Liquidität bis hin zur Zahlungsun-
fähigkeit.

Beispiele für Kosten, die bei einer Betriebsunterbrechung 
weiterlaufen: 
• Gehälter und Löhne einschließlich Sozialaufwen- 

dungen,
• Zinsen für in Anspruch genommenes Fremdkapital,
• Miet- und Pachtkosten,
• Grundgebühren für Energie, Heizung, Gas und  

Wasser.

Die Betriebsunterbrechungsversicherung ermöglicht 
es, das Unternehmen kosten- und ertragsmäßig so zu 
stellen, als wäre der Betrieb unverändert weitergelaufen.

Was wird von der Betriebsunterbre-
chungsversicherung ersetzt?
• Sie ersetzt die fortlaufenden Kosten,
• sichert dem Unternehmen die Personalkosten, sodass 

die Qualität der Betriebsleistung erhalten werden 
kann,

• ermöglicht, Verpflichtungen auch während der Unter-
brechung zu erfüllen, 

• leistet angemessene Vorauszahlungen und erhält so 
die Liquidität des Betriebes, überbrückt die Zeit bis zur 
Wiederherstellung der vollen Betriebs- und Umsatz-
leistung. Das kann, je nach Lieferfristen, Reparaturdau-
er und Wiederaufbauzeiten, durchaus länger dauern,

• ersetzt den tatsächlich entgangenen Deckungsbei-
trag.

Wir unterstützen Sie beim Fortbestand Ihres  
Unternehmens!
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… weil zusätzliche Gefahren das  
Unternehmen gefährden können!

Für Vieles ist schon ein Kraut gewachsen – und um den Rest  
kümmern wir uns auch.

Umfassend statt ungedeckt
Mit Feuer-, Sturm-, Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl- 
und Glasversicherung sind schon viele Risiken abgedeckt. 
Daneben gibt es aber auch noch zahlreiche andere.

Was sind Benannte Gefahren?
Dabei handelt es sich um bestimmte zusätzliche Gefah-
ren, die von den herkömmlichen Sachversicherungen 
nicht umfasst sind. Viele unserer Kunden wollen sich 
jedoch dagegen absichern. 
Die Benannten Gefahren sind: Innere Unruhen, böswilli-
ge Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, 
Rauch und Überschalldruckwelle.

Was sind Unbenannte Gefahren?
Um den Versicherungsschutz zu erweitern, besteht die 
Möglichkeit, Unbenannte Gefahren mitzuversichern.
Als Unbenannte Gefahren gelten all jene Gefahren, die 
plötzlich und unvorhergesehen von außen auf versicher-
te Sachen einwirken. Es sind somit sämtliche Gefahren 
versichert, die nicht explizit vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind.

Welche Schäden sind versichert?
Versichert sind Schäden an den versicherten Sachen am 
Versicherungsort, die durch unmittelbare Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen beschädigt oder 
zerstört werden.

Was wird ersetzt?
• Für Gebäude sowie Betriebseinrichtungen wird sinn-

vollerweise eine Neuwertversicherung abgeschlos-
sen. Das heißt: Im Schadenfall wird die notwendige 
Reparatur oder der Wert einer gleichartigen, neuen 
Sache ersetzt. 

• Für Waren und Vorräte erhält man die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiederherstellungskosten für Sachen 
gleicher Art und Güte. 

• Die Entschädigung wird um den vereinbarten Selbst-
behalt gekürzt.

Die vereinbarte Jahres-Höchst-Entschädigungssumme ist 
die maximale Leistung des Versicherers für alle innerhalb 
eines Kalenderjahres anfallenden Schäden.

Wir helfen Ihnen beim Wiederaufbau und der  
Wiederherstellung!
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… weil Schadenersatzansprüche oft 
mehr kosten als erwartet!

Unternehmen haften für Schäden und müssen sich gegen Ersatzan-
sprüche wehren. Andererseits wollen Sie auch Ihre Schadenersatzan-
sprüche durchsetzen können.

Das Thema „Schadenersatz“ ist sehr komplex. Viele 
unterschiedliche Gesetze bestimmen, wann wer für 
welchen Schaden aufzukommen hat. 

Vier Voraussetzungen sind generell für 
Schadenersatz notwendig: 
• Schaden,
• Kausalität,
• Rechtswidrigkeit,
• Verschulden.

Die Prüfung dessen, die Abwehr, die Befriedigung und 
die  Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bedarf 
in den allermeisten Fällen der Hilfe eines Anwalts.

Was leistet die Allianz im Rahmen der 
Betriebshaftpflichtversicherung?
Die Allianz nimmt die Interessen des Unternehmens 
wahr. 
• Wenn der Unternehmer nicht haftet, wehrt die Allianz 

diese unberechtigten Ansprüche ab.
• Wenn die Ansprüche des Geschädigten berechtigt 

sind, kommt die Allianz bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme für den Schaden auf.

Was leistet die Allianz im Rahmen der 
Rechtsschutzversicherung?
Auf dem Weg zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
entstehen Anwalts-, Gerichts- und Prozesskosten, oft 
genug sind es einige tausend Euro.
Die Allianz übernimmt im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme die Anwalts-, Gerichts- und 
Prozesskosten, sowie die Kosten der Gegenseite in einem 
Zivilprozess, soweit der Kläger zur Zahlung verpflichtet 
ist.
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… weil Technik heute wichtiger ist  
denn je!

Wenn die Technik den Betrieb stört, merkt man erst, wie abhängig 
inzwischen jedes Unternehmen von elektronischen Geräten oder Ma-
schinen ist. Denn so hilfreich die moderne Technik heute auch ist, so 
empfindlich ist sie auch.

Selbst die beste Pflege und Wartung kann die Hard- und 
Software, die Maschine oder deren Teile nicht vor einem 
technischen Defekt bewahren. 

Häufig ist es aber der Mensch selbst, der den Schaden 
durch Bedienungsfehler verursacht.

Oft kann der Versicherer mit seiner umfangreichen 
Erfahrung bei Schadenfällen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Ein Schaden verursacht nicht nur erheblichen Aufwand 
für die Reparatur oder Ersatzbeschaffung, sondern beein-
trächtigt auch den Betriebsablauf.
Eventuell müssen im Schadenfall sogar Daten schnells-
tens rekonstruiert werden. Dies kostet ebenfalls sehr viel 
Geld.

Was wird ersetzt?
Bei Teilschäden werden die Kosten zur Wiederherstel-
lung in den früheren betriebsfähigen Zustand – durch 
Ersatz der Reparaturkosten einschließlich der Kosten für 
Demontage, Montage, Fracht (exkl. Luftfracht) sowie 
allfällige Zollgebühren – ersetzt.

Im Totalschadenfall ist für die Ersatzleistung der techni-
sche Zeitwert maßgebend.

Bei Softwareschäden übernimmt die Allianz die Kosten 
für
• die Wiedereingabe der Daten (Überstunden, Leasing-

personal, externe Lohn- und Dienstleistungen),
• die Wiederbeschaffung der Standardsoftware und 
• die Wiederbeschaffung der Datenträger.
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… weil die Allianz bei Unfall oder Krank-
heit unterstützen kann!

Nicht jeder Unfall endet nur mit einem blauen Fleck, dann und wann 
bleiben lebenslängliche Folgen zurück. Gesundheit kann man mit 
Geld nicht kaufen, aber im Falle eines Falles möchten Sie sich in bes-
ten Händen wissen.

Es geht um Sie!
Nach Freizeitunfällen zahlt die gesetzliche Unfallver-
sicherung im Invaliditätsfall keine Unfallrente. Das 
Haushaltsbudget steht auf dem Spiel! Gleichzeitig sind 
Unfälle oft mit erheblichen Folgekosten für Rehabilitati-
on, Umbauten oder Betreuung verbunden.

Der Einkommensverlust bei dauernder Invalidität und 
Berufsunfähigkeit kann enorm sein – auch die Kosten für 
eine Heimhilfe.

Nach einem Unfall benötigen Sie möglicherweise eine 
hohe Summe – für den behindertengerechten Umbau 
Ihres Büros, Ihrer Wohnung oder Ihres Autos. 

Die medizinische Versorgung in Österreich ist eine der 
besten weltweit. Aufgrund stetig steigender Kosten muss 
trotzdem nach Einsparungspotentialen im Gesund-
heitswesen gesucht werden. Das hat lange Wartezeiten 
für Untersuchungen und Operationstermine, längere 
Genesungszeiten, Überbelegungen und die Vergabe von 
Gangbetten zur Folge. 

Wie unterstützt die Allianz?

Rente bei einem Unfall mit Berufsunfähigkeits-
schutz.
Sie erhalten ab einem Invaliditätsgrad von 50 % eine 
lebenslange Unfall-Invaliditäts-Rente. Wenn Sie durch 
einen Unfall auch berufsunfähig sind, erhalten Sie sogar 
ab einem Invaliditätsgrad von 35 % eine Rente für die 
Dauer der Berufsunfähigkeit.

Kapitalleistung bei dauernder Invalidität nach 
einem Unfall
Dank der Kapitalzahlung bedeuten die plötzlich notwen-
digen Investitionen keinen finanziellen Engpass für Sie 
und Ihre Familie.

Mit der Allianz Krankenzusatzversicherung können 
verschiedene Leistungen sichergestellt werden: 
• Abdeckung der Mehrkosten für die Sonderklasse und 

Direktverrechnung mit dem Vertragskrankenhaus,
• Abdeckung von Kosten von Ärzten, die in Österreich 

niedergelassenen sind (auch für Arzneimittel und 
Homöopathika, traditionelle chinesische Medizin, 
Heilbehelfe, Zahnbehandlungen, Zahnersatz u.v.m.).

Die Arbeitsunfähigkeitsversicherung der Allianz kann 
einen entscheidenden Beitrag zur Existenzabsicherung 
leisten. Bei vollständiger (100 %-iger), vorübergehender 
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall und einer 
damit verbundenen, zeitgleichen, vorübergehenden, 
gänzlichen oder teilweisen Unterbrechung des versicher-
ten Betriebes kann die Arbeitsunfähigkeitsversicherung 
den Betriebsunterbrechungsschaden abdecken.
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... weil rechtzeitige Vorsorge dazu- 
gehört!

Die Menschen werden – statistisch gesehen – immer älter, deshalb 
gilt es, rechtzeitig drohende Vorsorgelücken zu schließen.

Bauen Sie langfristig Vermögen auf
Staatliche Pensionen sinken – Pensionslücken drohen! 
Auch wenn man heute nicht gerne daran denkt – die 
Pensionen sinken weiter. Umso wichtiger ist es, rechtzei-
tig Vorsorge zu treffen, denn nach dem aktiven Berufsle-
ben soll der gewohnte Lebensstandard aufrecht bleiben. 

Durch die verschiedenen Formen des langfristigen Ver-
mögensaufbaus entscheidet jeder selbst, wann er einen 
ersten Schritt aus dem Berufsleben machen will. 

Die klassische Lebensversicherung bietet eine Reihe 
von Vorteilen:
Garantierte Mindestverzinsung, Flexibilität, Risikoabsi-
cherung und Höchststandsgarantie sind nur ein paar 
Eigenschaften, die die klassische Lebensversicherung 
auszeichnen. Wenn bei Ihrem Vermögensaufbau 
Sicherheit an vorderster Stelle steht, liegen Sie mit der 
klassischen Lebensversicherung genau richtig!

Bei einer fondsgebundenen Lebensversicherung 
werden die Ertragschancen der internationalen Kapital-
märkte mit den steuerlichen Vorteilen einer Lebensversi-
cherung optimal kombiniert. Besonders interessant – Sie 
selbst bestimmen die Anlagestrategie: konservativ oder 
risikofreudig, Renten, Aktien oder beides, Dachfonds 
oder Einzelfonds. Die Auswahl innerhalb der Fondspa-
lette treffen Sie, je nachdem, wieviel Risiko Sie eingehen 
möchten.

Das Risiko der Berufsunfähigkeit nach 
Krankheit oder Unfall wird in Österreich 
stark unterschätzt. 
Mit der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung können 
Sie sich gegen die finanziellen Folgen der Berufsunfä-
higkeit (BU) absichern. Dafür stehen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
• BU-Prämienbefreiung: Im Falle der Berufsunfähigkeit 

übernimmt die Allianz Ihre Prämienzahlung und somit 
sind Kapitalaufbau, Altersvorsorge oder auch Able-
bensschutz nicht gefährdet.

• BU-Rente: Zusätzlich zu Ihrer Prämienbefreiung erhal-
ten Sie während der vereinbarten Leistungsdauer eine 
monatliche Rente.

Geben Sie auch Ihrer Familie Sicherheit – mit der optima-
len Wahl Ihres Ablebensschutzes.
Sie können die Höhe des Ablebensschutzes an Ihre indi-
viduelle Situation anpassen.

Durch die Festlegung des Bezugsberechtigten bestim-
men Sie, wer die Leistung aus Ihrer Lebensversicherung 
bekommen soll. Sie haben das Recht, das Bezugsrecht 
während der Laufzeit jederzeit zu verändern.

Für Betriebe mit Mitarbeitern gibt es bei der Allianz 
interessante Lösungen im Rahmen der betrieblichen 
Vorsorge.
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… weil Service zu unserer Kompetenz 
gehört!

Die Allianz bietet ein vielfältiges Service für Unternehmer an. 

Im Versicherungsfall bietet die Allianz 
Unterstützung an.
Wir bieten Ihnen professionelles Service aus einer Hand: 
angefangen von der Besichtigung des Schadens über 
die Organisation der Handwerker und die Behebung des 
Schadens bis hin zur Abrechung mit den Partnerbetrie-
ben. 

Wie funktioniert das?
Ein Anruf über die zentrale Rufnummer der Allianz  
05 9009-9009 genügt, um einen Schaden zu melden. 
Österreichweit zum Ortstarif, werktags von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 07.00 bis 18.00 Uhr. Falls zusätz-
liche Unterlagen benötigt werden, geben wir Ihnen das 
bekannt. 

Assistance

Was bietet die Assistance?
• Organisation von Leihpersonal, Leihgeräten, Bewa-

chung und Schlüsseldienst.
• Kfz-Assistance für das von der Geschäftsleitung 

gelenkte Firmenkraftfahrzeug (Pkw und Kombi, Lkw 
bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) im Zuge einer 
betrieblichen Fahrt – europaweit.

• Organisation von Ersatzräumlichkeiten und Organisa-
tion des Transportes zu diesen Ersatzräumlichkeiten 
bei schadenbedingter Unbenutzbarkeit des Versiche-
rungsortes.

• Informationen zum österreichischen Sozialversiche-
rungsrecht.

• Nennung von Sachverständigen aus den Bereichen 
Bauen, Steuer und Recht.

• Organisation von Handwerkern 
• Reiseassistance für Dienstreisen der Geschäftsfüh-

rung ins Ausland inklusive Reisegepäckversicherung, 
Rückreise-Leistungen und Heilkostenversicherung bei 
Auslandsreisen weltweit und rund um die Uhr und 
Reisestorno-Selbstbehaltsversicherung.

• Im Fall von existenzbedrohenden Krisen Bereitstellung 
eines qualifizierten Experten für das Krisenmanage-
ment.

Reha-Management
Wir leisten dann, wenn ein mindestens 72-stündiger 
Spitalsaufenthalt und eine durchgehende mindestens 
14-tägige vorübergehende, vollständige Arbeitsunfähig-
keit besteht.

Was wird geleistet:
• Beratungsleistungen im Ausmaß von 24 Beratungs-

stunden für Rehabilitationsplanung, Recht, Umschu-
lungsmaßnahmen etc. innerhalb von 7 Monaten ab 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit.

• Organisation des Ersttermins beim entsprechenden 
Therapeuten auf Wunsch der versicherten Person.

• Übernahme von Kosten bis max. EUR 5.000,– (nach 
Abzug der Leistungen der Sozialversicherung) in 
Summe je Versicherungsfall an externen Rehabilitati-
onskosten,

• Therapiekosten aller Art,
• Kosten für Hilfsmittel zur Unterstützung des Heilungs-

verlaufes,
• Kosten für Pflegedienst und Pflegeeinrichtung.

Voraussetzung ist immer, dass Rücksprache mit der 
Assistance-Zentrale gehalten wird.
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Gedruckt auf CO2-ausgeglichenem Papier

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand Dezember 2013

Der angeführte Leistungsumfang stellt einen Auszug aus 
den Allgemeinen, Ergänzenden Allgemeinen und Besonde-
ren Versicherungsbedingungen dar. Diese werden dadurch 
nicht ersetzt. Vollständige Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Antrag, der Polizze und den jeweiligen Versiche-
rungsbedingungen.

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (z.B. Versi-
cherungsnehmer, Vertragspartner, Sachverständiger, etc.) 
gilt die gewählte Bezeichnung für beide Geschlechter.

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105
Telefon: 05 9009-0, Telefax: 05 9009-70000
Eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien
unter FN 34004g, UID: ATU 1536 4406, DVR: 0003565
Internet: http://www.allianz.at

Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5,
(www.fma.gv.at)


