
Start frei für Ihre Ideen!
Sie sind dabei aus Ihrer Idee ein Unternehmen 
zu machen? Damit Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können, halten wir Ihnen den Rücken
frei und sichern die wichtigsten Risiken ab.

...damit das Leben

einfacher w
ird
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Welche Versicherungen
Gründer(innen) zur Risikoabsicherung 
wirklich brauchen:

Mit der Selbstständigkeit steigen auch die 

rechtlichen und persönlichen Risiken. Wer sein 

eigenes Unternehmen gründen will, sollte sich 

daher rechtzeitig mit dem Thema Versicherung 

beschäftigen.

Jedes StartUp ist anders
Verschiedene Firmen brauchen unterschiedlichen Schutz.
Welche Versicherungen tatsächlich notwendig sind, auf welche aber auch 

verzichten kann, lässt sich durch eine kritische Analyse, in manchen Fällen ergänzt 

durch eine individuelle Beratung, genau abwägen. 

Auf diesen drei Säulen basiert eine bedarfsgerechte Absicherung:

StartUp-Unternehmen Gründer Investor

Bei der Frage der notwendigen 

Versicherungen für Startup-

Unternehmen muss die 

besondere Situation beachtet 

werden. In der Regel sind 

Investoren beteiligt, welche 

daran interessiert sind, dass ihr 

eingesetztes Kapital geschützt 

wird.

Durch Versicherungen lassen 

sich verschiedene Risiken 

abfangen, um die Existenz des 

StartUp-Unternehmens zu 

sichern 

Je kleiner eine Firma ist, umso 

größer sind die Risiken für das 

Unternehmen, wenn der 

Leistungsträger nicht mit voller 

Arbeitskraft zur Verfügung 

steht. Das kann soweit gehen, 

dass der Gründer als 

Einzelkämpfer  ausfällt und kein 

weiterer da ist, der das 

Unternehmen weiterführt. 

Diese Risiken müssen 

! Praxistipp: Versicherungen in den Business-Plan aufnehmen!

Ein Fehler den Startups häufig machen, ist, die Versicherungen erst abzuschließen, nachdem 

sie an den Markt gegangen sind. Die Prämien für die Versicherung sollten aber bereits im

Business-Plan berücksichtigt werden, denn sie zählen als Belastung des Unternehmens.

©
 f

o
to

lia



Basisabsicherung des Unternehmens 
und der Betriebsstätte, damit im 
Schadensfall nicht sofort der Traum 
von der eigenen Existenz 
„ausgeträumt“ ist:

Investoren oder Business Angels 
möchten naturgemäß das eigene 
Risiko minimieren. Besonders das 
Ausfallrisiko des Gründers soll hier 
abgesichert werden.

Für Selbständige und Unternehmer 
ist nichts so wichtig wie die eigene 
Arbeitskraft. Ohne die Möglichkeit, 
selbst zu arbeiten bzw. das 
Unternehmen zu leiten, droht das 
finanzielle Aus.

Auch, wenn‘s ungemütlich wird,
sind Sie gut „beschirmt“

Aufgrund unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung haben wir uns auf gewerbliche 
Kunden spezialisiert und verschiedene 
Konzepte entwickelt.Profitieren Sie von 
unserem Know-how, unserem Netzwerk und 
dem speziellen Leistungsspektrum in 
diversen Bereichen:

StartUp-Unternehmen

Gründer

Investor

- Risikolebensversicherung
- Krankenversicherung 
   (privat vs. gesetzlich)
- sonstige Absicherung abhängig von
   Familienstand und privater Situation 
   (ein 21-jähriger Student benötigt weniger
    Schutz als ein 36-jähriger Familienvater)

- ...
- ...

- Betriebshaftpflichtversicherungen
- Sachversicherung
- Cyberdeckung
- Betriebliche Altersversorgung
- Technische Versicherungen
- ...
- ...

- Risikolebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- ...
- ...

©
 f

o
to

lia



Michael Richthammer

Wir sind ein bodenständiges Oberpfälzer 
Unternehmen, das sich seit Gründung 
im Jahre 1980 durch stetiges Wachstum zum 
größten Maklerunternehmen in der Region 
entwickelt hat. 

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Betreuung industrieller und gewerblicher 
Unternehmen, StartUps sowie anspruchsvoller Freiberufler und Privatkunden. 
Die Zusammenarbeit mit über 90 Versicherungsgesellschaften legt hierbei die Grundlage 
für eine kompetente und neutrale Beratung unserer zufriedenen Kunden. 

Unsere 30 Mitarbeiter setzen neben ihrer langjährigen Erfahrung eine Vielzahl neutraler 
und unabhängiger Vergleichsprogramme ein, um Ihnen optimale Produkte anbieten zu können. 

Unser Team tauscht sich regelmäßig über neue Risiken und Absicherungskonzepte aus.
Zudem sorgen Workshops und Fortbildungen dafür, dass alle Mitarbeiter 
fachlich “up-to-date” sind.

Angesichts des sich dauern verändernden Marktes ist es sehr schwierig, den Überblick 
zu behalten im “Versicherungsdschungel”. Wir helfen Ihnen dabei und sparen Ihnen die Zeit, 
die Sie für andere wichtige (Lebens)Bereiche nutzen können. 

Wir beraten Sie fair und partnerschaftlich. Überzeugen Sie sich. 
Wir sind startklar für Ihre Wünsche.

Ihr Team Richthammer
 

Mit dem richtigen Schutz 
bleiben Sie auch in 
schwierigen Zeiten gelassen.

RICHTHAMMER 
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Zum Burgstall 38 + 51
92637 Weiden

RICHTHAMMER 
Vermögensberatung GmbH
Zum Burgstall 51
92637 Weiden

Tel   09 61 | 4 81 01 - 0
Fax  09 61 | 4 81 01 - 99
info@richthammer.de
www.richthammer.de

Unsere Berater erreichen Sie telefonisch von Montag bis Donnerstag 
zwischen 08:00 und 17:00 Uhr und am Freitag bis 15:00 Uhr.

Oder besuchen Sie uns im Internet: 

www.richthammer.de
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