
Besonderheiten 
von D&O by Hiscox

Risiko Vorteil D&O by Hiscox 

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

Die Geschäftsführung und Hiscox beschließen, 
sich gegen eine Zwei-Millionen-Klage mit allen 
Mitteln zur Wehr zu setzen. Die rechtliche Aus-
einandersetzung endet mit einer Schadenersatz-
zahlung von 1,8 Mio. € und insgesamt 400.000 €  
an Abwehrkosten.

Abwehrkosten, die auf Veranlassung von  
Hiscox entstehen, reduzieren nicht die 
Versicherungssumme 
D&O by Hiscox ersetzt beim Bestehen einer Ver-
sicherungssumme von 2 Mio. € die vollen 2,2 
Mio. €. Viele andere Versicherer würden lediglich 
2 Mio. € ersetzen, weil die Abwehrkosten von 
400.000 € von der Versicherungssumme in Ab-
zug gebracht werden.  

Eine Nachmeldefrist, die prämienneutral 
und unbegrenzt ist

Geschäftsführer und Gesellschafter verkaufen ihr  
Unternehmen an einen Investor und kündigen  
daraufhin die D&O Versicherung. Viele Jahre 
später kommt es zu einer persönlichen   
Inanspruchnahme der ehemaligen Unter- 
nehmenseigentümer, weil dem Investor angeb-
lich wichtige Informationen während der Kaufver-
handlungen vorenthalten wurden.

Eine Nachmeldefrist, die prämienneutral und 
unbegrenzt ist
D&O by Hiscox bietet weiterhin Versicherungs-
schutz, und zwar unabhängig davon, ob der Ver-
trag vor 2, 5 oder 15 Jahren gekündigt wurde.

Mitversicherung der gesamten 
operativen Tätigkeit von Organmitgliedern

Der Geschäftsführer eines Bauunterneh-
mens verhandelt einen Festpreis über den 
Bau einer Lagerhalle. Nach Fertigstellung 
liegen die tatsächlichen Baukosten 2,5 Mio. € 
über dem vereinbarten Festpreis. Die Gesell- 
schafter verklagen daraufhin den Geschäftsfüh-
rer auf Schadensersatz wegen der Vereinbarung 
eines zu niedrigen Festpreises.

Mitversicherung der gesamten operativen 
Tätigkeit von Organmitgliedern
D&O by Hiscox unterstützt Sie in so einer Kon-
stellation und zwar unabhängig davon, ob die 
Vertragsverhandlungen als organschaftliche 
oder operative Tätigkeit einzustufen sind.

Zweifache Maximierung der Versicherungs-
summe als Option sowie ein zusätzliches 
Abwehrkostenlimit

Während eines Jahres kommt es nicht nur 
bei der Muttergesellschaft, sondern auch bei  
einer Tochtergesellschaft zu einem Schaden in 
Millionenhöhe. In dieser Situation ist die Versi-
cherungssumme und Jahreshöchstleistung der 
Versicherung häufig schon durch den ersten 
Schaden verbraucht und der Versicherer ver-
weigert Zahlungen für weitere Schäden. 

Zweifache Maximierung der Versicherungs-
summe als Option 
Mit der Vereinbarung einer zweifachen Max-
imierung der Versicherungssumme verdop-
pelt sich die Jahreshöchstleistung von Hiscox. 
Beispiel: Beträgt die Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 1 Mio. €, so leistet Hiscox 
bei einer zweifachen Maximierung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Jahres bis zu 2 Mio. €.

Offene Abwehrkostendeckung, d.h. Ersatz 
aller außergerichtlicher und gerichtlicher Kosten

Bei der außergerichtlichen Abwehr eines Haft-
pflichtanspruchs kommt es zu hohen Aufwend-
ungen durch Konfliktmanagement, die Beauf-
tragung von Anwälten, Steuerberatern sowie 
Sachverständigen und auch Reisekosten. 

Offene Abwehrkostendeckung
D&O by Hiscox ersetzt alle außergerichtlichen 
und gerichtlichen Kosten, die zur Abwehr des 
Anspruchs notwendig sind. Alle notwendigen 
Kostenpositionen, die nicht ausdrücklich ausge-
schlossen sind, sind vom Versicherungsschutz 
umfasst.

Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und  
leitende Angestellte von Unternehmen, Vereinen  
und Verbänden

D&O by Hiscox ist die ideale Haftpflichtversicherung für  Unternehmen sowie für Vereine und Verbände, welche die 
persönlichen Risiken ihrer Manager, Aufsichtsräte und Beiräte, wie etwaige Fehlentscheidungen, die sich zum Nachteil 
des Unternehmens entwickeln, optimal absichern möchten.



Mit D&O by Hiscox außergewöhnlich versichert

Weitere Informationen über D&O by Hiscox sowie das Antragsmodell für einen  
schnellen und unbürokratischen Versicherungsabschluss finden Sie unter 
www.hiscox.de

Weitere Highlights von D&O by Hiscox

• Weltweiter Versicherungsschutz im gesetzlichen Rahmen

• Sehr weitgehende Definition der versicherten Personen 
 sowie pauschale Fremdmandatsversicherung (ODL) 
 ohne Entschädigungsgrenze

• Prämienneutrale und unbegrenzte Rückwärtsversicherung auch für  
 neue Tochtergesellschaften 

• Abwehr von Haftpflichtansprüchen wegen Personen- 
 und Sachschäden, z.B. wegen der Verletzung von 
 Arbeitssicherheitsgesetzen

• Versicherte Personen können die Frage der Haftung in einem Verfahren   
    der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. klären lassen

• AGG Ansprüche gegen versicherte Personen weltweit versichert

• Offene Deckung für Beratung im Vorfeld eines Versicherungsfalls

• Erstattung von Kosten der Versicherungsnehmerin bei Firmenstellung- 
 nahmen, aufsichtsrechtlichen Sonderuntersuchungen und 
 Krisenmanagement

• Versicherungsschutz auch für Pflichtverletzungen nach Eröffnung 
 eines Insolvenzverfahrens

• Kein Kündigungsrecht des Versicherers im Schadenfall

• Option 2-Jahresvertrag

• Weitere Zusatzdeckungen für versicherte Personen, wie z. B. für 
 PR-Kosten, Strafrechtsschutz, Kosten für Sicherheitsleistungen

Neben der D&O-Versicherung bietet  
Hiscox maßgeschneiderte Berufs-
haftpflichtversicherungen an, die 
auf eine Vielzahl von Berufsgruppen 
und Unternehmen individuell ange-
passt sind. Denn so verschieden Ihre 
Branche, so verschieden sind auch 
die Risiken, welchen Ihr Unternehmen 
ausgesetzt ist. 

Berufsgruppen, die Hiscox  
versichert (Auszug)
•  IT-Unternehmen
• Unternehmens- und  
 Personalberater
• Werbeagenturen
• Medienunternehmen
• Wirtschaftsprüfer,  
 Steuerberater,  
 Rechtsanwälte 
Eine vollständige Übersicht der ver- 
sicherbaren Berufsgruppen finden Sie 
auf www.hiscox.de

Über Hiscox 
Hiscox, dessen Wurzeln bis ins Jahr 
1901 zurückgehen, ist ein interna- 
tionaler Spezialversicherer mit lang- 
jähriger Expertise auf dem Ver- 
sicherungsmarkt von Lloyd’s of 
London. Mit seinem Produktportfolio 
konzentriert sich Hiscox zum einen  
auf die Absicherung beruflicher  
Risiken, beispielsweise durch Berufs- 
haftpflichtversicherungen. Zum an- 
deren schützen spezielle Wohn- 
gebäude-, Hausrat-, und Kunstver- 
sicherungen den Besitz wohlhabend-
er Privatpersonen und Institutionen. 
Weltweit beschäftigt die Hiscox 
Gruppe knapp 1.400 Mitarbeiter 
(2013) und ist mit 28 Niederlassungen 
in 11 Ländern vertreten.


