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AUS DEN VERBÄNDEN

Wie der VDBUM hervorhebt, wurde
das Angebot vom Verband der Bauma-
schinen-Ingenieure und -Meister ge-
meinsam mit dem Gerling-Konzern er-
arbeitet und umfasst bei sehr günstigen
Konditionen ein umfangreiches Lei-
stungspaket. Sowohl die Fahrer-Rechts-
schutz-Versicherung als auch die Straf-
Rechtsschutz-Versicherung sind genau
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe
VDBUM abgestimmt, so der Verband
weiter. Während die Fahrer-Rechts-
schutz-Versicherung weitestgehend die
Schäden abdeckt, die das VDBUM-Mit-
glied als Versicherungsnehmer mit Fir-
menfahrzeugen verursacht, ganz gleich
ob mit Pkw oder Lkw, ist das Paket der
Straf-Rechtsschutz-Versicherung ein
noch viel umfassenderes. Mit diesem
Schutzpaket werden nämlich jene Fälle

Dienstleistungen des VDBUM
Der Verband der Baumaschinen-Ingenieure und -Meister e.V.
(VDBUM) hält diverse Verbands-Dienstleistungen vor, die sich
mit den unterschiedlichsten Bereichen befassen. Zu den be-
sonders interessanten und nützlichen Leistungsangeboten des
VDBUM gehört das exklusive Paket aus zwei unterschiedlichen
Versicherungen, die jede für sich einen äußerst wichtigen
Schutz bei entsprechenden Schadensfällen bieten.

abgedeckt, die im Betätigungsfeld der
VDBUM-Mitglieder, also in Werkstätten,
auf Baustellen etc. – sprich bei der täg-
lichen Arbeit – unverschuldet oder fahr-
lässig auftreten können. Der Versiche-
rungsschutz umfasst die Verteidigung
der im Zusammenhang mit der Berufs-
tätigkeit des Versicherungsnehmers ge-
gen ihn eingeleiteten Straf- und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren sowie
standes- und disziplinarrechtliche Ver-
fahren. Versicherungsschutz besteht
dabei auch für die möglichen Rechts-
mittelverfahren vor Verfassungsgerich-
ten. 

Nach Rechtskraft sind Kosten für
Strafvollzugsverfahren jedoch ausge-
schlossen. Im Schutzpaket integriert ist
auch die verwaltungsrechtliche Tätigkeit
eines Rechtsanwaltes um die Verteidi-

gung in versicherten Straf- und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren zu unterstüt-
zen. Die Versicherungsleistung umfasst
zudem ab dem Moment der Beschuldi-
gung den Einsatz von Sachverständi-
gen, welche die Schadensursache im
Sinne des Versicherungsnehmers und
natürlich auch im Sinne der Versiche-
rung klären.

Der Vorstand des VDBUM empfiehlt
den Abschluss dieser ausgesprochen
preiswerten Versicherung nachdrück-
lich, da es im Schadensfall für den
eventuellen Verursacher besonders
wichtig ist, eine eigene Versicherung
vorweisen zu können, um unabhängig
vom Unternehmen beziehungsweise
Arbeitgeber seine Unschuld zu bewei-
sen.

Aus vorliegenden Erfahrungen kann
der Vorstand von einer Reihe von Fäl-
len berichten, bei denen sich der 
Einsatz der Versicherung für den Versi-
cherungsnehmer als nützlicher persön-
licher Schutz herausgestellt hat. Wie die
Mitglieder des VDBUM wissen, birgt ih-
re tägliche Arbeit unter erschwerten Be-
dingungen bei gleichzeitigem Zeitdruck

ein großes Gefahrenpotenzial. Verges-
sene Kleinigkeiten durch Unachtsam-
keit können enorme Wirkungen zur
Folge haben. Hier ist der Einsatz von
kompetenten Sachverständigen durch
die eigene Versicherung eine große Hil-
fe, um schon den als erstes zugesand-
ten Anhörungsbogen so zu beantwor-
ten, dass sich die Einleitung eines
eventuellen Strafverfahrens vermeiden
lässt.

Es lohnt sich also für alle Mitglieder,
auf diesen individuellen, sinnvollen
und äußerst preiswerten Versicherungs-
schutz zu setzen und den Abschluss
nicht hinauszuzögern, so der VDBUM.
Es sei besser, sich auf diese eigene Ab-
sicherung verlassen zu können, als dar-
auf zu hoffen, dass der Unternehmer,
bei dem man beschäftigt ist, im Scha-
densfall immer und grundsätzlich den
Mitarbeiter mit seiner Versicherung
deckt, so der Verband weiter. Aus dieser
nicht immer richtigen Annahme hätten
schon viele Beschäftigte gelernt – leider
erst dann, als es schon zu spät war.




