Betriebsund Produktehaftpflicht
Schnell agieren, langfristig planen:
Lokal und international
Die Tendenz ist eindeutig: Haftpflicht-Risiken nehmen zu – für KMU und Grosskonzerne. Dabei spielt es kaum eine Rolle, in welchem Bereich sie tätig sind.
Die Herausforderungen der heutigen Zeit sind enorm, die dynamischen Um
gebungen bergen hohe unternehmerische Risiken: Globalisierung und Klima
veränderung, die rasante technologische Entwicklung, die alle Bereiche
durchdringende Digitalisierung. Erst recht die sich fortlaufend ändernden ge
sellschaftlichen, politischen oder rechtlichen Gegebenheiten. Auch bilaterale
oder multilaterale Handelsstreitigkeiten.
Deshalb setzen erfolgreiche Unternehmen jeder Grösse auf ein zwar umfassendes, aber höchst präzises Risikomanagement. Als ein führender Anbieter von
Betriebs- und Produktehaftpflicht-Versicherungen für schweizerische und international tätige Unternehmen besitzen wir die Erfahrung und das Know-how, um
kreative und individuelle Lösungen genau auf Ihre Bedürfnisse hin zu entwickeln.
Und weil wir genossenschaftlich organisiert sind, denken wir gerne langfristig,
sind also ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

Hohe Anforderungen erfordern
enge Zusammenarbeit
Konsequenterweise sind die Erwartungen der Unternehmen an ihren Versicherer
sehr hoch. Nur mit dem Plus an engagierter Zusammenarbeit und im offenem
Austausch können risikorelevante Elemente eruiert werden.
Risiken definieren, Deckungslücken erkennen, Verbesserungen evaluieren,
Risiken reduzieren: Mit diesen vier Eckpfeilern des Risiko- und Versicherungs
managements realisieren wir Versicherungslösungen auf höchstem Niveau.
Gemeinsam mit unserem Kunden und ihrem Broker.
Als Schweizer Zweigniederlassung der weltweit tätigen Liberty-Versicherungsgruppe unterstützen wir schweizerische und internationale Unternehmen dabei,
ihre Anlagen-, Betriebs- oder Produkte-Haftpflichtrisiken zu erkennen und zu
analysieren – und richtig abzusichern.

International tätige Firmen setzen auf
internationale Versicherungslösungen
Dies entspricht nicht nur den Bedürfnissen der Grossindustrie. Auch mittlere
Unternehmen setzen unsere Kontroll- und Steuerungsinstrumente erfolgreich ein.
Der Verantwortliche für Versicherungen am Hauptsitz eines Unternehmens kann
im Rahmen eines internationalen Versicherungsprogramms die konzentrierte
Kaufkraft ausnützen und so die Kosten optimieren. Und wir garantieren, dass
die vom Kunden formulierte Risiko- und Versicherungspolitik auch lokal in den
Ländern umgesetzt wird.
Ebenfalls von hoher Priorität: Mit den Risk Management-Aktivitäten durch interne
Liberty Risk Manager vermeiden Sie auch Deckungsüberschneidungen und
Deckungslücken und ermöglichen einen einheitlichen Versicherungsschutz bei
einheitlich hohen Deckungssummen. 					
Das ideale Haftpflicht-Versicherungsprogramm für international agierende Unternehmen erfüllt eine Prämisse: Die konsistente Verfügbarkeit des maximalen und
risikogerechten Schutzes für die gesamte Unternehmensgruppe – in allen beteiligten Staaten. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der länderspezifischen
Haftungs- und Versicherungsverhältnisse.

Komplexere Geschäftstätigkeiten,
anspruchsvollere Risiken
Die Wichtigkeit von Betriebs- und Produktehaftpflicht-Versicherungen hat in den
vergangenen Jahren enorm zugenommen – und wird in Zukunft noch viel mehr an
Bedeutung gewinnen. So dringen Technik, IT oder Logistik – um nur drei Beispiele
zu nennen – in immer grössere, komplexere Bereiche vor, und die daraus resul
tierenden Gefahren nehmen entsprechend zu.
Auch die immer vielschichtigeren Produktions- und Abhängigkeitssysteme schaffen
neue Risiken, wie beispielsweise die Zulieferung für ein und dasselbe Produkt
von Tochtergesellschaften, die sich in unterschiedlichen Ländern befinden, oder
– ein anderes, typisches Beispiel – die Substitution der Lagerhaltung durch
just-in-time-Lieferung.
Die richtige Abdeckung und besonders die regelmässige Überprüfung und allfällige
Aktualisierung sind deshalb relevant – für Kunde, Broker und Versicherer zur
täglichen Herausforderung geworden. Denn nur die mit Sorgfalt geplante und
umgesetzte Risikoanalyse stellt sicher, dass tatsächlich vorhandene Risiken erkannt, ein individuell optimierter Versicherungsschutz definiert werden kann.
Kapazitäten

Umfang

Betriebshaftpflicht-Versicherung

bis zu CHF/EUR/USD 50 Mio.

Produktehaftpflicht-Versicherung

bis zu CHF/EUR/USD 50 Mio.

Arbeitgeberhaftpflicht-Versicherung

bis zu CHF/EUR/USD 25 Mio.

Umwelthaftpflicht-Versicherung

bis zu CHF/EUR/USD 25 Mio.

Schweizweit, weltweit
Internationale Geschäftstätigkeit bedeutet heutzutage oft, mit Risiken verschiedene Rechtssysteme zu überschreiten. Dies kann zu vielen Herausforderungen
beim Abschluss von Versicherungen und im Risikomanagement führen.
Liberty kennt Lösungen für diese Herausforderungen: Durch unsere Erfahrung
im Risikomanagement schweizerischer Unternehmen, die in vielen Ländern der
Welt tätig und entsprechend solchen Risiken ausgesetzt sind. Und durch unsere
eigene ausgezeichnete lokale und internationale Aufstellung.
Wir bieten Versicherungen für Geschäftskunden auf allen Kontinenten an. Unsere
Niederlassungen in zahlreichen Ländern sowie die Broker und Spezialisten vor Ort
stellen eine zielführende Beratung sicher.
Unsere Expertise im lokalen Markt ergänzen wir mit der Erfahrung und dem
Know-how aus unserem weltweiten Netzwerk. Darüberhinaus gewährleistet
die Zugehörigkeit zur Liberty Mutual Insurance Group finanzielle Solidität und
Sicherheit.

Unkomplizierte Schadenregulierung
Sämtliche Policen können durch uns, Ihren lokalen Liberty-Insurance-Partner oder
auch unser internationales Netzwerk gezeichnet werden. Und für eine effiziente
Schadenregulierung unterhalten wir einen lokalen Schadenservice mit Experten
vor Ort. Denn: Wert und Qualität einer Betriebs- und Produktehaftpflicht-Versicherung zeigen sich, wenn sie in Anspruch genommen wird.
Liberty verfolgt hier den einfachen, ergebnisorientierten Ansatz: Wir unterstützen
Sie kompetent bei der Schadenregulierung und legen dabei Wert auf einfache
Abläufe sowie kurze Kommunikationswege. Daraus resultieren eine faire und
speditive Schadenerledigung sowie zufriedene Kunden.

Viel Erfahrung in vielleicht fast
allen Branchen
Unsere spezialisierten Teams sind Gesprächspartner auf Augenhöhe, bieten Ihnen
einen höchst kompetenten Service – und die vielleicht interessanteste Palette an
Grund- und Zusatzversicherungen im Markt für Betriebs- und Produktehaftpflicht.
Liberty in der Schweiz bietet Risiko- und Versicherungsmanagement mit einem
breiten Erfahrungshintergrund – für viele Branchen, Bereiche und Fachrichtungen.
Unsere Kundensegmente
• Herstellung, Produktion, Fertigung

• Elektrische, elektronische Branche

• Dienstleistungen

• Maschinenindustrie

• Hotellerie, Gastronomie

• Transport und Logistik

• Chemische Industrie

• Versorgungsbetriebe
Strom, Gas, Wasser

• Energiewirtschaft
• Bau- und Baunebenwirtschaft
• Technologie, Automotive
• Kommunikation und Medien
• Konsumgüterindustrie
• Detailhandel

• Gemeinden
• Vereine und Verbände
• Freizeit und Sport
• Veranstaltungen

Unser Anspruch ist auch ein langfristiger
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden gestalten wir innovativ und entscheidungsfreudig. Wir sind schnell und wir sind am Puls der Zeit. Gleichzeitig stellen
wir eine nachhaltige Entwicklung über alles: In der Beziehung zu unseren Kunden
und erst recht hinsichtlich Ihrer Unternehmung.
Denn nur was gut ist für Sie, ist auch gut für uns. Also handeln wir immer auch
langfristig: Mit unserer Fachkompetenz im Underwriting und Kenntnis der lokalen
und internationalen Märkte, unseren starken Beziehungen zu den unterschied
lichen Geschäftspartnern oder mit unserer unkomplizierten Art der Schaden
behandlung. So schaffen wir Vertrauen und Verlässlichkeit in einer sich wandelnden
Zeit. Auch auf lange Sicht.
Sie möchten mehr über Liberty in der Schweiz und über unsere Versicherungs
produkte erfahren?

Kontaktieren Sie uns:
Liberty Specialty Markets
Lintheschergasse 19, 8001 Zürich
+41 44 285 10 00
lsmzurich@libertyglobalgroup.com
www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets ist der Handelsname der Liberty Mutual Insurance Group.
Für weitere Informationen und unsere entsprechenden Datenschutzhinweise verweisen wir Sie gerne auf
www.libertyspecialtymarkets.com CHCASDE1111-06-20
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