
Gemeinsam Erfolge erzielen
Als Mutual (vergleichbar dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)  
sind wir nicht in erster Linie Aktionären oder Aktienmärkten verpflichtet,  
sondern unseren Partnern auf Versicherungsnehmerseite und in der  
Maklerschaft. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um Ihr Geschäft und Ihre 
Ansprüche für einen passenden Versicherungsschutz kennenzulernen.

Unser Underwriting beinhaltet eine gründliche Analyse Ihrer Risiken,  
basierend auf fundierten Kenntnissen Ihrer Branche. Im Zusammenspiel  
zwischen Underwriting-, Schaden- und Risikomanagement bieten wir  
Ihnen kreative Risikotransferlösungen an.

Lösungen für die komplexesten Risiken
Wir sind die Nummer 1, wenn es um die Versicherung von Ausfallrisiken in der 
Musikindustrie geht. Weltweit gehören wir zu den drei führenden Versicherern  
der Pop/Rock-Industrie. Unsere hohe Fachkompetenz und detailreichen 
Kenntnisse der Branche sind bekannt – ebenso unsere Leidenschaft für  
Live-Entertainment und Musik-Events.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Sport-, Freizeit- und 
Unterhaltungsindustrie, kennen wir unsere Kunden besser als jeder andere.  
Das verschafft uns den Vorteil, Ihren Versicherungsbedarf zu erkennen und 
kreative Versicherungslösungen anbieten zu können, die passgenau auf Sie  
und Ihre Veranstaltungen zugeschnitten sind.

Zu einer Zeit, in der sich Wettbewerber aus dem Markt zurückziehen, ist der 
Bedarf an unseren maßgeschneiderten Produkten größer denn je.

Kapazität: 15 Mio USD pro Risiko.

Angebotene Deckungen

• Nichterscheinen des Künstlers (z.B. Theater, Rock, Pop, Konferenzen,  
Benefiz-Veranstaltungen)

• Veranstaltungsausfall
• Sportveranstaltungen/Festivals
• Schäden am Veranstaltungsort/Ausfall von Versorgungsunternehmen
• Restwertversicherung
• lebensbedrohliche Witterungsbedingungen/Elementarschäden
• Unvermeidbare Reiseverzögerung
• Staatstrauer und andere unvorhergesehene Ereignisse

Ausfallversicherung



Zielgeschäft

• Branchenunternehmen (Veranstalter,  
Promoter, Künstleragenturen, Stadien-  
und Hallenbetreiber etc.) 

• Unternehmen, die Einzelfalllösungen suchen

Langfristige Partnerschaft
Ein Mutual zu sein, bedeutet langfristig da zu 
sein. Unsere erfahrenen Teams haben die 
notwendigen Ressourcen, sind reaktionsschnell 
und verfügen über alle Vollmachten, um schnelle 
Entscheidungen treffen zu können. Sie profitieren 
von unserem technischem Know-How, unserer 
Underwritingkompetenz, den engen Beziehungen  
zu unseren Maklerpartnern und unserem 
einzigartigen Ansatz im Schadenservice.

Denn nur was für Sie gut ist, ist gut für uns.

Beständigkeit in einer sich 
verändernden Welt
Einige Kunden begleiten wir schon seit mehr  
als 20 Jahren. Warum schenken sie uns so lange  
ihr Vertrauen? Weil wir eine Kultur der Flexibilität 
und Transparenz pflegen.

Und weil wir – ganz einfach – das Richtige tun.

Ihr Geschäft steht nicht still, genauso wie bei 
uns. Wir entwickeln unsere Produkte und 
Dienstleistungen ständig weiter, investieren in 
Personal und Ressourcen und bauen unser 
weltweites Vertriebsnetz weiter auf – um Ihnen 
Kontinuität und Versicherungsschutz in einer  
sich verändernden Welt bieten zu können.

Unser engagiertes Schadenteam ist 24 Stunden,  
7 Tage die Woche für Sie da. Sie können sich  
darauf verlassen, erstklassigen Service und 
persönliche Betreuung das ganze Jahr über und  
zu jeder Tageszeit zu erhalten.

Vertrauen Sie unserem 
Schadenmanagement
Unsere in London und anderen europäischen 
Ländern ansässigen Schadenteams haben 
weitgehende Kompetenzen zur Schadenregulierung 
vor Ort und können dabei auf ein globales 
technisches Schadennetzwerk zurückgreifen. 
Dies alles, um Ihnen einen direkten Zugang zu 

Entscheidungsträgern zu verschaffen und von 
unseren weltweiten Erfahrungen zu profitieren –  
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Als Versicherer – u.a. mit Sitz im Londoner-
Markt – setzen wir all unser Know-How für die 
Interessen unserer Kunden ein. Dabei können wir 
auf die Unterstützung von Sachverständigen und 
Experten zurückgreifen. Unser oberstes Ziel ist die 
schnellstmögliche Abwicklung Ihres Schadenfalles. 
Das erreichen wir gemeinsam, in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Underwriting-Teams, 
Maklern und Schadenregulierern.

Unbegrenzte Möglichkeiten
Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung im 
Versicherungsgeschäft haben wir so einiges über 
Risiken gelernt. Mit Hingabe widmen wir uns der 
Entwicklung von Produkten und passgenauen 
Lösungen für unsere Kunden, sei es nun ein 
spezielles Deckungskonzept, maßgeschneiderte 
Bedingungen oder die Anleitung bei neu 
entstehenden Risiken.

Sprechen Sie mit uns über die Trends und 
Entwicklungen, die wir in der Industrie sehen  
und die Produkte, die wir Ihnen zum Schutz  
Ihres Unternehmens anbieten können:

• Sportunfallversicherung

• Veranstaltungshaftpflicht

sebastian.kelzenberg@libertyglobalgroup.com
+49 221 5005 2231
christoph.hoyer@libertyglobalgroup.com
+49 221 5005 2232

Wir beraten Sie gerne
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