
Exklusiv für Hoteliers, Gastronomen & Gastgewerbetreibende

MASSGESCHNEIDERTE VERSICHERUNGSLÖSUNGEN, 
BEI MINIMALEM AUFWAND FÜR SIE

Wie Sie für geringe Beiträge die beste Leistung aus 
Ihren Versicherungen erhalten & ideal abgesichert sind,
ohne Zeit durch Recherche zu verlieren.

hotel-versicherungsmakler.de

S A C H S E N
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Mit Ihrem kompetenten Partner direkt ans Ziel

Schon als Privatperson ist es oftmals gar nicht so einfach, sich in der Welt der Versicherungen zurechtzufinden. Was 
brauche ich eigentlich alles? Was ist sinnvoll und was nicht? Wer hat das beste Angebot? Es ist anstrengend sich 
durch das Dickicht aus Fragen, Unsicherheit und Angeboten zu schlagen. Und das besonders als Hotelier oder Gas-
tronom.

Die richtige Absicherung auswählen, während dabei ein ganzes Unternehmen, eigene finanzielle Mittel, Mitarbeiter 
und noch vieles mehr dran hängt? Das bedeutet für viele Verantwortliche oft schlaflose Nächte.

Die meisten versuchen es dann einfach selbst. Sie verbringen Unmengen an Zeit mit Recherche und Angebotsver-
gleichen. Doch am Ende werden oft die Versicherungen abgeschlossen, die sich gut anhören. Meistens umfassen 
diese jedoch nicht alle benötigten Leistungen oder haften im Ernstfall nicht vollumfänglich. Das ist mit fatalen Folgen 
für Ihre Finanzen oder gar der Existenz des ganzen Unternehmens verbunden.

Wäre es da nicht sinnvoller, Ihre Versicherungen einem Branchenkenner anzuvertrauen, der selbst viele Jahre in der 
Hotellerie und Gastronomie tätig war und genau weiß, welche Versicherungen überflüssig sind und worauf es wirk-
lich ankommt?

Damit Sie diese in Zukunft hoffentlich vermeiden können, möchte ich Ihnen einmal die häufigsten Fehler beim Ab-
schließen von Versicherungen aufzeigen.

Erfahrung schafft Vertrauen
Mein Name ist Philipp Kappelar und ich hel-
fe meinen Kunden erfolgreich dabei, mit der 
idealen Versicherungslösung ihre Kosten 
nachhaltig zu senken und trotzdem die beste 
Versicherungsleistung zu erhalten.

Seit 2020 habe ich mich komplett auf die Ho-
tel- und Gastronomiebranche spezialisiert. 
Denn als ausgebildeter Hotelfachmann und 
Betriebswirt in der Fachrichtung Hotel- und 
Gaststättengewerbe, kenne ich die Sorgen, 
Ängste und Probleme nur zu gut und finde 
dadurch auch die idealen Lösungen für mei-
ne Kunden.

Dank meiner langjährigen Erfahrung ist es 
mir möglich meine Expertise aus beiden Be-
reichen zu vereinen, um für meine Kunden 
auch individuelle und passgenaue Konzepte 
zu entwickeln.
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Die Vorteile einer Zusammenarbeit

KOMPETENTER PARTNER SPEZIELL FÜR HOTELIERS & GASTRONOMEN

ZEIT SPAREN EXKLUSIVE SONDERKONDITIONEN

Sie profitieren von meinem vereinten 
Expertenwissen aus der Hotel- & Gastro-
nomiebranche sowie der Versicherungs-
branche und Sie verschaffen sich mit 
meinem tiefgreifenden Branchenwissen 
den entscheidenden Vorteil.

Durch ein auf Hotellerie & Gaststätten-
betriebe spezialisiertes Portfolio, ist es 
möglich passgenaue Konzepte für Sie 
zu erarbeiten und auf individuelle, bran-
chenspezifische Wünsche einzugehen.

Dank Profi-Analyse verlieren Sie keine 
Zeit durch lästige Recherche- und Ver-
gleichsarbeiten. Sie können sich also zu-
rücklehnen, denn Sie erhalten ganz ein-
fach Ihr maßgeschneidertes Angebot.

Sie profitieren von meinem Netzwerk, 
mit einem klaren Fokus und können sich 
auf flexible Angebote diverser Versicherer 
verlassen. Auf diese Weise erhalten Sie Ihr 
persönliches Konzept zum Bestpreis.

Die 7 häufigsten Fehler beim Abschließen von Versicherungen Ideale Absicherung für Ihren Betrieb

Doch das muss nicht sein! Holen Sie sich professionelle Unterstützung mit ins Boot. “Ja, ...” sagen Sie, “... doch auch die ist nicht so leicht zu finden”. 
Da gebe ich Ihnen durchaus recht, denn Versicherungsmakler gibt es viele. Doch ich biete Ihnen etwas ganz Besonderes: ein eigens auf Hotellerie & 
Gaststättenbetriebe spezialisiertes Portfolio.

Sie erhalten nach unserem persönlichen Gespräch ein individuelles und bedarfsgerechtes Versicherungskonzept. Dieses bietet Ihnen die bestmög-
lichen Konditionen und Lösungen, perfekt auf Ihre betriebliche Situation zugeschnitten. Am Ende werden Sie nur die Versicherungen besitzen, die Sie 
brauchen und auf die Sie sich voll und ganz verlassen können. Ihre Versicherungen werden kein Grund mehr für Sorgen sein.

1. Den Fokus auf den Preis und nicht auf die Leistung legen

Auch wenn Sie für den Moment Beiträge sparen, kommt spätestens im Schadensfall das böse Erwachen, 
wenn die Selbstbeteiligung entsprechend hoch ist oder die Deckung fehlt.

2. Alles bei einer Versicherungsgesellschaft abschließen

Oft werben Vertreter damit, dass ihre Versicherung alles kann, doch die Realität sieht anders aus. 

Die Erfahrung zeigt, dass alles aus einer Hand meist nicht die beste Lösung ist. 

3. Ihr Versicherungsmakler ist ein guter Freund

Sie haben vielleicht das Gefühl besser beraten zu sein, doch das ist ein Irrtum. 

In der Regel profitieren Sie mehr von einem objektiven Blick auf Ihre Versicherungen.

4. Bei einem Nicht-Spezialisten abschließen

Auch wenn ein Spezialist vielleicht auf den ersten Blick teurer oder überzogen erscheinen mag, 

erhalten Sie dafür die bestmöglichen Konditionen für Ihre Situation. 

5. Unvollständige Angaben machen

Fehlen Unterlagen oder verschweigen Sie Vorschäden, kann das fatale finanzielle Folgen haben. 

Im schlimmsten Fall zahlt die Versicherung nichts.

6. Versicherungen unter Zeitdruck abschließen

Wenn Sie unüberlegt Versicherungen abschließen und dem Thema nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken, 

stehen Sie am Ende mit unzureichender Absicherung da.

7. Einmal abschließen und nie wieder anschauen

Wenn Sie Ihre Versicherungen nicht regelmäßig prüfen lassen, können Sie nicht auf veränderte Lebensumstände 

reagieren oder Lücken in Ihren Versicherungen übersehen.
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Spürbare Kostensenkung durch effektive Neuausrichtung

Von < 50% Absicherung zum Rund-um-Wohlfühlpaket

Die Ausgangslage

Bei der Analyse des bestehenden Versicherungsschutzes 
wurde festgestellt, dass die bisherigen Versicherungssum-
men unzureichend und einiges gar nicht abgedeckt war.

Akute Gefahr: Bei einem Total-Ausfall, wie zum Beispiel 
einem Großbrand, wäre nicht einmal die Hälfte des Unter-
nehmenswertes ausgezahlt worden.

Die Lösung Das Ergebnis

Beitragsersparnis von insgesamt mehr 
als 2.000,- EUR Jahresprämie

Der neue Versicherungsschutz ent-
spricht nun dem Bedarf des Betriebes 
und umfasst mehr Leistungen als zu-
vor.

Neuausrichtung, in Form eines Gastronomiekonzepts

Alle Versicherungssummen wurden an den tatsächlichen 
Wert der Gebäude und des Inventars angepasst. Außer-
dem wurde eine zusätzliche Cyberdeckung für Schäden 
durch Internetkriminalität integriert und die Versiche-
rungsleistung der Betriebshaftpflicht gesteigert.

Fallstudien aus der Praxis Gastronomie in Bischofswerda/ Oberlausitz

Durch die professionelle Überprüfung ihres bestehenden Versicherungsschutzes konnten für unsere Kunden nicht nur potentielle 
Verluste verhindert werden, sondern auch noch effektiv Kosten eingespart werden.

Zudem profitieren unsere Kunden bei individuellen Wünschen von eigens auf sie zugeschnittenen Konzepten. Wie das in der Praxis 
genau aussehen kann, finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Dank klarem Konzept und Mitarbeiterbindung zum kosteneffizienten Betrieb

Vom Versicherungs-Chaos zum durchdachten Profi-Konzept

Die Ausgangslage

Lang vergessene Verträge bei einer Vielzahl von Vermittlern

Bei der Sichtung wurde festgestellt, dass die Betriebshaft-
pflicht doppelt vorhanden war, während die Inhaltsversi-
cherung komplett fehlte. Auch für die Mitarbeiter wurden 
bisher keinerlei Benefits angeboten.

Akute Gefahr: Bei Totalschaden wäre hier ein finanzieller 
Verlust von über 1.000.000,- EUR entstanden. 

Die Lösung Das Ergebnis

Nachhaltige Kostensenkung und Mitar-
beiter-Benefits ohne finanziellen Mehr-
aufwand 

Der Versicherungsschutz ist nun ge-
bündelt und umfasst alle notwendigen 
Bereiche.

Dank Sozialversicherungsersparnis und 
Kostenoptimierung konnte die Mit-
arbeiterfluktuation gesenkt und die all-
gemeine Gesundheitsvorsorge deutlich 
verbessert werden. Dadurch konnte 
die, durch unzureichende Versicherung 
und Mitarbeiterausfall verursachte Kos-
tenbelastung nachhaltig gesenkt wer-
den.

Strukturierung des Versicherungsschutzes und neues 
Konzept zur Mitarbeiterbindung

Die doppelt vorhandene Haftpflicht wurde natürlich so-
fort beendet. Die Sachversicherungen wurden im Rah-
men eines Gastronomiekonzepts neu strukturiert. Hier 
wurde insbesondere eine passende Inhaltsversicherung, 
die das Inventar absichert, inkl. der Deckung bei Ertrags-
ausfall abgeschlossen.

Zur Mitarbeiterbindung wurde ein Konzept erarbeitet, das 
eine betriebliche Altersvorsorge sowie betriebliche Kran-
kenversicherung umfasst. Zur Optimierung der Umlagen 
U1 und U2 wurde zudem eine “Hauskrankenkasse” imple-
mentiert, die den Mitarbeitern freiwillig angeboten wird.

Fallstudien aus der Praxis Gastronomie in Moritzburg/ Dresden
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Die richtige Versicherung dank Profi-Analyse

Von rein privater Absicherung zur idealen Betriebsversicherung

Die Ausgangslage

Die Überprüfung ergab, dass das Gebäude durch den vor-
herigen Vermittler als rein privates Wohngebäude versichert 
wurde. Es bestand keine Einwertung als Beherbergungs-
betrieb.

Akute Gefahr: Falschversicherung hätte im Schadensfall zu 
massiven Leistungskürzungen bzw. Leistungsverweigerung 
geführt. 

Die Lösung Das Ergebnis

Umfassender Versicherungsschutz für 
Beherbergungsbetriebe

Der neue Versicherungsschutz ent-
spricht allen Voraussetzungen für eine 
optimale Leistung und konnte durch 
zusätzlichen, an die lokalen Gegeben-
heiten angepassten Schutz ergänzt 
werden. Somit konnten alle festgestell-
ten Risiken eliminiert werden.

Bedarfsgerechte Absicherung in Form eines individuel-
len Hotelkonzepts 

Die Gebäudeversicherung wurde auf das gewerbliche Ri-
siko umgestellt und durch eine passgenaue Haftpflicht 
und Inhaltsversicherung ergänzt. Zudem konnte eine Ele-
mentarabdeckung inkl. Hochwasser ermöglicht werden, 
obwohl der Betrieb direkt im Hochwassergebiet liegt.

Fallstudien aus der Praxis Beherbergungsbetrieb in Bad Schandau/ Sächsische Schweiz
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30% Ersparnis dank Branchen-Fokus

Ohne Umweg zum idealen Betriebsschutz

Die Ausgangslage

Es lag bereits ein Angebot von einem nicht spezialisierten 
Makler vor. Bei meiner Überprüfung stellte ich fest, dass 
bei zu hohem Preis erhebliche Deckungslücken vorhanden 
waren. Der angebotene Versicherer hatte keine adäquate 
Lösung für die Zielgruppe in seinem Angebot. 

Akute Gefahr: Im Schadensfall wäre die Versicherung, auf-
grund der lückenhaften Abdeckung, für einen Großteil nicht 
aufgekommen.

Die Lösung Das Ergebnis

Prämien-Ersparnis von gut 30 % gegen-
über dem Vergleichsangebot

Der Versicherungsschutz deckt nun 
alle Eventualitäten ab, für die ein Tee-
haus gerüstet sein muss, bei wesentlich 
niedrigeren Beitragssätzen.

Auf einen neuen Gastronomiebetrieb abgestimmte Ver-
sicherung

Mithilfe meines Branchenwissens und meinem speziali-
sierten Netzwerk von Versicherern wurde ein passender 
Versicherungsschutz erarbeitet und alle Deckungslücken 
vollständig geschlossen.

Fallstudien aus der Praxis Neugegründetes Teehaus in Dresden
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In nur 4 Schritten zum maßgeschneiderten Versicherungspaket 

Sie haben die Risiken von unzureichendem Versicherungsschutz erkannt und wollen jetzt Ihre eigene Absicherung professionell 
überprüfen lassen? Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, dann erwarten Sie folgende 4 Schritte:

Bedarf erkennen:  
Gemeinsam werden 
Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse besprochen 
und Ihr IST-Zustand 
analysiert. Findet dies 
Vor-Ort statt, wird 
auch Ihr Objekt direkt 
begutachtet. 

Schritt 1

Erstellung eines per-
sönlichen Konzepts: 
Wenn alle Unterlagen 
vorliegen, wird die 
tiefergehende Analyse 
vorgenommen und 
ein passgenaues An-
gebot für Sie erstellt.

Feinschliff: 
Sie erhalten Ihr per-
sönliches Angebot. 
Sollten noch Wünsche 
offen sein, werden An-
passungen vorgenom-
men, bis das Angebot 
Ihren Erwartungen 
entspricht

Ihr persönlicher 
Ansprechpartner:  
Auch in Zukunft 
müssen Sie Versi-
cherungsthemen nie 
mehr alleine regeln. 
Im Schadensfall oder 
bei Anpassungswün-
schen erhalten Sie 
zu jeder Zeit meine 
volle Unterstützung. 
finanzieren

Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Profi-Vorteil nutzen

Sie haben das Gefühl, Sie brauchen Unterstützung? Vielleicht liegen Ihre Versicherungen auch schon seit Jahren in angestaubten 
Ordnern, an die sich bisher keiner ran getraut hat? Oder Ihnen kommen die bereits erwähnten Probleme anderer Unternehmen 
nur allzu bekannt vor? Dann warten Sie nicht länger! Denn der Schaden kommt dann, wenn man nicht mit ihm rechnet. Seien Sie 
schneller und lassen Sie Ihre Versicherungen vom Profi überprüfen. 

Sie erhalten eine individuell angepasste Versicherungslösung zu den bestmöglichen Konditionen. Es wird sichergestellt, dass Sie 
rundum abgesichert sind und auf alle Wünsche oder Vorbehalte gerne eingegangen. Zögern Sie also nicht und vereinbaren Sie 
Ihren unverbindlichen Beratungstermin.

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Beratungsgespräch

hotel-versicherungsmakler.de

Folgen Sie einfach dem abgebildeten Link oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den 
QR-Code und Sie gelangen ganz einfach zur Terminbuchung. In nur wenigen Klicks können 

Sie sich Ihren kostenlosen Beratungstermin sichern. 
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Kontakt

HOGA Makler UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Forstweg 10a
02994 Bernsdorf

Deutschland
+49(0)351 208 689 73

info@hoga-makler.com

Die Entscheidung, Ihre alten Versicherungen vom Profi genauer unter die Lupe 
nehmen zu lassen, ist der erste Schritt in Richtung bedarfsgerechter Absicherung. Sie 
können sich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden und herausfinden, 
ob ich dabei der richtige Partner für Sie bin. 

Wie Sie das machen? Folgen Sie dem Link oder scannen Sie den QR-Code.

1. Buchen Sie Ihren unverbindlichen Termin und lassen Sie sich von  
 Philipp beraten

2. Finden Sie heraus, wie der Profi Ihre persönliche Situation verbes- 
 sern kann 

Ihr Weg zur unverbindlichen Beratung

hotel-versicherungsmakler.de


