
Consult by Hiscox

Berufshaftpflichtversicherung  
für Unternehmens- und Personalberater  
Consult by Hiscox bietet einen umfassenden und  
maßgeschneiderten Versicherungsschutz für die  
branchentypischen Tätigkeiten von Beratern.

Ihr Ansprechpartner:
Marko Müllenholz

Bankkaufmann | Unabhängiger 
Versicherungsmakler

Telefon: 02244-876649
Mobil: 01520-9436381

Email: marko@muellenhoz.com
Web: www.muellenholz.com
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Warum Consult by Hiscox
Beratungstätigkeiten werden immer  
komplexer und selbst kleine und 
einfach wirkende Projekte bergen 
ein hohes Risikopotenzial. Jeder 
Unternehmensberater steht vor einer 
Vielzahl an Herausforderungen, für die  
er zur Haftung herangezogen werden 
kann. Mit Consult by Hiscox können  
Beratungsunternehmen ihr Risiko- 
management optimieren und Risiken  
auf Hiscox übertragen. 

Seit 1901 auf dem Markt aktiv, hat 
sich Hiscox als einer der führenden 
Spezialversicherer Europas etabliert. Als 
einer der ersten Versicherer setzt Hiscox 
auf spezielle Policen für einzelne Berufe.

Highlights der Police
• Allrisk-Bedingungen: offene  
 Deckung für alle branchentypischen  
 Tätigkeiten

• Transparentes Bedingungswerk:  
 einfacher Aufbau und verständliche  
 Sprache, ohne das in der Ver- 
 sicherungsbranche typische  
 „Kleingedruckte“

• Weltweiter Versicherungsschutz  
 (USA/Kanada optional)

• Automatische Mitversicherung  
 von Tochtergesellschaften,  
 Niederlassungen und Zweigstellen  
 im Europäischen Wirtschaftsraum

Deckungs-Highlights
Versicherungsschutz wird gewährt für:

• gesetzliche und vertragliche  
 Haftpflichtansprüche, wie z. B.

 - entgangener Gewinn 

 - vergebliche Aufwendungen 

• alle unmittelbare und mittelbare  
 Erfüllungsfolgeschäden (kein  
 Ausschluss für Schadenersatz 
 statt der Leistung)

• Schäden durch verzögerte  
 Leistungserbringung 
• die Verletzung von Schutz- und  
 Urheberrechten

• die Verletzung von Persönlichkeits- 
 rechten (immaterielle Schäden) 

• die Verletzung von Geheimhaltungs- 
 pflichten
•  Vertragsstrafen wegen der  
 Verletzung von Geheimhaltungs- 
 pflichten (Entschädigungsgrenze  
 ¤ 25.000)

• Schäden durch Virenübertragung  
 oder andere Malware
• die Tätigkeit als Interimsmanager  
 und M&A-Berater
• die D&O-Haftung bei einer Tätigkeit  
 als Interimsmanager (optional)

• Eigenschadenversicherung  
 bei Rücktritt des Auftraggebers,  
 (Entschädigungsgrenze ¤ 100.000)

• Vertrauensschadenelement  
 Eigenschadenversicherung für  
 Vermögensdelikte wie z. B.  
 Diebstahl, Betrug, Untreue und  
 Unterschlagung durch eigene  
 Mitarbeiter (Entschädigungsgrenze  
 ¤ 100.000)

•  die Kosten einer strafrechtlichen  
 Verteidigung (Entschädigungs- 
 grenze ¤ 100.000)

• Beitragsfreie subsidiäre Rückwärts- 
 versicherung bei unmittelbarer  
 Vorversicherung

• Kein Regress gegenüber freien  
 Mitarbeitern

Deckungsumfang
• Vermögensschaden- 
 Haftpflichtversicherung

• Betriebshaftpflichtversicherung  
 inklusive Umwelthaftpflicht- und  
 Umweltschadenversicherung

• Versicherungsschutz für die typischen 
 Tätigkeiten eines Unternehmens- oder 
 Personalberaters, wie z. B.

 - Strategieberatung

 - Organisationsberatung

 - Risikomanagementberatung

 - Qualitätskontrollberatung

 - EDV-Beratung

 - Personalberatung oder  
  -vermittlung

 - Schulungen und Coaching

Schadenbeispiele: 
Fehlerhafte Standortanalyse 
Ein Großhändler für Obst und Gemüse 
beauftragte eine Unternehmensberatung, 
einen geeigneten Standort für den Bau  
eines neuen Logistikzentrums zu suchen.  
Diese versäumte es leider zu überprüfen, 
ob in der Gegend, die ausgewählt wurde,  
schon andere Bauvorhaben geplant 
waren. Nachdem der Großhändler das  
Grundstück erworben hatte, eröffnete 
ganz in der Nähe eine große Baustelle, 
durch die der Bau und der sich anschließ-
ende Betrieb empfindlich gestört wurden. 
Der Großhändler ging vor Gericht, und 
die Unternehmensberatung musste  
wegen verzögerter Inbetriebnahme und  
entgangener Gewinne ¤ 750.000 
Schadenersatz leisten. Hiscox hat diese 
Forderung vollumfänglich ersetzt.

Untaugliche EDV-Anlage 
Ein Unternehmensberater erhält einen 
Auftrag eines Neukunden. Dieser möchte 
seine EDV-Anlage modernisieren und 
austauschen. Das Projekt wird zügig 
umgesetzt und die neue Anlage erfolg-
reich implementiert. Nach kürzester Zeit 
stellt sich jedoch heraus, dass die emp-
fohlene Anlage für den weiteren Betrieb 
völlig ungeeignet ist. Eine aufwendige 
Umrüstung ist notwendig. Entstandener 
Schaden durch Umrüstung und daraus 
bedingte Verzögerungen: ¤ 150.000. Den 
entstandenen Schaden hat Hiscox in  
vollem Umfang ersetzt.

Informationslücke 
Ein M&A-Berater wurde mit der Betreuung  
der Fusion zweier Unternehmen beauf-
tragt. Vor Abschluss der Fusion wurden  
vertrauliche Informationen über die Trans-
aktion öffentlich bekannt, was zu einer 
deutlichen Minderung des Zielpreises  
führte. Dem M&A-Berater wurde das 
Projekt entzogen und er wurde auf  
¤ 1.500.000 verklagt. Hiscox beriet den 
Berater nicht nur während der gesamten 
Dauer des Gerichtsverfahrens, sondern 
deckte auch die Entschädigungszahlung 
in Höhe von ¤ 1.000.000.

Kontakt
Informieren Sie sich unter 
+49 (0)89 545801-100, wie Sie sich 
mit Hiscox am besten gegen berufliche 
Risiken schützen können.
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