Pressemeldung

Spezieller Versicherungsschutz für Informatiker
Bonn 04.02.2009: Informatiker sind es gewohnt, auf ein bestimmtes Ziel hin
zu programmieren. Sie planen Projekte, fangen Probleme in
Sicherheitsabfragen ab und am Ende kommt ein kalkuliertes Ergebnis
heraus. Zumindest in der Theorie. Doch diese Vorgehensweise lässt sich
nicht auf alle Belange des Lebens übertragen. Ein Programmierfehler oder
eine vergessene Pflichtinformationen auf einer Website kann schnell hohe
Schadenersatzforderungen nach sich ziehen.
Um seine Mitglieder vor diesen nicht vorhersehbaren Folgen zu schützen,
bietet die Gesellschaft für Informatik e.V., kurz GI, ihren Mitgliedern jetzt
neu und exklusiv einen speziellen und günstigen Versicherungsschutz an.
Die GI erweitert hiermit ihr Mitgliederangebot erheblich: In Kooperation
mit dem unabhängigen und in der IT-Branche seit Jahren sehr erfahrenen
Maklerunternehmen Seeliger & Co. GmbH bietet die GI Schutz in verschiedenen Versicherungssparten zu besonders attraktiven Konditionen an.
Das Versicherungskonzept richtet sich an angestellte oder selbstständige
Informatiker, IT-Berater sowie auch an IT-Firmen. Neben einem
einzigartigen Deckungsumfang und dem sehr günstigen Preis bietet der
Versicherungsschutz für angestellte, wie auch selbstständige Informatiker
auch eine Privathaftpflichtversicherung, die zahlreiche zusätzliche Risiken
einschließt.
„Im ersten Schritt starten wir mit der Haftpflichtversicherung, um den
gerade im IT-Bereich immer größer werdenden Haftpflichtrisiken Rechnung
zu tragen“, so Projektleiter Ludger Porada von der Gesellschaft für
Informatik e.V. Damit ist dieses GI-Spezialkonzept nicht nur für alle
Selbständigen, sondern auch für jeden angestellten Informatiker interessant auch wenn er nebenberuflich die eine oder andere Website programmiert.
Alle Informationen zum GI-Spezialkonzept, bis hin zur Erstellung des
Angebotes und der Anmeldung erhalten die GI-Mitglieder über die
Internetseite www.gi-24.de. So können Informatiker ihr Leben doch noch
auf eine abgesicherte Zukunft programmieren.

---------Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist die größte Vereinigung von
Informatikern im deutschsprachigen Raum. Sie wurde 1969 in Bonn mit
dem Ziel gegründet, die Informatik zu fördern und verfolgt ausschließlich
gemeinnützige Zwecke. Sie versteht sich als Plattform für
Informatikfachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft, Lehre und
Öffentlicher Verwaltung und versammelt eine geballte Konzentration an
Wissen, Innovation und Visionen. Kernthemen ihrer Arbeit sind unter
anderem die Nachwuchsförderung, der Wissenstransfer von der Forschung
in die Anwendung, Fragen des Datenschutzes und der Sicherheit von
Informatiksystemen. Rund 25.000 persönliche Mitglieder, darunter 2.500
Studierende und knapp 300 Unternehmen und Institutionen, profitieren von
unserem Netzwerk. Weitere Informationen unter: www.gi-ev.de.

Die Seeliger & Co. GmbH ist eine unabhängige Versicherungs- und
Finanzmaklergesellschaft, die ihren Kunden seit 1983 das beruhigende
Gefühl gibt, für die Zukunft gut vorbereitet zu sein und dies für alle
wichtigen Bereiche wie Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement.
Um für ihre Kunden das beste Ergebnis zu erzielen, greift die Seeliger &
Co. GmbH auf Versicherungspartner von Allianz bis Zurich und
Kapitalanlagegesellschaften von ADIG bis Vontobel zurück.

