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Ihnen hohe Einnahmeausfälle. Ein Starkregen setzt binnen 
Minuten Erdgeschoss- und Kellerräume unter Wasser – es 
entsteht ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Oder ein 
Besucher stürzt und verletzt sich schwer, sodass Sie mit 
Schadenersatzan sprüchen konfrontiert werden.

Die umfassende Absicherungslösung

Gegen die oben beispielhaft aufgezählten, unterschied
lichen Arten von Schäden kann sich jedes Unternehmen 
natürlich mit einzelnen Versicherungspolicen schützen. 
Diese Form der Einzelabsicherung ist jedoch mit hohem 
Verwaltungsaufwand verbunden.

Als Ihr Interessenvertreter in allen Versicherungsangele
genheiten sehen wir es neben dem Einkauf und der  
Betreuung Ihres Versicherungsschutzes als Teil unserer 
Aufgabe an, diesen administrativen Aufwand für Sie deut
lich zu reduzieren. Hierdurch bleibt Ihnen mehr Zeit, in 
der Sie sich auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren 
können. 

Deshalb haben wir die Altenheim-Police als spezielle und 
umfassende Absicherungslösung für die stationäre und 
teilstationäre Altenhilfe entwickelt. Sie bietet eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Versicherungs
verträgen, unter anderem, weil sie mehrere Sparten ab
deckt:

Allgefahrendeckung in der Sachversicherung

In der Gebäude-, Inventar- und Betriebsunterbrechungs
versicherung basiert die AltenheimPolice auf einer  
Allgefahrendeckung. 

Der Versicherungsschutz besteht somit nicht nur für 
Schäden durch die herkömmlichen Gefahren Feuer,  
Leitungswasser und Sturm/Hagel. Darüber hinaus sind 
auch Elementarschäden – wie beispielsweise die  
eingangs erwähnte Überschwemmung von ganzen  
Gebäuden durch einen Starkregen – sowie weitere,  
sogenannte „unbenannte Gefahren“ (zum Beispiel  
sonstige Witterungseinflüsse, Sabotage oder Vandalis
mus) versichert.

ALLE WESENTLICHEN RISIKEN ABGEDECKT
 Die Altenheim-Police: Das Schutzpaket für die stationäre und teilstationäre Altenhilfe

Haftpflichtversicherung ohne Jahresmaximierung

Sie profitieren von hohen Versicherungssummen, die nicht, 
wie in herkömmlichen Haftpflichtversicherungen üblich, 
auf eine Jahreshöchstentschädigung begrenzt sind. 

Die Schäden werden nur nach Sach- und Rechtslage 
reguliert (kein Teilungsabkommen), sodass eine Preis
stabilität erreicht werden kann.

Rechtsschutzversicherung

Die konventionelle Betriebs-Rechtsschutzversicherung 
(u. a. Straf-Rechtsschutz und Arbeits-Rechtsschutz) kann 
bei Bedarf um allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz oder 
Verkehrs-Rechtsschutz erweitert werden.

Betriebsschließungsversicherung

Die Betriebsschließungsversicherung schützt Sie vor  
finanziellen Schäden durch eine (Teil-) Schließung auf
grund einer behördlichen Anordnung. Sie können den 
Versicherungsschutz auch auf Allgemeinverfügungen 
ohne direkte Betroffenheit sowie auf im Infektionsschutz
gesetz nicht genannte Krankheiten ausweiten. 

Immer Ihre Interessen im Blick

In einem persönlichen Gespräch erörtern wir den für Sie 
risiko- und bedarfsgerechten Versicherungsschutz. Im 
Schadenfall begleiten wir Sie darüber hinaus und über
nehmen als Ihr Interessenvertreter im Dauermandat die 
Abwicklung mit den Versicherern. Dabei setzen wir uns 
dafür ein, dass die Versicherer ihren Pflichten stets ver
tragsgerecht, kundenorientiert und zügig nach kommen. 

Haben Sie weitere Fragen? Wir helfen Ihnen gern.  
Sprechen Sie uns an.

Der Betrieb einer stationären oder teilstationären Einrich
tung der Altenhilfe ist unterschiedlichen Risiken aus
gesetzt. Einige Beispiele: Ein Rohrbruch in Ihrem Leitungs-
wassernetz führt dazu, dass die Räumlichkeiten aufwändig 
getrocknet und saniert werden müssen. Zudem entstehen 



Die Altenheim-Police – flexibel durch ein 
Bausteinsystem

Die Altenheim-Police deckt die wesentlichen Risiken ab, 
die beim Betrieb eines Alten- und Pflegeheimes auftreten 
können – und dies über alle Versicherungs sparten hin
weg. Sie besteht aus unterschiedlichen Modulen, die 
passgenau auf Ihre spezifische Risikosituation zusam
mengestellt werden können. Das sichert Flexibilität. Sie 
melden uns lediglich einmal jährlich Ihren Umsatz des 
Vorjahres und wir passen den Versicherungsschutz an 
Ihre neue Risikosituation an.

Mit der Altenheim-Police erhalten Sie genau den Versi
cherungsschutz, den Sie benötigen: 

• Marktführende Bedingungen und Preise

• Flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

• Einfach und transparent im Handling

Module der Altenheim-Police

 Gebäudeversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Beschädi

gungen an der Gebäudesubstanz im Rahmen 
einer Allgefahrenabsicherung.

 Inventarversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Beschädi

gungen an der technischen und kaufmän
nischen Betriebseinrichtung im Rahmen einer 
Allgefahrenabsicherung. Bei Bedarf kann auch 
das persönliche Eigentum der Bewohner mit
versichert werden.

 Glasversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Beschädi

gungen an der Gebäudeverglasung.

 Elektronikversicherung
 Versicherungsschutz besteht u. a. für Anlagen 

der Informations-, Kommunikations-, Büro- und 
Medizintechnik.

 Betriebsunterbrechungsversicherung
 Versicherungsschutz besteht im Rahmen einer 

Allgefahrenabsicherung für Ertragsausfallschä
den (Betriebsgewinn und fortlaufende Kosten) 
infolge einer Unterbrechung oder Beeinträchti
gung des Betriebes. 

 Betriebsschließungsversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Sach- und Ver

mögensschäden, sofern das Altenheim infek
tionsbedingt geschlossen werden muss.

 Haftpflichtversicherung
 Versicherungsschutz besteht für die Prüfung 

der Haftpflichtfrage. Der Versicherer übernimmt 
ferner die Abwehr unberechtigter Ansprüche 
und die Befriedigung berechtigter Ansprüche.

 Rechtsschutzversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Kosten aus 

Rechtsstreitigkeiten. 

 Dienstreise-Fahrzeugversicherung
 Versicherungsschutz besteht für Voll und Teil

kaskoschäden während der dienst lichen Nut
zung privater Fahrzeuge der Mitarbeitenden.

Ergänzt werden kann die Altenheim-Police mit 
folgenden Versicherungen:

• Privat-Haftpflichtversicherung für Bewohner

• Cyberversicherung

• Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

• Unfallversicherung

• Schlüsselversicherung

• Kraftfahrtversicherung für die Fahrzeuge des 
Altenheims



Über die Geerken + Partner GmbH

Die Geerken + Partner GmbH ist Ihr Versicherungsmakler 
und Ansprechpartner in allen Fragen des Versiche
rungsschutzes für Pflegebetriebe. Insgesamt betreut 
Geerken + Partner Einrichtungen und Träger mit insge
samt mehr als 250.000 Alten- und Pflegeheimplätzen.

Als Interessenvertreter ihrer Kunden arbeitet die  
Geerken + Partner GmbH im Rahmen von Dauerman
daten und bietet eine breite, auf die spezifische Situation 
jedes Kunden individuell abgestimmte Lösungspalette: 
Sie umfasst die Beratung, wie der Versicherungsschutz 
im Hinblick auf die jeweils individuelle Risikosituation  
optimal gestaltet werden kann, den Einkauf der dazu not
wendigen Versicherungsleistungen zu bestmöglichen 
Bedingungen und Preisen sowie die professionelle  
Vertragsbetreuung, mit der wir sicherstellen, dass die 
Versicherer ihre Pflichten gegenüber unseren Kunden 
stets vertragsgerecht, zügig und kundenorientiert erfüllen. 

Die Geerken + Partner GmbH gehört zur Ecclesia Gruppe, 
dem größten deutschen Versicherungsmakler für Unter
nehmen und Institutionen und Marktführer in den  
Geschäftsfeldern Kirche, Sozialwirtschaft und Gesund
heitswesen. Insgesamt betreut die Ecclesia Gruppe rund 
60 Prozent der Alten- und Pflegeheime, 23.000 Einrich
tungen der Sozialwirtschaft, 20.000 Kirchengemeinden, 
25.000 Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen im vertragsärzt
lichen Sektor sowie mehr als die Hälfte der deutschen 
Krankenhäuser. 

Unsere Kunden vertrauen auf die Erfahrung und das  
besondere Know-how bei der Gestaltung maßgeschnei
derter Versicherungslösungen – verbunden mit der Kraft 
des größten Einkäufers am Markt.

Telefon +49 40 529 0960
Fax +49 40 529 62 62

Geerken + Partner GmbH
Paul-Stritter-Weg 7 
22297 Hamburg

info@geerkenundpartner.de
www.geerkenundpartner.de 0
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