
Betriebsunterbrechungsversicherung

wir schützen die Existenz von Kleinst-
unternehmen und freiberuflich Tätigen.
Als Unternehmer genießt man nicht nur die Freiheit selbstständig zu sein, sondern 
trägt auch das Risiko, dass der Betrieb aufgrund von Krankheit, eines Unfalls oder 
Sachschadens vorübergehend oder für längere Zeit ausfallen kann. Die Betriebsunter-
brechungsversicherung der DONAU fängt Sie im Fall der Fälle finanziell auf.  der DONAU fängt Sie im Fall der Fälle finanziell auf. 



Betriebsunterbrechungsversicherung

Wenn Sie freiberuflich oder selbstständig tätig sind, haben Sie auf der einen Seite die Freiheit selbst über alles zu 
entscheiden, auf der anderen Seite haben Sie aber auch die Konsequenzen selbst zu tragen, wenn es zu einer unge-
planten Betriebsunterbrechung kommt. Eine Krankheit, ein Unfall oder ein Sachschaden können dazu führen, dass 
der gewohnte Betrieb teilweise oder zur Gänze ausfällt. Einnahmen bleiben aus, die Kosten laufen jedoch weiter.

Vor allem für freiberuflich Tätige oder Einzelunternehmer, deren Erfolg von ihrer eigenen Leistung abhängt, kann ein 
Betriebsausfall existenzbedrohend sein. Kosten die aufgrund eines Betriebsausfalls zustande kommen, sind nicht 
selten um ein Vielfaches höher als ein Sachschaden. 

Die Betriebsunterbrechungs versicherung der DONAU setzt da ein, wo Ihr Betrieb still steht und kommt für die weiter-
laufenden und eventuell neu anfallenden Kosten auf.

Ja, die DONAU springt ein,

wenn Ihr Betrieb stillsteht.

Sie haben die Wahl

Variante BASIS 

Mit der Variante BASIS sind 
Sie bereits gegen benannte

 ` schwere Krankheiten und

 ` schwere Unfallfolgen 

abgesichert.

Variante STANDARD 

Mit der Variante STANDARD 
sind Betriebsausfälle 
abgesichert infolge von 

 ` Krankheit 

 ` Unfall 

Wir leisten auch bei teilweiser 
Arbeitsunfähigkeit 
und übernehmen 
anfallende Kosten bei 
Betriebsauflösung.

Variante PLUS 

Mit der Variante PLUS sind 
Betriebsausfälle abgesichert 
infolge von

 ` Krankheit 

 ` Unfall

Profitieren Sie zusätzlich:

 ` Versicherungsschutz 
bei teilweiser 
Arbeitsunfähigkeit  

 ` zusätzliche Leistung bei 
einem Kuraufenthalt

 ` Im Falle einer Betriebs-
auflösung übernehmen 
wir einmalig anfallende 
als auch fortlaufende fixe 
Kosten.

 ` Bei einem längeren Spi-
talsaufenthalt entfällt die 
Karenzfrist zur Gänze.



Betriebsunterbrechungsversicherung

Wir nennen ein paar Beispiele

Ein Architekt erkrankt an einer Lungenentzündung. Er ist drei Wochen krank, hat keine Angestellten und 
keine Vertretung für diesen Zeitraum. Er hat, abhängig von seinen Einkünften, eine Versicherungssumme von 
EUR 72.000,– und eine Karenzfrist von fünf Tagen vereinbart.

Demnach erhält er für 16 Tage eine Leistung aus der Betriebsunterbrechungsversicherung. Konkret sind dies 
EUR 200,– pro Tag und somit in Summe EUR 3.200,–.

Eine praktische Ärztin erleidet beim Skifahren eine Kreuzbandruptur und einen Meniskusriss. Sie wird drei 
Tage lang stationär im Krankenhaus behandelt und ist danach weitere 30 Tage arbeitsunfähig. Eine Ver-
tretung übernimmt die Behandlung der Patienten in diesem Zeitraum. Die Ärztin hat, abhängig von ihren 
Einkünften, eine Versicherungssumme von EUR 150.000,– und eine Karenzfrist von 15 Tagen vereinbart. 

Aufgrund des stationären Krankenhausaufenthaltes verkürzt sich die vertraglich vereinbarte Karenzfrist um 
fünf Tage. Die Leistung aus der Betriebsunterbrechungsversicherung beläuft sich auf EUR 416,67 pro Tag. 
Für 23 Tage sind dies in Summe EUR 9.583,41. 

Bei einer Gastwirtin mit mehreren Angestellten kommt es in der Küche zu einem erheblichen Leitungswas-
serschaden. Teile der Küche müssen saniert und wiederhergestellt werden. Der Betrieb steht deshalb für 40 
Tage still. Die Gastwirtin hat eine Betriebsunterbrechungsversicherung mit einer Versicherungssumme von 
EUR 90.000,– abgeschlossen.

Die Leistung beträgt pro Tag EUR 250,–, sprich für 40 Tage Betriebsausfall EUR 10.000,–.

Erweitern Sie den Versicherungsschutz 
der Varianten STANDARD und PLUS

Psychische Erkrankungen 

Überlastungs- und Erschöpfungserkrankungen, Burn-out, psychische Erkrankungen etc. 

Sachrisiken 

Brand, Blitzschlag und Explosion, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl etc. 

Naturgefahren 

Hochwasser und Überschwemmung können zusätzlich zu den Sachrisken erweitert werden. 

Wahl der Versicherungssumme
Sie haben die Möglichkeit die Versicherungssumme entweder 

 ` auf Basis des Deckungsbeitrages, oder 

 ` auf Basis der fixen Kosten zu wählen.



Betriebsunterbrechungsversicherung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifi sche Differenzierung bei 
zusammengesetzten Wörtern und Produktnamen verzichtet. Personenbezogene Bezeichnungen 
in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.
Hinweis: Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. 
Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die 
verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für 
verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen 
und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.
Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Verlags- und Herstellungsort: Wien  |  Bildnachweis: shutterstock.com

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Deshalb sind wir 
stolzer Förderer des Nationalpark Hohe Tauern.

 050 330 330    

 donau@donauversicherung.at    

 donauversicherung.at/kontakt

 donauversicherung.at    

 DONAUVersicherungAG

Ja, mit uns kann man reden.
Wir sind Ihr verlässlicher
Partner in allen Lebenslagen.

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Deshalb sind wir 

Partner in allen Lebenslagen.

Die DONAU-Vorteile auf einen Blick

DB10-1 (21.05)

` Betriebsausfälle bei Krankheit oder nach Unfallfolgen sind versichert

` Psychische Erkrankungen einschließbar

` Kündigungsverzicht bei benannten schweren Krankheiten

` Betriebsausfälle aufgrund von Sachschäden versicherbar 

` Leistung auch bei teilweiser Unterbrechung des Betriebes

` verkürzte bzw. Entfall der Karenzfrist bei einem stationären Spitalsaufenthalt

` Neuabschluss für Personen bis zum 55. Lebensjahr 


