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Die Versicherungswirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche moderner 
Industriegesellschaften. Nur wenige Menschen wissen, wie sich die Versicherungswirtschaft in 
Deutschland entwickelte. Interessierten kann ich das Buch „Geschichte der Versicherungswirtschaft 
in Deutschland“ von Prof. Peter Koch empfehlen. Hier wird die Entwicklung von seinen Anfängen 
im 18. Jahrhundert als staatliche Vorsorge aufgezeigt. Mit der einsetzenden Industrialisierung in 
Deutschland wurden die Grenzen der staatlichen Obhut schnell klar. Alternativen boten sich mit 
privaten Versicherungen aus dem Ausland wie Frankreich und England oder mit der Gründung 
eigener privater Versicherungsunternehmen nach ausländischem Vorbild. Wie wir wissen, 
gründeten mutige Industrielle und Banker nach den napoleonischen Kriegen zahlreiche 
Unternehmen. 

Mein Name ist Bernd Fleischer, wohnhaft in Leipzig. Im Laufe von über 15 Jahren habe ich mehr 
als 2.800 Dokumente gesammelt, die mit dem Thema Versicherung in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen und im VVM gezeigt werden sollen. Mit den Bildern von Policen, 
Werbematerialien und anderen Dokumenten möchte ich der Geschichte der Versicherung im VVM 
ein visuelles Gesicht geben. Gleichzeitig soll ein wenig Übersicht ins Chaos von hunderten 
Gesellschaften gebracht werden, die im Zeitraum von ca. 200 Jahren entstanden, sich entwickelten, 
fusionierten oder liquidierten. Außerdem sollen noch weitergehende Aspekte der Thematik 
aufgezeigt werden.  

Im Bereich Geschichte und Geschichten wurden zur Illustration der gewählten Themen Bilder aus 
meiner eigenen Dokumenten- Sammlung verwendet. 

Leider gibt es für den Sammler von Versicherungsdokumenten keine Kataloge wie z.B. für die 
Sammler von Briefmarken, Münzen, alten Aktien oder Feuerversicherungsschildern. Eine 
Vernetzung von Policen-Sammlern ähnlich wie bei den Sammlern alter Aktien oder 
Feuerversicherungsschilder wäre auch ein wünschenswertes Ergebnis des VVM. Das VVM ist eine 
für jeden Interessierten offene Internetseite. Kontakt mit mir, Ergänzungsvorschläge und 
Korrekturhinweise sind ausdrücklich erwünscht.  

 
Bernd Fleischer      Kontakt: info@versicherungsmuseum.de 

 
Policensammler 
 

Kontakt zum Betreiber der Webseite von nichtkommerziellen Interessenten und Sammlern zum 

fachlichen Austausch sind ausdrücklich erwünscht. 

 
„Hier geht´s zu den Policen“ führt zu den einzelnen Dokumenten - Datenbänken.  
Die Dokumente sind fast immer alphabetisch nach den Versicherungsunternehmen 
und dem Jahr der Ausgabe geordnet.   
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