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Im Schadensfall 
richtig geschützt
Als Versicherungsdienstleister hat sich die vif GmbH 
auf die Automatenbranche spezialisiert. Seit knapp 
drei Jahrzehnten vermitteln die Düsseldorfer 
Produkte an Spielstättenbetreiber. So zum Beispiel 
eine Betriebsunterbrechungsversicherung. 

dienstleister berichten, wurde der Scha-
den zügig und unbürokratisch durch die 
vif reguliert. „Das dicke Ende sollte aber 
erst noch kommen. Das Feuer und das 
Löschwasser hatten das Gebäude der 
Spielstätte derart ruiniert, dass eine 
Sanierung nicht in Frage kam“, so die 
Düsseldorfer. Für den Unternehmer 
bedeutete dies die Aufgabe seines Lo-
kals. Zudem stieß er auch bei dem Plan, 
an geeigneter Stelle eine neue Spielstät-
te zu eröffnen, auf Schwierigkeiten. Laut 
vif zog sich das Genehmigungsverfahren 
beinahe ein Jahr hin. „Zum Glück hatte 
der Unternehmer nicht nur eine Sachin-
halts-, sondern auch die Betriebsunter-
brechungsversicherung abgeschlossen. 
So konnten wir unserem Kunden die 
fortlaufenden Lohnzahlungen und den 
entgangenen Gewinn erstatten“, erklä-
ren die Versicherungsdienstleister der 
vif GmbH.

Seit drei Jahrzehnten dabei
Die vif GmbH ist nach eigenen Angaben 
einer der führenden Versicherungsspe-
zialisten für Automatenunternehmer 
und Spielstättenbetreiber in Deutsch-
land. Relevante, innovative Produkte 
und professionelles Risikomanagement 
haben dem Dienstleister in der Branche 
praktisch den Status einer Versiche-
rungsmarke eingebracht. „Die positive 
Reputation in der Branche resultiert aus 
der Tatsache, dass wir als Spezialist mit 
engagiertem Kundenservice agieren.  
Vor Ort setzen sich versierte Fachleute 
mit hohem persönlichen Einsatz für 
unsere Kunden ein“, erklären die Versi-
cherungsdienstleister. „Wir sind mit 
unseren Kunden gewachsen. Inzwischen 
begleitet vif seit knapp drei Jahrzehnten 
alle Veränderungsprozesse, die die Bran-
che geprägt haben. Als Spielstättenex-
perten haben wir dabei viel gelernt und 
die richtigen Schlüsse daraus gezogen“, 
heißt es aus Düsseldorf.

men werden kann? Erlöse bleiben aus. 
Miete und Gehälter müssen aber weiter 
gezahlt, Kredite und Leasingraten weiter 
bedient werden. So ist ganz rasch eine 
Situation erreicht, in der die unterneh-
merische Existenz auf dem Spiel steht“, 
erklären die Düsseldorfer und verweisen 
auf einen bestimmten Fall: Nach einem 
Brand in einer Spielstätte wurde die 
komplette Einrichtung vollständig zer-
stört. Der Unternehmer meldete den 
Schaden seinem Versicherungsdienst-
leister, der vif. Wie die Versicherungs- | vif / rl |

W enn es einen erwischt, dann aber 
auch richtig. Das ist Murphys 

Gesetz. Denn es reicht nicht, dass das 
Brötchen runterfällt. Es muss auch noch 
mit der Marmeladenseite auf den Boden 
fallen. Mit anderen Worten: Ein Unglück 
kommt selten allein. Auch im Spielstät-
tenalltag sollte man auf solche Fälle vor-
bereitet sein. Das wissen die Versiche-
rungsdienstleister von vif aus Düssel-
dorf und bieten Spielstättenbetreibern 
nach eigener Aussage nicht nur innova-
tive Produkte, sondern auch professio-
nelles Risikomanagement.

Auf die richtige Hilfe kommt es an
„Als umsichtige Unternehmer haben die 
Betreiber von Spielstätten heute natür-
lich gegen Sachschäden vorgesorgt. Das 
ist gut. Denn so ist ein unmittelbarer 
Schaden erst mal abgedeckt“, so die 
Düsseldorfer. „Was allerdings, wenn der 
Spielstättenbetrieb für längere oder 
sogar lange Zeit nicht wieder aufgenom-
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