
 

 

Vertriebsinfo Maklervertrieb Bad Homburg, 3. April 2020 

 
 

Corona-Virus /1: Die wichtigsten Infos zu 

Kompositversicherungen im Überblick 
 
 

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, 

gerade in herausfordernden Zeiten, ist transparente 

Kommunikation miteinander geboten. Deshalb stellen 

wir Ihnen kurz und prägnant alle wesentlichen 

Informationen zu den Kompositversicherungen der 

Basler Versicherungen im Überblick dar. Unser Prinzip 

wenn Kunden in schwieriger Situation sind: Hilfe schnell 

und individuell. Im Dialog über den Einzelfall können wir 

am besten gemeinsam Lösungen finden. Und wenn Sie 

weitere Fragen haben: zögern Sie nicht, Ihre bekannten 

Ansprechpartner zu kontaktieren. Zudem sehen wir 

weitere Updates dieser Übersicht vor, wenn sich 

relevante Änderungen ergeben. 

 

 

Unterstützung bei 
Beitragszahlungsschwierigkeiten 

Die Basler bietet auf Anfrage und in Bedarfsfällen 
folgende Möglichkeiten: 

▪ Stundung der Beiträge bis zu 3 Monaten ab der 
aktuellen offenen Beitragsfälligkeit. Der Kunde 
behält dabei seinen Versicherungsschutz. Dies gilt 
für alle Verträge im Privat- und Firmen-
kundengeschäft. Damit helfen wir Kunden bei 
Bedarf schnell und pragmatisch, ohne dass sie ihren 
wichtigen Versicherungsschutz verlieren. Sie und 
Ihre Kunden können sich einfach an das 
Kundenmanagement unter +49 6172 125-4600 oder 
info@basler.de (im Betreff bitte Stichwort „Corona“ 
angeben) wenden, um nach einer Lösung für den 
Einzelfall zu suchen. 

▪ Die bisher bereits bestehenden  Möglichkeiten für 
Prämienreduzierungen (z.B. Vereinbarung einer 
Selbstbeteiligung, Reduzierung von 
Versicherungssummen) gelten unverändert. 
Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre üblichen 
Ansprechpartner. 

▪ Denken Sie daran, ggf. auch ohnehin im Produkt 
bestehende Möglichkeiten anzusprechen, wie z.B. 
die Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit.  

Details → hier Infomail vom 25.03.2020 

 

Betriebsschließungsversicherung 
(BSV) im Rahmen BBP/Gastro 

In unseren Sach Gewerbeprodukten Basler Business-

Police (BBP) und Gastro-Police wurde z.T. der 

Leistungsbaustein Betriebsschließungsversicherung 

(BSV) eingeschlossen. Leistungsauslöser für diesen 

Baustein ist die Schließung von Betrieben aufgrund 

einer behördlichen Anordnung. Hierzu halten wir fest, 

dass wir bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 

eine solche behördliche Anordnung zur 

Betriebsschließung – auch falls sie durch den Corona-

Virus bedingt ist – bei der Leistungsfallprüfung 

anerkennen.  

Details → siehe Vertriebsinfo vom 17.03.2020 

 

 

Umgang mit Obliegenheiten und 
Fristen 

Uns ist bewusst, dass die Erfüllung vertraglicher 

Obliegenheiten unter den derzeitigen besonderen 

Bedingungen erschwert sein kann. Daher werden wir 

auch hier im Einzelfall mit Ihnen gemeinsam 

pragmatische Lösungen finden, wenn z.B. gesetzliche, 

behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

nachweislich vom Versicherungsnehmer aufgrund von 

Engpässen wegen des „Corona-Virus“ nicht erfüllt 

werden können. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

#WirBleibenZuhause – Die Gratis-
Unfall-Initiative der Basler 

Die Schließung der Kitas und Schulen stellt für alle 
Familien in der jetzigen Situation eine große 
Herausforderung dar. Kinder und Eltern müssen zu 
Hause bleiben, aber der Bewegungsdrang der Kleinen 
ist nach wie vor groß. In der Kita und Schule wären die 
Kinder über die gesetzliche Unfallversicherung 
abgesichert, im privaten Haushalt greift diese leider 
nicht.  

 

Die Basler unterstützt in diesen schwierigen Zeiten ihre 
Kunden mit einer beitragsfreien Kinder-
Unfallversicherung (für Kinder bis einschl. 17 Jahre). 
Kunden der Basler können sich ab dem 2. April 2020 
über den Link basler.kaskointegrations.com  
anmelden. Einfach ein paar Daten ergänzen – mehr 
braucht es nicht. Die Kinder sind in 2 Minuten versichert. 
Im Anschluss erhalten die Kunden eine 
Versicherungsbestätigung per Mail. 
Der beitragsfreie Versicherungsschutz besteht nach 
erfolgter Anmeldung sofort und endet am 15. Mai 2020 
(24:00 Uhr) automatisch, ohne dass die Kunden etwas 
tun müssen. 
 
Details → siehe Vertriebsinfo vom 02.04.2020 

 

Der Corona-Virus ist für alle eine Herausforderung. 

Aber Sie sehen: wir helfen Ihnen und Ihren Kunden 

wo wir können – schnell und individuell. Nehmen 

Sie einfach über die bekannten Wege mit uns 

Kontakt auf. Und vor allem: bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Vertriebsinfo        Bad Homburg, 25.03.2020 

 
Basler Nichtleben 

 
Vorgehensweise bei finanziellen Schwierigkeiten durch Corona 
 
Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, 
 
uns erreichen einige Anfragen, wie betreffend der Nichtleben-Bestände damit umgegangen werden soll, 
wenn ein Kunde ausgelöst durch die besondere Corona-Situation finanzielle Schwierigkeiten hat. 
 
Selbstverständlich wollen wir unseren Kunden bei Bedarf pragmatisch helfen. Für Nichtleben haben wir 
im Firmen- und Privatkundengeschäft ein einheitliches Vorgehen festgelegt, das wir auf Anfrage für den 
jeweiligen Einzelfall einsetzen werden: 
 
• Auf Anfrage der Kunden bieten wir eine Stundung für max. 3 Monate ab der aktuellen offenen 
Beitragsfälligkeit an 
• Möchte ein Kunde diese nutzen, setzen wir den Mahnprozess für diese Zeit aus. So verliert der 
Kunde seinen Versicherungsschutz nicht und die Beitragsforderung wird auf den späteren 
Zeitpunkt verschoben 
• Voraussetzung ist, dass der Vertrag sich nicht in einem laufenden gerichtlichen Mahnverfahren 
(Mahnstufe 3) befindet 
• Der Lastschrifteinzug für März ist bereits abgeschlossen. Zum Prozess des Lastschrifteinzugs in 
der zweiten Aprilhälfte informieren wir rechtzeitig gesondert. 
• Wir wollen diese Hilfe schnell und pragmatisch den Kunden anbieten, die sie nötig haben, d.h. auf 
Anfrage und einzelfallbezogen. Präventive Stundungen auf Gesamtbestände können wir daher nicht akzeptieren 
 
 
Sie bzw. Ihre Kunden können sich also bei Bedarf an das Kundenmanagement unter +49 6172 125-4600 
oder info@basler.de wenden (Bitte im Betreff das Stichwort "Corona" angeben), um nach einer 
Lösung für den Einzelfall zu suchen. 
 
Sollte die Entwicklung der Situation weitere Maßnahmen erfordern, erhalten Sie selbstverständlich 
aktualisierte Informationen. 
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Kunden auf und bleiben Sie gesund ! 
 

 

 

Ihre Basler Sachversicherungs-AG 

  



 

 
 

 
 
 
 

Vertriebsinfo        Bad Homburg, 17.03.2020 
 

Corona-Virus: Versicherungsschutz im Rahmen der Produkte 
BBP/Gastro und sonstiger Konzepte 
 
In den letzten Tagen erhalten wir vermehrt Anfragen aus 
dem Markt, ob die Folgen einer behördlich 
angeordneten Betriebsschließung aufgrund des 
Corona-Virus mitversichert seien (Leistungsbaustein 
zur Betriebsschließungsversicherung).  
Dazu erhalten Sie heute folgende Informationen:  
 
 

Bestand (Deckung/Schaden)  
 
Der Corona-Virus ist zwischenzeitlich als melde-
pflichtiger Krankheitserreger im Infektionsschutzgesetz 
aufgenommen worden. Auch wenn der Corona-Virus als 
Krankheitserreger/meldepflichtige Krankheit im Sinne 
der Basler Bedingungen gilt, wird im Einzelfall immer 
durch unsere Schadenabteilung geprüft, ob auch die 
übrigen Voraussetzungen (insbesondere Schließung 
des Betriebs bzw. Tätigkeitsverbote in Folge einer 
behördlichen Anordnung) für eine Deckung gegeben 
sind.  
 
Aufgrund der Vielzahl der Anfragen haben Sie bitte 
Verständnis, dass wir nur bei einer konkreten Scha-
denmeldung Auskunft darüber geben können, ob 
Versicherungsschutz besteht oder nicht.  
 
 

Neugeschäft (inkl. neue Einschlüsse in 
Bestandsverträgen)  
 
Wegen der derzeit unkontrollierten Verbreitung des 
Krankheitserregers, bitten wir Sie um Verständnis, dass 
wir im Rahmen unserer Produkte den "Leistungs-
baustein Betriebsschließungsversicherung" seit dem 
28.02.2020 nicht mehr anbieten können. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, wird der Baustein zur 
Betriebsschließungsversicherung in unserem online 
Angebotssystem Basler Assist ebenfalls nicht mehr 
angeboten.  
 
Es werden daher keine Angebote/Einschlüsse/neue 
Deckungen zur Betriebsschließungsversicherung mehr 
abgegeben.  
 

Betriebsunterbrechungsversicherungen 
(KBU, MBU, BBU)  
 
Für die Folgen einer behördlich angeordneten 
Betriebsschließung besteht durch unsere "klassischen" 
Betriebsunterbrechungsversicherungen kein Versiche-
rungsschutz.  
 
Damit ein Schaden in der Betriebsunterbrechungs-
versicherung entstehen kann, muss bei einer 
Betriebsunterbrechungsversicherung ein bedingungs-
gemäßer Sachsubstanzschaden vorausgegangen sein 
(Bsp. Feuer, Einbruchdiebstahl). Eine Epidemie durch 
Krankheitserreger verursacht zunächst keinen 
Sachsubstanzschaden und somit ist kein 
Versicherungsschutz gegeben.  
Auch über unsere unbenannte Gefahren Versicherung 
kann kein Versicherungsschutz dargestellt werden, da 
Schäden durch Bakterien, Viren und Mikroorganismen 
bzw. Seuchen/Verseuchung in den Bedingungen aus-
geschlossen sind.  
 
 

Ansprechpartner  
 
Bei fachlichen Fragen unterstützen wir Sie gerne: 

 
Allgemeine Anfragen  
Wenden sich bitte bei Fragen an ihre(n) zuständige(n) 
Regional Manager/in oder an die Vertriebs-
unterstützung  
Telefon: 06172 - 1254000  
Mail: angebote-firmen@basler.de  
 
Anfragen zu Bestandsverträgen  
Telefon: 06172 - 1252011  
Mail: GK-Info@basler.de  
 
Schadenmeldungen  
Telefon: 06172 - 1254211  

Mail: Neuschaden-Sach@basler.de 

 
 

 

mailto:Neuschaden-Sach@basler.de


 

 
 

 
 
 
 

 
Vertriebsinfo        Bad Homburg, 2.04.2020 
 

#WirBleibenZuhause 

Die Gratis-Unfall-Initiative der Basler 
 

 

Solidarität und Zusammenhalt 
 
Damit die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt 
wird, steht Deutschland aktuell still. Das 
Bundesministerium für Gesundheit hat aufgrund der 
aktuellen Lage zu mehr Solidarität und Zusammenhalt 
aufgerufen. Die Basler setzt ein positives Signal mit 
ihrer Initiative für Kinder. 
 
 

Unfallschutz außerhalb Kitas und 
Schulen 
 
Die Schließung der Kitas und Schulen stellt für alle 
Familien in der jetzigen Situation eine große 
Herausforderung dar. Kinder und Eltern müssen zu 
Hause bleiben, aber der Bewegungsdrang der Kleinen 
ist nach wie vor groß. In der Kita und Schule wären die 
Kinder über die gesetzliche Unfallversicherung 
abgesichert, im privaten Haushalt greift diese leider 
nicht. 
 

Gratis-Unfall-Initiative der Basler 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schnelle Online-Beantragung 
 
Kunden der Basler können sich ab dem 2. April 2020 
über den Link basler.kaskointegrations.co anmelden. 
Einfach ein paar Daten ergänzen – mehr braucht es  
nicht. Die Kinder sind in 2 Minuten versichert. Im 
Anschluss erhalten die Kunden eine 
Versicherungsbestätigung per Mail – einfacher geht’s 
nicht. 
 
 

Beginn und Dauer des Schutzes 
 
Der Versicherungsschutz besteht nach erfolgter 
Anmeldung sofort und endet am 15. Mai 2020 (24:00 
Uhr) automatisch, ohne dass die Kunden etwas tun 
müssen. 

Beitrags 
 

Beitragsfreier Versicherungsschutz 

Wir bieten für Kinder (bis einschl. 17 Jahre) unserer 

Kunden eine kostenlose Unfallversicherung an. 

Versichert sind je Kind 20.000 EUR Invaliditäts-

leistung mit einer Progression von 350%. Das ergibt 

eine Maximalabsicherung von 70.000 EUR im 

Schadenfall.  

Ein spezielles Trostpflaster in Höhe von 50,- EUR 

erhält das Kind bei einem vollstationären 

Krankenhausaufenthalt – nach einem Unfall oder 

aufgrund einer Neuinfektion mit dem Corona-Virus 

Covid-19.  

Es gelten die AUB 2019 Silber (BAU 8101 04.19) 

freier Versicherungsschutz 
 
 
 
 

Gratis-Unfall-Initiative der Basler 

Die Basler unterstützt in diesen schwierigen Zeiten 
ihre Kunden mit einer beitragsfreien Kinder- 
Unfallversicherung. Der Abschluss geht schnell und 
einfach online über eine speziell dafür entwickelte 
Landingpage.  
Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der 
Anmeldung ein aktiver Versicherungsvertrag für den 
Antragsteller bei den Basler Versicherungen besteht.  

 



 

 
 

 
 
 
 
Partnerschaft mit KASKO Germany UG 
 
Gemeinsam mit dem InsurTech Unternehmen KASKO 
Germany UG hat die Basler es in kürzester Zeit 
ermöglicht, ihren Kunden eine einfache technische 
Lösung zu bieten, um den kostenfreien Unfall- 
Zusatzschutz für Kinder unserer Kunden zu beantragen. 

K

 
 
 
 

Kontakt für Rückfragen 

Bei Fragen steht Ihnen das Team Vertriebs-
unterstützung Privatkundengeschäft gerne zur 
Verfügung: 
 
Telefon: 06172 – 125 4000 

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr 

ontakt für Rückfragen 
 


