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WER ist die SHB

Seit mehr als 100 Jahren steht die SHB als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(VVaG) für die Sicherheit ihrer Mitglieder aus dem Lebensmittelgewerbe. Auf dem  
genossenschaftlichen Grundgedanken basierend, entstand die SHB 1921 aus dem  
Zusammenschluss mehrerer kleiner Bäckereibetriebe zu einer Glasschaden- Hilfskasse.

Über die Jahre hinweg haben wir diesen nahbaren Kern als zentralen Wert und Vorteil 
gewahrt und uns dennoch stetig modernisiert. Und so steht die SHB heute wie damals 
als zuverlässiger Partner für die Sicherheit ihrer Mitglieder.

Tippen Sie auf die 
Jahreszahlen, um 
weitere Informatio-
nen zu erhalten.

http://www.shbversicherung.de
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WEN wir versichern

Unseren Mitgliedern des Bäcker- und Lebensmittelhandwerks bieten wir die für sie in-
dividuell abgestimmte, optimale Absicherung – sowohl für ihre Betriebe als auch im im 
privaten Bereich. Hierbei zeichnet sich unser Angebot durch die Erfahrung aus der tra-
ditionellen Verbundenheit mit der Branche aus.

http://www.shbversicherung.de
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WIE wir für Sie da sind

Von Mitgliedern für Mitglieder. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit liegt uns 
das Wohl unserer Mitglieder am Herzen. Fachliche und persönliche Beratung haben für 
uns Priorität. Unsere individuelle Beratung durch die Mitarbeiter:innen im Innen- und 
Außendienst hat das Ziel, einen bedarfsgerechten und maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz zu ermöglichen.

WAS wir versichern

Haftpflicht Hausrat Unfall Cyber Gebäude Kfz

Ihr Schutz vor  
Haftungsansprüchen 

– sowohl privat als 
auch gewerblich.

Die Absicherung für 
Ihr persönliches Hab 

und Gut.

Versicherungs- 
lösungen für  die  

Folgen privater und  
beruflicher Unfälle.

Sicherheit und Hilfe 
bei Folgen von  

Internetkriminalität.

Versicherungen für 
Ihre privaten und  

gewerblichen Immo-
bilien.

Haftpflicht- und  
Kaskoversicherungen 

für private und 
gewerbliche Kfz.

* *

* Für Produktlösungen dieser Sparten übernehmen wir die Vermittlung an einen anderen Risikoträger.

http://www.shbversicherung.de
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