
Gemeinsam Erfolge erzielen
Als Mutual (vergleichbar dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)  
sind wir nicht in erster Linie Aktionären oder Aktienmärkten verpflichtet,  
sondern unseren Versicherungsnehmern und Partnern. Wir nehmen  
uns die nötige Zeit, um Ihr Geschäft und Ihre Ansprüche an eine  
passende Versicherungslösung 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 bieten Ihnen Deckung für Kunstgegenstände und Werttransporte, sowie  
eine Jewellers‘-Block- und General-Specie-Versicherung. Unser erfahrenes  
Team zeichnet diese Risiken für Kunden weltweit, darunter multinationale  
Banken und weltberühmte Museen.

Unser internationales Schadenteam übernimmt den Deckungsschutz Ihrer  
Kunst- und Wertgegenstände im Fall von Beschädigung, Zerstörung oder  
Verlust - stationär, bei Ausstellungen und während des Transports.

Unser Konzept erstellt breite Deckungsmöglichkeiten, basierend auf dem 
tiefgreifenden Wissen unserer Experten.

Wir sind uns bewusst, dass die Versicherung von Wertgegenständen ein 
besonderes Vertrauen voraussetzt. Wir bieten Ihnen daher an, unsere  
Underwriter direkt zu kontaktieren. So können Sie sich bei jedem Schritt  
Ihrer Entscheidungsfindung sicher fühlen.

Kapazität: 250 Mio EUR.

Versicherung von Kunst- 
und Wertgegenständen



Langfristige Partnerschaft
Ein Mutual zu sein, bedeutet beständig und 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.

Vertrauen Sie unserem 
Schadenmanagement
Unsere regional und international ansässigen 
Schadenteams haben weitgehende Kompetenzen 
zur Schadenregulierung vor Ort und können dabei 
auf ein globales technisches Schadennetzwerk 
zurückgreifen, konzipiert, um Ihnen einen direkten 
Zugang zu Entscheidungsträgern in allen Teilen der 
Welt zu verschaffen.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen bei der Abwicklung 
Ihres Schadenfalles das bestmögliche Know-
How zur Verfügung zu stellen. Das erreichen wir 
gemeinsam, in enger Zusammenarbeit unserer 
Underwriting-Teams mit den Maklern-Partnern und 
Schadenregulierern. In einem Versicherungsbereich, 
der so unterschiedlich und persönlich geprägt 
wie kaum ein anderer ist, setzen wir all unsere 
Bemühungen ein, um Ihren Schadenfall so effizient 
und zügig wie möglich zu bearbeiten.

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.

Für unsere vermögenden Privatkunden 
arbeiten wir regelmäßig mit unseren Schaden/
Unfallteams zusammen. So können wir Ihnen eine 
maßgeschneiderte Paketlösung zusammenstellen, 
die Ihnen noch größere Sicherheit bietet. 

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.

ulrike.janvier@libertyglobalgroup.com
+49 221 5005 2216

Wir beraten Sie gerne
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