
Zeitgemäßer Versicherungsschutz mit  
attraktiven Leistungen.

Mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von HDI sichern Sie 
sich einen umfassenden Versicherungsschutz auf höchstem Niveau –  
abgestimmt auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Steuerberater. Profitie-
ren Sie z. B. von einem flexibel zu bestimmenden Selbstbehalt, dem 
zeitgemäßen Schutz bei Cyber-Schäden sowie einer prämienfreien 
Mitversicherung der persönlichen Haftpflicht der Partner einer Part-
nerschaft mbB. Darüber hinaus können Sie sich auf besonders günsti-
ge Konditionen verlassen – und so das gute Gefühl einer komfortab-
len Absicherung genießen.

Ihre Fragen – unsere Antworten:

  Warum sollte ich mich für HDI entscheiden? 
HDI ist einer der erfahrensten Versicherer auf dem Gebiet der 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Wir sind auf die 
Themen und Bedürfnisse Ihrer Berufsgruppe spezialisiert.

  Welchen besonderen Vorteil bietet HDI? 
Die optimierte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bietet 
viele neue starke Leistungen sowie umfangreiche Deckungskonzep-
te. Wir bieten Ihnen eine individuelle und persönliche Beratung 
sowie umfassenden Schutz für Ihre Haftungsrisiken und arbeiten 
dabei eng mit berufsgruppenspezifischen Vertretern zusammen.

  Warum bin ich bei HDI im Schadenfall gut aufgehoben? 
Im Schadenfall können Sie sich auf unsere Fachjuristen verlassen, 
die fundierte Expertise und langjährige Erfahrung besitzen. Als 
Teil des Talanx-Konzerns verfügen wir über eine Finanzstärke, mit 
der wir auch Großschäden zuverlässig und sicher regulieren kön-
nen. Selbst, wenn der Verstoß viele Jahre zurückliegt.
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Wer Verantwortung trägt,  
braucht Sicherheit.

Unser Tipp: Mit unseren berufsspezifischen, kostenlosen Fachinfor-
mationen bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Dazu gehören:   
•  Fachzeitschrift GI zur aktuellen Haftungsrechtsprechung der steuer-, 

wirtschafts- und rechtsberatenden Berufe. Am besten gleich anmel-
den unter: www.hdi.de/gi

•  Urteilsdatenbank – mehr als 40 Jahre Haftungsrechtsprechung für 
beratende Berufe unter: www.hdi.de/urteilssuche

Ihre Vorteile auf einen Blick

>  Attraktiv 
Berufsspezifische Risikoanalyse, professionelle Schadenre-
gulierung, Fachinformationen mit aktueller Rechtsprechung

>  Verlässlich 
Günstige Konditionen, insbesondere für Kanzleien mit ge-
ringen Honorarumsätzen, für Existenzgründer und Berufs-
einsteiger

>  Kompetent 
Umfassender Versicherungsschutz, angepasst an Ihren indi-
viduellen Bedarf

>  Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung

>  Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 
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HDI Versicherung AG 
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30659 Hannover 
www.hdi.de/freieberufe

Verlässlich und umfangreich:
starke Leistungen im Detail.

Ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket 
bietet Ihnen optimale Absicherung. Hier einige Beispiele:

•   Zeitgemäßer Versicherungsschutz 
Cyber-Drittschäden aus dem Verlust, der Veränderung oder Nicht-
verfügbarkeit von elektronischen Daten bei Mandanten sind gene-
rell mitversichert. So sind Sie auf der sicheren Seite, wenn sensible 
Daten bei Ihren Mandanten verloren gehen, unzulässig verändert 
werden oder der Datenschutz bzw. die Netzwerksicherheit verletzt 
wird.

•   Prämienfreie Mitversicherung bei der Partnerschaft 
mbB 
Risiken der Partner, wie z. B. Altmandate aus einer vorherigen So-
zietät, sind automatisch kostenfrei mitversichert. Zwei getrennte 
Deckungslinien für die persönliche Haftung der Partner und für die 
Partnerschaft mbB bieten umfassenden Versicherungsschutz.

•   Flexibilität 
Sie können sich entscheiden, ob Sie einen festen Selbstbehalt von 
750 Euro vereinbaren wollen – oder lieber eine prozentuale Selbst-
beteiligung.

•   Besonders günstige Konditionen für Kleinpraxen 
Ausgehend von einer Mindestprämie von 100 Euro netto je Berufs-
träger steigt die Prämie langsam im Verhältnis zum Umsatz. Dies 
gilt für Kleinpraxen mit einem Umsatz bis 100.000 Euro. Existenz-
gründer zahlen im ersten Versicherungsjahr unabhängig vom Um-
satz nur die jeweilige Mindestprämie. Weiteres Plus für Berufsein-
steiger: Für Schäden, die innerhalb der ersten drei Versicherungs-
jahre nach Zulassung gemeldet werden, entfällt der Selbstbehalt.

Weitere attraktive Vorteile
•  Mitversicherung
 –  des Datenschutzrisikos in voller Höhe der Vertragsdeckungssumme
 –  der persönlichen Inanspruchnahme von Geschäftsführern versi-

cherter Kapitalgesellschaften
 –  der Erbenhaftung für maximal acht Wochen nach Tod des Versi-

cherungsnehmers
 –  von Verstößen gegen den Schutz vor Diskriminierung oder der 

Verletzung beruflicher Geheimhaltungspflichten
 – gesellschaftsrechtlicher Ansprüche
•   Erweiterung der erlaubten Nebentätigkeiten als Autor, Referent 

und Dozent auf steuerlichem und betriebswirtschaftlichem Gebiet
•  Abwehrschutz beim Vorwurf der wissentlichen Pflichtverletzung
•   Versicherungsschutz für immaterielle Schäden wie Freiheitsentzug 

oder Schmerzensgeld
•  Versicherungsschutz für Tätigkeiten als Insolvenzverwalter
•   Einheitliche Police für die gesamte Sozietät / Partnerschaft und ihre 

Sozien / Partner

Unsere Erfahrung für Ihre Sicherheit.

Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung für ein wirksames Risikoma-
nagement. Als Teil des Talanx-Konzerns bewältigen wir auch finanzielle 
Großschäden sicher und zuverlässig. Auch bei Schäden, die erst nach 
mehreren Jahren sichtbar werden, stehen wir Ihnen zur Seite. Als Ver-
sicherungsnehmer profitieren Sie von unserem hochprofessionellen 
und fundierten Schadenmanagement. Mehr als 20 Volljuristen sind 
bei HDI für die Bearbeitung von Vermögensschaden-Haftpflichtfällen 
von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig.

Rundum-Schutz für sorgenfreies Arbeiten.

HDI ist einer der führenden Versicherer von Steuerberatern, Rechtsan-
wälten und Wirtschaftsprüfern. Insbesondere zeichnet uns aus, dass 
wir Versicherungskonzepte für interprofessionelle Kanzleien anbieten. 
Wir wissen, welche Themen Sie beschäftigen, und kennen die berufli-
chen Herausforderungen, die Sie meistern müssen. Wir beraten Sie 
umfassend und erstellen zunächst eine individuelle Risikoanalyse. Da-
rauf aufbauend schlagen wir Ihnen das Leistungspaket vor, das opti-
mal zu Ihren Bedürfnissen passt. Und im Schadenfall können Sie sich 
auf ein professionelles Schadenmanagement verlassen.

Neben der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bietet HDI 
weitere starke Lösungen, z. B. eine ergänzende Inhalts- oder Elektro-
nikversicherung, eine Rechtsschutzversicherung oder eine Ertragsaus-
fallversicherung. Die Produkte ergänzen sich perfekt, sodass Sie damit 
Ihre berufliche Existenz lückenlos absichern können. Für das gute Ge-
fühl, an alles gedacht zu haben – ohne an alles denken zu müssen.

 

Für alle, die digital arbeiten: 
weitreichender Cyberschutz.

Cyberangriffe sind auch für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eine 
ernst zu nehmende Gefahr. Besonders die Netzwerke und Mandan-
tendaten der Kanzleien sind für die Kriminellen ein interessantes Ziel. 
Das Vertrauen von Mandanten ist erschüttert, weil personenbezogene 
Daten in die Hände Krimineller gelangt sind. Je länger die Arbeitsab-
läufe unterbrochen sind, desto stärker ist Ihr Geschäftserfolg gefährdet. 
Deshalb bietet die HDI Cyberversicherung: 
•  Cyberschaden-Hotline (24 / 7 / 365)
•   Cyber-Sicherheitstraining, mit Perseus als obligatorischer Bestandteil
•  Hoch qualifizierter IT-Sicherheitsdienstleister CYRISO
•   Forensik und Schadenfeststellung, sofern kein Versicherungsfall: 

48 Stunden ohne Anrechnung des Selbstbehalts
•  Soforthilfe im Notfall 
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