
Schadenhöhe: 275.000 EUR
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UnternehmensPolice: 
Ertragsausfallversicherung

Den Unternehmer Rolf F. ereilte unterwegs die Hiobs-
botschaft, dass durch einen technischen Defekt im  
Lagerhaus seines Betriebs ein Brand ausgebrochen war. 
Obwohl die Feuerwehr sofort zur Stelle war, wurden 
zahlreiche Werkzeuge zerstört, wichtige Maschinen wa-
ren beschädigt und fielen aus. Auch andere Betriebsein-
richtungen waren betroffen. Bis zum Wiederaufbau der 
Halle und der Instandsetzung der Maschinen konnte 
das Unternehmen keine Waren produzieren und unter-
bringen. Erhebliche Absatzverluste waren die Folge. 
Außerdem musste für den beschädigten Gabelstapler 
Ersatz angemietet werden. Zum Glück hatte Rolf F. mit 
dem Versicherungsbaustein „Ertragsausfall“ vorgesorgt 
und wurde von der R+V entschädigt.

Praxisbeispiel 1:  
Lagerhaus in Flammen

Praxisbeispiel 2:  
Räume unter Wasser

Schadenhöhe: 42.000 EUR

Geschäftsführer Horst Z. erinnert sich noch sehr gut an 
jenen Montag im Herbst. Langanhaltende Regenfälle 
ließen den Rhein über die Ufer treten und sorgten in 
der Region für erste Überschwemmungen. Nach nur 
wenigen Stunden wurden – trotz aller Maßnahmen,  
die Herr Z. in der Eile vorgenommen hatte – auch Keller 
und Erdgeschoss seines Geschäfts überflutet. Die  
eigens aus Fernost gelieferten Stoffe, auf die er  
wochenlang gewartet hatte, waren nun völlig un-
brauchbar. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der 
das Unternehmen mehrere Großaufträge zu stemmen 
hatte. Die von einem Kunden bestellte Kollektion  
konnte nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Den  
dadurch entstandenen Schaden regulierte die R+V.

Ein Brand in der Produktionshalle, ein Wasserschaden im  
Bürogebäude, ein Unwetter mit Sturm und Hagel, das eine 
Spur der Verwüstung in den Lagerräumen hinterlässt – sol-
che Ereignisse verursachen nicht nur erhebliche Sachschä-
den. Kommt es nämlich deshalb zu Produktions ausfällen 
oder gar einem Betriebsstillstand, drohen schwerwiegende 

Konsequenzen. Die Ertrags kraft des Unternehmens sinkt, die 
Umsätze gehen zurück oder fallen ganz aus, gleichzeitig aber 
läuft der größte Teil der Betriebskosten weiter. Wir lassen Sie 
in solch einer schwierigen Situation nicht allein und sichern 
Sie über den R+V-UnternehmensPolice-Baustein „Ertrags-
ausfall“ gegen dieses existenzbedrohende Risiko ab.



Die vorliegende Produktinformation stellt einen Ausschnitt der Versicherungsleis tungen dar. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes  
ergibt sich aus dem Versicherungsschein und dem Wortlaut der vereinbarten Bedingungen.

R+V Allgemeine Versicherung AG
Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion  
der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon 0800 533-1171 (kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen) und unter www.ruv.de

Lassen Sie sich ganzheitlich  
und bedarfsgerecht beraten.  
Jetzt Termin vereinbaren!
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Ersatz für Betriebskosten und  
entgangenen Gewinn

Im Schadensfall erhalten Sie bis zur Wiederherstellung des 
normalen Geschäftsbetriebs Leistungen für Ihre weiterlau-
fenden Betriebskosten (einschließlich Löhnen und Gehältern) 
sowie für den entgangenen Gewinn. Außerdem übernehmen 
wir die Kosten der Schadenminderung, damit Sie so schnell 
wie möglich wieder Ihre Produkte und Dienstleistungen her-
stellen beziehungsweise anbieten können. Sie brauchen sich 
um Ihr Unternehmen nicht zu sorgen und können sich voll 
auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs nach Beseitigung 
des Schadens konzentrieren.  

Wird Ihr Geschäftsbetrieb infolge eines versicherten 
Sachschadens bei Ihrem Zulieferer unterbrochen, besteht 
hierfür ebenfalls Versicherungsschutz.

Weitere Leistungen des Bausteins 
„Ertragsausfall“

Darüber hinaus übernehmen wir die Kosten, die im Zusam-
menhang mit einem Schadensfall entstehen. Dazu gehören 
zum Beispiel Kosten für Werbemaßnahmen zum Kunden-
erhalt und Kosten für Vertragsstrafen. Auch diese Leistung 
ist Teil des Bausteins „Ertragsausfall“ im Rahmen der 
R+V-UnternehmensPolice. 

Sie beugen gezielt vor, damit Sie ein Schadensfall nicht 
doppelt trifft.

Ihre Vorteile auf einen Blick

	✓ Wenn Ihr Betrieb nach einem Brand oder einer 
Überschwemmung stillsteht, sichern wir Ihnen den 
dadurch entgangenen Gewinn.

	✓ Wir sorgen dafür, dass auch die weiterlaufenden Kosten 
(Löhne, Gehälter, Miete etc.) gedeckt sind.


