Consult by Hiscox
Die modulare Allround-Versicherung
für Unternehmensberater
Hiscox hat dieses Versicherungsprodukt speziell auf die Bedürfnisse
von Unternehmensberatern zugeschnitten. Diese erhalten einen
passenden Rundumschutz, der alle gängigen Risiken dieser
vielfältigen Branche abdeckt.
Produkt-Highlights
• Rundumschutz mit modularem Aufbau: Mit seinen vier
Modulen – Berufshaftpflichtversicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung), Betriebshaftpflichtversicherung,
Cyber- und Datenrisikenversicherung sowie Sachinhalts- inkl.
Elektronikversicherung – gewährt das Produkt Deckung für die
wichtigsten potenziellen Haftpflicht-, Sach- und Datenrisiken von
Unternehmensberatern. Die Berufshaftpflichtversicherung ist
das Basismodul und kann mit bis zu drei weiteren Modulen
kombiniert werden.
• Schutz bei gesetzlicher und vertraglicher Haftung: Hiscox leistet nicht nur bei Ansprüchen aus gesetzlichen Verstößen, sondern auch bei solchen aus vertraglichen. Gerade vertragliche Haftungsansprüche machen
einen Großteil der Schäden aus, sind aber üblicherweise nicht in den Deckungskonzepten der Branche enthalten.
• Abwehr unberechtigter Forderungen: Das Produkt schützt nicht nur vor finanziellen Schäden. Hiscox übernimmt
auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche und funktioniert daher wie eine passive Rechtsschutzversicherung.
• Schutz bei Verletzung fremder Rechte: Das Produkt gewährt Schutz vor den Folgen aus Abmahnungen und
Klagen bei Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die durch unberechtigte Nutzung von Bild-,
Ton- oder Textmaterial entstehen. Hiscox übernimmt die Kosten für die Abwehr der Abmahnungen oder Klagen
sowie für berechtigte Schadenersatzansprüche.
• Weltweiter Schutz: Bei Hiscox gilt der Versicherungsschutz weltweit. Ausgenommen davon sind die USA und
Kanada. Beide Länder sind als Zusatzoption wählbar.
• Einfaches Bedingungswerk: Wir setzen auf Transparenz bei den Versicherungsbedingungen. Diese sind bei uns
klar definiert und kommen ohne komplizierte Klauseln und Verweise aus.
• Bedarfsorientierte Preise: Die Preise für die verschiedenen Module richten sich nach dem Jahresumsatz des
Freiberuflers oder Unternehmens und/oder der jeweils gewünschten Versicherungssumme. Außerdem gewähren
wir Nachlässe für Start-ups, für eine mindestens dreijährige Vertragslaufzeit sowie für den Abschluss mehrerer
Module.
• Partnerschaftliche Unterstützung: Hiscox unterstützt seine Kunden bereits ab dem Moment eines drohenden
Versicherungsanspruchs, indem man ihnen einen kompetenten Ansprechpartner an die Seite stellt. Ziel ist,
gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden.
• Schnelle Schadenregulierung im Sinne des Kunden: Hiscox geht davon aus, dass eine Schadenmeldung
berechtigt ist, und sucht nicht nach Lücken im Bedingungswerk.
• Langjährige Branchenexpertise: Hiscox verfügt über branchenspezifische Expertise mit mehr als zehn Jahren
Erfahrung in der Absicherung von Unternehmensberatern.

www.hiscox.de

Schadenszenarien

Berufe und Tätigkeitsbereiche

• Verletzung von Geheimhaltungspflichten
Der Versicherungsnehmer (VN), ein M&A-Berater, wird mit der Betreuung
der Fusion zweier Unternehmen beauftragt. Vor Abschluss der Fusion
werden vertrauliche Informationen über die Transaktion öffentlich. Dies
führt zu einer deutlichen Minderung des Zielpreises. Für den Auftraggeber
des VN entsteht ein erheblicher finanzieller Schaden. Er entzieht dem VN
das Projekt und verklagt ihn auf insgesamt 1.500.000 Euro Schadenersatz.

Diese und viele weitere Unternehmen, Freiberufler und Arbeitsgebiete können mit Consult by Hiscox
versichert werden:
• Coaching
• Commercial Due Dilligence
• Corporate-Finance-Beratung
• EDV-Beratung
• Gesundheitsberatung
• Headhunting
• Interimsmanagement
• Logistikberatung
• Managementberatung
• Marketingberatung
• Marktforscher
• Meinungsforscher
• M&A Beratung
• Organisationsberatung
• Personalberatung
• Psychologische Gutachten
• Qualitätskontrollberatung
• Risikomanagementberatung
• Strategieberatung
• Technische Beratung
u.v.m.

• Beratungsfehler
Der Versicherungsnehmer (VN), eine Unternehmensberatung, wird von einem
Großhändler für Obst und Gemüse beauftragt, einen geeigneten Standort
für den Bau eines neuen Logistikzentrums zu suchen. Der VN versäumt es
zu überprüfen, ob an dem ausgewählten Standort schon andere Bauvorhaben geplant sind. Der Großhändler erwirbt das Grundstück. Kurz danach
eröffnet ganz in der Nähe eine große Baustelle, durch die der Bau und der
anschließende Betrieb des Logistikzentrums empfindlich gestört werden.
Der Großhändler geht vor Gericht und fordert Schadenersatz für die entgangenen Gewinne durch die verzögerte Inbetriebnahme. Der Schaden
beläuft sich auf insgesamt 750.000 Euro.
• Cyberangriff Ransomware/Kryptotrojaner
Ein Mitarbeiter des Versicherungsnehmers (VN), einer Personalberatung,
öffnet bei einer eingehenden E-Mail-Nachricht einen für ihn unverdächtig
aussehenden Anhang. Dabei handelt es sich jedoch um eine Schadsoftware, welche die auf dem System des VN abgelegten Dateien verschlüsselt. Betroffen sind Unterlagen von Bewerbern und Unternehmen, Aufstellungen über Projektstunden, Rechnungskopien etc. Unmittelbar nach der
Verschlüsselung erhält der VN eine Nachricht, dass eine Entschlüsselung
nur gegen Zahlung von Bitcoins erfolgen werde. Hiscox unterstützt den VN
mit ausgewählten IT-Forensik- und Krisendienstleistern, welche die Systeme
kontrolliert herunterfahren, vom nicht betroffenen Teil der IT trennen und die
Daten aus dem Backup des Vorabends wiederherstellen. Das System ist
innerhalb von zwei Tagen wieder bereinigt und lauffähig. Die Kosten für die
IT-Dienstleister belaufen sich auf insgesamt 25.000 Euro.
Hinweis
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 1.000.000 Euro werden
über das Antragsmodell abgesichert. Firmen mit einem Umsatz von über
1.000.000 Euro jährlich werden durch individuelles Underwriting betreut. Als
Teil einer internationalen Versicherungsgruppe kann Hiscox hohe Kapazitäten
zur Verfügung stellen.
Den Fragebogen, das Antragsmodell, die Versicherungsbedingungen
sowie Schulungsunterlagen erhalten Sie hier:
https://www.hiscox.de/makler-portal/dokumente-geschaeftskunden/
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
https://www.hiscox.de/geschaeftskunden/unternehmensberaterversicherung/
Hiscox
Arnulfstraße 31, D - 80636 München
T +49 (0)89 545801-100 F +49 (0)89 545801-199
E hiscox.info@hiscox.de www.hiscox.de
Das vorliegende Dokument dient lediglich allgemeinen Informationszwecken
und begründet keinerlei Rechte oder Ansprüche.

