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D&O  
by Hiscox

denn eine FeHlentscHeidung 
kann einen Manager aus der 
BaHn WerFen.



Warum sie sich mit einer d&O Versicherung 
beschäftigen sollten

Wer Verantwortung übernimmt und entscheidungen fällt, ist immer 
auch dem risiko ausgesetzt, Fehler zu machen und dafür in 
Haftung genommen zu werden. das gilt für Manager, aufsichtsräte 
oder Beiräte. Während daX-unternehmen längst sicherheitsnetze 
für ihre Manager gespannt haben, verzichten viele Mittelständler, 
Verbände und Vereine noch auf diesen schutz. das birgt große 
gefahren für die handelnden Personen. Mit d&O (directors and 
Officers Liability Insurance) von Hiscox erhalten Sie eine ideale 
Haftpflichtversicherung zur Absicherung Ihrer persönlichen Risiken. 

Warum Hiscox der richtige Partner ist:

◾   langjährige erfahrung und Marktkenntnisse im Bereich d&O 

◾   klare und transparente Vertragsgestaltung mit umfassender absicherung

◾   Individuelle Betreuung durch einen persönlichen Schadenregulierer

◾   Zugriff auf ein netz hochkarätiger externer spezialisten

◾   expertenwissen in allen relevanten rechtsbereichen

◾   umfassende absicherung folgender unternehmensrisiken aus einer Hand:  
d&O und strafrechtsschutz

Welche Fragen Sie sich stellen sollten:

◾  Wer haftet, wenn Fehlentscheidungen mit finanziellen risiken getroffen werden?  

◾   Welche absicherung besteht bei Versäumnissen, die zu Mehrkosten führen? 

◾   Wer übernimmt die kosten für Fehlentscheidungen von ehrenamtlichen 
entscheidern?

◾   Welche absicherung bestehen gegen Forderungen von dritten? 

Die Highlights von D&O  
by Hiscox:

Abwehrkosten, die auf Veranlassung 
von Hiscox entstehen, reduzieren nicht 
die Versicherungssumme

Prämienneutrale und unbegrenzte 
Nachmeldefrist

Mitversicherung der gesamten operativen 
Tätigkeit von Organmitgliedern

Zweifache Maximierung der  
Versicherungssumme als Option sowie 
ein zusätzliches Abwehrkostenlimit

Offene Abwehrkostendeckung,  
d.h. ersatz aller außergerichtlicher  
und gerichtlicher kosten

Zusatzdeckungen für versicherte 
Personen, wie z. B. für Pr-kosten, 
strafrechtsschutz, kosten für sicher-
heitsleistungen



die gefahren für Manager, 
aufsichtsräte oder Beiräte  
sind vielfältig und machen eine 
rechtliche absicherung zu einer 
notwendigkeit. Zu den risiken 
gehören folgende Beispiele:

Beispiel 1: 
Der Fehleinkauf

der geschäftsführer einer internetfirma 
kauft Hard- und software ein, welche 
überdimensioniert und überteuert ist.  
die gesellschafter verlangen schadens-
ersatz in Höhe des sinnlosen Teils der 
anschaffungskosten

Beispiel 2: 
Die Finanzierungslücke

durch die überdimensionierte erneuerung 
eines Maschinenparks entsteht eine 
Finanzierungslücke, welche nur mit 
unverhältnismäßig hohen Zusatzkosten 
geschlossen werden kann. Für die 
finanziellen Mehraufwendungen wird das 
verantwortliche Vorstandsmitglied in 
anspruch genommen.

Beispiel 3: 
Nicht aufgepasst

der Vorstand eines Vereins versäumt  
eine Option zur Verlängerung des Pacht-
vertrages für das Vereinsgelände zu den 
bisherigen konditionen. der Verpächter 
stimmt einer Verlängerung daraufhin  
nur unter höheren Kosten zu. Der Verein 
beschließt daraufhin den Vorstand auf  
die Mehrkosten zu verklagen. 

Beispiel 4: 
Die Steuerfalle 

ein unternehmen mit zwei gleichberech-
tigten geschäftsführern führt über einige 
Monate keine umsatzsteuer ab. das 
unternehmen trennt sich von einem der 
beiden geschäftsführer. der weiterhin 
angestellte geschäftsführer, welcher nicht 
für die abführung der steuern zuständig 
war, wird kurze Zeit später durch das 
Finanzamt persönlich für die ausstehende 
umsatzsteuer in anspruch genommen.

Beispiele für risiken bei d&O
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Über Hiscox

Hiscox ist ein internationaler spezialversicherer mit einem auf  
die Absicherung beruflicher Risiken und privater Vermögens-
risiken fokussierten Versicherungsportfolio. gegründet vor über 
100 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange 
notiert (LSE:HSX) und hat Büros in elf Ländern. In Deutschland 
unterhält Hiscox Büros in Hamburg, Köln und München. 

Für berufliche Risiken bietet Hiscox Haftpflichtversicherungen  
für verschiedene Berufsgruppen, d&O-Versicherungen, cyber 
deckungen für datenverlust und Hackerangriffe und krisen 
assistance deckungen. Zusätzlich versichert sie Hiscox in den 
Bereichen Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung sowie 
gewerbliche kunstversicherungen.

Für kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox 
Versicherungen mit einer umfassenden allgefahrendeckung an, 
insbesondere für kunstwerke und -sammlungen, wertvollen 
Hausrat und private Haftpflichtrisiken, Old- und Youngtimer  
sowie Lösegeldversicherungen.

ihr Weg zu Hiscox

sie haben interesse an d&O by Hiscox? 
dann melden sie sich bei uns oder  
setzen sie sich direkt mit ihrem  
Versicherungsvermittler in Verbindung. 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unter 
www.hiscox.de weitere infor mationen zu 
d&O by Hiscox zu erhalten. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.hiscox.de.


