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Versicherungen    Unfallversicherung

Vom Bett direkt an den Schreib-
tisch – so sieht zurzeit für viele der 
Arbeitsalltag aus. Der Trend zum 
Homeoffice wird die Corona-Pande-
mie wohl überdauern, da es sowohl 
Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern 
Vorteile bietet. Da die meisten Unfälle 
im eigenen Haushalt passieren, ist 
Heimarbeit jedoch immer auch mit 
gewissen Gefahren verbunden.

LÜCKENHAFTER  
VERSICHERUNGSSCHUTZ
Doch wie sieht es eigentlich mit 
dem Versicherungsschutz aus, wenn 
der Arbeitsplatz in die heimischen 
vier Wände verlegt wird? Schließlich 
wimmelt es dort von Gefahrenquel-

len. Die gesetzliche Unfallversicherung 
leistet ja bekanntlich bei Unfällen, 
die am Arbeitsplatz und auf dem Weg 
dorthin passieren. Befindet sich der 
Arbeitsplatz zu Hause, wird zwischen 
den privaten und den beruflichen Be-
reichen abgegrenzt. Natürlich besteht 
auch in der eigenen Wohnung für alle 
beruflich veranlassten Wege Versiche-
rungsschutz. Stolpert und verletzt sich 
beispielsweise ein Mitarbeiter auf dem 
Weg von der Küche zum Schreibtisch, 
da er dort ein beruflich veranlasstes 
Telefonat führen muss, leistet die ge-
setzliche Unfallversicherung. Gilt aber 
der Weg vom Arbeitsplatz zur Kaffee-
maschine in den Räumen der Firma 
als versichert, so zählt dieser Weg im 

Homeoffice zum Privatbereich und ist 
nicht versichert. 
Auch zukünftig wird es immer wieder 
vorkommen, dass für in der Firma 
erlittene Unfälle von der gesetzlichen 
Unfallversicherung geleistet wird, 
während Arbeitnehmer, denen im 
Homeoffice ein vergleichbarer Unfall 
passiert, leer ausgehen.

KEIN PROBLEM OHNE LÖSUNG
Viele Arbeitgeber sind sich dieser Pro-
blematik gar nicht bewusst. Für Sie als 
Makler ein guter Anlass, um mit Ihren 
Firmenkunden über den Abschluss 
einer Gruppen-Unfallversicherung 
für die zu Hause tätigen Mitarbeiter 
zu sprechen. Mit diesem Engagement 
kann Ihr Firmenkunde seine Mitar-
beiter vor den manchmal existenzbe-
drohenden finanziellen Folgen eines 
Unfalls am Heimarbeitsplatz schützen.
Die Mitarbeiter des Komposit-Ma-
nagements von MAXPOOL schreiben 
das Risiko für Sie gern bei den 
leistungsstärksten Anbietern aus, 
prüfen und selektieren die Angebote 
und geben fachliche Tipps für die 
Kundenberatung.

Gefahrenzone Homeoffice 
Arbeiten in den eigenen vier Wänden: Aber ab wann wird aus einem Unfall ein Arbeitsunfall?

Nutzen Sie die Chance und 
sprechen mit Ihren Firmen-

kunden über den Abschluss 
einer Gruppen-Unfallver-
sicherung der Mitarbeiter.

Das Arbeiten zu Hause bietet viele Freiheiten – birgt aber auch unzählige Risiken. 

KONTAKT
Komposit-Management 
komposit@maxpool.de 
0 40 29 99 40-390
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