Gut beraten: die VermögensschadenHaftpflichtversicherung.

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 umfangreichere Deckungskonzepte. 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 besitzen wir eine Finanzstärke, mit der
wir auch Großschäden zuverlässig regulieren können – auch
wenn die Verstöße viele Jahre zurückliegen.

>	Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung
>	Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Ihre Vorteile auf einen Blick
>	Attraktiv
Berufsspezifische Risikoanalyse, professionelle Schadenregulierung, Fachinformationen mit aktueller Rechtsprechung
>	Verlässlich
Günstige Konditionen, insbesondere für Kanzleien mit geringen Honorarumsätzen, für Existenzgründer und Berufseinsteiger
>	Kompetent
Umfassender Versicherungsschutz, angepasst an Ihren individuellen Bedarf

Wer Verantwortung trägt,
braucht Sicherheit.

Unser Tipp: Mit unseren berufsspezifischen, kostenlosen Fachinformationen bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Dazu gehören:
•	
Fachzeitschrift GI zur aktuellen Haftungsrechtsprechung der steuer-,
wirtschafts- und rechtsberatenden Berufe. Am besten gleich anmelden unter: www.hdi.de/gi
•	
Urteilsdatenbank – mehr als 40 Jahre Haftungsrechtsprechung für
beratende Berufe unter: www.hdi.de/urteilssuche
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Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt tragen Sie eine
große Verantwortung, denn jeden Tag verlassen sich Menschen auf
Ihren Rat. Hieraus entstehen Haftungsrisiken, die bis zur Existenzgefährdung führen können. Kein Grund zur Sorge: Mit der HDI Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung sichern Sie Ihre berufliche
Existenz mit einem starken Schutz komfortabel ab.

Ihre Zukunft in besten Händen.
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen,
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns
auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service.
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Worauf Sie sich verlassen können:
starke Leistungen im Detail.

Vorteile liegen auf der Hand:
Erfahrung und Weitblick.
Zeitgemäßer Schutz am Puls der Zeit.
HDI ist einer der führenden Versicherer von Steuerberatern, Wirtschafts
prüfern und Rechtsanwälten. Denn wir kennen die Herausforderungen,
die Sie zu meistern haben. Wir verstehen die Themen, die Ihren Berufsstand kennzeichnen und die für Ihre Mandanten besonders wichtig sind.
Und wir sind von Anfang an immer am Puls der Zeit: Schließlich sind Sie
mehr als viele andere Berufsgruppen von aktuellen gesetzgeberischen
Vorgaben und der ergänzenden Rechtsprechung betroffen.

Damit Sie sich auf die Beratung Ihrer Kunden konzentrieren
können, bieten wir Ihnen einen individuellen und umfang
reichen Schutz mit starken Leistungen. Hier einige Beispiele:
•	Zeitgemäßer Versicherungsschutz
Cyber-Drittschäden aus dem Verlust, der Veränderung oder Nichtverfügbarkeit von elektronischen Daten bei Mandanten sind generell mitversichert. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn bei
Ihren Mandanten sensible Daten verloren gehen, unzulässigerweise verändert werden oder der Datenschutz bzw. die Netzwerksicherheit verletzt wird.
•	Mehrwert für Partnerschaft mit beschränkter
Berufshaftung
Die persönliche Haftpflicht der Partner einer Partnerschaft mbB ist
automatisch mitversichert – ganz ohne Mehrkosten. Darüber hinaus bieten wir individuelle Deckungskonzepte für Partnerschaften
mbB und überzeugen bei gemischten Partnerschaften mit unserer
speziellen Expertise.
•	Flexibilität
Sie können sich entscheiden, ob Sie einen festen Selbstbehalt von
750 Euro vereinbaren wollen – oder lieber eine prozentuale Selbstbeteiligung.
•	Besonders günstige Konditionen
Kanzleien mit geringen Honorarumsätzen profitieren von besonders
günstigen Konditionen. Existenzgründer zahlen im ersten Versicherungsjahr – unabhängig vom Umsatz – lediglich den jeweiligen
Mindestbeitrag. Weiterer Vorteil für Berufsanfänger: Der Selbstbehalt in den ersten drei Jahren nach der Erstzulassung entfällt völlig.

Mit diesem Wissen beraten wir Sie individuell und kompetent – von der
ersten Risikoanalyse über die Empfehlung eines risikogerechten Versicherungskonzepts bis zum professionellen Schadenmanagement. Vor allem
hier setzen wir Maßstäbe in der Branche: Mehr als 20 Volljuristen sind
ausschließlich für die Vermögensschaden-Haftpflicht von Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten tätig und stehen Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.

• Viele weitere Vorteile
	
Neben diesen Vorteilen bietet die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung viele weitere attraktive Leistungen:
– Mitversicherung des Datenschutzrisikos in voller Höhe der Vertragsdeckungssumme
–M
 itversicherung der persönlichen Inanspruchnahme von Geschäftsführern versicherter Kapitalgesellschaften
– Mitversicherung der Erbenhaftung für bis zu acht Wochen nach
Tod des Versicherungsnehmers
– Erweiterung der erlaubten Nebentätigkeiten bei Steuerberatern
und Wirtschaftsprüfern (Steuerberater: Autor, Referent und Dozent auf steuerlichem und betriebswirtschaftlichem Gebiet;
Wirtschaftsprüfer: Wirtschaftsmediator)
– Mitversicherung von Verstößen gegen den Schutz vor Diskriminierung
–M
 itversicherung der Verletzung beruflicher Geheimhaltungspflichten
– Mitversicherung gesellschaftsrechtlicher Ansprüche
– Abwehrschutz beim Vorwurf der wissentlichen Pflichtverletzung
–V
 ersicherungsschutz für immaterielle Schäden (Freiheitsentzug,
Schmerzensgeld)
– Versicherungsschutz für Tätigkeiten als Insolvenzverwalter
– Sozietäten und Partnerschaften werden in einer einheitlichen 
Police für die gesamte Sozietät / Partnerschaft und ihre Sozien /
Partner versichert.
Cyberschutz
Cyberangriffe sind auch für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eine
ernst zu nehmende Gefahr. Besonders die Netzwerke und Mandantendaten der Kanzleien sind für die Kriminellen ein interessantes Ziel.
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

Übrigens: Auch bei Versicherungskonzepten für interprofessionelle
Kanzleien von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sind wir einer der führenden Anbieter am Markt.

„Meine Beratung ist individuell – so soll auch mein Versicherungsschutz sein.
HDI bietet mir Lösungen, die exakt zu meinem Bedarf und meiner Kanzlei passen.“

An alles gedacht.
Wenn Sie einen Kunden ganzheitlich beraten wollen, müssen Sie
über das konkrete Mandat hinausblicken. Dieser Weitblick lohnt sich
auch bei der Absicherung Ihrer eigenen beruflichen Existenz. Betrachten Sie deshalb nicht nur mögliche Risiken aus der beruflichen Tätigkeit, sondern auch bestehende Werte: Ob modernes Bürogebäude
oder teure Elektronik – all das ist die Basis für Ihren wirtschaftlichen
Erfolg. Kommt es zu Beschädigungen oder Verlust, kann das erhebliche finanzielle Folgen haben.
Mit unseren individuellen Zusatzleistungen stimmen Sie den Schutz
optimal auf Ihren Bedarf ab: Sei es durch eine ergänzende Inhaltsoder Elektronikversicherung, eine Rechtsschutzversicherung oder eine Ertragsausfallversicherung. Damit genießen Sie das gute Gefühl,
an alles gedacht zu haben.

Sonderkonditionen für Mitglieder von Berufsverbänden, mandatsbezogene Deckungskonzepte, Haftungsbegrenzungen –
entdecken Sie die Vorteile für Ihre spezielle Berufsgruppe auf:
www.hdi.de/freieberufe
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