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Informationen für Arbeitgeber

Schutz und Motivation 
für Ihre Mitarbeiter

Theodor-Heuss-Str. 10
38122 Braunschweig
Telefon 0531 / 20 20
Telefax 0531 / 2 02 15 00
www.oeffentliche.de
service@oeffentliche.de



Erfolgreiche Unternehmen nutzen jede Gele-
genheit, Ihren Mitarbeitern Aufmerksamkeit, 
Anerkennung, sinnvolle Sozialleistungen und 
handfeste finanzielle Vorteile zu bieten. Der 
Abschluss einer Unfallversicherung durch 
den Arbeitgeber ist eine solche Möglichkeit, 
die darüber hinaus auch für das Unternehmen 
steuerliche Vorteile bietet.

Wie sinnvoll ist die Unfallversicherung 
für Ihre Mitarbeiter?
Die Unfallversicherung gehört trotz ihres nach-

weislichen Nutzens heute für viele Berufstätige 

noch immer nicht zum persönlichen Sicherheits-

standard. Dass ein Unfall mit lebenslangen Fol-

gen zwar schwer vorstellbar, aber keineswegs 

unmöglich ist, zeigen die Unfallstatisti ken. 

Besonders bemerkenswert: 70 Prozent aller 

Unfälle geschehen in der Freizeit und sind nicht 

durch die gesetzliche Unfallversicherung abge-

deckt, die ohnehin nur eine Grundversorgung 

bietet.

Steuerlich attraktiv und unternehmerisch klug: 
die betriebliche Gruppen-Unfallversicherung

Praktizieren Sie betriebliche Personal-
politik mit privatem Nutzen
Bereits ab einer Zahl von zwei  versicherten Per-

sonen können Sie als Arbeitgeber eine beitrags-

mäßig günstige und steuerlich  vorteilhafte 

Gruppen-Unfallversicherung bei der Öffentli-

chen abschließen. Sie beweisen damit Verant-

wortung und Zuwendung für Ihre Mitarbeiter 

und verschaffen sich ohne nennens werten 

 Verwaltungsaufwand klare Steuervorteile.

■ 	 	Wir beraten Sie über die Leistungen.

■ 	 	Sie setzen die Beiträge vollständig 

als Betriebsausgaben ab.

■ 	 	Sie erhalten von uns bereits ab zwei 

 Mitarbeitern günstigere Beiträge 

 gegen über  Einzelversicherungen.

Nicht nur in der Unfallversicherung, sondern in 

allen Fragen der betrieblichen Absicherung und 

Vorsorge ist die Öffentliche Ihr professioneller 

Ansprechpartner vor Ort. Gemeinsam mit Ihnen 

analysieren wir den Versicherungs- und Versor-

gungsbedarf Ihres Unternehmens und bieten 

Lösungen an, die aufgrund der Konditionen und 

der kurzen Servicewege ausgesprochen attrak-

tiv für Sie sind.

Wir bieten Ihnen

■ 	 	Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres 

Betriebes zugeschnitten sind

■ 	 	Betreuung durch Versicherungsexperten 

vor Ort

■ 	 	Beratung und schnelle Abwicklung im 

 Schadensfall

Wir sind Ihr kompetenter Partner bei Beratung, 
Betreuung und Komplettservice

Vorteile der Gruppen-Unfallversicherung 
für Ihr Unternehmen

■ 	 	Absicherung Ihrer Mitarbeiter als freiwillige 

betriebliche Sozialleistung

■ 	 	Motivation und Bindung qualifizierter 

 Fachkräfte

■ 	 	Zusätzliche Anreize für neue Bewerber

■ 	 	Günstigere Beiträge gegenüber Einzel-

versicherungen schon ab drei Personen

■ 	 	Steuervorteile für Ihr Unternehmen, da die 

Beiträge als Betriebsausgaben absetzbar 

sind


