Weil ein besonderer Beruf
besondere Absicherung verdient.
Spezielle Lösungen von ERGO und ihrer DANV für Anwälte, Notare,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Schön, Sie kennenzulernen.
Kennen Sie uns eigentlich schon?

Falls nein – dürfen wir uns kurz vorstellen? Wir sind ERGO. Eine der
großen Versicherungsgruppen in Europa mit jährlichen Beitrags
einnahmen von rund 19 Milliarden Euro und ca. 40.000 Mitarbeitern
und Außendienstpartnern. Millionen von Kunden vertrauen unserer
Kompetenz, Sicherheit und Finanzstärke. Nicht zuletzt weil wir eine
100-prozentige Tochter von Munich Re sind, einem der weltweit füh
renden Rückversicherer.
So weit die Zahlen. Aber nun zum wirklich Spannenden.
Nämlich zu dem, was ERGO eigentlich ausmacht. Eine
Versicherung, die sich auch bei schwierigen Sachverhal‑
ten oder komplexen Themen klar und verständlich aus‑
drückt. Eine Versicherung, die ihre Kunden aktiv mit ein‑
bezieht.
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„Verstehen“ heißt für uns auch: Wir möchten verstehen,
was Ihnen als unserem Kunden persönlich wichtig ist.
Was Sie wünschen. Was Sie brauchen. Deshalb steht die
gemeinsame Analyse Ihrer individuellen Situation rund
um Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Sie persönlich
für uns im Mittelpunkt. Gemeinsam mit unseren Spezial‑
versicherungen und Gesellschaften sorgen wir so für eine
rundum gute Absicherung aus einer Hand. Hand drauf.

Schaden- und Unfallversicherung.
ERGO ist eine der führenden deutschen Versicherungen,
wenn es um Auto und Haus, Unfallschutz und Haftpflicht‑
versicherung geht. ERGO verfügt über umfangreiche
Erfahrung: Seit mehr als einem Jahrhundert versichert
das Unternehmen Kunden im In- und Ausland. Heute
bietet die ERGO Versicherung AG ein umfangreiches Port‑
folio von Produkten und Serviceleistungen – mit Absiche‑
rungen für den privaten, gewerblichen und industriellen
Bedarf. Und mit einer zertifizierten Schadenregulierung,
die für die zügige Abwicklung Ihrer Schadensmeldungen
sorgt. www.ergo.de
Lebensversicherung.
ERGO bietet moderne Lebensversicherungs- und Alters‑
vorsorgeprodukte, bei denen sich Renditechancen mit
Sicherheit und Flexibilität kombinieren lassen. Dafür ste‑
hen die Experten für Altersvorsorge, Einkommenssiche‑
rung und Vermögensbildung – sowohl für den privaten
als auch für den betrieblichen Bedarf. www.ergo.de

Unsere starken Marken:

Deutsche Anwalt- und Notar‑Versicherung (DANV).
Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG
und der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG:
Seit mehr als 100 Jahren engagiert sich die Deutsche
Anwalt- und Notar-Versicherung (DANV) als berufsständi‑
scher Partner. Mit ausgesprochener Kompetenz in Vor‑
sorge und Absicherung im Bereich der rechts-, steuer- und
unternehmensberatenden sowie wirtschaftsprüfenden
Berufe. Fast alle Kammern und Verbände dieser Berufs‑
stände sind mit der DANV langjährig verbunden. Durch
die enge Verbindung zu den versicherbaren Berufsgrup‑
pen kann die DANV Lösungen bieten, die auf die speziel‑
len Anforderungen und Ansprüche dieser Berufe abge‑
stimmt sind. www.danv.de
Krankenversicherung.
Seit mehr als 90 Jahren ist die DKV Krankenversicherung
AG ein Vorreiter der Branche mit bedarfsgerechten und
innovativen Produkten. Die DKV, ein Unternehmen der
ERGO, bietet privat und gesetzlich Versicherten umfas‑
senden Kranken- und Pflegeversicherungsschutz, der sich
an ihren Bedürfnissen orientiert. Die Kunden der DKV pro‑
fitieren von attraktiven Service- und Assekuranzproduk‑
ten sowie der Organisation einer hochwertigen medizini‑
schen Versorgung. www.dkv.com

Unser starker Partner:
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ERGO Vorsorge Lebens‑
versicherung AG und ihre
Sonderabteilung DANV –
für Ihre Zukunft.
Seit über 100 Jahren ist die DANV ein engagierter
berufsständischer Partner. Mit reichlich Erfahrung
und Kompetenz ausgestattet, bieten Ihnen die
Experten für Kammerberufe Unterstützung bei
der Vorsorge und Absicherung. Zusammen mit
dem weiteren Produktportfolio von ERGO können
wir Ihnen so eine rundum gute Absicherung in
den wichtigen Lebensbereichen bieten.
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Ihr Beruf verlangt einiges.
Auch eine adäquate
Absicherung.

Wer als Anwalt oder Notar, als Wirtschaftsprüfer oder
Steuerberater tätig ist, hat sich für einen besonderen
Beruf entschieden. Einen Beruf, der von Anfang an
Engagement und Leistungsbereitschaft fordert. Der
die Kenntnis von einer nahezu unüberschaubaren
Zahl von Gesetzen und Verordnungen voraussetzt.
Und der vor allem viel Verantwortung bedeutet.
Mandanten, Klienten oder Kunden vertrauen auf Ihr Können und Fachwissen. Von der
Qualität Ihrer Arbeit hängen oft entscheidende zukünftige Entwicklungen für sie ab –
ob im privaten oder geschäftlichen Bereich. Für Sie bedeutet das: Sie müssen sich in
komplexe Sachverhalte einarbeiten und termin- und fristgerecht Lösungen entwickeln.
Dazu gilt es, mit den neuesten Rechtsprechungen und Veränderungen auf nationaler
wie internationaler Ebene Schritt zu halten. Aber nicht nur in dieser Hinsicht sind Sie in
hohem Maße gefordert. Ebenso müssen Sie die organisatorischen und finanziellen
Belange der Kanzlei im Blick haben oder sich um Ihre Mitarbeiter kümmern. Nicht
zuletzt haben Sie vielleicht auch noch einen Partner oder eine Familie, die ebenfalls ihr
Recht einfordern.
Heute die Weichen für morgen stellen.
Bei all dem Einsatz für andere kommt unserer Erfahrung nach eines oft zu kurz: der
Gedanke an die eigene Absicherung. Dabei gilt heute auch für Angehörige von Kam‑
merberufen: Eine Überprüfung des Status quo Ihrer persönlichen Vorsorge sollte recht‑
zeitig erfolgen, um mögliche Versorgungslücken zu erkennen. Damit Sie durch gezielte
private Zusatzversorgung Ihren Lebensstandard nicht nur im Alter sichern können.

05

Ist die berufliche
Absicherung noch
sicher?

Die berufsständischen Versorgungswerke bieten eine
Grundversorgung. Jedoch können auch hier Defizite ent‑
stehen. Zum Beispiel, wenn Sie nur einen geringen Bei‑
trag zahlen. Ein weiterer Faktor: Der demografische Wan‑
del und die längere Lebenserwartung machen auch vor
berufsständischen Versorgungswerken nicht halt. Eine
Entwicklung, die gesetzlich oder freiwillig gesetzlich Ver‑
sicherte bereits durch ein stetig sinkendes Rentenniveau
zu spüren bekommen.
Aber auch eine rein private Altersvorsorge sollte auf den
Prüfstand: Sind die Leistungen noch ausreichend? Gibt es
Möglichkeiten, steuerliche Aspekte zu optimieren oder
staatliche Förderung zu nutzen? Und: Sind Familie oder
Partner ausreichend versorgt, wenn Ihnen etwas zustoßen
sollte? Die Experten der ERGO analysieren gern mit Ihnen
Ihre persönliche Absicherungssituation. Und zeigen Wege
für eine leistungs- und bedarfsgerechte Versorgung auf.
Berufsunfähigkeit – kennen Sie Ihr Risiko?
Ein wichtiger Aspekt, der nahezu alle Kammerberufe
betrifft, ist ein adäquater Schutz bei Berufsunfähigkeit.
Auch wenn Sie überwiegend im Büro arbeiten, sind Sie
nicht gefeit vor einer schweren Krankheit oder einem
Unfall mit einschneidenden Folgen.
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Zwar besteht im Rahmen der berufsständischen Versor‑
gung eine Absicherung. Jedoch sind hier die Hürden zur
Anerkennung der Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit meist
sehr hoch – und zudem in der Regel mit der Rückgabe
Ihrer Zulassung oder Bestellung verbunden. Selbst wenn
Sie noch eingeschränkt arbeiten könnten, dürften Sie
Ihren Beruf dann gar nicht mehr ausüben. Dazu kommen
die finanziellen Folgen – eine Erwerbs- oder Berufsunfä‑
higkeitsrente bedeutet natürlich deutlich weniger Ein‑
kommen. Hier kann die DANV für maßgeschneiderte
Absicherung sorgen. Auch dafür, dass es finanziell und
persönlich für Sie weitergeht. Die hohe Leistungsbereit‑
schaft der DANV in diesem Bereich zeigt sich unter ande‑
rem auch daran, dass es extrem selten zu Meinungsver‑
schiedenheiten kommt. Strittige Fälle klärt der
DANV-Beirat.

Übrigens: Die clevere Kombination von DKV Krankentagegeld und einer selbstständigen Berufsunfähig
keitsversicherung in der DANV-Variante ermöglicht
einen nahtlosen Übergang der Leistungen bei
Arbeits- und Berufsunfähigkeit!

Auch Gesundheit ist Chefsache.
Zum Glück führt nicht jede Krankheit oder jeder Unfall
gleich zum Schlimmsten. Aber wenn es Sie mal erwischt,
möchten Sie natürlich so schnell wie möglich wieder
gesund werden. Dies ist für Sie als Freiberufler oder
Unternehmer natürlich auch in geschäftlicher und damit
finanzieller Hinsicht von Belang. Wird Ihre Arbeitskraft
beeinträchtigt, können Sie sich nur noch eingeschränkt
oder zeitweise gar nicht mehr um die Kanzlei kümmern.
Ebenso wenig wie Mandanten betreuen oder Termine
wahrnehmen. Deshalb ist es für Sie wichtig zu wissen:
Leistet Ihr derzeitiger Krankenschutz alles Notwendige,
um eine rasche Genesung zu ermöglichen? Wie geht es
nach einem Unfall weiter – vor allem bei Freizeitunfällen,
wenn der gesetzliche Unfallschutz nicht greift? Und auch
die Frage der finanziellen Absicherung bei Krankheit oder
Unfällen sollte frühzeitig beantwortet werden.
Ist die berufliche Absicherung noch sicher?
Ob Sie als Freiberufler allein tätig sind, in einer Sozietät
oder als Anwalt für eine GmbH oder eine Partnerschafts‑
gesellschaft arbeiten: Auch rund um Ihre berufliche Tätig‑
keit stellen sich wichtige Fragen in puncto Absicherung.
Entspricht die obligatorische Vermögensschaden-Haft‑

pflichtversicherung noch den Anforderungen? Oder kön‑
nen bei Ihrer Tätigkeit oder bei der Ihrer Partner Schäden
entstehen, für die Sie mit Ihrem Privatvermögen haften
müssen? Ist der Schutz für Ihre Kanzlei mit Einrichtung
und Anlagen noch auf dem neuesten Stand? Oder blei‑
ben Sie im Schadensfall auf den Kosten sitzen?
Erfolgsfaktor Mitarbeiter.
Gerade im anspruchsvollen Bereich der Kammerberufe
sind fachlich versierte, leistungsbereite Mitarbeiter von
großer Bedeutung. Sie tragen dazu bei, die Qualität und
damit den Erfolg Ihrer Kanzlei zu gewährleisten.
Ob es darum geht, vorhandenes Personal langfristig zu
binden oder neue Fachkräfte zu gewinnen: Mit betriebli‑
chen Zusatzleistungen können Sie hier entscheidend
punkten, indem Sie gezielt bekannte Versorgungslücken
Ihrer Mitarbeiter schließen. Da Beiträge für Versorgungs‑
leistungen zugunsten Ihrer Belegschaft meist als Betriebs‑
ausgaben gelten, können Sie gleichzeitig sogar die betrieb‑
liche Steuerlast senken.
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Nicht nur freiberuflich Tätige der Kammerberufe profitieren von der Kompetenz d
 er DANV, der Sonderab‑
teilung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG. Sie bietet Berufsunfähigkeitsvorsorge auch für Angestellte
und Beamte der versicherbaren Berufsgruppen.
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Weil kleine Fehler große Summen kosten können:
die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.
Es ist für Sie selbstverständlich, Ihre Mandanten und
Klienten nach bestem Wissen und Gewissen zu betreuen.
Nichtsdestotrotz kann ein Fehler im hektischen Alltag nie
ganz ausgeschlossen werden. Als Rechtsanwalt oder
Steuerberater haben Sie für diesen Fall natürlich bereits
eine entsprechende Berufs-Haftpflichtversicherung. Hier
stellt sich die Frage, ob die gewählte Versicherungs‑
summe Ihren aktuellen Risikobedürfnissen in noch ausrei‑
chender Höhe entspricht. Unsere VermögensschadenHaftpflichtversicherung bietet Ihnen eine umfangreiche
finanzielle Absicherung. Inklusive passiven Rechtsschutzes:
Speziell ausgebildete Juristen prüfen zunächst die Haf‑
tungsfrage und wehren unberechtigte Ansprüche ab.
Berechtigte Ansprüche werden so schnell wie möglich
beglichen. Damit Ihr guter Ruf nicht durch ein eventuelles
Gerichtsverfahren beschädigt wird.
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Schützt mein
Vermögen:
Absicherung bei Vermögensschäden

Haftung

Gesetzt den
Fall, es kommt
mal anders.

Normalerweise läuft alles bestens. Die Kanzlei
ist etabliert und erfolgreich. Die Zusammen‑
arbeit mit Partnern und Mitarbeitern funktio
niert reibungslos. Mandanten und Klienten
sind zufrieden. Aber irgendwann passiert die
ser marginale Fehler, der leider teure Konse
quenzen hat. Dann ist es von Vorteil, über die
richtige Absicherung zu verfügen. Damit Sie
sich schnell wieder um die wichtigen Dinge
kümmern können.

Damit Sie nach einer Cyber-Attacke die volle Kontrolle
behalten: die Cyber-Versicherung.
Als Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer oder Steuer‑
berater haben Sie die Daten Ihrer Mandanten und viele
weitere Informationen in Ihrem IT-System gespeichert.
Sie nutzen moderne Systeme und halten Ihre Software
auf dem aktuellen Stand. Doch was, wenn trotz aller Vor‑
sicht ein Virus Ihre Systeme lahmlegt? Was, wenn Sie
plötzlich die Kontrolle über Ihre Daten und damit über
die vielen, in Ihrem Beruf notwendigen Fristen verlieren?
Auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater werden immer häufiger Opfer einer Cyber-Attacke.
Meistens mit schwerwiegenden finanziellen Folgen.
Damit diese nicht die Existenz Ihrer Kanzlei gefährden,
benötigen Sie eine gute Absicherung und einen umfas‑
senden und jederzeit verlässlichen Service. Wir sind für
Sie da und bieten mit der ERGO Cyber-Versicherung
einen umfangreichen Schutz für Ihre Kanzlei.

Damit Sie ein Ausrutscher nicht teuer zu stehen kommt:
die Büro-Haftpflichtversicherung.
Sie ist ein wichtiger ergänzender Schutz für Ihre Kanzlei
oder Praxis. Während die Berufs-Haftpflichtversicherung
nur Vermögensschäden abdeckt, sind hier Personen- und
Sachschäden versichert, die Sie oder Ihre Angestellten
bei Dritten verursachen. Ob zum Beispiel ein Mandant auf
dem nicht geräumten Gehweg oder dem frisch gewischten
Boden ausrutscht. Oder eine versehentlich nicht ausge‑
schaltete Kaffeemaschine einen Schwelbrand verursacht.
Denn selbst Mietsachschäden sind bei uns abgesichert.
Auch bei der Büro-Haftpflichtversicherung gilt: Wir prüfen
für Sie, ob die Schadensersatzansprüche berechtigt sind,
und wehren sie gegebenenfalls auf unsere Kosten ab.
Oder zahlen die Entschädigung bis zur vereinbarten Höhe.

11

Liquidität

Ihr Plan – auch gegen
Unplanmäßiges.

Eine gute Vorbereitung ist alles – ob bei Klienten- oder Gerichtsterminen.
So können Sie in jeder Situation souverän reagieren. Was aber auch für
die finanziellen Belange Ihrer Kanzlei gilt. Mit unseren Liquiditätsabsicherungen sind Sie für die Zukunft gut aufgestellt.
Für den Gang der Dinge:
die Teilhaberversicherung.
Für Angehörige von Kammerberufen bietet die Arbeit in
einer Sozietät oder Partnerschaftsgesellschaft viele Vor‑
teile. Allerdings gibt es auch Risiken. Zum Beispiel, wenn
ein Partner ausscheidet oder verstirbt. Denn dies bedeu‑
tet in der Regel, dass unmittelbar Abfindungen gezahlt
oder Versorgungsansprüche erfüllt werden müssen. Um
in dieser Situation Liquiditätsengpässe zu vermeiden,
können Sie mit der Teilhaberversicherung vorsorgen.
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Sie sollte aus wirtschaftlichen Gründen schon während
der aktiven Zeit des Partners abgeschlossen werden. Dies
ist sogar in relativ hohem Alter des Partners noch mög‑
lich. Der Vorteil für den oder die Berechtigten: Verstirbt
die versicherte Person,ist die Versicherungsleistung als
Kapitalauszahlung einkommensteuerfrei. Die Kapitalleis‑
tung im Erlebensfall gehört zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen. Bei einer Rentenzahlung muss dann
nur der Ertragsanteil versteuert werden.

Liquidität

Für finanzielle Ordnung im Chaos:
die Ertragsausfallversicherung.
Ihre Kanzleiräume sind das Zentrum Ihrer Tätigkeit. Hier
gehen Sie tagtäglich Ihrer Arbeit nach, hier sitzen Ihre
Partner oder Mitarbeiter, hier empfangen Sie Klienten
und Mandanten. Ein angenehmer, sicherer Arbeitsplatz.
Aber auch der ist vor Gefahren nicht sicher. Naturereig
nisse wie Sturm oder Hagel, Rohrbrüche, Feuer oder Ein‑
bruchdiebstahl können dazu führen, dass Sie Ihre Räum‑
lichkeiten nicht mehr nutzen können. Das Einzige, was
dann noch läuft, sind die Kosten. Ohne dass Sie Einnah‑
men erzielen können. Finanziellen Schutz bietet hier die

Ertragsausfallversicherung. Sie übernimmt im vereinbar‑
ten Umfang bis zu 24 Monate die fixen laufenden Auf‑
wendungen wie Miete, Löhne oder Zinsen. Erstattet Ihre
entgangenen Gewinne. Oder übernimmt die Kosten für
die Anmietung von Ersatzräumen. Wenn es Ihre Lage vor
Ort erfordert, können Sie die versicherten Gefahren erwei‑
tern – und sich zum Beispiel gegen Überschwemmung,
Rückstau, Erdrutsche oder Lawinen und Schneedruck
absichern.

Ihr Existenzschutz
bei Krankheit:
Mit dem Krankentagegeld der DKV
sichern Sie Ihr Einkommen. Zusätz‑
lich können auch laufende Kanzlei‑
kosten übernommen werden.
Weitere Details dazu finden Sie auf
Seite 19.
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Mensch im Unternehmen

Lücken schließen.
Chancen eröffnen.

Ob bei der Altersversorgung, beim Unfallschutz oder
bei der Krankenversicherung: Wenn Sie als Arbeitgeber
dazu beitragen, Versorgungslücken Ihrer Mitarbeiter zu
schließen, treffen Sie auch Vorsorge fürs Unternehmen.
Durch motiviertere, besser abgesicherte Mitarbeiter.
Und durch bessere Chancen bei der Gewinnung gesuchter
Fachkräfte.

Ein Gewinn für alle:
die betriebliche Altersversorgung (bAV).
Ihre Mitarbeiter wissen: Für eine gute finanzielle
Absicherung im Alter reicht die gesetzliche Rente allein
nicht mehr aus. Für Sie als Arbeitgeber sind Mitarbeiter
bindung und Wettbewerbsfähigkeit wichtige Aspekte.
Die betriebliche Altersversorgung ist hier eine Lösung,
die beide Interessen vereint. Das Prinzip: Ihre Mitarbeiter
wandeln einen Teil ihres Bruttogehalts zum Beispiel in
eine Direktversicherung um. Seit dem 01.01.2018 sind
Beiträge bis zur Höhe von 8 Prozent der Beitragsbemes‑
sungsgrenze (West) steuerfrei. Das entspricht im Jahr
2020 einem Monatsbeitrag von maximal 552 Euro. Der
bisherige jährliche Zusatzbeitrag von 1.800 Euro entfällt
komplett. Beiträge für eine bestehende pauschalversteu‑
erte Versorgungszusage werden nun in der tatsächlichen
Höhe angerechnet. Die Regelungen zur Sozialabgaben‑
freiheit bleiben unverändert. Sie beträgt 4 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze. Das entspricht einem maxi‑
malen monatlichen Beitrag in Höhe von 276 Euro im Jahr
2020. Im Gegenzug sind die Renten, die wir später zahlen,
als sonstige Einkünfte in voller Höhe zu versteuern. Seit
2019 gilt: Sparen Sie Sozialabgaben für neu abgeschlos‑
sene Verträge im Rahmen einer Gehaltsumwandlung,
sind Sie gesetzlich verpflichtet, sich mit mindestens
15 Prozent des Beitrags zu beteiligen. Ab 2022 gilt: Der
gesetzliche Zuschuss ist auch für alle bestehenden Ver‑
träge zu entrichten. Als zusätzlichen Anreiz können Sie
als Arbeitgeber zusätzlich Beiträge für die Altersversor‑
gung Ihrer Mitarbeiter entrichten. Diese sind innerhalb
der genannten Höchstbeträge sozialabgabenfrei und
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gelten als Betriebsausgaben. Eine Direktversicherung
können Sie auch als eigenständige Berufsunfähigkeitsver‑
sicherung für Ihre Mitarbeiter abschließen. Damit leisten
Sie einen wertvollen Beitrag für die Einkommensabsiche‑
rung Ihrer Mitarbeiter im Falle einer Berufsunfähigkeit.
Für eine a
 uf Ihre Kanzlei zugeschnittene bAV können Sie
Produkte der ERGO Lebensversicherung AG nutzen.

Mensch im Unternehmen

Erlebbare Mehrwerte für die Gesundheit:
die betriebliche Krankenversicherung.
Ab 10 Mitarbeitern.
Dass Gesundheit ein teures Gut ist, bekommen Ihre
gesetzlich krankenversicherten Mitarbeiter immer wieder
zu spüren. Zuzahlungen, zum Beispiel bei Zahnersatz oder
Sehhilfen, sind heute eher die Regel als die Ausnahme.
Dies können Sie ihnen ersparen – und für bessere Leistungen
im Krankheitsfall sorgen. Im Rahmen der betrieblichen
Krankenversicherung (bKV) können Sie gezielt ergänzende
Bausteine wählen. Zum Beispiel im ambulanten oder sta‑
tionären Bereich, für zahnärztliche Leistungen, Sehhilfen,
Naturheilverfahren – bis hin zum Krankentagegeld. Der
Nutzen liegt damit klar auf der Hand: Ihre Mitarbeiter
genießen eine verbesserte medizinische Versorgung.
Während Sie von einer höheren Motivation und guten
gesundheitlichen Verfassung Ihrer Mitarbeiter profitieren.
Und das sofort – ohne Wartezeiten oder vorherige Gesund
heitsprüfung. Aber dafür mit leistungsstarken Versor‑
gungsbausteinen, die einzeln gewählt oder auch nach
Bedarf und Anspruch miteinander kombiniert werden
können. Sogar Vorerkrankungen und laufende Behandlun‑
gen sind mitversichert. Nicht zuletzt deshalb ist die bKV
eine Investition, die sich für Ihre Kanzlei auszahlt. Der
besondere Vorteil: Alle Mitarbeiter genießen ohne Gesund
heitsprüfung sofort Versicherungsschutz. Die Einrichtung
und Verwaltung einer bKV ist unkompliziert und für Sie
mit geringem Aufwand verbunden. Alle Mitarbeiter wer‑
den obligatorisch per Liste angemeldet. Nicht zuletzt des‑
halb ist die bKV eine Investition, die sich für Ihre Kanzlei
auszahlt.

Rundum abgesichert:
die betriebliche Unfallversicherung (bUV) –
der ERGO Unfallschutz für Firmen ab 3 Personen.
Wenn ein Mitarbeiter einen Unfall erleidet, trifft das nicht
nur ihn oder Sie persönlich. Ihre Kanzlei oder Praxis muss
dann Ausfallzeiten kompensieren, Arbeitsabläufe neu
organisieren oder je nachdem sogar eine Ersatzkraft ein‑
stellen. Daher ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter eine
Versorgung erhalten, die eine schnelle Genesung und
Rückkehr ins Berufsleben fördert. Und die dort leistet, wo
der gesetzliche Unfallschutz endet. Denn dieser greift nur
bei Berufs- und Wegeunfällen. In der Freizeit, in der sich
rund 70 Prozent aller Unfälle ereignen, besteht kein Schutz.
Genau hier knüpft der ERGO Unfallschutz für Firmen an.
Er schließt die Freizeitlücke und sorgt mit der UnfallAssistenzleistung RehaHilfe für ein professionelles RehaManagement auf höchstem Niveau. Siezielt auf eine
schnelle Wiederherstellung der Arbeitskraft. Außerdem
hilft er, auch die finanziellen Folgen von Unfällen deutlich
besser aufzufangen. Damit sind Ihre Mitarbeiter rund um
die Uhr weltweit abgesichert. Von Vorteil für Sie: Sie kön‑
nen sich ebenfalls mitversichern. Und die Beiträge sind
unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgaben
absetzbar.
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Unternehmer

Risiko endet nicht von
ungefähr mit „k. o.“.

Risiken kann man im Leben nie ausschließen. Wenn mal etwas passiert,
können wir angesichts der vielleicht gravierenden Einschnitte aus einem
K. o. kein O. K. machen. Aber: Wir können dazu beitragen, die finanziellen
Folgen aufzufangen. Damit Ihre Existenz bzw. die Ihrer Familie oder
Ihres Partners gesichert ist. Und Sie eine Sorge weniger haben.
Ausgezeichnet abgesichert: mit der Berufs‑
unfähigkeitsversicherung.
Jährlich trifft es in Deutschland jeden fünften Arbeitneh‑
mer: Ein Unfall oder eine Krankheit hat so gravierende
Folgen, dass der Beruf nicht mehr ausgeübt werden
kann. Davor ist leider keiner sicher, ob Dachdecker, Sekre‑
tärin – oder Kammerberufler. Zwar besteht in Ihrem Fall
wahrscheinlich eine Absicherung über Ihr Versorgungs‑
werk. Aber eine Anerkennung Ihrer Berufsunfähigkeit
setzt in der Regel eine Rückgabe Ihrer Zulassung bzw.
Bestellung voraus. Und Sie müssen mit deutlichen Ein‑
kommensverlusten rechnen. Eine gefährliche Lücke, die
Sie gezielt schließen sollten. Zum Beispiel mit einer
Berufsunfähigkeitsabsicherung.
Worauf Sie bei uns zählen können: Wir zahlen die
vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente unter bestimmten
Voraussetzungen für maximal 18 Monate auch schon bei
ärztlich attestierter Arbeitsunfähigkeit. Und dies unab‑
hängig von Ihren Vermögensverhältnissen und von Leis‑
tungen aus anderen Versorgungswerken. Sogar, wenn Sie
durch Umorganisation oder andere Maßnahmen weiter‑
hin einen Beruf ausüben können. Unter anderem für diese
Leistungsstärke wird unser Tarif von der Ratingagentur
Franke + Bornberg mit der Höchstnote FFF+ bewertet.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung in der DANV-Variante:
Bestnote.
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Der ERGO Unfallschutz: mit besonderen
Leistungen für Selbstständige.
Mehr als acht Millionen Menschen verunglücken jedes
Jahr in Deutschland. Die meisten dieser Unfälle passieren
in der Freizeit, also dann, wenn die gesetzliche Unfallver‑
sicherung nicht greift. Zwar übernimmt die Krankenkasse
stets die medizinische Erst- und Grundversorgung. Aber
Folgekosten, die durch den Unfall entstehen, werden von
staatlicher Seite in der Regel nicht übernommen. Dabei
ist es für Sie als Freiberufler oder Selbstständigen wichtig,
durch umfangreiche Unterstützung schnell wieder in den
beruflichen Alltag zurückzukommen.
Der ERGO Unfallschutz hilft, diese Lücken zu schließen.
Er sichert Sie weltweit rund um die Uhr gegen die Folgen
eines Unfalls ab. Damit es Ihnen an nichts fehlt, bieten
wir Ihnen einen einzigartigen Beratungsservice. Auf
Wunsch stehen Ihnen innerhalb Deutschlands viele prak‑
tische und medizinische Hilfeleistungen zur Verfügung.
Unsere Unfall-Assistenzleistung SofortHilfe Aktiv über‑
nimmt zum Beispiel Fahrdienste zur Kanzlei oder zu
geschäftlichen Terminen. Während die Assistenzleistung
RehaHilfe Aktiv bei schwerwiegenden Verletzungen mit
einem professionellen Reha-Management zur schnellst‑
möglichen medizinischen und beruflichen Rehabilitation
beiträgt. Auch an ein Nachsorgeprogramm bei besonders
schweren Unfallfolgen wurde gedacht.
Auch die finanziellen Folgen eines Unfalls gilt es aufzu
fangen. Eine Kapitalleistung kann schon ab jedem mess‑
baren Invaliditätsgrad dazu beitragen. Oder Sie können
mit ihr die Kosten für Umbaumaßnahmen auffangen.
Eine lebenslange Rentenleistung bereits ab 35 Prozent
Invalidität hilft, unfallbedingte Einkommensverluste auf‑
zufangen. Immer mitversichert sind bei unserem Unfall‑
schutz unter anderem Kosten für kosmetische Operatio‑
nen sowie Rettungs- und Bergungskosten im vereinbar‑
ten Umfang.

Unternehmer

Wenn es plötzlich ohne Sie weitergehen muss:
die Risikolebensversicherung.
Das Leben ist manchmal schneller, als man denkt. Von
einem Tag auf den anderen kann ein Unfall oder eine
schwere Krankheit alles verändern. Eine Tatsache, an
die man nicht gern denkt. Die man aber im Sinne seines
Partners oder seiner Kinder bedenken sollte. Denn wie
soll es ohne Ihr Einkommen weitergehen? Was ist mit
eventuell bestehenden Krediten oder sonstigen Verpflich‑
tungen? Gut, wenn man dann richtig abgesichert ist. Die
ERGO Risikolebensversicherung bietet Ihnen eine Absiche‑
rung nach Maß: von einem preislich sehr attraktiven

Grundschutz über den flexibel anpassbaren Komfort‑
schutz mit Nachversicherungsgarantie bis hin zu einem
umfangreichen Premiumschutz mit vielen modernen
Zusatzleistungen. Eine Ergänzung für Komfort und Pre‑
mium bietet der Zusatzbaustein Sicherheit plus, bei dem
die Höhe der zu zahlenden Beiträge nicht steigen kann
und die vereinbarte Versicherungssumme gleich bleibt.
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Unternehmer

Gut versorgt –
ohne überflüssige Sorgen.

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Und im Krankheitsfall ist eine
schnelle Genesungdas Wichtigste – ohne dass Sie sich über die Kosten
Gedanken machen müssen. Wunschgemäße Versorgung, zuverlässige
Leistungen und finanzielle Sicherheit – genau das bieten Ihnen die
Angebote der DKV, einem Unternehmen der ERGO.
Wissenswert:
Die DKV hat mit vielen berufsständischen Interessenvertretungen
Gruppenverträge abgeschlossen. Als Mitglied profitieren Sie in der
Regel von garantierter Aufnahme ohne Wartezeiten und günsti‑
geren Konditionen. Auch für Familienmitglieder. Fragen Sie dazu
Ihren ERGO Experten vor Ort. Oder erkundigen Sie sich bei Ihrem
zuständigen Verband.
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Unternehmer

Bei vielen gesetzlichen Kassen keineOption. Mit den frei
wähl- und kombinierbaren Krankenzusatzbausteinen
der DKV können Sie die Gesundheitsversorgung für sich
und Ihre Familienangehörigen individuell verbessern.
Wodurch Sie sich einiges an Kosten ersparen. Neben
den Bausteinen für ambulante Behandlungen und Hilfs
mittel stehen auch stationäre Leistungen zur Wahl. Zum
Beispiel mit Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung –
damit Sie in Ruhe und bestens betreut schneller gesund
werden können.

Ihr Einkommen, wenn Sie ausfallen:
das Krankentagegeld.
Eine längere Arbeitsunfähigkeit kann bei unzureichender
Absicherung schnell zu einem existenzbedrohenden Risi‑
ko werden. Die Fixkosten zum Beispiel für Lebenshaltung,
Miete, Leasingraten oder Finanzierungen laufen unverän‑
dert weiter. Mit einer Krankentagegeldversicherung der
DKV sind Sie vor Einkommenseinbußen bis zur Höhe Ihres
Nettoeinkommens zuverlässig geschützt. Ganz gleich, ob
Sie freiberuflich oder angestellt tätig sind. Das Kranken‑
tagegeld wird täglich gezahlt, solange Sie arbeitsunfähig
sind – steuerfrei und auch an Sonn- und Feiertagen.
Zusätzlich können Sie während der Arbeitsunfähigkeit
auch die weiterlaufenden Kosten für Ihre Kanzlei mit ab‑
sichern. Speziell für Rechtsanwälte und Notare gilt: Wenn
Sie Ihrer Kanzlei vom Krankenbett aus Weisungen für
dringende Einzelmaßnahmen erteilen, verlieren Sie nicht
Ihren Versicherungsschutz.
Verbesserte Versorgung, wie und wo Sie es wünschen:
die Krankenzusatzversicherungen.
Das Leben wird immer teurer. Dies merken gerade g
 esetzlich Krankenversicherte in vielen Bereichen. Zuzahlungen
für Medikamente, Zahnbehandlung und -ersatz sowie
Brillen sind an der Tagesordnung. Naturheilmittel?

Keine Kompromisse:
die private Krankenvollversicherung.
Sie möchten 100 Prozent privaten Krankenschutz und
von erstklassigen Leistungen profitieren? Die vielfältigen
Tarife der DKV bieten genau den Krankenschutz, den Sie
wünschen. Ob Basis-, Komfort- oder Premiumschutz mit
hoher Erstattung. Wir haben die passende Absicherung
für Sie, um die Vorteile eines Privatpatienten zu genießen.
Weil es Ihr Leben ist – und auch bleiben soll:
private Pflegevorsorge.
Pflege – das ist ein Stichwort, bei dem die meisten an die
Zeit im fortgeschrittenen Alter denken. Aber Pflegebedürf‑
tigkeit kann einen auch schon in jungen Jahren treffen.
So oder so – wünschenswert ist keiner der beiden Fälle.
Klar ist: Die Pflegepflichtversicherung allein reicht nicht
aus. Eine private Zusatzversicherung ist unverzichtbar,
um Ihr Leben auch bei Pflegebedürftigkeit weiterhin
selbstbestimmt führen zu können. Denn eine private
Vorsorge hilft nicht nur, die finanzielle Last von Ihren
Schultern zu nehmen. Sie ermöglicht Ihnen auch, sich
Ihre Eigenständigkeit und Mobilität zu bewahren. Durch
mehr finanzielle Mittel haben Sie auch mehr Möglich‑
keiten, weiterhin selbst bestimmen zu können, was gut
für Sie ist. Die private Pflegezusatzversicherung der DKV
unterstützt Sie mit informativer Beratung und starken
Hilfestellungen. Und kann zugleich die Finanzierungslücke
schließen.

Ein Angebot der
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Unternehmer

Es lohnt sich, früher an
später zu denken.

Auch für Sie als Angehörigen eines Kammerberufs ist eine ausreichende
finanzielle Absicherung im Alter ein Thema. Denn die Leistungen der
berufsständischen Versorgungswerke allein reichen häufig nicht aus,
um den gewünschten Lebensstandard im Ruhestand zu gewährleisten.
Mit einer ergänzenden Altersvorsorge können Sie dazu entscheidend
beitragen.
Mit Steuervorteil Richtung Zukunft steuern: ERGO
Basis-Rente Index und ERGO Basis-Rente Balance.
Eine Basis-Rente bietet gerade für Selbstständige und
Freiberufler zwei entscheidende Vorteile. Mit der BasisRente ermöglichen Sie sich einerseits eine lebenslange
Monatsrente für Ihren Ruhestand. Andererseits senken
Sie hier und jetzt Ihr zu versteuerndes Einkommen. Und
das in großem Umfang: Die Beiträge gelten als Vorsor‑
geaufwendungen und können innerhalb bestimmter
Grenzen als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Und zwar zusammen mit den Beiträgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung, zur landwirtschaftlichen Alterskasse
oder zu berufsständischen Versorgungswerken. Der
maximale Höchstbeitrag ist dynamisch und ergibt sich
aus dem Beitragszusatz und der Beitragsbemessungs‑
grenze der knappschaftlichen Rentenversicherung (West).
Beide Werte werden in der Regel zum Ende eines Jahres
für das Folgejahr neu festgelegt. Für das Jahr 2020 liegt
der Höchstbeitrag für Ledige bei 25.046 Euro. Bei zusam‑
men veranlagten Ehepaaren oder eingetragenen Lebens
partnerschaften verdoppelt sich der Höchstbeitrag für
2020 auf 50.092 Euro.
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Bei der steuerlichen Absetzbarkeit befinden wir uns zurzeit
in einer Übergangsphase: 2020 können Sie 90 Prozent
Ihrer Beiträge zur Basis-Rente als Sonderausgaben abset‑
zen. Dieser Betrag erhöht sich jährlich um zwei Prozent‑
punkte. Ab dem Jahr 2025 sind dann 100 Prozent der Bei‑
träge absetzbar. Im Gegenzug müssen die Leistungen aus
der Basis-Rente später versteuert werden. Die Höhe der
Besteuerung richtet sich nach dem Jahr des Rentenbe‑
ginns. Bei Rentenbeginn zum Beispiel im Jahr 2025 müssen
Sie 85 Prozent der Rente versteuern. 15 Prozent der Rente
bleiben dauerhaft steuerfrei. Bei einem späteren Renten‑
beginn steigt der Anteil jährlich um einen Prozentpunkt.
Ab Rentenbeginn 2040 muss die Rente dann zu 100 Pro‑
zent versteuert werden. Gut zu wissen: Die Steuerlast im
Rentenalter ist oft deutlich niedriger als im Erwerbsleben.
Bei ERGO können Sie die Beiträge übrigens ganz nach
Wunsch monatlich, vierteljährlich oder jährlich zahlen.
Sie möchten einen Einmalbetrag einzahlen? Oder legen
Wert auf flexible Zuzahlungen? Auch das ist möglich. Und
auch den Rentenbeginn können Sie ab dem 62. Lebens
jahr flexibel wählen. Sie möchten all diese Vorteile nutzen
und dabei von den Chancen des Kapitalmarktes profitieren?
Dann sind unsere beiden zertifizierten Produktlösungen
ERGO Rente Index und ERGO Rente Balance genau das
Richtige für Sie.

Unternehmer

Unsere weiteren Produktlösungen
für Ihre Altersvorsorge.

Von Anfang an gestaltbar.
Mit der privaten Rente in der sogenannten 3. Schicht
haben Sie eine Altersvorsorge, die auf Flexibilität einge‑
stellt ist. Und die viele Möglichkeiten zur individuellen
Absicherung bietet. Wie viel Sie in Ihre private Rente
investieren, ist Ihnen freigestellt – schon mit geringen
Monatsbeiträgen ist einiges möglich. Außerdem können
Sie Zuzahlungen und Entnahmen tätigen. Und zum Ende
der Ansparzeit können Sie zwischen einer lebenslangen
Rente und einer einmaligen Kapitalauszahlung wählen.
Für die Anlage der Sparbeiträge stehen Ihnen drei attrak‑
tive Produkte zur Verfügung.
ERGO Rente Index:
Rentenversicherung mit 100-prozentiger Beitrags‑
garantie.
Sie möchten eine gewisse Sicherheit – aber die Chance
auf etwas mehr Rendite wäre auch nicht schlecht? Mit
der ERGO Rente Index können Sie beides bekommen.
Zum Rentenbeginn stehen mindestens alle planmäßig
eingezahlten Beiträge zur Verfügung. Daraus berechnen
wir Ihnen eine garantierte Mindestrente. Ihre Sparbei‑
träge sind in unserem klassischen Sicherungsvermögen
vor Verlusten geschützt. Und mit den Überschüssen kön‑
nen Sie von der Wertentwicklung unseres innovativen
Index profitieren. Alternativ können Sie auch eine sichere
Verzinsung wählen.
ERGO Rente Chance:
Fondsgebundene Rentenversicherung.
Sie sind risikofreudig und nehmen Ihre Kapitalanlage
gern selbst in die Hand? Mit der ERGO Rente Chance kön‑
nen Sie aus über 60 Investmentfonds bis zu 10 Fonds für
Ihre fondsgebundene Rente selbst auswählen. Und bis zu
zwölfmal pro Jahr die Fondsauswahl kostenlos ändern.
Ein automatisches Ablaufmanagement steht auch zur
Verfügung.
ERGO Rente Balance:
Maximale Anlageflexibilität, Renditechancen und
Sicherheit nach Wunsch.
Mit der ERGO Rente Balance bekommen Sie das Beste
aus zwei Welten: Die Anlage der Sparbeiträge ist sowohl
in Investmentfonds als auch im klassischen Sicherungs‑
vermögen möglich. Die Aufteilung können Sie individuell
festlegen und jederzeit ändern, bis zu zwölfmal im Jahr
kostenlos. Auch können Sie jederzeit monatlich zwischen
der Fondsanlage und der klassischen Anlage umschich‑
ten. Der Wechsel ist in beide Richtungen möglich. Und
auch hier können Sie mit den Überschüssen von der Wertentwicklung unseres innovativen Index profitieren.

Wissenswert: Die Riester-Rente ist auch für
Kammerberufler möglich.
Von der attraktiven staatlichen Förderung und/oder den
Steuervorteilen der Riester-Rente können auch Sie profi‑
tieren. Dazu muss Ihr Ehepartner gesetzlich rentenversi‑
chert und unmittelbar förderberechtigt sein. Mit der
ERGO Riester-Rente Garant profitieren Sie gleich dreifach:
Die Beitragserhaltungsgarantie sichert Ihre eingezahlten
Beiträge und die erhaltenen Zulagen. Der Staat unter‑
stützt Sie in der Ansparphase mit Zulagen und gegebe‑
nenfalls Steuervorteilen. Sie können von Renditechancen
an den Kapitalmärkten profitieren. Wir informieren Sie
gern ausführlich über Ihre Möglichkeiten.
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Einrichtung, Technik & Waren

Ihr Schutz in
Sachen Sachen.

Ob Sie bei der Einrichtung Ihrer Kanzlei eher
auf repräsentatives Design oder auf praktische
Funktionalität geachtet haben. Ob Sie zwei
oder zwanzig Schreibtische haben – ganz sicher
haben Sie im Laufe der Zeit einiges in Ihre
Ausstattung gesteckt. Eine Investition, die Sie
absichern sollten.
Bei Schäden alles unter Dach und Fach:
die Geschäftsinhaltsversicherung.
Schreibtische, Schränke, Teppiche, Küchenausstattung,
Arbeitsmaterialien: Zu einer Kanzlei gehören viele selbst‑
verständliche Dinge, über die man sich bei der alltägli‑
chen Arbeit keine Gedanken macht. Aber machen sollte –
schließlich kommt im Laufe der Zeit einiges an Sachwer‑
ten zusammen. Was spätestens bei nicht alltäglichen
Ereignissen klar wird. Wenn zum Beispiel ein Feuer, eine
defekte Sprinkleranlage oder ein Sturm die Einrichtung
zerstört. In diesem Fall ersetzt unsere Geschäftsinhalts‑
versicherung den entstandenen Schaden. Und zwar nach
der „Neuwert Plus“-Regel, das heißt, bei einer Betriebs
einrichtung, die sich bestimmungsgemäß im Gebrauch
befindet und die ordnungsgemäß instand gehalten wird,
ersetzen wir immer den Neuwert. Mitversichert sind dazu
ebenso Gegenstände Ihrer Mitarbeiter sowie die Kosten
für Lösch- oder Aufräumarbeiten. Damit alles seine Ord‑
nung hat: Auch die Aufwendungen für die Wiederherstel‑
lung Ihrer Akten und Geschäftsunterlagen sind mit
abgedeckt.
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Wertvolle Werte bewahren:
die Kunstversicherung.
Mit Kunst im Unternehmen setzen Sie Akzente – für Mit‑
arbeiter und Mandanten. Durch ihre exponierte Lage sind
die oftmals hochpreisigen Kunstwerke verschiedensten
Risiken ausgesetzt. Das muss nicht gleich ein Diebstahl
sein. Größer ist unter Umständen die Gefahr einer
Beschädigung. Schneller, als man denkt, ist durch eine
Unachtsamkeit ein Schaden an einem Kunstgegenstand
passiert. Eine Geschäftsinhaltsversicherung reicht häufig
nicht aus, um diesen einzigartigen Besitz gegen die
Gefahren des Alltags zu sichern. Eine umfangreiche und
individuelle Absicherung für die Kunst in Ihrer Kanzlei bie‑
tet Ihnen die ERGO Kunstversicherung für Firmenkunden.

Einrichtung, Technik & Waren

Wenn Bits und Bytes betroffen sind:
die Elektronikversicherung.
Sie sind auch aus dem Alltag der Kammerberufe nicht
mehr wegzudenken: all die elektronischen Geräte, die für
einen effizienten Arbeitsablauf sorgen. Für schnelle Kom‑
munikation, Datenverarbeitung oder den Informations‑
transfer. Kommt es zu Beschädigungen oder Verlust, zum
Beispiel durch Bedienungsfehler, Kurzschluss oder Feuch‑
tigkeit, beeinflusst das nicht nur die Arbeitsabläufe. Die
Wiederbeschaffung oder Reparatur kostet auch jede
Menge Geld. Eine Elektronikversicherung bietet hier
finanzielle Absicherung. Ganz nach Ihren Bedürfnissen für
Ihre Hardware mit allen Computern, Druckern, Telefonund Alarmanlagen. Ebenso wie für Ihre teure Software.
Eine sinnvolle Ergänzung ist die Elektronik-Mehrkosten‑
versicherung: finanzielle Absicherung von Mehrkosten zur
Vermeidung von Betriebsunterbrechungen aufgrund von
Elektronikschäden (z. B. für die Benutzung anderer
Anlagen).

Die Absicherung
meiner eigenen
Kanzlei-Immobilie:
die gewerbliche
Gebäudeversicherung

Schäden an
Gebäude- oder
Mobiliarverglasung
etc.
ersetzt die Glas‑
versicherung
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ERGO Kompass

Wir begleiten Sie auf Ihrem
Erfolgsweg: mit Sicherheit und
dem ERGO Firmen-Kompass.

Erfolg kommt nicht von ungefähr. Sondern durch beständige Leistung
und Einsatz. Ein guter Grund, auch die Sicherung Ihres Erfolgs nicht
dem Zufall zu überlassen. Für richtungsweisende Lösungen sorgen wir
mit dem ERGO Firmen-Kompass. Dahinter steht ein Beratungsprinzip,
das Ihre Kanzlei bzw. Sozietät in den Mittelpunkt stellt.
Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir die gesamte Situation. Analysie
ren Risiken. Setzen Prioritäten. Und entwickeln für die relevanten
Bereiche Absicherungslösungen, die Ihrem Bedarf entsprechen.

ERGO Kompass

Haf
tun
g

ht
Rec

ität
uid
Liq

Imm
obi
lien

§

&
bil
Mo

istik
Log

Mensc
h im
U
nte
rne
hm
en

mer
neh
ter
Un

Einricht
ung
, Te
c
h
nik
,W
ar
en
ERGO_FK_Kompass_print_FINAL.indd 1

08.08.19 12:11

Unsere Erfahrung zeigt:
Wer viel Energie und Zeit in den Beruf investiert, denkt an eines
zuletzt – sich selbst. Als Selbstständiger ist Ihre Leistungsfähig‑
keit Ihr Kapital. Was ist, wenn Sie mal ausfallen – vielleicht sogar
dauerhaft? Sind Sie, Ihr Partner oder Ihre Familie dann ausrei‑
chend versorgt? Ist Ihr Eigentum ausreichend abgesichert?
Fragen, auf die wir auch im Privatbereich Antworten geben
können: mit dem ERGO Kompass.
Genau wie bei Ihrem Unternehmen betrachten wir Ihre Lebens‑
situation als Ganzes. Finden heraus, was für Sie hier und heute
oder später mal wichtig ist. Und bieten Ihnen entsprechende
Absicherungsmöglichkeiten – mit speziellen Lösungen für Sie als
Kammerberufler.
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Wir haben schon viel getan.
Und uns noch mehr vorgenommen.
Was haben wir bislang umgesetzt? Und was haben Sie davon? Lernen
Sie uns, unsere Ziele und unsere Projekte noch ein bisschen besser
kennen. Wir freuen uns auf Sie.
Die Klartext-Initiative.
Nicht alles, was wir Ihnen an Versicherungen bieten, lässt sich mit drei Worten erklären.
Aber alles lässt sich so sagen, dass es jeder verstehen kann.
Deshalb haben wir Verständlichkeitsregeln zum Beispiel für Briefe oder Broschüren aufgestellt.
So wollen wir das Versicherungsdeutsch aus unserer Sprache verbannen. Sollten Fachbegriffe
oder Ähnliches doch einmal unumgänglich sein, erklären wir sie Ihnen kurz.
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ERGO Initiativen

Mit ERGO rundum abgesichert.
Wir machen uns keine Illusionen: Die meisten Menschen denken nicht gern über Versicherungen
nach. Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler sind da wahrscheinlich keine Ausnahme.
Natürlich müssen Sie sich vor beruflichen Risiken schützen. Davon hängt schließlich Ihre gesamte
Existenz ab. Doch Sie sind nicht nur Unternehmer, Sie sind auch Privatmensch: Gerade in Ihrem
familiären Bereich sind leistungsstarker Schutz und sinnvolle Vorsorgelösungen wichtig. Für Sie
selbst, Ihren Partner und die Kinder – für Ihr gesamtes Hab und Gut. Sie brauchen nicht viele
Versicherungen, sondern die richtigen.
Wir sind gern für Sie da – und zeigen Ihnen, w
 elchen Schutz Sie in Ihrer persönlichen Lebenssituation brauchen.

Herzlich willkommen – auch im Internet.
Natürlich geht nichts über ein persönliches Gespräch. Vielleicht möchten
Sie sich aber schon vorab einen Überblick darüber verschaffen, was wir
für Sie tun können. Dann heißen wir Sie auf unseren Internetseiten herzlich
willkommen unter www.ergo.de.
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Bleiben wir in Verbindung.

Wir sind gern für Sie da: sei es, um Fragen zu Produkten oder Leistungen zu beantworten.
Um individuelle Lösungen für Sie zu finden oder uns zu kümmern, wenn sich bei Ihnen
etwas ändert. Und erst recht, wenn es in Ihrer Firma mal nicht nach Plan läuft.
Wir freuen uns in jedem Fall darauf, Sie und Ihr Unternehmen in Zukunft zu begleiten!
Ihr ERGO Berater vor Ort:

Sollte Ihr ERGO Berater vor Ort einmal nicht erreichbar
sein, ist auch unser Kundenservice gern für Sie da.

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 000
Sie möchten mehr darüber erfahren, was wir für Sie tun
können? Besuchen Sie uns auf:
ergo.de
Versicherungen und ihre Leistungen klar beschreiben –
das ist unser Anspruch. Ist uns das gelungen? Wir freuen
uns auf Ihre Meinung unter:
ergo.de/feedback

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.
Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Daten zu Ihrer Person. Das tun wir, um Sie gezielt beraten zu
können. Aber auch, damit wir Ihren Vertrag zügig bearbeiten können. Darüber hinaus nutzen wir sie,
um Ihnen aktuelle Informationen und Angebote zu unseren Produkten zukommen zu lassen.
Wenn Sie zukünftig keine Informationen und Angebote von uns erhalten möchten, können Sie der
Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen.
Schicken Sie hierzu einfach eine kurze Nachricht per Post an ERGO Versicherung AG,
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Sie können uns auch online unter www.ergo.de/info informieren
oder uns unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 3746-000 anrufen.
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