
VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG:
ABSICHERUNG GEGEN WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT

Wirtschaftskriminalität stellt für Unternehmen eine 
wachsende Bedrohung dar. Tatsächlich ist sie allgegen-
wärtig und hat viele Erscheinungsformen, wie Schaden-
beispiele und Studien in zunehmendem Umfang aufzeigen. 

IHRE VORTEILE:

Durch den Abschluss einer 
Vertrauensschadenversicherung 
können Sie das be  stehende Ver-
mögens schadenrisiko auf den Ver-
sicherer übertragen. Dieser kann 
im Schaden  fall diskret und häufig 
sehr pragmatisch bei der Abwick-
lung der Sachverhalte unterstützen. 
Da rüber hinaus zeigen Sie Ihren 
Banken und anderen Kreditgebern, 
dass Sie Ihre internen Kontrollab-
läufe ernst nehmen und durch den 
Abschluss dieser Versicherung Ihr 
Risiko management optimal er gän-
zen. Nicht zuletzt bei Scoring- und 
Rating-Überlegungen kann sich 
dies für Ihr Unternehmen po  sitiv 
auswirken. 

HÄUFIGE SCHADENFÄLLE 

Unsere Schadenerfahrung zeigt, dass 
vor allem bei vielen ausländischen 
Toch ter unternehmen die Ablauf orga-
nisation der deutschen Mutter nicht 
gespiegelt wird oder werden kann 
und hierdurch schwer einschätzbare 
Sicher heitslücken entstehen. Werden 
diese durch (Wirtschafts-)Kriminelle 
ausgenutzt, hat das oftmals einen 
großen wirtschaftlichen Schaden für 
das betroffene Unternehmen zur 
Folge. Die häufigsten Delikte dabei 
sind Un treue, Diebstahl und Unter-
schla gung, Sabotage der internen 
Betriebs abläufe, Verrat von Be triebs- 
und Geschäftsge heimnissen. 

In den letzten Jahren geraten zuneh-
mend Führungskräfte des mittleren 
Manage ments und Angestellte der 
Finanzbuchhaltung in das Visier von 
Kriminellen, die sich via E-Mail oder 
Telefon beispielsweise als Geschäfts-
leiter einer Gesellschaft derselben 

Konzerngruppe ausgeben und unter 
Vorspiegelung einer höchstvertrau-
lichen Angelegenheit um schnelle 
Über weisung bitten. 

Darüber hinaus gibt es auch verstärkt 
ähnlich gelagerte Fälle, bei denen 
sich Kriminelle als bereits existieren-
de Ge schäftspartner oder Kunden 
aus geben, um Geldüberweisungen 
auf andere Konten oder Waren liefe-
run gen an ab wei chende Liefer ad res-
sen mittels gefälschter E-Mails oder 
Briefe zu erzielen. 

Schadenfälle, die auf Mitarbeiter-
krimi nali tät oder Betrugsfällen beru-
hen, be ein trächtigen nicht nur die 
Reputa tion des betroffenen Unter-
neh mens, sondern lassen auch auf 
ein nicht ausreichendes Risiko- oder 
Compliance-System schließen. 
Letzte res kann auch in Form eines 
Organi sa tions ver schul dens eine per-
sönliche Haftung der verantwort-
lichen Organe begründen.
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Diese Informationen sollten 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 Ver- 
 wer t ung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzu-
lässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung  
in elektro nischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der 
Marsh GmbH.

Copyright 2017 Marsh GmbH.

Die Experten des Geschäftsbereichs Financial & Professional Services (FINPRO) 
von Marsh stehen Ihnen für alle Fragen rund um dieses Thema zur Verfügung.

Lukas Nazaruk
Leiter Geschäftsbereich FINPRO
Telefon: (07 11) 23 80-515 
lukas.nazaruk@marsh.com

Tobias Liedtke, LL.M. 
Senior Fachbetreuer FINPRO 
Telefon: (07 11) 23 80-262 
Tobias.liedtke@marsh.com

Elke Zeller, LL.M. 
Fachexpertin FINPRO 
Telefon: (07 11) 23 80 -512 
elke.zeller@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

SCHUTZ DURCH DAS  
MARSH-KONZEPT

Das VSV-Konzept von Marsh bietet Ver -
sicherungsschutz vor Schäden am Ver-
mögen der versicherten Un ter   nehmen.

Versichert sind folgende durch Ver-
trauens personen verursachte 
Sachverhalte:

 • Sämtliche vorsätz lichen, uner-

laubten Hand lungen, welche den 

Schädiger zum Schaden er satz  

ver pflichten (z.B. Betrug, Unter-

schlagung) oder zur Haftung eines 

versich erten Unter nehmens gegen-

über Dritten führen

 • Mit versicherung von ent gangenem  

Gewinn bei Verrat von Betriebs- 

und Geschäftsge heimnissen. Dies 

gilt sowohl für den Verrat eigener 

als auch fremder Geheim nisse.  

Die „Eigene Verwendung“ durch 

den Schädiger wird dem Verrat an 

Dritte gleichgestellt.

Versichert sind außerdem durch Dritte 
verursachte Vermögensschäden wie

 • Raub; Diebstahl von Bar geld,  

Wert  papieren oder son stigen  

Ver mö  gensge genständen 

 • Betrug (gefälschte Anweisung oder 

gefälschte Zahlungsmittel)

 • Computermissbrauch 

(Hackerschäden)

WEITERE BESONDERHEITEN:
 
Versicherter Zeitraum

 • Unbegrenzte Rückwärtsver siche - 

r ung frei von bekannten Schäden

 • Unverfallbare Schadennach melde-

frist zu festen Prämiensätzen,  

auch für ehemalige Tochterunter-

nehmen, optional möglich

Umfassende Kostenübernahme
Zum Beispiel für: 

 • Schadenermittlung und Rechts-

verfolgung (auch auf Honorarbasis) 

 • Minderung eines Reputations-

schadens

 • bei Hackerschäden für Aufwen dun-

gen zur Fortführung des Geschäfts-

betriebs, Wiederher stellungs-, 

Wiederbe schaffungskosten sowie 

Abwehr von Ansprüchen Dritter

Erhöhung der Rechts sicherheit
 • Aufnahme klarer Regelungen,  

insbesondere im Hinblick auf 

Wissens zurechnung und 

Repräsentantenklausel 

 • Klare Abgrenzung zu Vorver siche-

rungen (Subsidiaritätsregelung)

 • Keine versteckten Selbst-

beteiligungen

ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler und 
Risikoberater. Für unsere Kunden 
entwickeln wir innovative branchen-
spezifische Lösungen und helfen 
ihnen so dabei, ihre Risiken erfolg-
reich zu managen. Unsere rund 
30.000 Kollegen arbeiten gemein-
sam in einem weltweiten Netzwerk 
und beraten Kunden in mehr als  
130 Ländern bei der Umsetzung von 
Risikomanagement- und Versiche-
rungslösungen. Für die Marsh 
GmbH sind in Deutschland rund  
700 Mitarbeiter an den Standorten 
Baden-Baden, Berlin, Detmold, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Leipzig, München und Stuttgart 
tätig.  
 
Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), ein globa-
les Dienstleistungsunternehmen, 
das Kunden Beratung und Lösungen 
in den Bereichen Risikomanage-
ment, Unternehmensstrategie und 
Personalmanagement bietet.  
 
Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com

UNSERE EXPERTISE

Das Marsh Team des Geschäfts-
bereichs Financial & Professional 
Services (FINPRO) erarbeitet neben 
dem Kernprodukt der Managerhaft-
pflicht-Versicherung (D&O) diverse 
Versicherungs lösungen rund um 
das Thema Vermögensschäden 
(VH). Das Beratungsspektrum um-
fasst dabei Absicherungen für ver-
schiedene Berufsgruppen sowie 
maßgeschneiderte Speziallösungen 
für komplexe Risikothemen. Zudem 
beschäftigt sich das Expertenteam 
der Financial Institutions Practice 
mit speziellen Deckungen für Ver-
mögens schäden in den Bereichen 
Banken, Versicherungen und Non 
Banking Financial Insti tu tions. Die 
FINPRO-Mitarbeiter sind größten-
teils Juristen und/oder Betriebs-
wirte. Sie verfügen über lang jährige 
Erfahrung in der Ana lyse, Konzep-
tion und Platzierung geeigneter 
Versiche rungs produkte.


