
Schaden-/ Unfallversicherung 

Erleichterung für betroffene Firmenkunden 

Die Auswirkungen des Coronavirus sind für jeden spürbar und unsere Kunden sehen sich nicht nur den 

medizinischen Risiken ausgesetzt, sondern auch den finanziellen. Hier möchte Zurich unterstützen. 

Was kann ich in der Schaden-/Unfallversicherung tun, wenn mein Firmenkunde seine 
Versicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen kann? 

Folgende Möglichkeiten stehen in der Schaden-/Unfallversicherung ab sofort zur Verfügung: 

Kfz-Firmenkunden 

• Umstellung auf monatliche Zahlungsweise 
• Setzen eines Mahnstopps für vier Wochen 
• Unterjähriger Kasko-Ausschluss und Wiedereinschluss unterjährig ohne Beschränkungen 
• Im Zweifel vorübergehende Stilllegung (teilweise auch online möglich) 

Wichtig: Die Abmeldung von Kfz erfolgt nur durch die zuständigen Zulassungsbehörden. Eine Abgabe 
von amtlichen Kennzeichen an Vermittler für eine Beitragsverrnechung ist ausdrücklich nicht 
vorgesehen! 

Firmenkunden SME 

• Umstellung auf monatliche Zahlungsweise 
• Stundung der Beiträge für vorerst drei Monate ohne Beschränkungen 

o Versicherungsschutz besteht nur dann fort, wenn noch keine Mahnung ausgesprochen wurde 
oder die 14-tägige Mahnfrist noch nicht abgelaufen ist. 

o Stundungen bei bereits gekündigten oder an das Forderungsmanagement des 
Inkassodienstleisters übergebene Verträge sind nicht möglich. 

 

Mittelstands- und Industriekunden 

• Vorlage beim zuständigen Underwriter, um im Einzelfall eine Lösung zu finden 

Wird Zurich schadenauffällige Verträge weiter sanieren? 

Aktuell sind vor allem Firmenkunden vom Coronavirus betroffen, da Aufträge fehlen, Mitarbeiter nicht 
mehr zur Verfügung stehen oder der Betrieb geschlossen werden musste. Insofern hat Zurich sich 
entschieden die Sanierungen bei Firmenkunden im Geschäftssegment SME bis zum 
01.10.2020 auszusetzen. Das gilt für die manuelle Sanierung von größeren Verträgen über die 
Underwriter in SME. Die maschinelle Sanierung von kleineren Verträgen wird ab dem 01.01.2021 
wiedereingesetzt. 

In allen Sanierungsfällen besteht die Möglichkeit des direkten Austausches mit einem Underwriter, um 
besondere Kundensituationen berücksichtigen zu können. Der zuständige Underwriter wird Ihnen in 
diesen Fällen entgegenkommen und die Sanierung in begründeten Fällen aussetzen.  

In den anderen Bereichen (Kfz-Firmenkunden, Mittelstands- und Industriekunden) werden die 
Sanierungen fortgesetzt. Einzelfälle können jedoch mit dem zuständigen Underwriter besprochen werden. 

Beachten Sie in diesem Zusammenhang die News "Corona-Virus: Zurich unterstützt betroffene 
Firmenkunden mit Erleichterungen in der Sachversicherung" vom 24.03.2020 


