
Für Unternehmerhelden gemacht.

GewerbeProtect



Wie man Visionen auch gegen  
Widerstände durchsetzt.

Eine vegane Konditorei in einem bayerischen Dorf? Gleich 

neben der Metzgerei? Bist du verrückt? Wie soll denn das 

gehen? Das war der allgemeine Tenor auf mein Geschäfts-

konzept. Aber ich war trotzdem davon überzeugt, dass es 

klappen würde. Aus einem einfachen Grund: Ich habe als 
Konditorin mein Handwerk in verschiedenen Betrieben 
in ganz Europa gelernt. Ich weiß, wie man leckere Torten 

zubereitet. Und das auch ohne tierische Zutaten wie Eier 

und Kuhmilch. Mittlerweile reisen die Leute sogar aus 

München an, um meine veganen Kokoscreme-Schnitten  

zu probieren.  

 

Einen kurzen Rückschlag hatte ich, als bei einem schweren Sturm ein Baum auf das Glasdach 

meiner Gäste-Terrasse krachte. Aber zum Glück hatte ich die Gothaer GewerbeProtect abge-

schlossen. Innerhalb kürzester Zeit war der Schaden erstattet, das Dach repariert – und die 

Terrasse wieder voll mit zufriedenen Kunden.

Unternehmerheldin Anna Weinberg
Konditorei-Besitzerin, Bad Aibling



Ein Unternehmerheld ist  
 durch nichts und niemanden 

von der Erfolgsspur  
abzubringen.



Wie man mit kleinen Lokomotiven 
großen Umsatz erzielt.

Nach meinem Studium der technischen Informatik habe  

ich zunächst in einem sehr bekannten Elektronik-Konzern 

gearbeitet. Habe aber irgendwann gemerkt, dass ich dort 

immer nur ein winziges Rädchen im Getriebe sein würde.  

Ich wollte lieber selber „Herr über die winzigen Rädchen  
und Getriebe sein“.  
 

In meinem Betrieb sind mittlerweile sieben fest angestellte, 

bestens qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt, die sich um die 

fachgerechte Reparatur der zum Teil historischen Liebhaber- 

stücke kümmern. Teilweise rüsten wir auch alte, klassische 

Modelle auf digitale Elektronik um. Umrüsten musste ich mein 

Studio auch, als durch einen Wasserschaden wichtige elektronische Messgeräte zerstört worden 

waren. Aber gut, dass ich über die Gothaer GewerbeProtect perfekt abgesichert war. Damit können 

Unternehmer wie ich arbeiten!

Unternehmerheld Domenic Boltenhagen 
Modellbahn-Service, Hamburg



Was macht die  
Gothaer zum idealen 

Heldenbegleiter?



Wir wissen, was Unternehmer wirklich wollen: 
so wenig wie möglich an Versicherungen denken.

Viele erfolgreiche Unternehmer haben aus dem 

Nichts ihr Geschäft aufgebaut. Das erfordert viel 
an handwerklichem bzw. fachlichem Können, 
Willenskraft und mutigen Entscheidungen.  
 

Sie stecken Ihr ganzes Talent und Ihre Leiden-

schaft in die Umsetzung Ihrer Visionen. Unser 

Job ist es, Sie einfach machen zu lassen.  

 

Wir halten Ihnen den Rücken frei und machen 

Ihnen das Leben einfacher – mit einem um-

fassenden, individuell abgestimmten Versiche-

rungsschutz.

 

• Sie konzentrieren sich voll und ganz  

 auf Ihr Geschäft. 
 

•  Sie haben das gute Gefühl, alle Bereiche    

    abgesichert zu haben.
 

•  Im Falle eines Schadens sind wir schnell  

 und unbürokratisch zur Stelle.

Ihre Vorteile:



Warum ist 
GewerbeProtect kein  

Konzept wie jedes andere? 



Weil Sie kein Unternehmer 
wie jeder andere sind.

Der Markt ist dynamisch. Die Anforderungen an 

Ihr Geschäft ändern sich ständig. Sie müssen 

sich flexibel auf neue Situationen einstellen 

können. Und genau das sollte Ihre Versiche-

rung auch leisten. Der beste Schutz ist also 

eine Kombination aus verschiedenen perfekt 

auf Sie angepassten Versicherungslösungen.

Erleben Sie eine neuartige und flexible Produktwelt. Gothaer GewerbeProtect  
besteht aus frei kombinierbaren Bausteinen, die bedarfsgerecht angepasst werden  

können. Sie erhalten nur einen Versicherungsschein und zahlen einen Beitrag.  

Zusätzliche PlusBausteine bieten umfassenden Schutz für Ihre individuellen Risiken.



Wie wird sichergestellt,  
dass für Sie als Unternehmer 

das Richtige dabei ist?



Mehr als 2 Millionen  
mögliche Kombinationen.

Passgenauer Versicherungsschutz – dank eines 

spartenübergreifenden Produkts. Gewerbe  

ist nicht gleich Gewerbe. Ein Friseursalon hat 

andere Anforderungen als ein Möbelhersteller.  

 

Die Lösung: Die Gothaer GewerbeProtect bietet 

genau die Bausteine des Produkts, die Sie 

gerade benötigen. Wenn sich nächsten Monat 

der Bedarf ändert, kein Problem: Sie können 

einzelne Bausteine problemlos anpassen. 

 

Optimaler Schutz heißt: nur das, was man 

wirklich braucht. 

Inhalt Gebäude Betriebs- 
haftpflicht

PhotovoltaikElektronik

Betriebs- 
schließung

Vermögens- 
schaden- 
haftpflicht

Willkommen beim Baukasten für Ihre Zukunft!  

Die Gothaer GewerbeProtect lässt sich optimal  

auf Ihren individuellen Bedarf abstimmen.

Fahrbare  
Maschinen

Stationäre  
Maschinen

 Werkverkehr



Eines steht also  
ganz sicher fest:



Die flexiblen Lösungen  
sind die besten.

Moderne Versicherungen orientieren sich nicht 

an theoretischen Vorgaben, sondern an den 

individuellen Anforderungen der Kunden.  

Mit der Gothaer GewerbeProtect haben wir 

eine zuverlässige Stütze für Ihren betrieblichen 

Alltag geschaffen. Sie haben die Gewissheit, 

dass Ihre unternehmens- und branchenspezifi-

schen Risiken bei uns optimal abgedeckt sind. 

Und können sich weiterhin voll und ganz auf das konzentrieren,  

worauf es wirklich ankommt: Ihren Weg als Unternehmerheld weiterzugehen.

GewerbeProtect 



GewerbeProtect 

Mehr Informationen unter: www.gothaer.de/unternehmerheld

Gothaer GewerbeProtect:    
Für Unternehmerhelden gemacht.



Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allee 1 · 50969 Köln

Telefon 0221 308-00

www.gothaer.de

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Berater.

©
 G

ot
ha

er
 M

ar
ke

tin
g:

 T
ro

tz
 s

or
gf

äl
tig

er
 P

rü
fu

ng
 k

an
n 

ei
ne

  
G

ew
äh

r f
ür

 d
ie

 R
ic

ht
ig

ke
it 

ni
ch

t ü
be

rn
om

m
en

 w
er

de
n.

11
68

57
 –

 0
5.

20
17


	SalesStory_160x185
	SalesStory_160x185-2

