Media by Hiscox
Betriebs-, Umwelt- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unternehmen der Medienbranche
(Print-TV-Radio)
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Wer ist die Zielgruppe

In der prozessfreudigen Gesellschaft von
heute sehen sich Verlage und Sender
einer Vielzahl juristischer Fallstricke ausgesetzt. Wie gründlich Ihre Kontrollprozesse vor einer Veröffentlichung bzw.
Sendung auch sein mögen, eine Klage
wegen Verleumdung oder Urheberrechtsverletzungen lässt sich auch damit nicht
ausschließen. Durch Internet und Handys
haben veröffentlichte bzw. gesendete
Inhalte heute eine globale Reichweite.
Passender Versicherungsschutz ist daher
unerlässlich.

•

Verlage, Redaktionen, Zeitungen,
Zeitschriften, Radio-, und TV-Sender,
Online-Publisher u.a. vergleichbare
Unternehmen,

•

Unternehmen aller Größe,

•

Unternehmen mit Geschäftssitz in
Deutschland oder Österreich.

•

Ersatz der Reparaturkosten bei
Zerstörung der eigenen Homepage
durch Hackerangriffe, 		
Entschädigungsgrenze € 250.000

•

Kosten strafrechtlicher
Verteidigung, wenn der strafrechtliche Vorwurf einen unter den
Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge
haben könnte, Entschädigungsgrenze € 250.000

Weltweiter, umfassender Versicherungsschutz für Vermögens-, Sach und
Personenschäden, insbesondere für:

•

Beitragsfreie subsidiäre Rückwärtsversicherung bei unmittelbarer
Vorversicherung

Als führender Spezialversicherer der
Medien- und Telekommunikationsbranche verfügt Hiscox über eine lange
Tradition in der Schaffung einzigartigen
Versicherungsschutzes für Geschäftskunden. Unser Erfolg beruht auf fundierter Kenntnis der Medienbranche;
auf dieser Grundlage können wir maßgeschneiderte Lösungen für die besonderen Erfordernisse von Verlagen
und Sendern entwickeln.

•

die Verletzung von Schutz- und
Urheberrechten

•

•

die Verletzung von Persönlichkeitsund Lizenzrechten (immaterielle 		
Schäden)

Mitversicherung von Vereinbarung
des pauschalen Schadenersatzes
mit Auftraggebern (sofern vereinbart)

•

die Verletzung von Geheimhaltungspflichten

•

alle unmittelbaren und mittelbaren
Erfüllungsfolgeschäden (kein
Ausschluss für Schadenersatz
statt der Leistung)
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•

gesetzliche und vertragliche
Leistungspflichten, wie z. B.

Im Schadenfall ist eine schnelle und dabei
sensible Reaktion gefragt. Bei Hiscox erhalten Sie von kompetenten Schadenspezialisten innerhalb von 24 Stunden
ein qualifiziertes Feedback – ganz ohne
bürokratische Prozesse. Dabei profitieren
Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung
als Spezialversicherer im Medienbereich,
denn sowohl im Underwriting als auch im
Schadenservice agieren bei uns ausgewiesene Branchenexperten. In aller Regel
regulieren wir Schäden binnen 48 Stunden
nach Feststellung, wozu wir unter anderem auf ein weltweites Gutachter-Netzwerk zurückgreifen. Fundierte (Sofort-)
Hilfe erhalten Sie natürlich auch, wenn
gegen Sie geklagt wird, ob berechtigterweise oder nicht. Unser Schadenmanagement zielt darauf ab, die Abwicklung für
sämtliche Beteiligten so angenehm zu
gestalten, wie der jeweilige Fall es zulässt.
Wir begeben uns daher nicht auf die
Suche nach Ausschlüssen oder Lücken
im Bedingungswerk, sondern nach der
für Sie optimalen Lösung – fair, schnell
und zuverlässig.

www.hiscox.de

Deckungs-Highlights

- entgangener Gewinn
- vergebliche Aufwendungen
•

Nichterfüllung vertraglicher Pflichten
wie z.B.

- Schäden durch verzögerte
		Leistungserbringung
- verschuldensunabhängige
		Haftung bei Abweichen von ver		 einbarten Beschaffenheiten von
		 Sachen, Lieferungen oder
		 Leistungen wenn verschuldens		 unabhängig gehaftet werden muss
•

Schäden durch Virenübertragung
oder andere Malware

•

Eigenschadenversicherung für
vergebliche Aufwendungen des
Versicherungsnehmers bei Rücktritt des Auftraggebers,
Entschädigungsgrenze € 250.000

•

Vertrauensschadenelement
Eigenschadenversicherung für
Diebstahl, Betrug, Untreue
und Unterschlagung durch
eigene Mitarbeiter,
Entschädigungsgrenze € 250.000

Schadenbeispiele:
Fehlerhafte Berichterstattung
Der Versicherungsnehmer brachte in
einer Nachrichtensendung einen Beitrag
über eine Polizei-Razzia bei Terrorverdächtigen. Darin tauchte auch eine
Sequenz auf, die vier Mitglieder einer
Familie zeigte. Das Material gehörte
allerdings zu einem anderen Beitrag und
hatte mit der Razzia nichts zu tun. Die
Familie verklagte den Sender wegen
Verleumdung auf Schadenersatz und
verlangte eine Gegendarstellung. Der
Rechtsstreit konnte gütlich mit einem
Vergleich beigelegt werden. Es entstanden Kosten von € 45.000; insbesondere für die umfassende
juristische Vertretung.
Verhängnisvolle Fotografien
Der Versicherungsnehmer, eine bekannte deutsche Zeitung, veröffentlichte
exklusiv ein Foto von der Hochzeit eines
Prominenten. Dieser klagte daraufhin
auf Schadenersatz, da das Foto heimlich aufgenommen worden war. Wegen
Verletzung seines Persönlichkeitsrechts
verlangte er Schmerzensgeld in Höhe
von € 300.000 zzgl. der Erstattung des
Marktwerts des Fotos.
Kontakt
Informieren Sie sich unter
+49 (0)89 545801-100, wie Sie sich
gegen berufliche Risiken mit Hiscox
am besten schützen können.

Hiscox Arnulfstraße 31, D - 80636 München
T +49 (0)89 545801-100 F +49 (0)89 545801-199 E hiscox.info@hiscox.de
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