
Seit geraumer Zeit sind in der deutschen, aber auch 
internationalen Medienlandschaft die Themen IT 
und Datensicherheit sehr präsent. Auch Versicherer 
und Makler befassen sich verstärkt mit den daraus 
resul tierenden Risiken und versuchen, Lösungen zu 
strukturieren. Dabei ist die Abgrenzung der einzelnen 
Risiken nicht immer klar definiert, teilweise werden 
auch umfangreiche neue Vertragswerke angeboten.

Marsh hat deshalb einen ganzheit-
lichen – auf den Kunden zugeschnit-
tenen – Lösungsansatz im Rahmen 
der bewährten Marsh IHV-Police 
entwickelt. Er umfasst folgende 
Bereiche:

Produkthaftungsrisiken

Eine Vielzahl der elektrischen und 
elek tronischen Geräte bzw. Kompo-
nen ten enthalten heute (Steue rungs-)- 
Software. Versagt diese und damit 
die Komponente, sind die daraus 
resultierenden Risiken bereits heute 
über die Marsh IHV abgesichert. 
Wird die Software nun separat, aber 

auch zum Einsatz in Produkten her-
gestellt und geliefert, gilt in der 
aktualisierten IHV 2018 derselbe 
Versicherungsschutz. Dient die 
Software z. B. der Steuerung von 
Elektromotoren zum Antrieb von 
Außenjalousien und ist mangelhaft, 
sodass die Jalousien nicht mehr 
ordnungsgemäß öffnen oder schlie-
ßen, so ist jetzt das sogenannte 
Flashen (Aufspielen neuer Software) 
der Elektromotoren mitversichert. 

Ebenso sind Schäden durch Mängel 
bei der internetbasierten Fern war-
tung von Maschinen oder Anlagen 
in der Police abgedeckt.

VORTEILE 

 • Adäquate Absicherung neuer 
Risiken durch Modifi zierung 
der bestehenden Marsh IHV

 • Sonderklausel Nutzungs-
ausfall deckt die wesentlichen 
Vermögensfolgeschäden bei 
Ausfall von (Steuerungs-)
Software ab

 • Die Haftung für IT- und 
 Daten schutzrisiken kann mit 
ausreichenden Limiten ein-
geschlossen werden

Haftung für Produkte, IT- und Datenschutz risiken: 
Die Paketlösung im Rahmen der Marsh 
Industriehaftpflicht-Police (IHV 2018)

HAFTPFLICHT
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Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können Marketing-
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH.

Risiko Nutzungsausfall

Dieses Risiko konnte bisher schon als 
separate Klausel in die IHV einge-
schlossen werden. Die Nutzungs aus-
fall deckung hat ihren Ursprung im 
Maschinenbau und sollte Ansprüche 
der Betreiber aus dem Ausfall oder 
Stillstand einer Produktionsmaschine 
absichern. Diese Nutzungsausfall-
klausel hat Marsh nun auf Ver mö gens-
folge schäden aus dem Versagen von 
Software als integralem Bestand teil 
des eigenen Erzeugnisses oder als 
zugekaufte Komponente für Dritt pro-
dukte erweitert. Versichert sind dabei 
hauptsächlich fortlaufende personelle 
und sachliche Kosten, Mehrkosten 
und entgangene Gewinne.

IT-Haftungs risiken

Durch Modifizierung der IHV 2018 ist 
ein produzierendes Unternehmen vor 
Ansprüchen geschützt, wenn durch 
Datenaustausch mit Kunden oder 
Lieferanten unerkannt und unbefugt 

Computerviren o. ä. in deren Netz 
eingeschleust werden. Dies kann zum 
Beispiel durch Informationsaustausch 
in der Cloud oder bei Fernwartung 
passieren. Die Deckungssummen 
variieren zwischen ein und fünf Mio. 
Euro. Sollten höhere Summen risiko-
adäquat sein, sollte man diese dann 
über die Marsh Cyber Police 
 eindecken.

Datenschutzhaftungsrisiken

Diese ergeben sich aus der Ver let-
zung von personenbezogenen Daten 
(z. B. Verstößen gegen die Daten-
schutz grundverordnung) und sind in 
der IHV 2018 in Form einer Sonder-
deckung enthalten. Die Deckungs-
summen variieren zwischen ein und 
fünf Mio. Euro.

Im Rahmen des regelmäßigen 
Risikodialoges informieren wir Sie 
gerne über die konkreten Vorteile 
für Ihr Unternehmen.

Interesse geweckt? 

Falls Sie Interesse an unserer Beratungsleistung haben, informieren wir Sie 
 gerne in einem persönlichen Gespräch über die konkreten Chancen und 
Vorteile für Ihr Unternehmen.

DIRK GROTE
Bereichsleiter Haftpflicht
Telefon: 089 29056-198
dirk.grote@marsh.com

UNSERE E XPERTISE

Unsere Haftpflichtexperten kennen 
die unterschiedlichen Risiken der 
Branchen und bieten umfangreiche 
Lösungen, um Ihr Unternehmen 
vor der Vielzahl dieser unterschied-
lichen Risiken zu schützen. Das 
Team, in dem auch Betriebswirte, 
Ingenieure und Juristen tätig sind, 
arbeitet eng mit unseren inter-
nationalen Haftpflichtspezialisten 
zusammen. Im Schadenfall sind 
wir Ihr Partner, um Sie beim 
Krisenmanagement und der opti-
malen Versicherungsregulierung 
Ihres finanziellen Schadens zu 
unterstützen.

ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führen der 
Industrie versicherungs makler  
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mit arbei ter helfen mittel-
stän dischen Unternehmen und 
Kon zer nen aller Branchen in  
mehr als 130 Ländern, ihre Risiken  
erfolgreich zu managen. Für die  
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbei ter an den neun 
Stand orten Baden-Baden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundert prozen tige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs-
unter nehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu Marsh 
& McLennan Companies der  
Rück versiche rungs makler Guy 
Carpenter, Mercer, ein Anbieter  
von Dienst leistun gen im Bereich 
Personal manage ment, und Oliver 
Wyman, eine der führenden 
Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com


