Berufshaftpflicht
Baukastenprinzip
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Als einziger Makler in Deutschland bietet gb.online berufliche
Haftpflicht für Freelancer im Baukastenprinzip. Während viele
klassische Angebote oft zu einer Überversicherung führen,
können mit den Baukastenprinzip individuelle Deckungsbausteine
passgenau auf das Tätigkeitsgebiet des Freiberuflers
zugeschnitten werden.
Selbstständig zu arbeiten bietet viele Freiräume und erfordert
gleichzeitig ein gesundes Maß an Eigenverantwortung. Denn wer
als freier Berater oder Dienstleister tätig ist, muss
eventuell auch für seine Fehler oder die seiner Mitarbeiter
selbst geradestehen. Stellt der Auftraggeber Forderungen auf
Schadensersatz, kann das schnell die Existenz bedrohen. Denn
nach dem Gesetz haften Unternehmer persönlich.

Angesichts der Komplexität der Haftung von beratenden Berufen
und der unterschiedlichen Deckungen, die von der
Versicherungswirtschaft angeboten werden, ist es für den
selbstständigen Unternehmer nicht immer ganz einfach die Frage
zu beantworten, welche Risiken versichert werden sollten und
welche selbst getragen werden können.
Bei gb.online gilt die Philosophie, dass ausschließlich
existenziell bedrohende Risiken gedeckt werden sollten, um die
Beiträge so gering wie möglich zu halten. „Klassische Produkte
bieten eine umfassende Deckung für den Standardunternehmer.
Oft werden einzelne Deckungsbausteine jedoch gar nicht
benötigt und führen deshalb zu höheren Beiträgen. Durch das
Bauskastenprinzip werden ausschließlich die Deckungen
versichert, die notwendig sind und die Beiträge so gering
gehalten,“ betont die Geschäftsführerin der gb.online gmbh,
Nicole Westphal.
Die Haftpflicht im Baukastenprinzip wird für für IT-Berater,
Unternehmensberater,
Ingenieure,
Mediaagenturen
und
Dienstleister über das Onlineportal www.easy-insure.eu/… der
gb.online gmbh angeboten. Dort können die Deckungsbausteine
passgenau zusammengestellt und online direkt abgeschlossen
werden.

Über gb.online
Die gb.online gmbh hat sich auf die berufliche Absicherung von
Freelancern spezialisiert und bietet mit www.easy-insure.eu
das umfangreichste Onlineportal für freie und beratende Berufe
in Deutschland. Seit 2011 können Selbstständige und
Unternehmen bis 1 Mio. Euro Umsatz hier ihre beruflichen
Risiken optimal versichern. Mit dem Schwesterunternehmen groot
bramel versicherungsmakler gmbh steht gb.online zudem ein
verlässlicher Partner zur Seite, der seit 25 Jahren berufliche
und private Risiken national wie international erfolgreich

absichert.
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