
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 Kautionsversicherungslösung kennenzulernen.

Unser langfristiger Ansatz ermöglicht es uns, starke Marktbeziehungen 
aufzubauen, Ihr Unternehmen in der Tiefe kennen- und verstehen zu  
lernen und spezielle Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Ihnen  
Vorteile verschaffen und helfen, Ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Lösungen für die komplexesten Risiken
Geschäfte werden heutzutage immer schneller abgewickelt. Das heißt,  
dass Bürgschaften oft kurzfristig zur Verfügung stehen müssen und immer  
öfter von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens sind. 
Unsere Antwort darauf ist ein innovativer und flexibler Ansatz und  
unser herausragender Kundenservice.

Unsere Kautionsversicherungsprodukte bieten effiziente Lösungen zur 
Betriebsmittelfinanzierung, die unsere Kunden bei ihren vertraglichen 
Verpflichtungen unterstützen, ohne bereits bestehende Kreditlinien in  
Anspruch zu nehmen.

Wir haben engagierte Kautionsversicherungsteams in London (zuständig  
für die europäischen Märkte sowie den Mittleren Osten und Afrika), lokale  
Teams in Köln, Mailand, Paris, Madrid, Den Haag und Sydney und Hong Kong  
(für den Raum Asien-Pazifik) und Teams in mehr als 45 Niederlassungen in  
Nord- und Südamerika.

Als Teil der Liberty Mutual Insurance Group (LMIG) sind wir einer der weltweit 
größten Anbieter von Bürgschaften und Garantien – unter unseren Kunden  
finden Sie börsennotierte wie auch private Unternehmen.

Dank unserer globalen Präsenz können wir Ihnen lokales Know-How, 
Sachkenntnis und große Kapazitäten zur Verfügung stellen und Sie so bei  
Ihren Bürgschafts- und Garantieanforderungen unterstützen.

Unsere typischen Kautionsbranchen sind

Bau, Transport, Maschinenbau, Öl & Gas, Schiffsbau, verarbeitende Industrie, 
Strom- und Energieversorgung, Verteidigungsindustrie, Pharma. 

Kautionsversicherung



Typische Bürgschaften

Mit einer Kautionsversicherung können verschiedene 
Arten vertraglicher und außervertraglicher 
Schuldverhältnissen  
abgesichert werden, beispielsweise durch eine:

• Vertragserfüllungsbürgschaft

• Prozessbürgschaft

• Anzahlungsbürgschaft

• Steuer- und Zollbürgschaft

• Rekultivierungsbürgschaft

• Bietungsbürgschaft

• Mängelgewährleistungsbürgschaft 

• Bürgschaften die im Zusammenhang  
mit Satzungen oder Gesetzen gestellt  
werden müssen.

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.

Wir sind einer der weltweit größten Anbieter von 
Bürgschaften und Garantien. Dank unseres globalen 
Netzwerks können wir unseren Kunden große 
Kapazitäten und herausragenden Service bieten. 
Sie profitieren von der Finanzkraft von LMIG, einem 
US-Fortune-100-Unternehmen mit Sitz in Boston, 
bewertet ‘A’ (Strong) durch Standard & Poor’s – und 
als zweitgrößter Anbieter von Bürgschaften in den 
USA langfristig auf diesem Markt engagiert. 

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 Trends,  
die Ihren Markt beeinflussen.

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:

• Bauleistungsversicherung

• Directors & Officers-Versicherung

nils.hoppenworth@libertyglobalgroup.com
+49 221 5005 2280
jose.perez@libertyglobalgroup.com
+49 221 5005 2234

Wir beraten Sie gerne

Liberty Specialty Markets ist ein Handelsname der Liberty Mutual Insurance Group.
Weitere Informationen und unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf www.libertyspecialtymarkets.com 
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