
Lohnveredelung: Die Warenwerte sichem

1. Sachverhalt:
Betriebe  die  im  Bereich  deT  Lohn-
veredelung tätig  sind,  z.B.  Galvani-
sieranstalten oder Präzisionstechnik-
Betriebe,   übernehmen   nicht   selten
Sachen von großem Weft zur Bear-
beitun8.

2. ProbLem:
Während der Verbringung der Sache
in  den  Betrieb  des  Versicherungs-
nehmers können die Sachen beschä-
digt werden.
Die B etriebs-Haftpflichtversicherung
sieht hierflir keine oder eine nur be-
grenzte Deckung vor.
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3. Lösung:
Wem   die   .Rechtsversicherungen",
also insbesondere die Betriebs-Haft-
pflichtversicherung,    keinen    Versi-
cherungssch`nz  vorsehen,  sollte  zu-
mindest  in  den  SachveTsicherungen
Versicherungsschutz    besorgt    wer-
den.
Grundvoraussetz`mg  dafilr  ist,  dass
der  Versicherer  eine   Meldung  der
Sachwerte zur Versicherungssumme
erhält und die zu bearbeitenden  Sa-
chen  mit dem Betriebscharakter des
VN   vereinbar   sind,   also   zu   Be-
triebseinrichtLmg und Warenvorräten
"passen".
Aus  diesem  Grunde  empfiehlt  sich
zumindest bei  hohen  Werten  in  den
Vertragsvereinbarungen    mit    dem
Kunden,  also  bereits  im  Auftrags-
forinular,  den  mgefiihren  Weft  der
zur Beabeitung übemommenen  Sa-
chen  zu  emitteln,  dem  Versicherer
periodisch    Mitteilung    über    diese
Werte zu machen und auf diese Wei-
se  zumindest  in  den  Sachversiche-
rungen      Versicherungsschutz      flir
Schäden   bei   Brand,   Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus,  Leitungswasser-
schäden oder im Rahmen  einer EC-
Deckung  auch  im  Falle  von  Über-
schwemmungen etc. zu besorgen.
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Vom Umgang mit Lieferant
1. Sachverhalt:

Industrielle Produktion ist arbeitstei-
]ig. Im Rähmen dieser Arbeitsteilung
sind  die  meisten  Hersteller  auf die
Zulieferung   von   Rohstoffen   oder
HaJb£äbrikaten angewiesen.

2. Pr®blem:
mr Abnehmer des Lieferanten muss
daher  als  Schutz  vor eigenen  Schä-
dcn    und    zur    Verhinderung    von
Schäden    seiner   Abnehmer   einige
Grundregeln beachten, die der Kon-
tmlle des Lieferanten dienen.

3. Lösung:
m schadenpräventive Umgang mit
dcm Lieferanten (Teil 2):

}Iängel und Schäden
m Unterscheidung zwischen Mzim
gt!/n a» den zugelieferten Produkten
d ScAäcb« d#rcA die Zuliefepro-
duhe ist von entscheidender Bedeu-
tmg ftir das Vorgehen im Versiche-
rt"fall.
Lhge/ersatzansprüche    sind    vom
Lieferanten   selbst   zü   tTagen,   eine
klnmg hierfilr hat der Lieferant im
.alhmen  der  eigenen  Produkt-Haft-
Fflkhtversicherung nicht.
me  Ansprüche  müssen  also  bei
Lufiiahme    und    Auflechterhaltung
dEr  Geschäftsbeziehung  zum  Liefe-
t- zur Prüfimg der Bonität des
LiEferanten ftmren.
Schadenersatzansprüche  sind grund-
mich   Gegenstand   der   Produkt-
!üfipfljchtversicherung   des   Liefe-E-.
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Eäxr ist der Grundsatz des ,Finkaufs           V
•dcherter produkte" zu  beachten.          v


