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SICHERHEITSKURIERGALLY

Werner Gally

Liebe Leserinnen und Leser!
Zugegeben, es hat gedauert. Aber 
nun ist es so weit, und die erste Aus-
gabe der gemeinsamen Kundenzei-
tung der Koban Südvers Group Aust-

ria liegt vor Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen das neue 
Format auch so gut gefällt wie uns. Viel Neues und 
Interessantes werden wir Ihnen zweimal jährlich 
(Juni und Dezember) mitteilen. Über Feedback zur 
neuen Zeitung freuen wir uns ebenfalls. Denn Ihre 
Begeisterung ist unser Maßstab.

Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, danken 
wir für Ihre langjährige Treue zu unserem Unter-
nehmen und wünschen schöne und erholsame Som-
mertage. 
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Unachtsamkeit am Steuer:
Handy, Navi, Radio – bei jedem dritten Unfall

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Qualität ist entscheidend, um Wettbe-
werbsvorteile gegenüber Mitbewerbern 
aufbauen zu können. Das haben nicht 
nur zahlreiche Studien wissenschaftlich 
belegt, sondern wir wissen das aus ei-
gener zwanzigjähriger Erfahrung. Wir 
sind seit kurzem ein „Leitbetrieb Ös-
terreichs“.  Es handelt sich dabei um 
Unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen, die – so wie wir – die Service-
qualität in den Mittelpunkt Ihrer Kun-
denbeziehung gestellt haben.

Als wir uns im Jahr 1996 entschlossen ha-
ben selbstständig als Versicherungsmakler 
in Sankt Pölten tätig zu werden war uns 
klar, dass wir mehr als nur Fachwissen und 

Fleiß mitbringen müssen um dauerhaft 
erfolgreich zu sein. Wir waren uns damals 
sofort einig. In einer Branche, die nicht 
den besten Ruf hat, mit einem Produkt 
handelt, dass unsichtbar und in der Regel 
auch unattraktiv ist, keinen unmittelbaren 
Nutzen stiftet und immer dann „attraktiv“ 
wird, wenn etwas meist sehr Unangeneh-
mes passiert, kann das nur eine außerge-
wöhnliche Servicequalität sein. 

Eine außergewöhnliche Serviceleistung 
schafft einen über das erwartete Pro-
dukt hinausgehenden Wert jeder Unter-
nehmensleistung und stellt damit einen 
unschätzbaren Wettbewerbsvorteil dar.
Zuverlässigkeit, das war und ist auch in 
Zukunft unser zentrales Bestreben. Zuver-
lässigkeit schafft Vertrauen und hat viel 
mit Qualität zu tun. Daher tun wir alles um 
das Vertrauen unserer Kunden zu gewin-
nen und zu erhalten. Heute nach 20 Jahren 
können wir mit Stolz sagen, dass wir da-
mals Vorreiter in Sachen Servicequalität 
waren und das es die einzig wahre und 
richtige Strategie war auf der wir unser 
Unternehmen aufgebaut haben.

Leitbetrieb in Öster-
reich zu sein, bedeutet 
für Servicequalität an-
erkannt zu werden.
Serviceorientierung wirkt in allen Berei-
chen – nach außen und nach innen. Die 
Servicekultur im Unternehmens beein-
flusst unmittelbar auch die Mitarbeiter: Sie 
erleben selbst, dass zufriedene, ja begeis-
terte Kunden den Arbeitstag weitaus ein-
facher, angenehmer und schöner machen. 
Unsere Mitarbeiter wissen und erleben 
täglich, wie wichtig Servicequalität ist. Die 
Anerkennung und Dankbarkeit unserer 
Kunden, sind für jeden von uns ein echtes 
und unbezahlbares Erfolgserlebnis. 

Zuverlässigkeit, Seriosi-
tät und Stabilität – darauf 
können Kunden der Gally 

 Versicherungsmakler 
GmbH setzen, heute und 

in Zukunft. Werner Gally - Geschäftsführer

Wir danken an dieser 
Stelle unseren Mitar-
beitern, dass sie die-
se Kultur leben. Wir 
wissen, dass es nicht 
immer einfach ist, aber 
wir alle wissen auch, 
dass der einfache und 
bequeme Weg 
fast nie der  
erfolgreiche  
ist.

F Ü R  M E H R  S I C H E R H E I T  M I T  I H R E M  V E R S I C H E R U N G S P A R T N E R

Gally zählt  
zu den  
Leitbetrieben 
Österreichs

Sonja Gally
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Hände weg vom Handy!

S I C H E R H E I T  I M  F A H R Z E U G

Unachtsamkeit am Steuer:
Handy, Navi, Radio – bei jedem dritten Unfall

Haftpflichtversicherung: 
Einhaltung bestimmter 

Verhaltensweisen  
und Regeln ist vorge-

schrieben. 

475 Menschen starben 2015 auf Öster-
reichs Straßen - 45 mehr als im Vorjahr. 
Unachtsamkeit und Ablenkung gelten 
mit 32% als Hauptursachen des Unfall-
geschehens auf Österreichs Straßen. 
Wer am Steuer mit dem Handy telefo-
niert, mit dem Navi oder dem MP3 Player 
hantiert, am Radio nach einem anderen 
Sender sucht oder gar SMS tippt, ris-
kiert sein Leben und das Leben anderer 
Verkehrsteilnehmer. Dieses gegen jede 
Vernunft gerichtete Verhalten nennen 
Juristen „grob-fahrlässig“.  

In der Kfz-Haftpflichtversicherung to-
leriert der Gesetzgeber dieses Verhalten, 
wohl in erster Linie zum Schutz von Ge-
schädigten, und der Versicherer muss – 
wenn auch zähneknirschend – eintreten. 
Anders sieht es in der Kaskoversiche-
rung aus. Also jener Versicherung, die in 
bestimmten Fällen Schäden am eigenen 
Fahrzeug deckt.

Kfz-Haftpflicht-
versicherung 
Sehen wir uns an, welche Versicherung 
was zahlt, wenn es ums Auto geht? Die 
Kfz-Haftpflichtversicherung ist, wie schon 
der Name sagt, gesetzlich vorgeschrieben 
und ersetzt gerechtfertigte Schäden Dritter 
bzw. wehrt ungerechtfertigte Forderungen 
ab. Haben Sie beispielsweise als Autolen-
ker eine Vorrangtafel übersehen und da-
bei einen Zusammenstoß mit Verletzten 
verursacht, so kommt Ihre Haftpflichtver-
sicherung für den Sachschaden am geg-
nerischen Fahrzeug und für berechtigte 
Schmerzensgeldforderungen geschädigter 
Dritter auf.  

Dazu zählen z.B. ein gültiger Führerschein, 
nicht mehr als die vorgeschriebene Anzahl 
an Personen zu transportieren oder nicht 
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu 
fahren. Ein Verstoß dagegen berechtigt die 
Versicherung, je Obliegenheitsverletzung 
bis zu Euro 11.000 der Versicherungsleis-

tung beim Versicherungsnehmer oder 
Lenker einzufordern. Maximal aber dür-
fen nur Euro 22.000 pro Versicherungs-
fall vom Versicherer regressiert werden. 
Ein weiterer Fall der Leistungsfreiheit sind 
Gefahrerhöhungen. Wenn etwa jemand 
mit total abgefahrenen Reifen fährt oder 
sein Fahrzeug ohne behördliche Genehmi-
gung tunt, das Fahrgestell tiefer legt, ist die 
Fahrsicherheit des Autos nicht mehr gege-
ben und berechtigt den Versicherer auch 
in diesen Fällen, bis zu Euro 11.000 vom 
Versicherungsnehmer zu regressieren.

Kaskoversicherung
Den Schaden am eigenen Auto deckt nur 
eine Kaskoversicherung. Die Leistung aus 
der Kaskoversicherung richtet sich nach 
der gewählten Produktvariante. Man un-
terscheidet zwischen Teil- und Vollkas-
koversicherung. Die Teilkaskoversiche-
rung  deckt in der Regel Schäden durch 
Diebstahl, Brand, Kollision mit Wildtieren, 
Lawinen, Sturm, Überschwemmungen, 
Hagel und Schneedruck. Die Vollkaskover-
sicherung federt zusätzlich das finanzielle 
Risiko von Totalschäden oder Reparaturen 
bei selbst verschuldeten Unfällen ab. 

Grobe Fahrlässigkeit = 
auffallende Sorglosig-
keit

Der Gesetzgeber wertet grobe Fahrlässig-
keit als „Außerachtlassung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt, die sich aus der 
Menge der auch für den Sorgfältigsten 
nie ganz vermeidbaren Fahrlässigkeits-
handlungen des täglichen Lebens als eine 
auffallende Sorglosigkeit heraushebt“. Was 
konkret als grob fahrlässig gilt, entschei-
den im Streitfall die Gerichte. Die Recht-
sprechung orientiert sich an Entscheidun-
gen des Obersten Gerichtshofs (OGH). 

Im Gegensatz zur Kfz-Haftpflichtversiche-
rung ist grobe Fahrlässigkeit als Unfallur-
sache für den Kaskoversicherer ein Grund, 
leistungsfrei zu sein. Mag z. B. das Telefo-
nieren mit dem Handy für sich alleine noch 
nicht grob-fahrlässig sein, ändert sich das, 

wenn andere Umstände hinzukommen, z. B. 
überhöhte Geschwindigkeit, abgefahrene 
Reifen oder Alkoholisierung des Lenkers. 

Es gibt allerdings Versicherungsprodukte 
im Kaskobereich, die auch im Falle grober 
Fahrlässigkeit eine Schadensleistung vor-
sehen, der Einschluss grober Fahrlässigkeit 
ist in der Regel mit höheren Prämien ver-
bunden. Alkoholisierung und Gefahrerhö-
hungen bleiben aber ein Ausschlussgrund!

Kfz-Versicherung –  
das Kleingedruckte er-
fordert das Know-how 
eines Experten

Ob Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko –  das 
Kleingedruckte rund um Selbstbehalte, 
Ausschlüsse und Bedingungen erfordert 
das Know-how eines Experten. Unter-
schiedlich ist auch das Angebot an soge-
nannten Assistance-Leistungen, wie etwa 
Pannenhilfe, Abschlepp- und Bergungs-
dienste, Bereitstellung eines Mietwagens, 
Hotelübernachtung, Versand von Fahr-
zeugteilen, Fahrzeugrücktransport oder die 
kostengünstige Abwicklung der Reparatur-
leistungen über Partnerwerkstätten. 

Aber was davon ist wirklich sinnvoll, was 
kann man sich sparen? In welchen Be-
reichen sind Selbstbehalte sinnvoll? Wie 
hoch sollen sie sein? Ist der Einschluss 
von grober Fahrlässigkeit in den Versiche-
rungsschutz sinnvoll? Vertrauen Sei bei 
der Beantwortung dieser Fragen auf Pro-
fis! Wir prüfen für Sie die unterschiedli-
chen Angebote am Markt und beraten Sie 
kompetent, wenn es um das Kleingedruck-
te in den Verträgen geht. Das garantiert 
Ihnen optimalen Versicherungsschutz mit 
dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. 
Ein regelmäßiger Check Ihrer Polizzen ga-
rantiert zudem, dass Sie nicht zu hohe Ver-
sicherungsprämien zahlen.

Mit dem Auto ins  
Ausland – das sollten 
Sie wissen: 
Bei der Wahl des Reisemittels für 
den Urlaub liegt für Herrn und Frau 
Österreicher das Auto an vorderster 
Stelle: Mehr als die Hälfte der Ur-
lauber verwendet für die Fahrt zum 
Urlaubsort im In- oder Ausland den 
Pkw. Denken Sie vor Antritt der Ur-
laubsreise ins Ausland an Ihren Ver-
sicherungsschutz, damit Sie unbe-
sorgt den Urlaub genießen können! 
Welcher Versicherungsschutz bei 
Auslandsreisen nicht fehlen sollte:  

1  Eine Vollkaskoversicherung be-
währt sich bei Schäden am eigenen 
Auto, strittigen Schadensfällen oder 
Diebstahl des Fahrzeuges. Sie kann 
auch nur für die Dauer der Urlaubs-
reise abgeschlossen werden.

2 Sinnvoll sind u. U. auch Assis-
tance-Leistungen wie Pannen- und 
Notfallhilfe im Ausland inklusive 
Rückholung des defekten Fahrzeugs.

3 Eine maßgeschneiderte Rechts-
schutzversicherung gewährt, dass 
Sie auch vor ausländischen Gerich-
ten ohne finanzielles Risiko Ihre be-
rechtigten Ansprüche durchsetzen 
können.
 
4 Eine Reiseversicherung deckt 

Kosten des Rücktransports im Falle 
einer akuten schweren Erkrankung 
oder Verletzung.

5 Eine private Unfallversicherung 
leistet bei dauernder Invalidität oder 
Tod des Versicherten durch Unfälle 
im In- und Ausland und schließt in 
der Regel auch Heil-, Bergungs- und 
Rückholkosten ein.Marco Willinger - Prokurist

Es gibt Versiche rungs-
produkte im Kasko-
bereich, die auch im  
Falle grober Fahr-
lässigkeit eine  
Schadens  - 
leistung  
vorsehen.
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S I C H E R H E I T  A U F  G E S C H Ä F T S R E I S E N

Warum eine  
Geschäftsreise- 
Versicherung für 
Unternehmen 
wichtig ist.

Aufgrund gesetzlicher Regelungen be-
steht eine weitreichende Haftung des 
Dienstgebers für seine Dienstnehmer 
während Geschäftsreisen. Diese Haf-
tung erstreckt sich vom Krankenver-
sicherungsschutz im Ausland über die 
Fürsorgepflicht für den Heimtransport 
bis zur Haftung für Privatgegenstände 
des Dienstnehmers. 

Besonders in kleinen oder mittelgroßen 
Unternehmen kann z.B. ein Heimtransport 
mit Ambulanzjet (bis zu € 150.000,-) eine 
existenzbedrohende Ausgabe darstellen. 
Durch eine Geschäftsreise-Versicherung 
können Sie die finanziellen Risiken aus der 

Haftung des Dienstgebers minimieren.
Neben den finanziellen Aspekten ist die ra-
sche und professionelle Hilfe bei Notfällen 
ein wichtiger Grund für den Abschluss ei-
ner Geschäftsreise-Versicherung.

Die Statistik eines führenden Reisever-
sicherers besagt, dass es mehr als 41.000 
Schadensfälle pro Jahr gibt. Die Lösung ist 
eine von uns auf Ihre Bedürfnisse maß-
geschneiderte Versicherungspolizze für 
Geschäftsreisen. Von medizinischen Leis-
tungen über verloren gegangenes Reisege-
päck, Hilfe rund um das Auto bis zur Rei-
sehaftpflichtversicherung ist alles möglich 
und versicherbar.

Wie funktioniert  
eine Geschäftsreise-
Versicherung?
Sie versichern  mit einem Vertrag alle Ge-
schäftsreisen sämtlicher Mitarbeiter für 
das gesamte Jahr, weltweit inkl. Österreich. 
Auf Basis der gewählten Module und Ver-
sicherungssummen, der voraussichtlichen 
Anzahl der Reisetage und individueller 
Risikofaktoren erstellen wir ein maßge-
schneidertes Angebot für Ihr Unterneh-
men. Mit der Versicherungspolizze er-
halten Sie die Notfallkarten mit wichtigen 
Kontaktinformationen für Ihre Mitarbeiter.

Folgende Gesetze 
sind Grundlage  
für eine allfällige 
Haftung:
§ 130 ASVG: Krankenversicherungs-
schutz im Ausland

§ 1157 ABGB iVm § 2 Abs. 3 AVRAG: 
Fürsorgepflicht für Heimtransport

§ 1014 ABGB: Risikohaftung für Pri-
vatgegenstände des Dienstnehmers

Die gute Nachricht zuerst: Die Lebens-
erwartung steigt. Und sie steigt konti-
nuierlich weiter – um durchschnittlich 
mehr als zwei Monate pro Jahr. Die 
schlechte Nachricht: Mit der höheren 
Lebenserwartung erhöht sich auch die 
Zahl der Pflegebedürftigen. Rund eine 
Million Menschen, mehr als doppelt so 
viele wie heute, werden 2050 Pflege 
benötigen. Dennoch wird dieses Thema 
von vielen verdrängt.

Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen. 
Nicht nur im Alter, sondern auch nach 
einem Unfall oder bei einer schweren Er-
krankung kann man von heute auf morgen 
auf Hilfe angewiesen sein. Der Wunsch 
nach einer Betreuung durch Familienan-
gehörige bleibt immer häufiger unerfüllt.  
Bereits heute können viele Familien aus 
mancherlei Gründen wie z. B. berufsbe-
dingt die Pflege ihrer Angehörigen nicht 
mehr selbst übernehmen. 

Viele Betroffene möchten auch im Alter 
möglichst lange die Selbstständigkeit im 
gewohnten Umfeld erhalten. Dies funk-
tioniert vielfach nur mit professioneller 
externer Hilfe. Doch Pflege in den eigenen 
vier Wänden ist teuer. Das staatliche Pfle-
gegeld, abgestuft nach bedarfsorientierter 
Pflege ist in den meisten Fällen nicht aus-
reichend. Für die Finanzierung der Lücke 
wird in diesen Fällen auf das Vermögen 
z.B. die Altersvorsorge, Pension oder sogar 
geschenktes Vermögen zugegriffen. 

Eine private Pflegevorsorge garantiert fi-
nanzielle Absicherung für den Fall der Pfle-
gebedürftigkeit. Denn das Ersparte ist oft 
schnell aufgebraucht, wenn man zum Pfle-
gefall wird. Wer daher gut abgesichert sein 
will, sollte möglichst früh mit der Vorsorge 
beginnen. Denn je jünger der Versicherte, 
desto geringer sind in der Regel die Prämi-
en und desto leichter lässt sich eine opti-
male Betreuung im Pflegefall finanzieren. 

Moderne Pflegeversicherungen garan-
tieren nicht nur ein monatliches privates 
Pflegegeld, sondern bieten auch professi-
onelle Hilfe in Form von Assistance-Leis-
tungen an. Die Assistance-Leistungen der 
heimischen Versicherer reichen von der 
bedarfsgerechten Pflege in den eigenen 
vier Wänden über medizinische Beratung 
für pflegende Angehörige, Fahr- bzw. 

Begleitdienst zu Ärzten, Therapien und 
Behörden, bis zur Überwachung der Me-
dikamenteneinnahme oder zur mobilen 
Friseurin und zur Reinigung der Wohnung.

Die österreichischen Versicherer bie-
ten eine Reihe von Produkten mit un-
terschiedlichem Leistungsspektrum an. 
Beträchtlich sind auch die Unterschiede 
hinsichtlich Prämien und Klauseln. Wir 
haben den Marktüberblick. Das garantiert, 
dass Ihre Pflegeversicherung genau Ih-
rem individuellen Bedarf entspricht und 
das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. 
Genauere Informationen über die private 
Pflegevorsorge bieten wir Ihnen gerne in 
einem persönlichen Beratungsgespräch.

Pflegebedürftig: 
Versicherung hilft nicht nur finanziell

S I C H E R H E I T  I M  A LT E R

Moderne Pflegeversicherungen bieten auch wertvolle professionelle Assistance-Leistungen.

Pflege-
bedürftige: 
Österreich 2050:

>1 Mio.

Heute:
500.000
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Risikomanagement  
für Unternehmen 
Mit dem „Koban Risk-Pilot“ – zuerst 
verstehen, bevor man versichert
In einer nicht sicher vorhersehbaren  
Zukunft ist die Fähigkeit eines Unter-
nehmens, mit Chancen und Risiken um-
gehen zu können, ein zentraler Erfolgs-
faktor. Hier kommt der Risk-Pilot zum 
Einsatz: Weil es zuerst nicht ums Ver-
sichern, sondern um das Abwägen der 
Risiken geht.

Risiken sind die Ursachen möglicher ne-
gativer Planabweichungen, bedrohen das 
Rating und sind potenzielle Ursachen für 
Unternehmenskrisen, die schlimmstenfalls 
den Unternehmensbestand gefährden. Das 
Risikomanagement hat die Aufgabe, die für 
das Unternehmen wesentlichen Risiken zu 
identifizieren, zu quantifizieren und damit 
den aggregierten Gesamtrisikoumfang – 
z.B. ausgedrückt im Eigenkapitalbedarf – 
zu bestimmen.

Zudem wird durch ein Risikomanage-
ment-System gewährleistet, dass durch 
eine klare Zuordnung von Verantwortlich-
keit alle wesentlichen Risiken kontinuier-
lich überwacht und entscheidungsorien-
tiert der Geschäftsführung bereitgestellt 
werden. So ist es möglich, bei wesentli-
chen unternehmerischen Entscheidungen 
die zu erwartenden Erträge und die mit 
ihnen verbundenen Risiken fundiert ge-
geneinander abzuwägen.

Risiken sind ein integ-
raler Bestandteil des 
Unternehmertums

Immer mehr Unternehmen setzen auf-
grund der voranschreitenden Globali-
sierung, der Zunahme rechtlicher An-
forderungen sowie des gestiegenen 
Ertragsdrucks auf ein weltweit effizient 
eingesetztes Risk-Management. Zu den 

Aufgaben des Risikomanagements gehö-
ren das Erkennen und Beherrschen von 
Gefahren sowie das Nützen von Chancen 
zur Risikosenkung - und damit zur Kos-
tenminimierung.

Wir unterstützen unsere Kunden während 
des gesamten Prozesses – von der Risiko-
analyse bis hin zur Risikosteuerung. Un-
ser Schwerpunkt liegt dabei nicht auf dem 
Einkauf von Versicherungsschutz . Wir 
legen vielmehr Wert auf die ganzheitliche 
Analyse, Bewertung, Finanzierung und 
Kontrolle der unternehmensweiten Risi-
ken - sprich auf den optimalen Risikot-
ransfer.

Für diese Anforde-
rungen neu entwickelt: 
Der Risk-Pilot

Bei dieser Analyse setzen wir den neu 
entwickelten Risk-Pilot ein. Wesentliche 
Vorteile sind eine Sensibilisierung der 
Befragten im Unternehmen, eine gut do-
kumentierte Risikobewertung und ein 
Vorschlagswesen für Präventionsmaß-
nahmen. Durch die Umsetzung risikovor-
beugender Maßnahmen können die Risi-
kotransferkosten deutlich gesenkt werden.

S I C H E R H E I T  I M  U N T E R N E H M E N

Die Bausteine und 
Nutzenpotenziale

1  Risikoanalyse und 
Risikoinventar

Durch einen systematischen Risi-
koidentifikationsprozess werden die 
wesentlichen Unternehmensrisiken 
identifiziert, priorisiert und in ei-
nem Risikoinventar zusammenge-
fasst. Betrachtet werden dabei z.B. 
sogenannte „strategische Risiken“ 
(Bedrohung wesentlicher Erfolgspo-
tentiale), unsichere Annahmen der 
Unternehmensplanung wie z.B. über 
Nachfrage-Wachstum oder Wech-
selkurse und natürlich auch Risiken 
der Leistungserstellung sowie der 
Unterstützungsprozesse.

2 Risikoquantifizierung und 
Risikoaggregation

Die besonders wesentlichen Risiken 
werden quantifiziert, also z.B. be-
schrieben durch (a) Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadenshöhe 
oder (b) Mindestwert, wahrschein-
lichsten Wert oder Maximalwert 
einer Planungsposition. Durch die 
Verknüpfung der Risikoanalyse mit 
der Planung wird im Rahmen einer 
sogenannten Risikosimulation an-
schließend der aggregierte Gesamt-
risikoumfang berechnet. Dabei wird 
eine große repräsentative Anzahl 
möglicher Zukunftsszenarien aus-
gewertet, um auf den Umfang mög-
licher Verluste (Eigenkapitalbedarf) 
zu schließen. Mit der Simulation und 
ergänzenden Ratingprognosen wird 
damit überprüft, ob bestandsbedro-
hende Entwicklungen zu befürchten 
sind (Krisenfrühwarnsystem).

3 Organisation des  
Risikomanagements

Ausgehend von formellen und ge-
setzlichen Anforderungen wird ein 
effizientes und unbürokratisches 
Risikomanagement-System konzi-
piert. Dieses gewährleistet die kon-
tinuierliche Identifikation neuer und 
Überwachung bekannter Risiken, 
wobei bereits vorhandene Manage-
ment-Systeme aus dem Controlling 
oder dem Qualitätsmanagement für 
diesen Zweck genutzt werden.

4 Risikobewältigung, Risiko-
kosten und Verbesserung der 
Planungssicherheit

Für die besonders wesentlichen Ri-
siken wird untersucht, durch welche 
Instrumente diese (noch besser) 
bewältigt oder transferiert werden 
können, um Planabweichungen zu 
vermeiden und so die Planungssi-
cherheit zu erhöhen. Konkrete Ver-
besserungsvorschläge werden mit 
der Zielsetzung der Reduzierung von 
Risikokosten abgeleitet.

Mit dem Ausbau dieser Kompetenz, 
die im Allgemeinen ohne größeren 
administrativen und personellen 
Mehraufwand möglich ist, können 
die Fähigkeiten zum nachhaltig er-
folgreichen Agieren in einem Wett-
bewerbsumfeld mit hohen Risiken 
verbessert werden. Neben den öko-
nomischen Vorteilen, wie Absiche-
rung des Unternehmensbestands, 
werden auch persönliche Haftungs-
risiken reduziert, weil gesetzliche 
und formale Mindestanforderungen 
an Risikomanagement-Systeme ge-
währleistet werden.

Versichern steht nicht  
am Beginn unserer  

Über legungen, sondern 
das Verstehen, Mini-

mieren und Vermeiden von 
Unternehmens risiken. 

Dr. Klaus Koban

GF Dr. Klaus Koban: „Im Mittelpunkt unserer Beratungskonzepte  
stehen die Unternehmen unserer Kunden, nicht die Versicherung.“

Risk-Pilot ist ganzheitliches  
Risikomanagement.
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S I C H E R H E I T  I M M E R  G R I F F B E R E I T

Sichern Sie sich jetzt Ihren direkten 
Draht zu uns, auch für unterwegs. Mit 
der neuen App haben Sie alle Infos von 
Gally direkt auf Ihrem Smartphone im-
mer dabei. Laden Sie sich gratis Ihre 
Version im App Store (iOS) bzw. im Goo-
gle Play Store (Android) herunter, und 
profitieren Sie gleich von den vielen 
Vorteilen:

• Schaden melden: Sie erfassen einen 
aktuellen Schaden am Smartphone, 
inklusive Foto-Dokumentation und 
senden die Schadensmeldung via App 
direkt an uns. 

• Vorschaden dokumentieren: Für eine 
Kasko-Versicherung ist eine Besichti-
gung und Dokumentation vorab wich-
tig. Mit der App erledigen Sie das direkt 
am Smartphone. 

• Informationen abrufen: Ausführliche 
Informationen rund um das Thema 
Versicherungen sowie diverse Check-
listen werden monatlich aktualisiert 
und stehen Ihnen jederzeit in der App 
zur Verfügung. 

• Betreuer kontaktieren: Sie nehmen 
schnell und direkt mit Ihrem Betreuer 
Kontakt aufnehmen – 24 Stunden täglich.

• Nachrichten senden: Über das Mittei-
lungs-Tool senden Sie Anfragen und 
Mitteilungen an uns – rasch und un-
kompliziert.

Am besten gleich zum Smartphone grei-
fen und App von Gally downloaden.

Wenn Sie zur App, zur Installation bzw.  
zu den angebotenen Funktionen noch 
Fragen haben, steht Ihnen Marco Willin-
ger gerne zur Verfügung (m.willinger@
gally.at bzw. Tel.: 02742/310 130 16).  

Vorteile:
• Schaden melden
• Vorschaden dokumentieren
• Informationen abrufen
• Betreuer kontaktieren
• Nachrichten senden

https://appsto.re/at/
m6LJcb.i

http://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
app.p4590JA

Für Android Für iOS

Koban im  
größten Netz-
werk globaler 
Versicherungs-
makler
Der Markt wird internationaler. Diesem 
Umstand wird Rechnung getragen, in-
dem Kunden der Koban Südvers Group 
auf das Expertennetzwerk „Worldwi-
de Broker Network“ (WBN) vertrauen 
können.

Ein Fokus unserer Maklergruppe ist, un-
sere Kunden vor Ort sehr präsent zu be-
gleiten. Und da beobachten wir: Nicht nur 
die Industrie sondern auch immer mehr 
Gewerbekunden gehen ins Ausland. Die-
se Unternehmen wollen und brauchen 
somit einen entsprechenden, internatio-
nal konzipierten Versicherungsschutz.

WBN ist die größte Organisation unab-
hängiger eigentümergeführter Versiche-
rungsmakler mit über 90 eng zusammen-
arbeitenden Mitgliedsfirmen in mehr als 
70 Ländern. Im World Wide Broker Net-
work arbeiten mehr als 15.000 Mitarbei-
ter, die ein Prämienvolumen von ca. 30 
Milliarden Dollar verwalten. Eine Kern-

kompetenz des WBN liegt in der trans-
parenten Darstellung von internationalen 
Versicherungsprogrammen sowie in der 
Erarbeitung und Umsetzung von indivi-
duellen Versicherungslösungen unter Be-
rücksichtigung der internationalen Gege-
benheiten. Die Koban Südvers Gruppe ist 
ein Partner dieses Netzwerkes.

S I C H E R H E I T  A U F  I N T E R N A T I O N A L E R  E B E N E

Dr. Klaus Koban - Geschäftsführer

Im Zeitalter der Globali-
sierung müssen unsere  
Mitgliedsfirmen ihre  
länderübergreifende  
Kompetenz  
täglich unter  
Beweis stellen. 

Im November des Vorjahres gab es für 
die Firma Gally als Teil der Koban-Grup-
pe einen guten Grund zum Mitfeiern: 
von anerkannter Stelle zu den führen-
den Betrieben Österreichs zu zählen.

Beim „Austria´s Leading Companies“ be-
weisen Unternehmen wie nachhaltig er-
folgreich sie sind und stellen sich dem 
bedeutendsten unternehmerischen Wett-
bewerb des Landes. Die Gewinner werden 
anhand ihrer Bilanzzahlen und wirtschaft-
lichen Performance mit einem speziell 
entwickelten objektiven Kennzahlensys-
tem ermittelt. Beim „Fest der Wirtschaft“ 
am 19. November des Vorjahres wurden 
Kärntens führende Betriebe wie unter 
anderem Merck, Leeb Balkone oder Stop 
ausgezeichnet. Die Koban Südvers Group 
erreichte in der Kategorie „Goldener Mit-
telbau“ (Klassischer Mittelstand mit einem 

Umsatz von über 10 bis 50 Millionen Euro) 
den stolzen 3. Platz.

Die Voraussetzungen für den Sieg bei Ös-
terreichs größtem Business Wettbewerb 
für Unternehmen sind klar definiert. Die 
Top-Unternehmen wurden anhand ihrer 
wirtschaftlichen Performance der vergan-
genen 3 Jahre gemessen. Das eigens vom 
Beratungsunternehmen Price Waterhouse 
Cooper entwickelte Bewertungssystem 
umfasst objektive und nachvollziehbare 
Kriterien wie Bonität und Liquidität. Aust-
ria´s Leading Companies zeichnen sich vor 
allem durch ein nachhaltiges Wachstum 
aus und verfügen zugleich über eine soli-
de finanzielle Basis.

S I C H E R H E I T  D U R C H  N A C H H A LT I G K E I T

Platz 3 in der Kategorie „Goldener Mittelbau“ für die Koban Gruppe

Koban Südvers Group unter 
Österreichs Top 100

Ab sofort für Ihr Smartphone: 

die App von Gally
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Welche Unterneh-
men brauchen  
Versicherungs-
schutz? 

• Unternehmen, die vertrauliche, 
personenbezogene Daten verwalten, 
speichern, verarbeiten oder über-
mitteln.

• Unternehmen, die aus einer ge-
setzlichen Verpflichtung heraus oder 
freiwillig, ihre Kunden im Falle des 
Abhandenkommens personenbe-
zogener Daten informieren müssen 
oder wollen.

• Unternehmen, die Informationen 
elektronisch veröffentlichen.

• Unternehmen, die im Falle von Cy-
ber-Attacken kostspielige Betriebs-
unterbrechungen befürchten müssen.

• Unternehmen, die sich potentiell 
Erpressungshandlungen durch Cy-
ber-Kriminelle ausgesetzt sehen.

• Unternehmen, die Online-Geschäfte 
tätigen und über das Internet Waren 
oder Dienstleistungen verkaufen.

• Unternehmen, denen im Falle der 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Daten erhebliche finanzielle Schä-
den und Mehrkosten entstehen.

S I C H E R H E I T  I N  D E R  I T

Steigende Cyberkriminalität:
Die Risiken und Gefahren

Die Informations- und Kommunikations-
technik hat sich in den letzten Jahren 
rasant entwickelt. Weltweit findet eine 
immer dichter werdende Vernetzung 
und Datenübermittlung statt. Elektroni-
sche Kommunikationsformen, wie z.B. 
Social Media oder Cloud-Computing, 
beherrschen den privaten und berufli-
chen Alltag. Unternehmen können heute 
überall und jederzeit Schäden erleiden, 
ohne dass der Täter hierfür das Unter-
nehmensgelände betreten muss. 

Kriminelle im Netz haben die Möglichkeit, 
sich per Internet Zugang zu den Netzwer-
ken der Unternehmen zu verschaffen und 
so Unternehmensdaten von allen Orten 
der Welt aus zu stehlen, zu verändern, zu 
beschädigen, zu zerstören oder auszuspä-
hen. Eine Verfolgung von „elektronischen 
Spuren“ ist aufwendig und kostenintensiv. 
Dies gilt auch für die Folgekosten einer Cy-
ber-Attacke.

Erhöhte Verwundbar-
keit durch Elektroni-
sche Systeme – über 
alle Branchen hinweg 
Diese neuen Risiken des Datenaustauschs 
über elektronische Systeme erhöhen die 
Verwundbarkeit von Unternehmen aller 
Branchen. Dies betrifft nicht nur  Banken, 
Versicherungen und andere Finanzdienst-
leister, sondern auch Beratungsgesell-
schaften und klein-und mittelständische 
Unternehmen. Aber auch Krankenhäuser, 
Energieversorger sind von Cyberkrimina-
lität bedroht.

Integrierter Versicher-
ungsschutz gegen  
Cyber-Aktivitäten
Inzwischen ist die ethisch-motivierte Cy-
ber-Kriminalität einzelner Hacker einer fi-
nanziell-motivierten, professionellen und 
häufig organisierten Kriminalität gewichen. 
Traditionelle Sach-, Vertrauensschaden- 
und Datenmissbrauchsversicherungen bie-
ten im Internetzeitalter keinen ausreichen-
den Schutz mehr. Cyber Security  bietet 
umfassenden Versicherungsschutz für fi-
nanzielle Schäden durch Cyber-Aktivitäten 
der versicherten Unternehmen.

Der modulare Aufbau des Produkts garan-
tiert dabei einen optimalen Zuschnitt auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Ver-
sicherungsnehmer. Versicherungsschutz 
besteht nicht nur für Haftpflichtansprüche 
Dritter aufgrund von schädigenden Cy-
beraktivitäten der Versicherten, sondern 
auch für Eigenschäden der betroffenen 
Versicherten selbst, wenn sie Opfer schä-
digender Cyberaktivitäten werden.

Die Cyber-Haftpflicht: 
die Deckungsbausteine
Den Versicherten wird Versicherungs-
schutz gewährt, wenn sie aufgrund einer 
Pflichtverletzung erstmals schriftlich für 
einen Vermögensschaden aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen in 
Anspruch genommen werden.Deckung 
besteht in der Abwehr unberechtigter so-
wie der Befriedigung berechtigter Scha-
denersatzansprüche durch Schädigung 
von Drittsystemen oder unberechtigter 
Zugang zu einem Drittsystem durch ein 
System des versicherten Unternehmens, 
welches durch eine Cyber-Attacke oder

einen unberechtigten Zugriff beschädigt 
wurde. Auch die Verletzung oder wider-
rechtliche Verwendung von geistigem Ei-
gentum durch Versicherte aufgrund von 
Cyber-Aktivitäten dieser Versicherten sind 
versichert.

Aber auch Verleumdung, üble Nachrede 
oder jede andere Art der Diffamierung 
oder Verunglimpfung von Personen, Pro-
dukten oder Dienstleistungen oder Beein-
trächtigung der Privatsphäre von Personen 
durch Cyber-Aktivitäten eines versicher-
ten Unternehmens kann zu Schadener-
satzforderungen durch Dritte führen.

Versichert gelten auch: Verteidigungskos-
ten in Straf-, Auslieferungs- sowie Ver-
waltungs- oder Aufsichtsverfahren sowie  
Kosten für einstweiligen Rechtsschutz und 
für die sonstige Teilnahme an
Gerichtsverfahren.

Die Cyber- 
Eigenschäden
Leider ist es mit Forderungen von dritter 
Seite oftmals nicht getan, daher können Sie 
die Cyber Haftpflichtversicherung indivi-
duell um folgende Bausteine ergänzen:

Beeinträchtigung oder Unterbrechung des 
Geschäftsbetriebs, Cyber-Bedrohung, Cy-
ber-Vandalismus, Cyber-Betrug (nicht für 
alle Branchen), Benachrichtigungskosten, 
Krisenmanagementkosten.

Andreas Jagesberger - Prokurist

Wir von Gally haben  
die erforderlichen 

Kontakte und 
Spezialisten an 

der Hand.

Traditionelle Versicherungen bieten im Internetzeitalter oft keinen ausreichenden Schutz mehr.
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Unmündige Kinder, die das 14. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, haften 
nicht für Schäden, die sie verursachen. 
An ihrer Stelle haften die Eltern oder 
andere Aufsichtspflichtige, sofern die 
erforderliche Aufsicht vernachlässigt 
wurde. Doch keine Regel ohne Ausnah-
me, zeigt ein Gerichtsstreit nach einem 
Radunfall, der vor dem Obersten Ge-
richtshof endete.

Ein zehnjähriger Volksschüler hatte mit 
seinen Freunden auf einem Sportplatz 
Fußball gespielt. Nachdem sich ein Mit-
spieler bei einem Sturz am Spielfeldrand 
das Knie blutig geschlagen hatte, schnapp-
te sich der Zehnjährige das Fahrrad des 
verletzten Freundes, um dessen Mutter zu 
holen. Weil diese nicht zu Hause war, fuhr 
der Bub wieder zum Sportplatz zurück. Er 
querte dabei ohne zu bremsen einen Geh-
steig und kollidierte mit dem Lenker eines 
E-Bikes, der keine Möglichkeit mehr zu 
bremsen oder auszuweichen hatte.

Der E-Bike-Lenker erlitt einen Bruch der 
Hüftpfanne, Dauerfolgen waren nicht aus-
zuschließen. So kam es, dass er das Kind 
auf mehr als 11.000 Euro Schadenersatz 
und Schmerzensgeld klagte. Der Bub habe 
bereits erfolgreich die Fahrradprüfung ab-

gelegt und hätte erkennen können, dass er 
gegen elementare Regeln des Straßenver-
kehrs verstieß, indem er trotz Sichtbehin-
derung in die Straße einfuhr. Er hafte un-
abhängig von seiner Vermögenssituation 
für die Unfallfolgen.

Der Anwalt des Kindes argumentierte 
hingegen, sein Mandant habe sich in der 
Aufregung über seinen verletzten Freund 
in einem Ausnahmezustand befunden, es 
könne ihm am Unfall kein Verschulden an-
gelastet werden. Er sei außerdem einkom-
mens- und vermögenslos. 

Zwar ist der Zehnjährige gesetzlich nicht 
deliktsfähig, dennoch befanden die Ge-
richte, er müsse einen Teil des Schadens 
tragen, weil er erkennen hätte müssen, 
dass er trotz der besonderen Situation die 
Verkehrsregeln einzuhalten habe. Einzig 

im Umfang der Ersatzpflicht waren sich 
die Instanzen nicht einig. Letztlich ent-
schieden die Höchstrichter des OGH, dass 
der Bub ein Viertel des Schadens tragen 
muss.

Der Fall zeigt, wie wichtig der Schutz durch 
eine private Haftpflichtversicherung ist. 
Sie leistet bei Schäden, die Sie oder Ihre im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder 

im privaten Bereich, beim Sport und in der 
Freizeit oder als Radfahrer oder Fußgeher 
im Straßenverkehr Dritten zufügen. Sie ist 
in den meisten Fällen in der Haushaltsver-
sicherung enthalten. Wann der Versiche-
rungsschutz für Kinder erlischt, ist von 
Versicherer zu Versicherer unterschiedlich 
geregelt. Es empfiehlt sich daher, die Poliz-
ze der Haushaltsversicherung regelmäßig 
überprüfen zu lassen.

S I C H E R H E I T  F Ü R  D I E  F A M I L I E

11.000 Euro  
Schadenersatz und 

Schmerzensgeld trotz 
Ausnahmezustand

Höchstgericht entscheidet:  
Teilhaftung für 10-Jährigen nach 
Radunfall 

Haftbarkeit eines Minderjährigen bei Nichtbeachtung der Verkehrsregeln.

Man will es sich nicht vorstellen: ein 
plötzlicher Unfall, der das Leben von 
einem auf den anderen Tag verändert. 
Oder eine schwere Krankheit. Die Fol-
ge: keine Arbeit, kein Einkommen. Wer 
soll für die Familie sorgen? Womit die 
Grundkosten decken oder teure Behand-
lungen bezahlen? Zu den persönlichen 
Problemen kommen somit sehr schnell 
finanzielle hinzu. Die Existenz kann auf 
dem Spiel stehen.

„Hauptsache, man ist gesund“, sagt der 
Volksmund. Doch wenn der Körper streikt, 
heißt es: Hauptsache, man ist abgesichert! 

Der MULTI PROTECT Existenzschutz fe-
dert Sie finanziell ab, falls Sie auch kriti-
sche Lebenssituationen zu meistern haben. 
Mit einer Rente vor der Pension. Oder ei-
ner Einmalzahlung bei Krebs. Die Leistun-
gen richten sich nach Ihrer Situation, die 
günstigen Prämien nach Ihren Bedürfnis-
sen. Finanzielle Sicherheit ist keine Frage 
des Alters, sondern eine Frage des Voraus-
denkens. 

Wir informieren Sie gerne über diese neue 
Form zur Absicherung bei Berufsunfähig-
keit und über die Kosten, die überraschend 
günstig sind.

S I C H E R H E I T  I N  A L L E N  L E B E N S L A G E N

MULTI PROTECT bietet je nach Situ-
ation die adäquate Leistung. So ist 
bei einer Krebserkrankung eine Ein-
malzahlung vorgesehen, weil es hier 
oft darauf ankommt, die bestmögli-
che Behandlung zu finanzieren. In 
den anderen Fällen hilft die monat-
liche Rente.

MULTI PROTECT KANN …
• den Lebensstandard Ihrer Familie 

sichern
• besondere Behandlungen und teu-

re Therapien ermöglichen
• Grundkosten decken wie Miete, 

Kredite, Strom, Telefon …

MONATLICHE RENTE
Im Leistungsfall, außer bei einer 
Krebserkrankung, wird eine monat-
liche Rente gezahlt – bis zum 65. Le-
bensjahr. Mit den regelmäßigen Ein-
gängen können Sie Ihren finanziellen
Verpflichtungen nachkommen und 
zahlen natürlich auch keine Prämie 
mehr. Die Höhe der Monatsrente le-
gen Sie vorher fest.

EINMALIGE KAPITALLEISTUNG
Bei Krebserkrankung wird die Leis-
tung mit einem einmaligen Betrag 
ausgezahlt. Dieser Betrag entspricht 
einer 36-fachen Monatsrente oder 
– anders ausgedrückt – einer drei-
fachen Jahresrente. Das bietet Ih-
nen einen finanziellen Spielraum für 
eventuell anfallende Behandlungs-
kosten und Therapien. 

PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT
bereits ab Pflegebedarf von mehr als 
65 Stunden pro Monat (das entspricht 
der Pflegestufe 1 nach Bundespfle-
gegeldgesetz mit Stand 2016).

Sonja Gally - Geschäftsführerin

Gesundheit ist  
nicht planbar.  
Finanzielle  
Sicherheit  
schon!

„Multi Protect“:
wenn gesund heit liche Probleme  
zu finanziellen Sorgen werden 
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S I C H E R H E I T  I M  U N T E R N E H M E N

Wenn einer Führungskraft eines Unter-
nehmens ein Fehler unterläuft, kann sie 
von mehreren Seiten belangt werden 
und muss unter Umständen sogar mit 
ihrem Privatvermögen haften. Es gibt 
jedoch eine Absicherungsmöglichkeit.

Immer wieder wird von den Medien be-
richtet, dass Unternehmens-Verantwort-
liche für Fehlhandlungen und -entschei-
dungen zur Rechenschaft gezogen werden. 
Handelt es sich dabei um einen fahrlässi-
gen Fehler, kann eine Versicherungspoliz-
ze zumindest das Kostenrisiko minimieren.

Es gibt zahlreiche Fehler und Fallstricke, 
die für Vorstände, Geschäftsführer, lei-
tende Angestellte sowie für Kontrollorga-
ne eines Unternehmens wie Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder Beirat teuer werden 
können. Denn für diverse Handlungen und 
Entscheidungen steht der Verantwortliche 
persönlich nicht nur bei öffentlichen Stel-
len wie dem Finanzamt oder sonstigen Be-
hörden, sondern auch bei diversen ande-
ren Stellen in der Haftung.

Je nach Umstand kann beispielsweise ein 
Vorstand für Fehlentscheidungen von 
Anteilseignern oder dem Aufsichtsrat der 
Firma in Haftung genommen, aber auch 
von Konkurrenten, Kunden oder Mitar-
beitern sowie ehemaligen Firmenangehö-
rigen auf Schadenersatz verklagt werden. 
Unter Umständen haftet er dann auch mit 
seinem Privatvermögen.

Viele Bereiche mit  
Haftungsrisiken
Grundsätzlich unterliegt jeder Manager 
einer Sorgfaltspflicht gegenüber seinem 
Unternehmen, das heißt, er darf kei-
ne überzogenen Risiken eingehen, muss 
Entscheidungen sorgfältig treffen und 

die diversen gesetzlichen Vorgaben ein-
halten. Bereiche mit Haftungsrisiken gibt 
es viele: von der Personalführung und 
der Abführung der Sozialabgaben über 
Investitions-Entscheidungen von Fir-
menimmobilien und -technik bis hin zur 
Organisation betrieblicher Abläufe, der 
Einhaltung von Fristen und dem richtigen 
Verhalten im Insolvenzfall.

So könnte ein Personalmanager, der die 
Bewerber für eine Stelle in der Buchhal-
tung des Unternehmens ungenügend prüft 
und deswegen einen bereits wegen Betrugs 
Vorbestraften einstellt, für den Schaden in 
Haftung genommen werden, wenn dieser 
Mitarbeiter Firmengelder unterschlägt.

Teure Fehlentscheidun-
gen im Geschäftsleben
Schadenersatz-Forderungen seitens der 
Gesellschafter einer Firma drohen bei-
spielsweise, wenn ein Geschäftsführer eine 
von vornherein nicht für die Anforderun-
gen ausreichend dimensionierte IT-An-
lage installieren lässt und deshalb teure 
Nachbesserungen erforderlich sind. Auch 
wenn beispielsweise Firmengrundstücke 
aufgrund nicht eingeholter Vergleiche weit 
unter Marktwert verkauft wurden, kann 
der Verantwortliche zur Rechenschaft ge-
zogen werden.

Ebenfalls haftungsrelevant kann es wer-
den, wenn Zahlungstermine, wie sie zum 
Beispiel für die Zahlung von Arbeitneh-
merbeiträge an die Sozialkassen gelten, 
nicht eingehalten werden und deswegen 
Säumniszuschläge zu entrichten sind. Zu-
dem kann es Probleme geben, wenn nicht 
gerechtfertigte Rechnungen wegen man-
gelhafter Kontrolle bezahlt wurden.

Zahlreiche Fallstricke für Manager dro-
hen auch hinsichtlich des Insolvenzrechts. 
So kann ein Unternehmensleiter belangt 
werden, wenn er weiter Waren einkauft, 

obwohl sich die Zahlungsunfähigkeit der 
Firma bereits abzeichnete. Die rechtlichen 
Grundlagen zur Managerhaftung für Vor-
standsmitglieder und Geschäftsführer sind 
unter anderem im Aktiengesetz und im 
GmbH-Gesetz geregelt.

Berufshaftpflicht- 
Versicherung für  
Manager

Damit nicht gleich die finanzielle Existenz 
eines Managers, dem ein Fehler vorge-
worfen wird, auf dem Spiel steht, bietet die 
Versicherungswirtschaft mit der D&O-Ver-
sicherung – dies steht für Directors and 
Officers Liability Insurance – eine entspre-
chende Absicherungsmöglichkeit an. 

Es handelt sich hier um eine Berufshaft-
pflicht-Versicherung für Manager, die zum 
einen hilft, ungerechtfertigte Forderungen 
abzuwehren, indem sie beispielsweise die 
dafür nötigen Anwalts- und Gerichtskos-
ten übernimmt.
 
Stellt sich heraus, dass der Versicherte 
fahrlässig oder grob fahrlässig gehandelt 
hat und er für den dadurch entstandenen 
Schaden haften muss, wird der Schaden 
im Rahmen der vereinbarten Deckungs-
summe übernommen.

 
Die D&O-Versicherung wird in den meis-
ten Fällen von den Unternehmen für ihre 
Führungskräfte abgeschlossen. Doch 
manche Versicherer bieten auch Polizzen 
für einzelne Manager, beispielsweise wenn 
eine Firma keinen entsprechenden Vertrag 
für seine Unternehmens-Verantwortli-
chen abgeschlossen hat oder der Versiche-
rungsumfang nach Meinung des Managers 
unzureichend ist.

 
Schutz bei fahrlässig 
verursachten  
Vermögensschäden
Versichert sind in einer D&O-Polizze üb-
licherweise fahrlässige Pflichtverletzun-
gen, die einen Vermögensschaden nach 
sich ziehen können. Bei Vorsatz besteht 
in der Regel kein Versicherungsschutz, 
außer dies ist in der D&O-Polizze verein-
bart. Auch übliche unternehmerische und 
kaufmännische Risiken, wie ein aufgrund 
einer schlechten Marketingstrategie nied-
rigerer Umsatz als erwartet, sind nicht 
versichert.

Erhält der Unternehmens-Verantwortli-
che eine Anzeige wegen eines angeblichen 
strafrechtlichen Vergehens, hilft in vie-
len Fällen eine Spezial-Strafrechtsschutz- 
Polizze weiter.Sonja Gally - Geschäftsführerin

Bereiche mit Haftungs-
risiken gibt es viele:  
von der Personal-
führung bis zur  
Organisation  
betrieblicher  
Abläufe.

Ausreichend Schutz für 

Führungskräfte

Die D&O-Versicherung 
wird in den meisten Fällen 

von den Unternehmen  
für ihre Führungskräfte  

abgeschlossen.

Besser ein Fallschirm für die möglichen Fallstricke im  
Tätigkeitsbereich von Führungskräften.


