
Sehr geehrte Kunden,

sie haben mit der AVV GmbH einen Maklervertrag 
geschlossen, der eine anlassbezogene Beratung 
vorsieht. Als ihr Ansprechpartner für ihre Versiche-
rungen können wir neben den regelmäßig statt-
findenden Beratungsterminen nur auf notwendige  
Veränderungen ihres Versicherungsschutzes  
reagieren, wenn sie uns hierüber informieren.

Seit dem 01.01.2015 besteht für alle laufenden  
Verträge die Möglichkeit, ihnen einen Kundenzugang 
über unsere Internetseite www.avv-makler.de zur 
Verfügung zu stellen. 

Wenn sie einen Kunden – Login wünschen, teilen sie 
uns dies bitte mit.

Nachfolgend erhalten sie für die einzelnen Versicherungssparten eine Übersicht über ihre Mitteilungs- 
pflichten gegenüber den Versicherungsunternehmen bzw. ihrem Makler zur Vermeidung von Lücken in ihrem  
Versicherungsschutz. 

AVV GmbH AgrarVersicherungsVermittlung

AVV GmbH 
AgrarVersicherungsVermittlung

Schmiedestraße 7
19089 Ruthenbeck

Tel. 03863 / 22 56 71
Fax: 03863 / 22 56 72
Email info@avv-makler.de

Besuchen Sie uns unter: www.avv-makler.de

Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen  
Anspruch auf Vollständigkeit!  Viele unserer Kunden 
haben weitere Verträge, die ebenso regelmäßig auf 
die Zweckmäßigkeit, den Deckungsumfang und die 
Prämienhöhe überprüft werden sollten. 

Gern können sie sich über unsere Internetseite  
www.avv-makler.de vorab informieren, viele  
Vergleichsrechner stehen ihnen zur Verfügung und 
wenn sie technikaffin sind und keinen persönlichen 
Kontakt wünschen, können sie auch direkt ihren  
Versicherungsschutz zusammenstellen und die  
Verträge abschließen.

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Inhaltsversicherung

Ist die Versicherungssumme noch aktuell, benötigen 
sie Hilfe bei der Ermittlung der Versicherungssum-
me, welche Versicherungssumme benötigen sie zur  
Erlangung eines Unterversicherungsverzichtes sei-
tens des Versicherers, haben sie eine ausreichende 
Deckung für Einbauten, ist grobe Fahrlässigkeit mit-
versichert, sind Überspannungsschäden ausreichend  
versichert, beinhaltet ihr Vertrag: Schäden durch Verpuf-
fung oder Implosion, Diebstahl auf dem Versicherungs-
grundstück, etc. ; haben sich die Betriebsarten geändert 
– sind die Mindestsicherungen aktuell;  ist die Betriebs- 
unterbrechung mitversichert?

Betriebshaftpflichtversicherung

Sind die in der Police ausgeworfenen Risiken noch 
aktuell – Hektarflächen, Tierbestände, Umsatz,  
versicherte Personen im Betrieb, Betriebsbeschrei-
bung und versichertes Risiko; sind Risiken neu  
hinzugekommen – Direktvermarktung, Ferien auf dem 
Bauernhof, Lohnbetrieb, neue Betriebs- oder Gewer-
bezweige; sind auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Tierhaltung alle Umweltrisiken versichert – für die 
eigenen und fremden Grundstücke, Grundwasser; sind 
in der bestehenden Police Gewahrsamsschäden sowie 
Betriebs- Brems- und Bruchschäden mitversichert?

Gebäudeversicherung

Wurden die Flächen aller ihrer Gebäude und die  
Versicherungswerte ordnungsgemäß ermittelt und  
besteht für die Gebäude Unterversicherungsverzicht 
seitens des Versicherers, wurden Um- und Ausbauten 
mit einer Werterhöhung oder Risikominderung vorge-
nommen, besteht eine Änderungsnutzung (z.B. durch  
Teilvermietung); sind alle Risiken, die versichert  
werden sollen ordnungsgemäß erfasst: Feuer, 
Sturm-Hagel, Leitungswasser, Elementargefahren?

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Kfz-Versicherung

Neben der Prämie gibt es für sie viele wichtige  
Kriterien, die bei der Auswahl des Versicherers  
geprüft werden müssen. Die Haftpflichtversicherung 
ist obligatorisch, aber benötigen sie eine Vollkasko- 
oder eine Teilkaskodeckung – wer leistet für welche 
Schäden? Sie haben mehr als drei ziehende Fahrzeuge 
versichert – lassen sie uns prüfen, ob sie mit einer 
Kleinflottenversicherung günstiger fahren. Denken sie 
auch an die wichtige Fahrerschutzversicherung und 
den Schutzbrief und wenn sie ins Ausland fahren an 
die Auslandsschadendeckung.

Tierversicherung

Stimmt der Tierbestand noch mit dem in der Police 
ausgeworfenen überein; stimmen die versicherten 
Milchmengen noch; ist die Versicherungssumme für 
die Seuchen- und Krankheitendeckung noch aktuell; 
ist die Betriebsunterbrechung mitversichert?

Maschinenbruchversicherung

Über die Gefahren der klassischen Inhaltsversiche-
rung hinaus können sie ihre Technik in einer Allgefah-
rendeckung gegen folgende Gefahren versichern: 
• Ungeschicklichkeit
• Fahrlässigkeit und böswillige Beschädigung, 
• Konstruktions-, Material- und Bedienungsfehler, 
• Versagen von relevanten Sicherungseinrichtungen

Sprechen sie uns an, wir bieten Lösungen für alle  
gewerblichen Bereiche.

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Betriebliche Altersvorsorge (BAV)

Haben sie persönlich als Betriebsleiter die Möglich-
keiten der BAV ausgeschöpft – eine betriebliche  
Lösung des Problems Rente ist gerade für GGF  
oftmals sinnvoller, als eine reine private Vorsorge.
Ihre Mitarbeiter möchten Gehaltserhöhungen – warum 
sprechen sie nicht als Alternative eine Rentenvorsor-
ge an, diese ist für sie als Unternehmen steuer- und 
sozialabgabenfrei und ihr Unternehmen wird so ganz 
nebenbei attraktiver und gewinnt qualifiziertes Perso-
nal, welches mehr denn je gebraucht wird.

RENTE

Betriebsleiterausfallversicherung

Ob in der Landwirtschaft oder in freien Berufen – Selb-
ständige verfügen oftmals über keine ausreichen-
de Versicherung bei Krankheit oder Unfall. Fällt der  
Betriebsleiter aus, bedeutet das für viele mittelständige  
Unternehmen große finanzielle Einbußen. 
Private Versicherungen wie Unfall- oder Berufsun-
fähigkeit leisten erst nach Karenzzeiten und/oder  
Invaliditätsfeststellungen, was oftmals viel zu spät ist. 
Sie können diese Risiken mit einer Betriebsleiteraus-
fallversicherung auf erstes Risiko absichern.  

Speziell für die Landwirtschaft stellt sich immer 
wieder die Frage, wer bei Krankheit oder Unfall 
nach der Betriebshilfe den Hof weiterführen soll – 
wir haben die Lösung, sprechen sie uns an.

Rechtsschutzversicherung

Informieren sie uns, wenn sich in den relevanten  
Vertragsgrundlagen etwas geändert hat; sollen  
Bausteine (Privat-Verkehr-Beruf-Grundstück/Wohnen)  
zusätzlich eingeschlossen werden? 
Denken sie an den Spezial-Strafrechtsschutz – schnell 
sehen sie sich einem Ermittlungsverfahren wegen  
einer Straftat ausgesetzt – ihre bestehende Rechts-
schutz hilft ihnen hier oftmals nicht weiter; sind in 
Landwirtschaftsbetrieben die Cross Compliance – 
Auseinandersetzungen mitversichert? 

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 


