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Einleitung 
Wir als Musiker lieben alle unser Equipment und haben oftmals viel Zeit und Arbeit dafür 
verwendet, die verschiedenen Teile unseres Rigs zusammenzustellen. Viele von euch haben 
mit Sicherheit auch schon die scherzhafte Charakterisierung des Musikers gehört, der 5.000€ 
Equipment in ein 500€ Auto stapelt, um bei einem Gig 50€ zu verdienen. Und wir lieben es! 
Doch mit einem Thema haben sich bis jetzt die wenigsten Musiker beschäftigt, nämlich wie 
unsere Schätze bei einem Schadensfall versichert sind! 
 
Viele denken vielleicht, dass ihr Equipment schon durch eine Hausratversicherung 
ausreichend geschützt ist. Doch leider müssen viele Musiker im Schadenfall dann feststellen, 
dass diese Versicherung - dem Namen nach - vor allem zu Hause schützt. Das Equipment im 
Proberaum, im Auto, auf der Bühne oder im Backstage-Bereich des Clubs ist über die Hausrat 
nicht, oder nur sehr eingeschränkt gegen Schäden oder Diebstahl versichert. Damit ihr im 
Falle eines Schadens nicht urplötzlich im Regen steht, möchten wir euch in diesem Education 
Paper auf die Probleme mit normalen Hausratpolicen aufmerksam machen. Außerdem 
möchten wir euch die Instrumentenversicherung von I`M SOUND näher vorstellen, die euch 
so manchen Ärger ersparen kann! 

Was ist I’M SOUND? 
I’M SOUND ist eine Marke der Mannheimer Versicherung. Die Mannheimer versichert seit 
über 100 Jahren Musikinstrumente und gehört zu einem der führenden 
Instrumentenversicherer Europas. Gemeinsam mit Profi-Musikern entwickelt, kann die 
Versicherung dich und Dein Equipment gegen alle möglichen Gefahren zu schützen, die dir 
im Musikeralltag begegnen: Egal ob zu Hause, im Proberaum, beim Transport oder auf eurem 
nächsten Konzert! 
 
Die Instrumentenversicherung von I´M SOUND ist für Hobby- und Berufsmusiker, Sammler, 
Produzenten gleichermaßen gut geeignet. Wenn du dich also selbst zu dieser Gruppe an 
Musikliebhabern zählst, lohnt es sich, die Versicherungen von I’M SOUND einmal näher 
anzuschauen! Wir stellen dir hier einmal die verschiedenen Versicherungstypen vor und 
zeigen dir am Ende, wie leicht du mit Hilfe des I’M SOUND Online-Rechners Deinen 
Versicherungsbeitrag für dein Gear berechnen kannst. Wenn du willst, kannst du die 
Versicherung dann auch gleich online abschließen. 
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Sound-Equipment-Versicherung 
Bevor wir ins Detail gehen, möchten wir euch ein paar Szenarien vorstellen, die viele Musiker 
vielleicht schon einmal selbst erlebt - oder ziemlich sicher mitbekommen haben:  
 

I. Die Band trifft sich wie vor jedem Gig am Proberaum und lädt das Equipment in den 
Kleintransporter. Der Bus steht ungünstig in einer Einfahrt und muss kurzfristig 
bewegt werden, weil ein entgegenkommendes Auto ebenfalls in die Einfahrt 
einfahren will. In der Eile des Umparkens übersieht der Fahrer des Bandbusses, dass 
ein Gitarren Case hinter dem Bus liegt und überfährt die Gitarre. Zweimal. 

 
II. Die Band auf Tour verlässt am Morgen das Hotel und findet den vollbeladenen Tour-

Bus nicht mehr an der abgestellten Stelle vor. Das gesamte Equipment und auch die 
Kisten voller Merch - alles weg. Die Polizei nimmt den Diebstahl auf. Die geschockte 
Band steht nicht nur hierdurch vor dem finanziellen Abgrund, sie muss zudem auch 
noch die Tour absagen, weil sie die Kosten für adäquates Ersatz-Equipment auf die 
Schnelle nicht aufbringen kann.   

 
III. Während eines Festivalgigs zielt eine Nebelmaschine unbemerkt genau auf das 

bandeigene MacBook Pro, von dem der Schlagzeuger die Samples abspielt. Nach der 
Show wird sichtbar, dass sich Fluid hinter den Display des MacBooks abgesetzt hat. 
Eine Reparatur ist möglich, aber unfassbar teuer.  

 
IV. Während der Anreise zu einem Gig vergisst die Sängerin ihr Tablet samt angepasster 

In-Ear Hörer im ICE. Trotz Nachforschungen der Deutschen Bahn bleiben die Teile 
unauffindbar.  

 

Schon das Bauchgefühl warnt, dass eine Hausratversicherung - allein dem Namen nach - in 
erster Linie Risiken zuhause versichert. Ob Gegenstände, die beruflich genutzt, außer Haus 
transportiert und in Probe- oder Backstage-Räumen aufbewahrt werden tatsächlich über die 
Hausratpolice gedeckt sind, sollte im Einzelfall ganz genau geprüft werden. Verlassen sollte 
sich hierauf niemand! Auch deckt eine Hausratpolice in der Regel nur ausschnitthafte 
(sogenannte "benannte") Risiken ab, so z.B. Einbruchdiebstahl, Feuer, Sturm, Hagel 
oder Leitungswasser. Fun Fact: Ein verschüttetes Bier im Pedalboard ist kein 
Leitungswasserschaden!  
 
Mit einer Versicherung, die ganz konkret auf Musiker und ihre Lebens- und Arbeitsrealitäten 
abgestimmt ist, sieht das alles anders aus. Alle oben beschriebenen Szenarien wären über I´M 
SOUND versichert gewesen. Im Vordergrund stehen hier Themen wie Aufbewahrung im 
Proberaum, im KFZ, der Transport und auch der Verleih von Equipment an Mitmusiker oder 
Freunde.  
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Unter Equipment versteht I'M SOUND zudem alles, was man als Musiker im Bandalltag 
benötigt. Instrumente, Studio- und Live- und Lichttechnik, Zubehör, Cases, Laptops/ Tablets, 
Musiksoftware und sogar Kamera-Equipment ist mitversicherbar. Hier findest du alle 
Leistungen der Sound-Equipment-Versicherung auf einen Blick:  
 

• I'M SOUND leistet u. a. bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust durch nahezu alle 
Gefahren und das überall, ob Zuhause, beim Transport oder beim Gig 

• Ebenfalls mitversichert: Schäden durch Kurzschluss und Überspannung sowie 
Fehlbedienung 

• Dein Equipment ist rund um die Uhr versichert, auch nachts im verschlossenen 
Fahrzeug bis 100.000 Euro. Verstau es immer im Koffer- oder Laderaum, so dass es 
von außen nicht sichtbar ist. 

• Ohne Extra-Beitrag mitversicherbar: Dein Proberaum 

• Foto-/Film-Equipment, Tablets und Laptops sind auch mitversicherbar (Selbstbehalt 
300 Euro) 

• Für dich als Sammler von Vintage-Instrumenten: Deine Schätze können zum aktuellen 
Marktwert versichert werden 

• Wenn du dir ein neues Instrument kaufst, ist dies automatisch vier Wochen 
mitabgesichert, auch wenn du es der Versicherung noch nicht gemeldet hast. 

I’M Sound Online-Rechner 
Wenn ihr einfach mal schauen möchtet, was die Absicherung eures Sound-Equipments kostet, 
könnt ihr dies mit dem Online-Rechner auf der I’M SOUND Website ganz einfach ausrechnen. 
Dort müsst ihr angeben, ob ihr eher elektronische oder mechanische Musikinstrumente und 
Equipment versichern lassen wollt. Klassische Instrumente werden an die Schwestermarke 
von I'M SOUND namens SINFONIMA weitergeroutet.  
Auch werdet ihr gefragt, ob der Gesamtwert eures Equipments unter, oder über 3000 Euro 
liegt. Hintergrund ist, dass Equipment-Listen unter 3.000€ Gesamtwert als Pauschale 
versichert werden, hier müsst ihr noch nicht einmal angeben, was genau ihr innerhalb dieser 
Pauschale absichern wollt. Bei Equipment-Listen über 3.000€ braucht ihr eine 
Einzelaufstellung der zu versichernden Sachen. Zudem könnt ihr festlegen, in welchem 
Zahlungsintervall ihr die Versicherung gerne bezahlen möchtet. Diese Auswahl ist sehr flexibel 
wählbar, der Beitrag kann monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder einmal im Jahr 
beglichen werden. Wenn ihr alles eingegeben habt, bekommt Ihr direkt den für euch 
passenden Versicherungsbeitrag angezeigt. Super einfach und super schnell! 
 
Hier mal ein Beispiel: Wenn du Sound-Equipment im Wert von insgesamt 5.000 
Euro versichern wollen würdest, würde dies bei monatlicher Zahlweise einen Betrag von 
7,81 Euro (inkl. 19% Versicherungssteuer und Teilzahlungszuschlag) ergeben. 
 
 

https://ssl2.mannheimer.de/rechner/musik/index.php?context=ek&type=sinsr&asnr=
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Berufs-Haftpflichtversicherung 
Neben der Equipmentversicherung bietet I'M SOUND auch eine Haftpflichtversicherung für 
Musiker, sowohl für den privaten als auch den beruflichen Bereich.  
Man kennt diese Situationen aus dem täglichen Leben: Beim Einkaufen rammst Du 
versehentlich mit dem Einkaufswagen ein parkendes Auto. Den entstandenen Lackschaden 
wird der Fahrzeughalter von dir erstattet bekommen wollen. Im Berufsalltag gibt es auch 
ausreichend brenzlige Situationen: Stell dir vor, du beschädigst ausversehen den Amp des 
Support-Acts. Oder Dein Gitarrenschüler stürzt in Deiner Wohnung über ein Kabel und bricht 
sich den Arm. Vor Ansprüchen Dritter während der Berufsausübung schützt dich Deine 
Privathaftpflicht nicht. Dumm nur, dass ein Musiker kaum wirklich trennen kann, wann und 
wo er beruflich und wann privat unterwegs ist. Deswegen macht es Sinn, eine 
Haftpflichtversicherung zu wählen, die Berufs- und Privatleben als Ganzes betrachtet. 
 
Deine Vorteile: 
 

• Selbst die Produktion von Musikvideos oder die Tätigkeiten rund um den Merchstand 
sind mit abgedeckt 

• Perfekter Schutz für Roadie-Tätigkeiten 

• Ebenfalls mitversichert: Wenn du zu Hause oder im Proberaum unterrichtest 

• Auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt besteht Versicherungsschutz 

• Weltweiter Schutz möglich 

Veranstalter-Haftpflichtversicherung 
Sobald man einen Club oder eine Location für eigene Veranstaltungen mietet, sollte man mit 
dem Vermieter das Thema Veranstalterhaftpflicht klären. Häufig deckt die Versicherung des 
Vermieters nicht alle Schäden ab, sodass der Veranstalter in den meisten Fällen dafür 
verantwortlich gemacht wird.  
 
Die Veranstalterhaftpflicht schützt dich in Deiner Funktion als Veranstalter, z.B. bei 
Brandschäden durch eine defekte Lichtanlage, oder bei Schäden, die du beim Bühnenaufbau 
oder -abbau verursachst oder wenn ein Besucher über ein unsachgemäß verlegtes Kabel 
stürzt und sich verletzt. 
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Damit du dich als Konzertveranstalter auf Deinen Job und Dein Event konzentrieren kannst, 
bietet dir I’M SOUND folgende Leistungen: 
 

• Versicherungsschutz für dich, wenn du selbst Veranstalter bist 

• Absicherung von Veranstaltungen bis zu sieben Tagen, plus jeweils drei Tage Vor- und 
Nacharbeiten. Längere Zeiten sind ebenfalls versicherbar 

• Pauschale Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in Höhe 
von 3 Mio. Euro 

• Mietsachschäden an Räumen/Gebäuden durch Leitungs- und Abwasser oder Brand 
und Explosion sind ebenfalls mitabgedeckt 

• Versicherungsschutz für Open-Airs 
 
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: 
 
Hier findet Ihr ein kleines How-To-Versicherung-Tutorial, in dem das Team hinter I'M SOUND 
das gesamte Prozedere rund um den Beitrag eurer Equipment-Versicherung noch einmal in 2 
Minuten erklärt wird.  
 
Schaut mal rein!  
 

https://www.imsound.de/how-to-tutorial

