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Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
für Organe juristischer Personen

Manager richtet sich speziell an Organmitglieder 
mittelgroßer Kapitalgesellschaften 
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• Langjährige Erfahrung und Kenntnis 
des D&O Marktes.

• Expertenwissen im Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Haftungs- und 
Versicherungsrecht.

• Spezialisiertes Schadenteam
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Hiscox hat frühzeitig erkannt, dass sich
eine Verschärfung des Haftpflichtrisikos
für Manager großer Unternehmen nach
kurzer Zeit auch auf die Haftungssituation
des deutschen Mittelstandes auswirkt.
Aus diesem Grund hat sich Hiscox auf
kleine und mittelgroße Unternehmen in
Deutschland spezialisiert und konnte ein
besonderes Know-How in diesem Markt-
segment aufbauen.

eáÖÜäáÖÜíë

• bêïÉáíÉêíÉ=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJ
ÇÉÑáåáíáçå ohne Aufpreis inklusive

• éê®ãáÉååÉìíê~äÉ=ìåîÉêÑ~ääÄ~êÉ=
k~ÅÜãÉäÇÉÑêáëí bis zu 36 Monaten 
(Recht der Versicherungsnehmerin 
auf Erwerb einer Verlängerung der 
Nachmeldefrist auf 48/ 60 Monate)

• tÉÖÑ~ää=ÇÉê=báÖÉåëÅÜ~ÇÉåâä~ìëÉä
(keine Anrechnung von Anteilen ver-
sicherter Personen am Gesellschafts-
vermögen)

• ^ìíçã~íáëÅÜÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
ëÅÜìíò=ÑΩê=qçÅÜíÉêìåíÉêåÉÜãÉå
(keine ausdrückliche Vereinbarung 
der Mitversicherung notwendig)

• wìë®íòäáÅÜÉ=^ÄïÉÜêâçëíÉå (keine 
Anrechnung auf die Deckungs-
summe)

• Versicherungsschutz für Ansprüche 
im Zusammenhang mit mÑäáÅÜíJ
îÉêäÉíòìåÖÉå=~ìÑ=_~ëáë=ÇÉë=^ääJ
ÖÉãÉáåÉå=däÉáÅÜÄÉÜ~åÇäìåÖëJ
ÖÉëÉíòÉë=^dd (EPLI - Baustein)

• ~ìíçã~íáëÅÜÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
ëÅÜìíò für Fremdmandate in 
non-profit Gesellschaften

• Zeitlich ìåÄÉÖêÉåòíÉ=oΩÅâï®êíëîÉêJ
ëáÅÜÉêìåÖI so dass auch vorver-
tragliche Pflichtverletzungen 
mitversichert sind

• ^ääçâ~íáçåëêÉÖÉäìåÖ

• îçêÄÉìÖÉåÇÉ=^ÄïÉÜêÇÉÅâìåÖ=
ìåÇ=píê~ÑîÉêíÉáÇáÖìåÖ

pÅÜ~ÇÉåÄÉáëéáÉä=NW=
e~êÇJ=ìåÇ=pçÑíï~êÉJ=h~ìÑ

Der Geschäftsführer einer Internetfirma
kauft Hard- und Software ein, die sich im
Nachhinein als deutlich überdimensioniert
und erheblich überteuert erweist. Die
Gesellschafter verlangen Schadenersatz
in Höhe des sinnlosen Teils der Anschaf-
fungskosten.

pÅÜ~ÇÉåÄÉáëéáÉä=OW=
dçäÑÅäìÄ

Der Vorstand eines Golfclubs (e.V.) 
versäumt die in seiner Zuständigkeit
liegende rechtzeitige Ausübung der 
Option zur Verlängerung des Pachtver-
trages über das Vereinsgelände zu den
bisherigen Konditionen. Der Verpächter
stimmt allerdings einer Verlängerungs des
Pachtvertrages nur zu einem erheblich
höherem Pachtzins zu. Der Verein
beschließt, den Vorstand auf Schaden-
ersatz in Höhe der Mehrkosten für die
weitere Pacht des Vereinsgeländes in
Anspruch zu nehmen.
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www.hiscox.de
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q +49 (0)89 545801-0  c +49 (0)89 545801-899  b info@hiscox.de do 09/08
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Informieren Sie sich unter 
+49 (0)89 545801-200, wie Sie sich
gegen berufliche Risiken mit Hiscox am
besten schützen können.
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