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S e minar „An alle s g e dac ht? Wic htige Ve rs ic he runge n“
Am 04. Juni 2008 bietet die Bergische Gründungsinitiative b iz e p s in der Reihe „Das ABC der
Existenzgründung“ ein Seminar zum Thema „An alles gedacht? Wichtige Versicherungen“ für
Existenzgründer und junge Unternehmen an. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr im
Technologiezentrum Wuppertal (W-tec), Lise-Meitner-Str. 1-9, statt.
Unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, Risiken einzugehen. Dabei gibt es eine Reihe an
Problemen, auf die der Unternehmer keinen oder sehr begrenzten Einfluss hat. Um diese
abzudecken, gibt es eine große Bandbreite an Absicherungen: Betriebs-, Produkt- und
Umwelthaftpflichtversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung, Maschinenversicherung,
Versicherung für Mitarbeiter und dazu noch die persönliche Absicherung für Unternehmer/innen sind nur einige Beispiele hierfür. Doch welche Angebote sind wirklich sinnvoll? Und wie
viel sollte ein Unternehmen bezahlen? Dies sind Fragen, die Rolf Baumeister von der HDIGerling GmbH in seinem Vortrag erläutern wird.
Teilnahme nur mit Anmeldung per Mail: bizeps@uni-wuppertal.de.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
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Hinte rg rund:

Die Bergische Gründungsinitiative b iz e p s ist ein Kompetenznetzwerk der Bergischen Region
und zentrale Anlaufstelle für Gründer aus der Hochschule. Die Projektkoordination liegt bei
der Wissenschaftstransferstelle der Bergischen Universität Wuppertal. Mit dem
Gründungsservice biz e p s erhalten Studenten, Wissenschaftler und Absolventen nach
Terminvereinbarung eine kostenfreie Erstberatung. Unter www.b iz e p s .de stehen
Informationsangebote wie Seminare, Podcasts und NEWS z
gung. b iz e p s unterstützt
bei der Antragstellung von Förderprogrammen für Existenzgründungen und vermittelt zudem
kompetente Berater aus dem b iz e ps -Netzwerk. Im WTS ist außerdem das Projektbüro des
EXIST III-Projektes biz e p s Gazelles untergebracht.
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