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R+V-POLICE FÜR DAS FLEISCHERHANDWERK

 Solides Handwerk 
 braucht exzellentes 
Werkzeug.
Moderner Versicherungsschutz für das Fleischerhandwerk.
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die Herausforderungen der  

Liebe Fleischerinnen und Fleischer,
 

 
Vor einigen Jahren entstand die Idee, gemeinsam ein spezielles Absicherungskonzept für die Gilde Service  

 
-
 
 
 

 
 

aus der Region unverbindlich beraten zu lassen. Die Kontaktaufnahme kann über unsere Homepage ebenso 

Versicherer. Wir sind Ihre Kommunikationsplattform und Ihr Interessennetzwerk. Ihre fleischergenossen-

können Sie auch jederzeit Ihre Ideen einbringen.

Frankfurt, im April 2021

Anton Wahl
Vorstandssprecher

Sabine Steidinger
Versicherungsdienste der Gilde Service 
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Für Ihre Produkte und Betriebseinrichtung
Die Qualität Ihrer Ware ist Ihnen sehr wichtig – uns auch. 
Aus diesem Grund haben wir für Sie im Rahmen der 
Fleischerpolice eine kostenfreie Kühlgutversicherung 
eingeschlossen. Wir erstatten Ihnen die Kosten bis zum 

eines Stromausfalles unterbrochen wird und Ihre Ware  
nicht mehr verkäuflich ist.

Die Inhaltsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten 
üblicherweise nicht. Gemeinsam mit Ihnen berechnen wir 

diese Werte nur bei der Unternehmensgründung ermittelt 
und danach nicht mehr aktualisiert. Im Schadensfall droht 

überprüfen wir Ihren Absicherungsbedarf regelmäßig, 
damit Sie stets ausreichend gegen Gefahren wie Feuer, 
Rohrbruch, Sturm/Hagel, Rauch- und Rußschäden usw.  
abgesichert sind.

-
kübel und Heizstrahler im Freien bieten wir Ihnen Ver-
sicherungsschutz gegen die Gefahren Sturm/Hagel und 
einfachen Diebstahl

 
optional mit versicherbar.

Verzicht 
auf Einwand der groben Fahrlässigkeit und den Verzicht 
auf Anrechnung einer Unterversicherung – beide Verein-
barungen bewahren Sie gegebenenfalls vor unangenehmen 

 
 
Für Ihren Betrieb
Ihr eigenes Firmengebäude sollte unbedingt gegen  

-

Umfassende  
Absicherung für das  
Fleischerhandwerk. 
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Versicherungsschutz auf eine umfassende Absicherung zu 
erweitern. Dies vereinfacht eine Regulierung im Schadensfall 
deutlich und erleichtert Ihnen zudem die Schadenmeldung.

Ertragsausfallversicherung ist von existenzieller  

 

-

Kundenstamm wieder aufgebaut wird. Denken Sie unbe- 
-

versicherung an die umfassende Absicherung!

-

dass man gegen das ein oder andere unwissentlich ver-

existenziell notwendig, da Sie im Schadensfall gegenüber 
Kunden, Lieferanten oder Interessenten mit Ihrem gesam-

 
können Schadenersatzansprüche entstehen, wenn Ihr 

existenzbedrohende Risiken zu beherrschen. Das gilt für 

und, wenn Sie es wünschen, auch für Umweltschäden. 

s

darüber hinaus automatisch von der stetigen Verbesserung 
Ihres Versicherungsschutzes.

Schadenersatz bei Kostenschäden, die Ihnen durch 
 

entstehen können. 

 
 
 
 
Unser Highlight:  
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Für Ihre ausstehenden Forderungen
Die meisten Kunden zahlen regelmäßig und zuverlässig. 
Was aber, wenn einige ihre Rechnungen nicht begleichen? 

-
büros. Wir haben für Sie eine Lösung, die Ihnen ermöglicht, 
Kunden im Vorfeld auf Bonität zu überprüfen, und beim 
Ausfall der Forderung Ihren Verlust ausgleicht
ein Sonderkonzept für Sie zur Verfügung, das bei hervor-
ragenden Konditionen zusätzliche Verbesserungen speziell 
für die Fleischerbranche bietet. Lassen Sie sich von uns 

Insolvenzanfechtung beraten.

Für Ihre Datensicherheit 
-

sind heute in der Lage, Ihren kompletten Kundendatenbe-
-

lassen. In einem solchen Fall ist schnelle und kompetente 
Hilfe gefragt. Wir stellen fest, dass eine Konzentration auf 

bieten Ihnen nicht nur eine Versicherungslösung, sondern 

zu analysieren und das Schadenausmaß einzudämmen. 

Sicherheit Ihrer Daten anschließend maßgeblich zu erhöhen.

Für Ihre elektronische Einrichtung

Server, sollten über eine Elektronikversicherung abgesi-

-
cherung daher auch wesentlich umfangreicher versichert, 

Für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir gestalten mit Ihnen Ihr individuelles und rechtssicheres 
-

ve Mehrwerte und steigern Sie damit Ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber

-
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Für Ihre rechtlichen Interessen
Langfristige Kundenbeziehungen beruhen auf Vertrauen. 
Das gilt auch für den Umgang mit Lieferanten. Sollten wider 

 
kosten-

lose Anwaltshotline an. Selbstverständlich dürfen Sie Ihren 
Anwalt selbst auswählen. Der Firmen-Vertrags-Rechts-
schutz gilt für alle vertraglichen Streitigkeiten im Rahmen 

Für Ihre Logistik
Im Rahmen der Gesamtbetreuung kümmern wir uns natür-
lich auch um die Versicherung Ihrer . Wir 
bieten hier interessante Sondereinstufungen, die wir Ihnen 

vorstellen. Als Inhaber Ihres Unternehmens erhalten Sie von 

Wenn Sie Wurstwaren, Lebensmittel oder auch Maschinen  
transportieren, sind Ihre Fahrzeuge versichert, jedoch nicht die 

globale Transportversicherung ab, andere möchten nur ein-

werden. Im Rahmen dieses Konzeptes sind ohne Mehrbeitrag 
Transporte bis zu 5.000 EUR versichert. Reicht das nicht aus, 
kann diese Summe erhöht werden.

Spezialkonzept für Caterer und mobilen Verkauf: -

auch die entstandenen Kosten für Marktgebühren, die Ihnen 
hierdurch entstehen.

Individuell beraten: die Fleischerpolice

-
läufe und rechtlichen Herausforderungen im 
Fleischerhandwerk:

Was unternehmen Sie, wenn ein Hacker mit 
Ihren persönlichen Daten eine falsche Identi-

-

 

 
sichert sind.

verbesserte Konditionen bieten. Darüber 
hinaus sind schon jetzt durch die intensive 
Mitarbeit der Gilde Service einige branchen-

nicht erhältlich sind.

besteht die Möglichkeit, Vorteile der Koope-
ration zwischen R+V und der Gilde Service 
für sich zu nutzen.

Sprechen Sie uns gerne an. Ihre Rückmeldung 
ist uns herzlich willkommen und wir werden 

-
light für Sie: Verbessern sich Vertragsinhalte, 
werden diese automatisch über die Update-  
und Innovationsklausel für Ihren Vertrag 
aktualisiert.



8

Das Fleischerhandwerk unterliegt einem ständigen Wandel 
und muss sich fortwährend an neue Gegebenheiten anpassen. 

unternehmerische Umfeld. 

Veränderungen im Verhalten der Verbraucher und im 

 

Gesetze, Richtlinien oder Arbeitsabläufe – dies alles sind 
auch versicherungstechnisch große Herausforderungen.

 
-

nikationsforum und Ihr Interessennetzwerk fachkompeten-

und zudem jedem Mitglied die Chance bietet, eigene Ideen 

-
bezüglich weiterhin auf der sicheren, also der besseren Seite 
stehen. Am besten so: Jeder Beitrag zählt – zum eigenen 
und zum gesamten Vorteil. 

Gilde Service und R+V, das ist schon seit vielen Jahren 
Unser 

entwickeln, die grundlegend, praxisnah und hilfreich auf 
die unternehmerischen und beruflichen Anforderungen der 

-
programm, das wir gemeinsam entwickelt haben. Anspruch 
dieses exklusiven Leistungskonzeptes war und ist, dass es 

-
handwerks und unseres Verbundes entspricht. Dies gilt 
etwa für die Ausstattung der Versicherungspakete, der 
vertraglichen Vorteile und individuellen Möglichkeiten, aber 
natürlich auch für die preisliche Gestaltung, die aufgrund 
eines kooperativen Gruppentarifes erhebliche Vorteile bietet. 

Gilde Service und R+V –  
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Wir haben darauf Wert gelegt, transparente Modulbausteine 
zu entwickeln, die für den mittelständischen Fleischerhand-

größere Unternehmen gibt es zudem auch weitere maßge-
schneiderte Lösungen.

 
in die mit ein- 

 
unserer Gilde Service, die mit R+V seit Jahrzehnten eine 

ZENTRAG-Mitglieder, gerade auch Ihrer Fleischergenossen-

stark, wie sich das gemeinsame Interesse in ihr auch faktisch 
bündelt, also möglichst gruppenstark widerspiegelt. Heißt 
konkret: Je höher Ihre Beteiligung, desto stabiler und 

mögliche Leistungserweiterungen. 

heran, das Angebotsspektrum einmal für sich zu prüfen und 
-
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Wir laden Sie ein.  
Lernen Sie uns als  

Fleischerhandwerk 
kennen.
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E-Mail: fleischerpolice@ruv.de
Internet: www.ruv-gvg.de/gilde

 

 

Versicherungsbedingungen.



Ich bitte um einen persönlichen Beratungstermin. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Ich bin am besten zu erreichen:

Ihr Partner für Verbundgruppen, 
Verbände und GenossenschaftenSt
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  Ja, ich möchte mehr Informationen zur 
R+V-Police für das Fleischerhandwerk

Firma

Anschrift 

Ansprechpartner:   Herr   Frau

  Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag   Samstag

  zwischen 08.00–12.00 Uhr   zwischen 12.00–14.00 Uhr   zwischen 14.00–18.00 Uhr

Vorname Nachname

Tel.-Nr. E-Mail

(unter der ich am besten zu erreichen bin)

Ich erteile hiermit meine Zustimmung zur Kontaktaufnahme und dazu, meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
und einer evtl. Angebotsabgabe zu speichern und zu verarbeiten.
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