smartabgesichert*

Sie brauchen es.

Wir haben es

das extra vorteilhafte Versicherungspaket
für Gründer und Jungunternehmer
*smartabgesichert ist eine Initiative des Deutschen Gründerverbandes e.V. und steht nur Gründern und Jungunternehmern zur Verfügung
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Wenn Sie ein Unternehmen gründen oder vor kurzem gegründet
haben, können Sie jetzt ein besonderes Angebot in Anspruch
nehmen:
smartabgesichert* – das Versicherungspaket, das exakt auf Ihre
individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist und damit besonders
günstig für Sie.
Sie erhalten nur die Leistungen, die Sie wirklich brauchen
und können das damit eingesparte Geld für den Aufbau Ihres
Unternehmens verwenden.
Informieren Sie sich jetzt:
Hotline: 0800 / 222 15 20
oder über info@gruender-versicherung.de

smartabgesichert* heißt, genau so viel
Versicherungsschutz wie Sie wirklich brauchen.
Nicht mehr und nicht weniger – mit dem smartabgesichert* Versicherungspaket erhalten Sie alles,
was Sie bei einer Unternehmensgründung für Ihr Business, für sich persönlich und für die Absicherung Ihrer Familie brauchen. Und zwar genau in dem für Sie individuell perfekten Umfang:

ü Restschuldversicherung
ü Unfall
ü Berufsunfähigkeit
ü Krankentagegeld
ü Geschäftsinhaltsversicherung
Ihre Vorteile auf einen Blick
·
·
·
·
·

nur für Gründer und Jungunternehmer
Rundum-Schutz
alles aus einer Hand
erhöht die Bonität
besonders günstig

Warum das
smartabgesichert
Versicherungspaket
so günstig ist?

ü Ertragsausfall
ü Elektronik
ü Betriebs-/Berufshaftpflicht
ü Umwelthaftpflicht
ü Umweltschaden
Lassen Sie sich Ihr persönliches,
extra vorteilhaftes Versicherungspaket
smartabgesichert* zusammenstellen.
Senden Sie uns eine E-Mail, wir melden
uns umgehend bei Ihnen.

Weil ...
... wir von allen Versicherungspartnern nur das beste Angebot
nehmen und zu einem Vorteilspaket schnüren
... wir als Deutscher Gründerverband e.V. auf vergünstigte Rahmenverträge
zurückgreifen können, die wir an Gründer/-innen weitergeben.

Beispiele für extra vorteilhafte
smartabgesichert Versicherungspakete
Beispielrechnung für eine Psychotherapie-Praxis:
Umsatzplanung:
100.000,– EUR p.a. netto
Versicherungssumme: 	 50.000,– EUR (= Gründerdarlehen)
Exklusiv-Prämie: 	
500,– EUR netto p.a.
monatlich netto: 	
41,67 EUR
Beispielrechnung für einen Bike-Shop:
Umsatzplanung: 	
800.000,– EUR p.a. netto
Versicherungssumme: 	 100.000,– EUR (= Gründerdarlehen)
Exklusiv-Prämie: 	
1.320,00,– EUR netto p.a.
monatlich netto: 	
110,– EUR
Die Berechnungsbeispiele sind unverbindlich und als Richtwert anzusehen. Die Exklusiv-Prämien
verstehen sich zzgl. der aktuellen gesetzlichen Versicherungssteuer. Die individuelle Prämienberechnung ist im Wesentlichen abhängig von Ihrem Geschäftsmodell und dessen wirtschaftlichen
Kennziffern als auch von der Einschätzung des sachlichen wie biometrischen Risikos.
Lassen Sie sich deshalb von uns ein persönliches Angebot erstellen.

Wir sind smartabgesichert*

Annegret S., Psychotherapeutin
„Alles aus einer Hand, ich muss mich
um nichts kümmern.“

Stefan G., Bike-Shop
„Was ich bei der Versicherungen sparen
kann, stecke ich in mein Unternehmen.“

