Ihre Experten für optimiertes

Risiko- und Versicherungsmanagement
im Hotel- und Gastronomiebetrieb

Unsere Familie hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Ihre Branche
mit durchdachten, abgerundeten
Lösungen für ein optimales Risiko- und Versicherungsmanagement zu unterstützen. So kennen
wir Ihre Bedürfnisse und konkreten Belange aus fast 40 Jahren
Praxis Erfahrung und aus sehr
vielen Einzelgesprächen mit Hotelinhabern und Gastronomen.

Wir verstehen Sie.
Wir wissen, wie schwierig es für Sie sein kann, kontinuierlich steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Auch kennen wir die Besonderheiten Ihrer Risiken im Detail. Das besondere Engagement unseres Experten-Teams,
dessen kontinuierliche Weiterbildung und der Erfahrungsaustausch untereinander bilden somit die Grundlage für eine hohe Kundenzufriedenheit.

Wir sind dafür bekannt, uns für unsere Kunden stark zu machen und haben uns mit
eigenentwickelten Konzepten weit über die Grenzen Frankens hinaus einen Namen
gemacht. Fairness, Qualität und Ehrlichkeit bilden die Leitlinie unseres unternehmerischen Handelns. Tradition heißt für uns, Ihnen auch in Zukunft mit unabhängiger Beratungskompetenz und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite zu stehen.

Auf ein Wort.
Mal ganz ehrlich: wissen Sie, wann Ihre technischen Anlagen zuletzt geprüft wurden?
Oder ob Ihre Versicherungswerte wie beispielsweise Gebäude und Inventar tatsächlich aktuell sind, damit keine Unterversicherung entsteht? Wie steht
es um besonders heikle Themen wie z. B. die Sicherung von qualiﬁziertem Fachpersonal oder der Umgang mit sensiblen Daten in Ihrem Hause?

Sie ﬁnden in uns einen unabhängigen Branchenexperten, der Ihnen nach einer umfassenden Überprüfung Ihrer Geschäftsvorgänge und Vertragsunterlagen oﬀen
und ehrlich sämtliche Schwachstellen darlegt. Gemeinsam mit Ihnen bewerten
wir die Risikofaktoren und schaﬀen die Grundlagen, Gefahrenpotenziale möglichst zu minimieren. Manchmal ergeben sich dabei ganz einfache Lösungen.

Wir schaﬀen Klarheit.
Ihr Wunsch ist unser Auftrag. Egal, ob Sie Fragen zur Absicherung Ihres laufenden
Geschäfts haben, ob es um die Übernahme oder die Sanierung eines Objekts geht,
oder ob ein Neu- bzw. Umbau ansteht: vom vorbeugenden Brandschutz über
die Finanzplanung bis hin zur Allgefahren-Deckung können wir Ihnen eine individuell maßgeschneiderte Lösung anbieten und Ihnen kompetent Antwort geben.

Wir durchleuchten für Sie versicherungs- bzw. haftungsrechtliche Richtlinien auf
mögliche Fallstricke sowie vorhandene Gesellschafts-, Miet- oder Pachtverträge
auf Deckungslücken. Wir erläutern Ihnen detailliert Ihre Pﬂichten als Versicherungsnehmer sowie mögliche Konsequenzen bei deren Nichterfüllung. Ausgehend
von der aktuellen Situation Ihres Unternehmens berücksichtigen wir dabei auch die
jüngste Vergangenheit sowie die prognostizierte Unternehmensentwicklung.

Wir sehen,

...und bleiben für Sie am Ball. Neue Entwicklungen bringen neue gesetzliche oder auch versicherungstechnische Auﬂagen mit sich. Wir halten Sie
stets auf dem Laufenden, bieten Ihnen eine entsprechende Risikoberatung sowie speziﬁsche Versicherungslösungen, sodass Sie haftungsrechtlich
wie auch betriebswirtschaftlich in jedem Fall auf der sicheren Seite sind.

was nötig ist...
Anhand von Gutachten bewerten wir die Wiederherstellungs- und Beschaffungskosten für Ihre Sachwerte, inkl. Elektronik und Maschinen, und berücksichtigen dabei auch sämtliche bilanzneutrale Wirtschaftsgüter, Ihre Eigenleistungen, ausgehandelte Nachlässe und Rabatte. Das heißt, wir ermitteln die für
Sie korrekte Versicherungssumme, sodass mit Sicherheit keine Unterversicherung eintreten wird und die vorhandenen Werte substanziell geschützt sind.

Nicht jedes kleine Risiko
muss abgesichert sein, insbesondere, wenn der zu erwartende Schaden gering ist
oder die Eintrittswahrscheinlichkeit gegen Null geht.
In diesen Fällen optimieren
wir Ihren Selbstbehalt.
Das heißt, wir reduzieren Ihre Kosten, ohne Ihren essenziellen Versicherungsschutz zu gefährden.

Wir denken mit.
Wir sichern Ihre Sachwerte derart gegen mögliche Gefahren ab, sodass alle Auswirkungen auf die Unternehmensführung mitberücksichtigt sind. Denn in
jahrzehntelanger Praxis haben wir gelernt, dass es nicht genügt, mögliche Schadensursachen nur getrennt voneinander zu betrachten. Vielmehr bedarf es eines
integrierten, ganzheitlichen Versicherungskonzepts, komplett und bezahlbar.

Mit einem eigens für

das Gastgewerbe selbst
entwickelten und von der
Fachpresse prämierten Versicherungskonzept sorgen wir dafür,
dass tatsächlich alle möglichen Gefahren abgedeckt sind und dass
in keinem Fall eine Unterversicherung besteht.

Ein wesentlicher Faktor für den Unternehmenserfolg ist die Gewinnung und
Bindung qualiﬁzierter Mitarbeiter. Wir analysieren die in Ihrem Unternehmen vorhandenen sowie mögliche materielle Anreize zur Mitarbeitermotivation und stellen Ihnen eﬃziente Lösungsansätze zur Fachkräftesicherung dar.

Nehmen Sie
Egal, ob es um die Überprüfung vorhandener Verträge, das Vermeiden
möglicher Geschäftsrisiken oder um die
Absicherung vorhandener Werte geht,
sprechen Sie uns an! Nicht umsonst
heißt es, der Teufel steckt im Detail.
Wir wissen, wo wir suchen müssen.

Wir sind:
☯ ein Familienunternehmen in 2. Generation, mit 25 Mitarbeitern
und IHK-Ausbildungsbetrieb (seit 1986).
☯ seit bereits 1978 Kompetenz- und Vertrauenspartner der
Hotellerie und Gastronomie.
☯ nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
☯ Mitglied im Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V.
☯ Kompetenz-Partner des bayer. Hotel- und Gaststättenverbandes
DEHOGA Bayern (BGH) e. V.

uns beim Wort.

☯ Kompetenz-Partner des Bundesverbandes Deutscher Discotheken
und Tanzbetriebe (BDT) e. V.
☯ Mitglied der IHK-Prüfungskommission für Versicherungs- und
Finanz-Kaufleute (seit 2004).
☯ Mitglied der IHK-Prüfungskommission für die Zulassung von
Versicherungs-Vermittlern (seit 2007).
☯ Teilnehmer der Ideenwerkstatt an der Hochschule Coburg.

Wir kümmern uns.

Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat, damit es möglichst erst gar nicht zu
einem Schaden kommt. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, sämtliche Sicherheitsvorschriften und Auﬂagen jederzeit zu erfüllen. Sollte es dennoch einmal zu einem Schadenfall kommen, so stehen wir an
Ihrer Seite, vertreten Ihre Interessen beim Versicherer bzw. Ihrer Hausbank und begleiten aktiv die einzelnen Schritte der Schadensregulierung.

Wir sind für Sie da.
FRITZ & FRITZ GmbH
Tel: +49 (0) 9 31 – 468 65-0
Fax: +49 (0) 9 31 – 468 65-99
E-Mail: info@fritzufritz.de
Rosenstraße 7
97276 Margetshöchheim
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Risiken managen statt nur versichern!

Von Mensch zu Mensch. Individuell beraten. Fair und kompetent!

www.fritzufritz.de

