Kontext

Sind Versicherungen etwas für Angsthasen? − Oder:

Im Ernstfall nicht im
Regen stehen
Die Welt der Versicherungen ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Im Interview mit René Kramer,
dem Versicherungsexperten für Spielgruppen, Kitas und Privatschulen, wird schnell klar: Versicherungen
sind absolut notwendig, gar nicht so kompliziert wie gedacht, nicht zwingend teuer und ganz schön
beruhigend.

 Interview: Marion Sontheim

Welche Frage rund um Versicherungen stellen Ihnen

«Bin ich mit meiner
Frage bei Ihnen am richtigen Ort?» Spass beiseite: Sehr häufig
fragen die Spielgruppenleiterinnen nach der AHV-Pflicht. Und
auch sehr häufig, wer sich gegen Unfall versichern müsse.

Spielgruppenleitende am häufigsten?

unserem Versicherungspartner eine derart günstige Lösung
abschliessen, da weit über 1000 Spielgruppen in diesem Kollektivvertrag mitversichert sind und der Vertrag auch positiv
verläuft.
Wenn in einer Spielgruppe mehrere Leitende tätig und

Eher sorglose Menschen halten nicht besonders viel

versichert sind, müssen alle personellen Veränderungen

von Versicherungen, oftmals argumentieren sie: «Man

unterm Jahr gemeldet werden? Bei der Haftpflichtversicherung genügt es, bei Abschluss die Namen anzugeben.
Änderungen unter dem Jahr müssen dann nicht mehr gemeldet werden. Wichtig ist nur, dass die Variante «eine Leiterin»
oder «mehrere Leiterinnen» zutreffend abgeschlossen wird.
Auch bei der Unfallversicherung müssen nach Abschluss keine
Änderungen durchgegeben werden. Die Spielgruppen erhalten
jeweils Ende Jahr ein Deklarationsformular, auf dem sie die gesamte Lohnsumme ohne Namensangabe angeben. Der Name
muss erst bei einem Unfall gemeldet werden.

kann sich doch nicht gegen alles versichern!» Sind

Ich mache ein
kleines Beispiel: Durch ein fahrlässiges Verhalten einer Spielgruppenleiterin verunfallt ein ihr anvertrautes Kind und wird
invalid. Die Aufwände für Ärzte, Spital, Betreuung und die
nachfolgende Invalidenrente übersteigen schnell einmal die
Millionengrenze.

Versicherungen etwas für Angsthasen?

Über die IG Spielgruppen bieten Sie unter anderem eine Berufshaftpflichtversicherung für Spielgruppen an.
Verglichen mit anderen Anbietern ist diese unschlagbar

Sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen, empfin-

günstig. Wie ist das möglich, und ist der Schutz trotzdem

det so manche Person als mühsam und abschreckend.

Der Versicherungsschutz ist mit demjenigen der
anderen Haftpflichtversicherungen identisch. Wir konnten mit

Wie erklären Sie sich diese Abneigung gegen etwas,

identisch?

das einem im Notfall doch jede Menge Ärger und auch

EIN BLICK, VIEL ÜBERSICHT
Welche Fragen sich Spielgruppenleitende in puncto Versicherungen stellen oder worauf sie achten sollten.

8

Sind Sie Spielgruppenleiterin in
einem Anstellungsverhältnis?

Sind Sie selbstständige Spielgruppen
leiterin und Inhaberin einer Einzelfirma?

Sind Sie Spielgruppenleiterin und
möchten einen Verein gründen?

Bin ich über die Inhaberin der Spielgruppe
oder den Spielgruppenverein gegen
Unfall versichert?

Mitarbeitende gegen Unfall (UVG) versichern.

Mitarbeitende gegen Unfall (UVG) versichern.

Wird bei einem Jahressalär über
CHF 2300.– für mich AHV abgerechnet?

Sich bei der AHV-Stelle melden, neue
Mitarbeitende sofort bei der AHV-Stelle melden.

Sich bei der AHV-Stelle melden, neue
Mitarbeitende sofort bei der AHV-Stelle melden.

Besteht eine Haftpflichtversicherung?

Haftpflichtversicherung abschliessen.

Haftpflichtversicherung abschliessen.
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Die Spielgruppenleiterin wäre
für ihr ganzes L eben finanziell
ruiniert, hätte sie keine
Haftpflichtversicherung.

finanzielle Einbussen erspart?

Es ist halt letztendlich trotz
der sehr grossen Wichtigkeit ein «Low Interest Product», das
stellen wir nicht nur bei den Spielgruppenleiterinnen fest. Das
ist auch in den vielen Privathaushalten in der Schweiz so. Bei
Zalando einkaufen oder auf Facebook surfen macht halt mehr
Spass … Aber als unabhängige Berater können wir ja meistens
in Versicherungsfragen weiterhelfen.

einem schweren Verkehrsunfall, bei einem grossen Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus etc. – es ging immer
darum, den Geschädigten zu helfen. Und das erfüllte mich
auch mit grosser Zufriedenheit, wenn ich sah, wie froh die
betroffenen Personen um die Unterstützung waren.

Bei welchen Anfragen konnten Sie nicht weiterhelfen?

René Kramer ist Inhaber der KramerPartner Consulting GmbH:

Als eidgenössisch diplomierter
Ich werde oft gefragt, ob die Haftpflichtversicherung auch die www.kramerpartner.ch.
Versicherungsfachmann berät er unter anderem Spielgruppen,
Tätigkeit als Nanny deckt oder ob man so eine Versicherung Kitas und Privatschulen.
via IG Spielgruppen Schweiz günstig abschliessen könne. Leider nein.
Aber wir sind daran, mit unserem
EINE ADRESSE, VIELE LÖSUNGEN:
Versicherungspartner eine Lösung zu
finden. Diese werden wir dann auf
www.spielgruppe.ch
der Website und im Newsletter der IG
 Versicherungen bequem online abschliessen?
Spielgruppen publizieren.

Und zum Schluss noch eine ganz
persönliche Frage: Was begeistert
Sie selbst am Bereich Versiche-

In einer meiner früheren
Tätigkeiten war ich Leiter der Schadenabteilung einer Versicherungsgesellschaft. Da war ich mit einer
Vielfalt von Notlagen konfrontiert und
mit sehr vielen verschiedenen Branchen in Kontakt. Sei es bei einem
Brand in einer Büromöbelfabrik, bei
rungen?

Unter › Services › Versicherungen finden Sie Merkblätter zu der Haftpflicht- und
Unfall(UVG)-Versicherung.
 Exklusiv für Abonnenten und Abonnentinnen von spielgruppe.ch

Gratisbroschüre «Versicherungen und Verträge im Spielgruppenbereich» mit allen
wichtigen Informationen rund um Versicherungen. Bestellen bei IG Spielgruppen
Schweiz, Uster West 24, 8610 Uster oder via laden@spielgruppe.ch.
 Gut zu wissen

Viele Informationen zur Vereinsgründung und zu unzähligen anderen Fragen findet
man im Internet, beispielsweise unter www.vitaminb.ch. Oder im Handbuch Spielgruppen a–z. Bestellen im Online-Shop.
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