
Besonderheiten der Hiscox 
Sachversicherung für Bürobetriebe

Risiko Vorteil für den  
Versicherungsnehmer

Allgefahrenversicherung Ein an der Gebäudeaußenwand befestigtes 
Firmenschild bricht durch extrem starken 
Schneefall und eine somit starke Schnee-
last herunter und geht kaputt.

Offene Deckung; versichert ist alles, 
was nicht explizit ausgeschlossen ist.

Unterversicherungsverzicht Eine Werbeagentur mit 5 Mitarbeitern  
(5 Arbeitsplätze à € 10.000) hat eine Ver-
sicherungssumme von € 50.000 zu-
grunde gelegt. Aufgrund der guten 
Wirtschaftslage werden 5 neue Arbeit-
splätze geschaffen (ebenfalls à € 10.000), 
wobei versäumt wird, sofort die Ver- 
sicherungssumme auf die tatsächliche 
Höhe (€ 100.000) anzupassen.

Bei einem Leitungswasserschaden in 
Höhe von € 20.000 wäre der Schaden in 
der Regel nur zur Hälfte versichert, da auf- 
grund der Versicherungssumme von nur  
€ 50.000 eine Unterversicherung von 50 % 
vorliegt.
Hiscox reguliert wegen des Unterver-
sicherungsverzichtes den gesamten 
Schaden von € 20.000, ohne diesen an-
teilsmäßig aufgrund der Unterversicherung 
um 50 % zu kürzen. 

Mitversicherung der  
Elektronik auf Allgefahrenbasis/
Elektronikversicherung 
unterwegs

Ein Mitarbeiter nimmt einen Firmenlaptop 
mit zum Kunden. Versehentlich fällt dort der 
Laptop herunter und wird beschädigt.

Deckung besteht bei Hiscox im Rahmen 
der Büroinhaltsversicherung für die ele-
ktronischen Geräte und Anlagen auf All- 
gefahrenbasis. Egal ob unterwegs oder im 
Büro. 

Kein Zeitwertvorbehalt Im Besprechungszimmer wurde  vor 10 
Jahren vom Mieter des Büros ein Teppich 
verlegt. Dieser, inzwischen stark abgenutzt, 
wird durch einen Brandschaden gänzlich 
beschädigt.

Bei Standard-Sachversicherungen für 
Bürobetriebe erfolgt die Regulierung in der 
Regel nach dem Zeitwert („Neu für Alt“). 
Bei Hiscox wird der Neuwert ersetzt.

Innovationsklausel Ein Versicherungsvertrag wurde vor 10 
Jahren abgeschlossen. Im Laufe der Jahre 
haben sich die Bedingungen zugunsten des 
Kunden verändert, ohne dass der Vertrag 
schriftlich angepasst wurden. 

Mit der Innovationsklausel gelten bei  
Hiscox zukünftige beitragsfreie Verbesse-
rungen automatisch als mitversichert.

 
Sachversicherung für Bürobetriebe

Die Sachversicherung für Bürobetriebe von Hiscox ist eine Allgefahrenversicherung  
und wurde speziell auf die Bedürfnisse von Bürobetrieben zugeschnitten.  
Sie umfasst eine Inhalts- inkl. Elektronikversicherung sowie optional eine  
Betriebsunterbrechungsversicherung. 

www.hiscox.de
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Mit der Sachversicherung für Bürobetriebe von Hiscox   
außergewöhnlich versichert

Weitere Informationen über die Sachversicherung für Bürobetriebe von Hiscox 
finden Sie unter www.hiscox.de

Weitere Highlights der Sachversicherung für Bürobetriebe

• Kurzes und verständliches Bedingungswerk

• Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden 
 bis € 50.000 

• Außenversicherung weltweit auf Allgefahrenbasis 

• Geringer administrativer Aufwand für den Versicherungsnehmer durch  
 automatische jährliche Anpassung der Versicherungssumme in Höhe der  
 Verbraucherpreisindex-Steigerung

• Zuwählbar: Absicherung von Schäden durch Betriebsunterbrechungen –  
 optional der Ertragsausfall oder die reinen Mehrkosten

• Mitversicherung von Überspannungsschäden durch Blitzschlag

• Schnelle Risikoprüfung im Antragsmodell durch wenige, einfache Fragen

• Einfache Berechnung des Beitrags im Antragsmodell (keine Einbruch- 
 diebstahl-Zonen; automatische  Beitragsberechnung)

• Haftungssicherheit durch umfassende Allgefahren-Deckung

Neben der Sachversicherung für 
Bürobetriebe hat Hiscox eine Berufs-
haftpflichtversicherung entwickelt, die 
auf eine Vielzahl von Berufsgruppen 
und Unternehmen individuell ange-
passt werden kann. Denn so ver-
schieden die Branchen sind, so ver-
schieden sind auch die Risiken, denen 
Unternehmen ausgesetzt sind.

Berufsgruppen, die Hiscox
versichert (Auszug)
• IT-Unternehmen
• Unternehmensberater
• Personalberater
• Werbeagenturen
• Medienunternehmen
• Wirtschaftsprüfer,   
 Steuerberater, Rechtsanwälte

Über Hiscox 
Hiscox, dessen Wurzeln bis ins Jahr 
1901 zurückgehen, ist ein interna- 
tionaler Spezialversicherer mit lang- 
jähriger Expertise auf dem Ver- 
sicherungsmarkt von Lloyd’s of 
London. Mit seinem Produktportfolio 
konzentriert sich Hiscox zum einen  
auf die Absicherung beruflicher  
Risiken, beispielsweise durch Berufs- 
haftpflichtversicherungen. Zum an- 
deren schützen spezielle Wohn- 
gebäude-, Hausrat-, und Kunstver- 
sicherungen den Besitz wohlhabend-
er Privatpersonen und Institutionen. 


