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Der richtige Versicherungsschutz
Der Industrieversicherungsmakler Gossler, Gobert & Wolters (GGW Gruppe) 
wird auf den vom 29. bis 30. August in Hohenroda stattfindenden Platformers’ 
Days mit einem eigenen Messestand vertreten sein. Auf einer der wichtigsten 
Fachausstellungen der Branche bietet der – nach eigenen Angaben – Markt-
führer im Bereich Versicherungslösungen für Arbeitsbühnenvermieter und 
-anwender einen Anlaufpunkt für alle, die Fragen zu Policen, Versicherungs-
konditionen, Deckungssummen und Schäden haben..

Der Assekuranz-Makler in-
formiert praxisnah über die 
wichtigsten Policen und gibt 
Tipps zu Einsparpotenzia-
len sowie richtigen Versiche-
rungskonditionen. Neben dem 
Messestand veranstaltet der 
Branchenspezialist am 29. Au-
gust um 15 Uhr den Workshop 
„Problemfall Versicherungs-
schaden“, bei dem besondere 
Schadenfälle im Mittelpunkt 
stehen und Lösungskonzepte 
vorgestellt werden.

„Wir wollen praxisnah zei-
gen, mit welchen Schaden-
szenarien die Arbeitsbühnen-
branche konfrontiert ist und 
auf welche Vertragsinhalte die 
Unternehmen achten sollten “, 
sagt Steffen Sparmann, Arbeits-
bühnenspezialist der GGW 
Gruppe. „Individuelle Fragen 
können wir anschließend in 
einem persönlichen Gespräch 
vor Ort oder bei einem Treffen 
im Nachhinein besprechen.“

Die Anforderungen an die 
Versicherungskonzepte der 
Branche verändern sich fort-
laufend. Gesetzesänderungen 

wie das neue Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG), das Anfang 
des Jahres in Kraft getreten ist, 
aktuelle Gerichtsurteile sowie 
die Schadensentwicklungen 
innerhalb der Branche führen 
zur kontinuierlichen Weiterent-
wicklung und Verbesserung der 
Versicherungskonzepte.

So hat die GGW Gruppe, die 
seit gut 15 Jahren Arbeitsbüh-
nenhersteller und -vermieter 
aus Deutschland betreut, bei 
ihrer Maschinenversicherung 
Klauseln vereinbaren können, 
die nach Ansicht des Versiche-
rungsmaklers konkurrenzlos 
auf dem Markt sind und einen 
bedeutenden Mehrwert für die 
Kunden darstellen. „Man muss 
die Branche gut kennen, um 
einen wirklichen Mehrwert bie-
ten zu können. Wir pflegen en-
ge Kontakte zu Herstellern und 
Serviceunternehmen, damit 
wir diesem Anspruch gerecht 
werden“, so Sparmann.

Die Platformers’ Days  
dienen den GGW-Experten 
auch dazu, über ein neu ent- 
wickeltes Konzept zu infor-

mieren. „Wir haben unsere Er-
fahrungen im Arbeitsbühnen-
bereich genutzt, um auch für 
die Baumaschinenbranche ein 
vergleichbares Programm an-
zubieten. Erste Reaktionen sind 
vielversprechend“, erläutert 
Sparmann. 
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GGW auf den Platformers’ Days. Praxisnah zeigen, mit welchen Schäden die Arbeitsbühnenbranche konfrontiert ist und auf welche  
Bedingungen man achten muss.

Bereits zum siebten Mal mit einem eigenen 
Messestand vertreten: Steffen Sparmann, 
Arbeitsbühnenspezialist der GGW Gruppe.




