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NEUE TARIFE IN DER BETRIEBLICHEN KRANKENVERSICHERUNG

Win-Win-Situation für Betriebe und Beschäftigte
Im Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte sind immer häufiger Zusatz- und Sozialleistungen 
das Zünglein an der Waage, wenn sich Bewerber für einen Arbeitgeber entscheiden. Mit drei neuen 
Budget-Varianten und optimierten Bausteintarifen hat SIGNAL IDUNA jetzt ihre Angebote für die 
betriebliche Krankenversicherung (bKV) weiter abgerundet.

Mit der neuen Produktlinie profitie-
ren Versicherte zukünftig vom aus-
gebauten Leistungsumfang, zusätz-
lichen Assistance-Leistungen und 
Budgethöhen zwischen 300 bis 1.500 
Euro. Optimiert wurden nicht nur die 
bestehenden Tarifbausteine, sondern 
auch die Steuerungsmöglichkeiten für 
Unternehmen: Bei den jetzt eingeführ-
ten Budget-Varianten GesundAKTIV+, 
GesundAGIL+ und GesundVITAL+ 

können Betriebe die Budgethöhe zwi-
schen 300 und 1.500 Euro festlegen – 
gestaffelt in 300 Euro-Schritten. 

Der Grundbaustein Gesund-AKTIV+ 
leistet im Rahmen des gewählten 
Budgets für beispielsweise Sehhilfen, 
Naturheilverfahren, Vorsor-
geuntersuchungen bis hin zu 
Zahnbehandlungen, -vorsorge 
und -ersatz. In den Varianten 

GesundAGIL+ und GesundVITAL+ 
erhalten die Beschäftigten über das 
gewählte Budget hinaus zu 70 bezie-
hungsweise 90 Prozent Leistungen 
für hochwertigen Zahnersatz. Eben-
falls inklusive sind Assistance-Leis-
tungen wie ein Arzttermin-Service, 

Auf Zusatzleistungen wie die betriebliche Krankenversicherung sollten Betriebe nicht verzichten
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Zusammen mit dem Sachpaket jetzt 
versicherbar sind Betriebsschließun-
gen infolge eines Salmonellenbe-
falls. Abgesichert sind Waren und die 
unmittelbaren Folgen der Betriebs-
schließung bis zu einer Dauer von 
45 Tagen. Das Sachpaket deckt 
neben anderem das Betriebsunter-
brechungsrisiko ab sowie Elemen-
tarschäden, Glasbruch, Einbruch-
diebstahl und das Baustellenrisiko. 
Mit dem Baustellenschutz können 

Einzelhändler der geschäftsschädi-
genden Wirkung von Baumaßnahmen 
entgegenwirken. Auch das Thema 
Nachhaltigkeit findet sich nun stärker 
im SI Handelsschutz wieder: Werden 
nach einem versicherten Schaden für 
die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung umweltfreundlichere 
Materialien verwendet, ist dies bis 
zu einer Höhe von 5.000 Euro abge-
deckt. Zudem sind Ladesäulen für 
Elektroautos und Wallboxen auf dem 

Betriebsgrundstück bis zu je 50.000 
Euro versichert. Voraussetzung ist, 
dass sie im Verantwortungsbereich 
des Händlers liegen. 

Deutlich erweitert wurde das Paket 
„Transport und Versand“. Mit ver-
sichert sind nun zusätzlich auch 
Transporte durch Dritte, und zwar                  
mit allen Transportmitteln und auf 
allen Transportwegen. Damit trägt 
SIGNAL IDUNA der Tatsache Rech-
nung, dass Händler ihre Waren oft 
nicht selbst ausliefern, beispielsweise 
beim zunehmendem Online-Handel. 
Die Höchstentschädigung beläuft sich 
auf 10.000 Euro je Paket und 50.000 
Euro je Fahrzeug.

Der SI Handelsschutz deckt als All-
risk-Police lückenlos alle geschäftsre-
levanten Risiken ab und ist gleichzeitig 
voll flexibel: Einzelne Leistungspakete 
die nicht benötigt werden, lassen sich 
einfach abwählen, später aber auch 
wieder in den Versicherungsschutz 
integrieren.

Videoberatung, ärztliche Zweitmei-
nung oder auch medizinische Hilfe 
im Ausland. Ergänzt werden können 
die Budget-Varianten durch zusätz-
liche Bausteine zum Beispiel für eine 
bessere Versorgung im Krankenhaus 
oder die Kompensation eines krank-
heitsbedingten Verdienstausfalls.

Darüber hinaus wurden die Baustein-
tarife optimiert. Höhere Leistungen 
gibt es beispielsweise im Zahnbe-
reich, für Sehhilfen und im Kranken-
haus. Die bKV leistet ohne Wartezeit. 
Eine Gesundheitsprüfung entfällt. 
Zusätzlich sind bereits laufende Ver-
sicherungsfälle und auch fehlende 

Zähne mitversichert. Betriebe können 
schon ab drei Angestellten einen bKV-
Kollektivvertrag bei SIGNAL IDUNA 
abschließen.

SI Handelsschutz

Versicherungsschutz erweitert
Der SI Handelsschutz bietet umfassenden Versicherungsschutz für den Handel: Absicherung nicht 
von der Stange, sondern aufgebaut aus frei wählbaren Leistungspaketen. Nun hat SIGNAL IDUNA 
den Versicherungsschutz erweitert. 

Der SI Handelsschutz deckt als Allrisk-Police lückenlos 
alle geschäftsrelevanten Risiken ab
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Der bevorstehende Jahreswechsel 
bietet Anlass dazu, offene Rechnun-
gen und Zahlungsaufforderungen 
zu prüfen. Mit Ablauf des 31.12. ver-
jähren alle Zahlungsansprüche des 
täglichen Geschäftsverkehrs, die der 
regelmäßigen Verjährungsfrist von 
drei Jahren unterliegen.

Doch auch unterjährig ist es ratsam, 
Rechnungen nicht nur zeitnah nach 
Leistungserbringung zu stellen, son-
dern auch ein konsequentes Mahnwe-
sen im Geschäftsablauf zu etablieren. 
So lassen sich Zahlungsausfälle ver-
meiden und die Liquidität des Unter-
nehmens sichern. 

In Fällen, in denen Kunden ihren Zah-
lungsverpflichtungen nicht nach-
kommen wollen oder können, bietet 
der ALLRECHT Firmen-Rechtsschutz 
gezielte Unterstützung. Die Versicher-
ten haben nicht nur Zugriff auf eine 
kostenfreie telefonische anwaltliche 
Beratung, sondern auch auf den spe-
ziellen Forderungsmanagement-Ser-
vice. Dieser bietet zu exklusiven Son-
derkonditionen außergerichtliche 
Hilfe bei unstreitigen Forderungen.

Gerichtliche Unterstützung bei streiti-
gen Forderungen können Versicherte 
Handwerksbetriebe bei zusätzlicher 
Absicherung mit dem ALLRECHT 
Firmen-Vertrags-Rechtsschutz in 
Anspruch nehmen. Dieser sichert 
gezielt bei Streitigkeiten rund um Ver-
träge mit Kunden, Lieferanten oder 
Subunternehmen ab. 

Wer sich vor „schwarzen Schafen“ mit 
schlechter Zahlungsmoral schützen 
möchte, der kann präventive Wirt-
schaftsauskünfte zur Bonität mögli-
cher Geschäftspartner einholen. Auch 
diesen Wirtschaftsauskunfts-Service 
bietet die ALLRECHT ihren Kunden im 
Rahmen des Firmen-Rechtsschutzes 
zu Sonderkonditionen an.

Neben der gesetzlichen Rente sind die 
private und die betriebliche Altersver-
sorgung die wichtigsten Standbeine, 
um den Ruhestand finanziell abzu-
sichern. Hierfür gelten prinzipiell drei 

Faustregeln. Je eher man anfängt, 
sich für später etwas zurückzulegen, 
umso mehr wird am Ende dabei her-
auskommen. Zweitens muss die Höhe 
der Vorsorgeleistung stimmen. Dabei 

heißt es, auch die Inflation zu berück-
sichtigen: Die heute versicherte Rente 
wird aufgrund der Preissteigerung 
morgen nicht mehr denselben Wert 
haben. Ein Aspekt, der übrigens auch 

Aktiver Existenzschutz für den Mittelstand

Altersvorsorge

Rechtsschutz vermeidet Forderungsausfälle gezielt

Betriebliche Altersversorgung behält Nase vorn

Ausstehende Rechnungsbeträge können für Unternehmen schnell zum existenziellen Risiko werden. 
Der ALLRECHT Rechtsschutz für Handwerk, Handel und Gewerbe bietet tatkräftige Unterstützung 
über den eigentlichen Versicherungsschutz hinaus.

Die Lebenserwartung steigt. Das ist zwar eine gute Nachricht, die uns aber auch vor neue Fragen 
stellt. So beziehen wir zum Beispiel inzwischen durchschnittlich 20 Jahre lang Rente. Da heißt es, 
rechtzeitig für vorzusorgen, um auch später den Lebensstandard halten zu könne

Mit dem ALLRECHT Rechtsschutz für Handwerk, Handel und Gewerbe auf der 
sicheren Seite 



4   kontakte 4/2022

Impressum
Herausgeber: SIGNAL IDUNA Gruppe, Unternehmenskommu-
nikation, Telefon (0231) 1 35-42 45, Fax (0231) 1 35 13-42 45, 
claus.rehse@signal-iduna.de, Verantwortlich für den Inhalt:  
Edzard Bennmann, Redaktion: Claus Rehse, Layout und Druck-
vorstufe: Peter Petersen, Druck: SIGNAL IDUNA
Die „kontakte“ dienen vorwiegend der persönlichen Unter- 
richtung. Mit einer Weitergabe an Dritte und dem Nachdruck ein-
zelner Artikel ist der Herausgeber gern einverstanden. 
Auflage: 1.500
Internet: https://www.signal-iduna.de/presse/index.php#/ 
documents

Der Handwerkskalender 2023 zeigt 
die jeweils sechs Kandidatinnen und 
Kandidaten in Aktion. Sie präsentie-
ren, wie vielfältig, attraktiv, traditions-
reich, aber auch fortschrittlich das 
Handwerk ist. Während großflächige 
Fotomotive der Handwerkerinnen 
und Handwerker die Vorderseiten des 
Kalenders zieren, bieten die Rücksei-
ten weitere Einblicke zu den einzelnen 
Personen. Eines haben sie auf jeden 
Fall alle gemeinsam: Leidenschaft 
und Liebe fürs Handwerk.

Das Finale und die Wahl zu Miss und 
Mister Handwerk findet statt auf der 
Internationalen Handwerksmesse in 
München, vom 8. bis 12. März 2023.

Der Power People Fotokalender ist ab 
sofort zum Einzelpreis von 9,80 Euro 
zum Beispiel im Power People-Shop 
(https://powerpeople.shop) erhältlich.

Tradition. Gegenwart. Zukunft. Handwerk!

Power People Kalender 2023 ab sofort erhältlich
Ab sofort ist der Power People Fotokalender 2023 erhältlich. Er stellt die zwölf Finalistinnen und 
Finalisten vor, die die Jury von sich überzeugt haben und nun den Titel Miss oder Mister Handwerk 
für sich gewinnen wollen. Seit Beginn gehört SIGNAL IDUNA zu den Förderern des Wettbewerbs.

Der Powerpeople Fotokalender 2023 ist da

in der Rentenphase weiter gilt. Daher 
lassen sich bei SIGNAL IDUNA-Pro-
dukten garantierte Rentensteigerun-
gen vereinbaren, um den Wert der 
Rente zu sichern. Drittens schließlich 
ist es wichtig, dass diese Altersversor-
gung auch bis zum Lebensende reicht. 

Eine Rentenversicherung sollte daher 
in jedem Fall ins Vorsorgeportfolio 
gehören, empfiehlt die SIGNAL IDUNA 
Gruppe. Rentenversicherungen haben 
nämlich im Vergleich zu anderen 
Anlageformen ein entscheidendes 
Alleinstellungsmerkmal: Sie können 
das „Langlebigkeitsrisiko“ absichern, 
denn sie garantieren eine lebens-
lange Rentenzahlung – egal, wie alt 
der Kunde wird.

Fast unschlagbar ist in diesem Zusam-
menhang die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV), und zwar aufgrund der 
sogenannten Systemrendite. So för-
dert der Staat mit Erleichterungen bei 
Steuern und Sozialabgaben. Ergänzt 
um zusätzliche Arbeitgeberzuschüsse 
sowie häufig um besondere Firmen-
konditionen, hebt sich die bAV also 

auch unter Renditegesichtspunkten 
deutlich von anderen Vorsorgefor-
men ab.

SIGNAL IDUNA bietet hier mit ihrer in 
diesem Jahr vollständig überarbei-
teten Fondspolice SI Global Garant 
Invest (SIGGI) ein leistungsstarkes Pro-
dukt an.

Die betriebliche 
Altersversorgung – ein 
wichtiges Fundament 
für einen finanziell 
gesicherten Ruhestand.

Foto: Marketing Handwerk
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