Warum eine persönliche Deckung?
•

•

•

•

Verstoßdeckung mit jährlichem Aggregat
sichert den Versicherungsnehmer (VN) vollumfänglich auch nach seinem Ausscheiden aus
dem Betrieb oder Berufsleben ab. Durchlaufende Deckung mit unbegrenzter und unverfallbarer Nachhaftung; auch im Ruhestand und
für die Erben. Prämien werden nur in der aktiven Zeit gezahlt.
Der Unternehmensleiter ist „Herr“ seiner eigenen Police. Höhe und Qualität der Deckung
kann selbst definiert und angepasst werden.
Unsere neue UL übernimmt das gängige Modell der Absicherung beruflicher Risiken in
Deutschland wie es seit Jahrzehnten unproblematisch für Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Notare praktiziert wird!
Da VN eine persönliche Police unterhält, kann
der Versicherungsschutz diskret gewährt werden und so die Existenz des VN sichern. Die
Höhe des eigenen Vermögens des VN
bestimmt dann die Höhe der Versicherungssumme.
Kostenübernahme durch Unternehmen kann
im Anstellungsvertrag geregelt werden (dann
aber kein diskreter Versicherungsschutz!). Bei
privater Zahlung der Prämie ist Werbungskostenabzug möglich.

•

Anders als bei der gängigen D&O besteht bei
der UL keine Gefahr durch Schadenfälle der
anderen Organe die Versicherungssumme
auszuschöpfen und kein Volumen mehr für
eine mögliche eigene Haftung zu haben.

•

Keine Interessenkollision des Versicherers weil
Unternehmen als Anspruchsteller und Unternehmensleiter als versicherte Personen in einer Police agieren (Problematik im D&OSchadenfall).

Der Deckungsschutz bei der ALLCURA
•

Die versicherten Tätigkeiten sind im Versicherungsschein dokumentiert und damit eindeutig.

•

Eine Rückwärtsdeckung ist möglich; auch ohne
zuvor bestehende D&O.

•

Echte Selbstbehaltspolice.

•

Aufrechnung mit Gehaltsforderungen ist mitversichert.

•

Subsidiäre Deckung gegenüber D&O, zugleich
aber auch echte Anschlussversicherung zu einer D&O (DIL) und zugleich Funktion einer
Konditionendifferenzdeckung (DIC) zur D&O
durch drop down.

•

Volle Leistung bei gesamtschuldnerischer Haftung (§ 8 RB UL).

•

Schutz für alle unternehmerischen Tätigkeiten
(§ 1 RB UL), d.h. unternehmensleitende wie
operative Tätigkeiten sind mitversichert.

•

ALLCURA übernimmt die Schadenbearbeitung
auf Wunsch des VN, sofern der D&OVersicherer die Deckung ablehnt.

•

Keine Gefahr durch wissentliche Pflichtverletzung z.B. des Co-Geschäftsführers oder eines
Aufsichtsorgans den Deckungsschutz zu verlieren (Anfechtungsproblematik bei D&O!).

•

Wertvoller Rechtsschutz-Baustein: Straf-RS
und Anstellung-RS über Roland kann optional
eingeschlossen werden.

•

Zeichnung der Risiken auf der Grundlage des
Lebenslaufes des Unternehmensleiters und
nicht abhängig von Unternehmenszahlen.
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