Jahresbeitrag
nur 14,90 € *!

Die wgv Diensthaftpflichtversicherung.
Umfassend geschützt im Beruf.
Wertvolles günstig
versichert.

* Jahresbeitrag einschließlich gesetzlicher Versicherungsteuer von zzt. 19 %, ohne Vorschaden.
Die Versicherungssumme für Vermögensschäden kann je nach Bedarf gegen Beitragszuschlag erhöht werden.

Warum die Diensthaftpflichtversicherung
so wichtig ist.
Als Beamter oder Angestellter des öffentlichen Dienstes haben Sie mit steigender Arbeitsbelastung
und Zeitdruck zu kämpfen. Dabei reicht schon eine kleine Unachtsamkeit, um einen großen Schaden
anzurichten. Zwar haftet je nach Tätigkeit zunächst der Arbeitgeber bzw. Dienstherr für Sie. Jedoch
können Sie anschließend von ihm in Regress genommen werden.
Unsere Diensthaftpflichtversicherung deckt Ihr Haftungsrisiko aus Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Sie bei der Ausübung Ihres Dienstes Dritten zufügen. Mitversichert ist außerdem Ihre
Haftung aus Schäden, die Sie Ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unmittelbar zufügen.

6 Beispiele, bei denen die wgv Diensthaftpflicht
Sie finanziell schützt:
Überweisung

€€

Sie füllen eine Überweisung für Ihre Firma aus und

Sie erschrecken und feuern bei einem Polizeieinsatz

bemerken den Zahlendreher in den Kontodaten des

versehentlich einen Schuss aus der Dienstpistole ab.

Empfängers nicht.

Sie haben bei der Planung eines Projektes einen Fehler
Ihre Klasse macht einen Ausflug. Sie sind einen Moment

gemacht und es kommt zu höheren Kosten als

unaufmerksam und ein Schüler bricht sich beim Spielen

erwartet.

den Arm.

Sie möchten vor Unterrichtsbeginn noch schnell

§

Sie haben einen Forderungseinzug zu spät veranlasst.

etwas für Ihre Klasse kopieren. Im Stress legen Sie

Durch die Überschreitung der gesetzlichen Frist verjährt

eine nicht kopiergeeignete Folie ein, woraufhin diese

die Forderung.

schmilzt und den Kopierer beschädigt.

Verlust von Dienstschlüsseln.
Sie verlieren Ihre Schlüssel – als Folge muss die gesamte
Schließanlage Ihrer Dienststelle ersetzt werden. Für diese
Kosten müssen Sie aufkommen, wenn der Schlüsselverlust
grob fahrlässig zustande gekommen ist. Gegen die Folgen
eines Schlüsselverlustes sind Sie im OPTIMAL-Tarif unserer
Privathaftpflichtversicherung abgesichert.
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So günstig können Sie sich im Beruf absichern.
Versicherungssummen für:

Haftung

Personen- und Sachschäden pauschal (max. 15 Mio. Euro je verletzte Person)

75 Mio. €

Vermögensschäden

50.000 €

Jahresbeitrag

14,90 € *

* Jahresbeitrag (Stand: 13.09.2018) einschließlich gesetzlicher Versicherungsteuer von zzt. 19 %. Bei Vorschäden in den letzten fünf Jahren
erhöht sich der Beitrag. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden kann je nach Bedarf gegen Beitragszuschlag erhöht werden.

Wer kann sich versichern?
Zusätzlich zu einer bereits bestehenden wgv Privathaftpflichtversicherung bieten
wir dem folgenden Personenkreis die Diensthaftpflichtversicherung an:

Bedienstete von:

• juristischen Personen des deutschen öffentlichen Rechts
					
• juristischen Personen des privaten Rechts, an denen der Staat,
					
die Gemeinden, Gemeindeverbände, Kirchengemeinden sowie sonstige
					
juristische Personen des deutschen öffentlichen Rechts mit mindestens
					
50 % beteiligt sind und die öffentliche Aufgaben erfüllen
					
• mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen
					
• gemeinnützig anerkannten Einrichtungen, die der Gesundheitspflege und
					
Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege sowie durch Förderung der Wissenschaft,
					
Kunst und Religion, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung nutzen
					• kommunalen Landesverbänden
					

Nicht versichern können wir:

					

Ärzte (auch nicht Amtsärzte), Notare, Geschäftsführer und Vorstände

Ihre Vorteile bei der Diensthaftpflicht der wgv.

ü
ü

Hohe Versicherungssummen bei
Personen- und Sachschäden
Inklusive Haftungsschutz bei
Schäden am Vermögen anderer

ü
ü

Dienstherrn-Sachschäden
bis 100.000 € enthalten
Dienstherrn-Sachverlust
mitversichert bis 5.000 €

Mehr Informationen und Tarifauskunft
unter wgv.de/diensthaftpflicht
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Warum Ihre Entscheidung für die wgv
gut und richtig ist.
Sie genießen perfekten Schutz.

Sie bekommen umfassenden Service.

Wie Ihre Versicherung ausgestaltet ist, sollte nur
einer entscheiden: Sie selbst. Aus diesem Grund
orientieren sich alle Angebote der wgv ausschließlich an Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Damit Ihr
Schutz das garantiert, was Ihnen wirklich wichtig ist. Nicht mehr. Und nicht weniger.

Wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da.
Entweder direkt am Telefon, bequem per Internet
oder persönlich.
Im Schadenfall handeln wir schnell und effektiv.
Immer getreu unserem Motto: unbürokratisch
helfen.

Sie sparen bares Geld.

Sie profitieren von großer Erfahrung.

Vergleichen Sie selbst: In unabhängigen Tests
belegen die Angebote der wgv regelmäßig Spitzenplätze. Weil sie qualitativ überzeugen und wegen
der günstigen Preise. Möglich wird dies durch ein
reibungsloses Zusammenspiel von modernsten
Technologien und einer schlanken Verwaltung.
Das zahlt sich für Sie aus – in Euro und Cent.

Seit rund 100 Jahren steht unser Unternehmen
unverändert für drei Dinge: günstige Beiträge,
umfassende Leistungen und kompetente Beratung.
Wir konzentrieren uns darauf, in diesen Punkten
immer noch besser zu werden. Profitieren auch Sie
von der Erfahrung und dem Know-how der wgv – wie
heute bereits über eine Million zufriedener Kunden.

Haben Sie Fragen – was dürfen wir für Sie tun?
4000-1011.0818 DHW

Service-Hotline 0711 1695-1650
Mo. – Fr. 7.45 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr – 14.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@wgv.de
Internet: wgv.de

Postanschrift:
wgv Versicherungen
70164 Stuttgart
Einen wgv Vermittler in Ihrer Nähe
(in Württemberg) finden Sie auf
wgv.de/vor-ort.

Im Rahmen dieses Prospektes versuchen wir, Informationen möglichst knapp und allgemein verständlich zu halten.
Rechtlich verbindlich für den Vertragsabschluss sind die Allgemeinen Versicherungsbestimmungen. Sie sind jederzeit anforder- und einsehbar.

Wertvolles günstig
versichert.

