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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Teilprojekt „Qualifizierung von Migrantenunternehmen im Land Brandenburg“ 

Einladung zur Veranstaltung 

„Versicherungen für Selbstständige“ 
Sonntag, 15. Juni 2014, 13.30 – 16.00 Uhr 

Die richtige Absicherung von betrieblichen und privaten Risiken ist für Selbstständige von 
existenzieller Bedeutung. Falls Sie krank oder gar berufsunfähig werden, ist es wichtig, dass Sie 
Ihre laufenden Lebenshaltungskosten bezahlen können. Wenn ein Kunde durch Sie zu Schaden 
kommt und Sie über keine entsprechende Absicherung verfügen, kann es wirklich sehr teuer 
werden. Aber Versicherungen gibt es viele und die Kosten sind zum Teil erheblich. Manche 
Unternehmer sparen deshalb bei ihren Versicherungen. Im Schadensfall müssen sie dann leider 
feststellen, dass sie unterversichert sind. Andere Selbstständige versuchen, möglichst viele 
Risiken abzudecken. Sie zahlen oft hohe Beiträge für Versicherungen, die sie nicht oder nicht in 
diesem Umfang brachen. In der Veranstaltung bietet Ihnen ein Versicherungskaufmann einen 
Überblick über die verschiedenen Versicherungsarten und beantwortet Ihnen unter anderem 
folgende Fragen: 

 Was brauche ich als Unternehmer, um mich selbst und meine Familie abzusichern? 
 Welche betrieblichen Risiken müssen beachtet werden? 
 Welche Versicherungen sind Pflicht, d.h. müssen abgeschlossen werden? 
 Welche Versicherungen sind sinnvoll, d.h. sollten abgeschlossen werden? 
 Private oder gesetzliche Krankenversicherung: Wo liegen die Vor- und Nachteile? 
 Wofür zahlt die Versicherung bei einem Schaden (z.B. Einbruch), wofür zahlt sie nicht? 
 Was muss ich beim Abschluss einer Versicherung beachten? 
 Ich kann die Beiträge nicht mehr bezahlen: Was nun? 
 Wann sollte ich meine Versicherungen noch einmal überprüfen? 

Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und sich mit 
anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen.  

Referent: Thomas Lindicke (Versicherungskaufmann) 
Veranstaltungsort: Rubinerstr. 18, 14712 Rathenow 
Anmeldung: Sie können sich unter der Telefonnummer von Hoang Nam 

0173.6071055 oder Johann Schäfer 0176.30678405 anmelden.  
 Die Veranstaltung ist kostenlos. 
 

  
 
 

 
 

 
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die 
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezifischen 
Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird gefördert 
durch das Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales, das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur 
für Arbeit. 
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