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Geschäftslage im Tischlerhandwerk                                                    
 

Nach Ermittlungen des Fachverbandes 
befindet sich die aktuelle Geschäftslage 
auf einem Allzeithoch. Weit über 90 % 
der an der Umfrage teilnehmenden 
Betriebe als „gut“ oder „befriedigend“ 
bezeichnet. Auch die durchschnittlaiche 
Auftragsreichweite beträgt mittlerweile 
über 8 Wochen und wird durch den 
Fertigungsschwerpunkt „Innenausbau“ 

mit 9,6 Wochen angeführt. Tischer NRW 
hält – unter 16 Bundesländern – einen 
Anteil von über 30 % am 
gesamtdeutschen Mark und ist auch hier 
„Spitze“. Weitere Informationen zu 
Auftragsreichweiten, Ein- und 
Verkaufspreisen und Investitionen 
erhalten Sie entweder über Ihre Innung 
oder Ihren Fachverband in Dortmund.  

 
 
 
 
 
 

Tipp: 
Zur Rücksprache in 
Ihrem Versicherungs-
ordner abheften! 
 
 
 
 
 

 

                     
                  

http://www.liebchen-assekuranz.de/
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Letzte Bastion gegen säumige Zahler: Forderungsausfall-Versicherung 

 
Vielen ist der Begriff „Forderungsausfall“ 
bekannt.  Lediglich 2/3 aller Forderungen 
gehen rechtzeitig ein. Bei 3 – 7 % kommt 
es zu erheblichen Störungen. Der 
volkswirtschaftliche Schaden wird auf ca. 
50 Mrd. € jährlich geschätzt und 2015 
wurden 23.123 Firmenpleiten gemeldet. 
Hier setzt die Forderungsausfall--
/Warenkreditversicherung ein. Sie tritt 
anstelle der aufwendigen und 
kostenintensiven Inkassomaßnahmen ein. 
Ist das Zahlungsziel 2 Monate 

überschritten, tritt der Versicherungsfall 
(= Zahlung) ein. Die 
Forderungsausfallversicherung verbessert 
Ihre Bonitätsbeurteilung, erhöht den 
Finanzierungsspielraum und verschafft 
verbesserte Kreditkonditionen bei den 
Banken. Sie reduziert ferner die 
Existenzgefährdung von plötzlichen 
Kundenpleiten und senkt 
Liquiditätsprobleme bei Ausfall von 
Forderungen. Sprechen Sie uns bitte 
hierauf an – trotz des guten 
Konjunkturklimas . . .   

 
 

Schadenersatz vom Mitarbeiter? 
 

Wo gearbeitet wird, da passieren auch 
Fehler. Das wird seitens des 
Gesetzgebers weitgehend als 
unternehmerisches Risiko angesehen, 
weshalb Sie nur in Ausnahmefällen 
Schadenersatz von einem Ihrer 
Mitarbeiter einfordern können. Nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet 
der Arbeitnehmer. Besteht ein 
Schadenersatzanspruch, gibt es bei 
größeren Schäden immer noch die 
Gefahr, dass der Arbeitnehmer die 
geforderte Summe einfach nicht 
aufbringen kann. Auch eine Privat-
haftpflichtversicherung hilft Ihrem 
Mitarbeiter meist auch nichts, da nur  
eine Handvoll Anbieter überhaupt 
Schutz für solche Schäden anbieten. 

Sicherlich stimmen Sie mit uns überein, 
dass es sowohl für  Sie, wie auch Ihre 
Belegschaft sinnvoll wäre, über die 
Problematik der Haftung gegenüber dem 
Arbeitgeber aufzuklären, oder? Nur ein 
informierter Mitarbeiter kann auch 
handeln – und vermeidet so eine 
Schieflage des Betriebsklimas, weil Sie 
Ihre berechtigten Forderungen 
beibringen wollen. Gerne stehen wir 
Ihnen hier mit weiteren Informationen 
zur Verfügung. Wir helfen sehr gerne.  
 
 
 
 
 

  
 

Braucht man nach fünf Jahren keinen Vollkasko-Schutz mehr? 
 

Viele von uns stellen sich mit Sicherheit 
die Frage, ob es denn  überhaupt 
notwendig und sinnvoll ist, ein fünf Jahre 
altes Fahrzeug Voll-kasko zu versichern. 
Bis zu welchem Alter sollte man ein 
Fahrzeug überhaupt Vollkasko 
versichern? Wichtig ist, dass man weiß, 
dass sie grundsätzlich Deckungsschutz 
gegen Schäden am eigenen Fahrzeug 

bietet. Der Deckungsschutz ist ein 
wichtiger Punkt, um sich finanziell im 

Schadensfall abzusichern. jedoch kommt 
es auf jeden einzelnen selbst an, ob er si 
c hur die Pflichtversicherung oder 
zusätzlich eine Teil- oder Vollkasko 
leisten kann. Da die Vollkasko-Deckung 
über einen Schadenfreiheitsrabatt 
verfügt, besteht im Gegensatz zur 
Teilkasko die Möglichkeit, im Lauf der 
Jahre einen hohen Beitragsnachlass 
durch schadenfreies Fahren zu erhalten.  
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Es lässt sich also sagen, dass es kein 
pauschales Alter (z.B.  fünf Jahre) für ein 
Fahrzeug gibt, ab dem Vollkasko nicht 
mehr sinnvoll ist. Man sollte hier jeden 

Fall individuell betrachten und Ihnen bei 
der Entscheidungsfindung zur Seite 
stehen.     
 

 
 

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung: der Schadenfall                                                                     
 

Eine kleine Versicherung mit großer 
Wirkung: Hauseigentümer sind für die 
Sicherheit des Grundstückes 
verantwortlich. Rutschige und vereiste 
oder verschneite Bürgerssteige können 
zu einem Personen- oder Sachschaden 
führen. Im aktuellen Fall hatte ein 
Grundeigentümer die „im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt“ anscheinend 
nicht eingehalten und ein Passant war 
auf dem Bürgersteig ausgerutscht. Dies 
führte zu einem hohen 
Personenschaden, zumal sich der 
Arbeitgeber des Verunfallten die 
Lohnfortzahlung und die Kranken-

versicherung die Behandlungskosten 
natürlich erstatten ließen. Hinzu kamen 
Zahlungen für Anwälte und Gutachten. 
Der Schaden lag letztendlich im 6-
stelligen Bereich. Glücklicherweise 
bestand eine Haus- und Grundstücks-
Haftpflicht-Versicherung. Der 
Jahresbeitrag lag deutlich unter 100 € 
und unser Kunde war froh, dass er 
rechtzeitig diese Police abgeschlossen 
hatte. Tipp: es gibt für den Abschluss 
dieser Police übrigens keine 
Wartezeiten! 
 

Professionelle Hilfe bei der korrekten Einwertung von Gebäuden 
 

Sie haben die Möglichkeit, sowohl für 
private als auch für gewerbliche Objekte 
eine genaue Ermittlung des „Wertes 
1914“ vorzunehmen. Unser Programm 
verwendet amtliche _Daten der 
Katasterämter sowie Luftbilder und Geo- 
und Adressdaten. Aus diesen Daten 
werden die verschiedenen anerkannten 
Berechnungsverfahren der 
Versicherungswert und die Flächen und 
Kubaturen errechnet. Hier helfen wir  
 

gerne bei der versicherungstechnischen 
Bewertung weiter.  
 
Im Übrigen können wir auch die 
Versicherungswerte Ihres betrieblichen  
Inventares (Maschinen) über eine  
DATEV-Schnittstelle  ermitteln und Ihnen 
bei der Summenfestlegung behilflich 
sein.  
 
 
  

 
 

 KFZ-Versicherung – BBB: Brems-, Bruch- und Betriebsschäden                                                                                                                                                              

 
Bei der Fahrt mit LKW oder Transporter 
gibt es zahlreiche Risiken. Die Vollkasko 
als Schutzschild sorgt dafür, dass 
unangenehme Zwischenfälle nicht zu 
finanziellen Risiken werden. 
Voraussetzung ist dabei im Regelfall ein 
Unfall. Es kann durchaus zu Schäden am 
Fahrzeug kommen, ohne dass es Folgen  
 

eines Verkehrsunfalles sind, zum Beispiel 
ein Bremsschaden: typische 
Bremsschäden sind Schäden am 
Führerhaus oder an den Bordwänden 
durch verrutschte Ladung oder 
schleudernde Anhänger. Auch ist bei 
einem Bremsschaden die Verwindung 
der Deichsel des Anhängers möglich (mit 
Folgenschäden für ziehendes Fahrzeug 
und Anhänger). In solchen Fällen hilft die 
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Vollkasko leider nicht, aber Sie können 
die Zusatzklausel für Brems,- Betriebs- 

und Bruchschäden abschließen.   

 
 

Pflegestärkungsgesetz II                                                              

Die zum 01.01.2017 wirksam 
werdenden Neuerungen in der 
Pflegeversicherung bedeuten eine  
Verbesserung der gesetzlichen 
Leistungen und eine grundlegende 
Änderung der Begutachtung. Dies ist 
im Sinne aller Pflegebedürftigen – 
dadurch wird die Pflege allerdings 
deutlich teurer und eine zusätzliche 
private Pflegeversicherung nahezu 
unverzichtbar! Da durch die 
demografische Entwicklung und die 
derzeitige Niedrigzinsphase die 
Beiträge für eine private 
Pflegeversicherung in absehbarer Zeit 
ganz sicher weiter steigen werden, 
raten wir Ihnen, unbedingt möglichst 
bald eine private 
Pflegezusatzversicherung 
abzuschließen. Aufgrund der Vielfalt 
der Anbieter mit sehr 
unterschiedlichen  

Absicherungsformen (Renten, 
Tagegelder und Kostenersatz) und 
unzähligen Tarifvarianten mit 
teilweise sehr unterschiedlicher 
Gesundheitsprüfung  empfehlen wir 
Ihnen, den Rat eines unabhängigen 
Vermittlers einzuholen, der Ihnen 
jeweils die Vor- und Nachteile 
aufzeigen und das auch im Hinblick 
auf die Gesundheitsprüfung für Sie 
passende Angebot besorgen kann.  

Wichtige Tipps in diesem Zusammen-
hang: Sichern Sie sich ein günstigeres 
Eintrittsalter durch einen Abschluss in 
diesem Jahr! Bevorzugen Sie 
„geschlossene“ Gesundheits-fragen! 
Wir zeigen Ihnen gerne, was Sie tun 
können.  

 

 

Liquidität ohne Bonitäts- oder Schufa-Prüfung 

 
Leider müssen immer häufiger 
Versicherungsnehmer bereits lange 
laufende Lebens- oder Renten-
versicherungen mit noch sehr attraktiven 
Garantiezinsen beleihen oder sogar 
kündigen, weil sie Liquidität benötigen. 
Dazu gibt es eine hervorragende 
Alternative, die nicht nur weitaus 
günstigere Zinssätze bietet, sondern die 
darüber hinaus auch den möglicherweise 
vorhandenen Todesfall- und/oder 
Berufsunfähigkeits-Versicherungsschutz 
über die gesamte  
 

 
Vertragslaufzeit weiter aufrecht erhält! 
Und zudem besteht sogar die Möglichkeit, 
den Vertrag zurück zu kaufen, sollte es 
denn später einmal gewünscht werden. 
 
Aber auch für den Fall, dass eine Lebens- 
oder Rentenversicherung aufgrund 
mangelnder Rendite nicht mehr 
fortgeführt werden soll, können wir Ihnen 
möglicherweise eine attraktive Alternative 
zum Rückkauf durch den Versicherer 
bieten.  
 
  

  
Mit freundlichen Grüßen 
 
I H R E  LIEBCHEN OHG    
 
           
     Peter Liebchen                            Thomas Giolbaß  


