
Einhundert Prozent versichert
Zwar ist das Sozialversicherungssystem in der Schweiz sehr gut entwickelt. 
Gleichwohl ist ein zusätzlicher individueller Versicherungsschutz bereits die  
Regel: Zeitgemässe Arbeitssituationen, ein verändertes Freizeitverhalten  
oder auch die steigende Lebenserwartung sind nur einige Gründe, die staatlich  
gesteuerten Versicherungen mit einer spezifisch gestalteten Ergänzung zu  
komplettieren.

Unsere Versicherungskonzepte für Unfall sind immer auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden zugeschnitten. Und wir definieren uns als Ihr Partner, der Risiken trägt – 
statt lediglich Deckungskapazitäten anzubieten. Deshalb zeichnen wir die Risiken 
bevorzugt zu 100%. Ein wesentlicher Unterschied, wie wir finden. 

Unfall-
Versicherungen



Schweizweit, weltweit
Als einer der führenden Versicherer für Industrie- und Handelsunternehmen  
besitzen wir das erforderliche Know-how, um für Sie kreative Lösungen in der  
Unfallversicherungssparte zu erarbeiten. Und weil wir genossenschaftlich  
organisiert sind, denken wir gerne langfristig, sind also ein verlässlicher Partner  
an Ihrer Seite.

Unsere Spezialisten in der Schweiz sind Gesprächs partner auf Augenhöhe, bieten 
Ihnen einen höchst kompetenten Service – und die vielleicht interessanteste  
Palette im Markt an Versicherungsprodukten für Unfall.

Sämtliche Policen können durch uns oder unser internationales Netzwerk  
gezeichnet werden. Und für eine effiziente Schadenregulierung unterhalten wir 
einen lokalen Schaden service mit Experten vor Ort.

Bei Liberty in der Schweiz vertiefen wir unser Wissen kontinuierlich, um Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden richtungsweisende Produkte und Services bieten zu können. 
Und die solide Finanzkraft der Liberty Mutual Insurance Group garantiert eine  
Verlässlichkeit, auf die sich auch auf lange Sicht bauen lässt. 

Kapazitäten Umfang

Pro Person bis zu CHF/EUR/USD 10 Mio.

Pro Schadenereignis bis zu CHF/EUR/USD 50 Mio.

Einige unserer Kundensegmente

• Chemie und Pharmazeutik

• Medizinaltechnik und Gesundheit

• Umwelt

• Maschinenbau, Engineering

• Fahrzeuge und Mobilität

• Lebensmittel und Getränke

• Telekommunikation und IT

• Dienstleistungen

• Baugewerbe

• Transport, Eisenbahnen

• Gastgewerbe, Hotellerie

• Expats, Reisen

• Freizeit, Sport



Viel Erfahrung, zahlreiche Möglichkeiten  
Mit über einhundert Jahren Erfahrung im Geschäft haben wir so einiges gelernt 
über Risiken. Mit viel Hingabe entwickeln wir so für unsere Kunden leistungsfähige 
Versicherungsprodukte und Lösungen, beispielsweise:

• Unfalltod 

• Dauerhafte oder vorübergehende Vollinvalidität 

• Notfall-Evakuierung und Rückführung 

• Medizinische Kosten  
(z.B. spezielle Lösungen für medizinische Kosten im Ausland) 

• Besucher-Unfallversicherung 

• Geschäftsreise-Unfallversicherung 

• Versicherungsprodukte für Kreditkarteninhaber 

• Versicherungslösungen für Profisportler 

• Versicherungslösungen für Entertainer 

• Versicherungslösungen für Schiffsbesatzung oder Flugpersonal 

• Kriegsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Terror 

• Flugunfall 

• Key Men-Versicherungslösungen 

• Internationale Versicherungsprogramme

Wir nehmen uns Zeit für Sie
Ihre Bedürfnisse stellen wir in den Mittelpunkt: Deshalb möchten wir Ihr Unterneh-
men und Ihre Anforderungen genau kennenlernen. Unser Underwriting umfasst 
immer auch eine gründliche Analyse Ihrer Risiken und Aufgabenstellung, gestützt 
durch unsere profunden Erfahrungen für die unterschiedlichsten Branchen – alles 
für maximale Offenheit für individuelle Lösungen. Und mit unserem integrierten 
Schaden- und Risikomanagement in der Schweiz wissen Sie nicht nur interna-
tionale, sondern auch lokale Branchenkompetenz zu jeder Zeit an Ihrer Seite.

Reaktionsschnell agieren, langfristig planen
Als genossenschaftlich organisiertes Unternehmen sind wir nur unseren Kun-
dinnen und Kunden verpflichtet: Wir sind nicht börsenkotiert und so besteht 
keinerlei Dividenden- oder Gewinndruck. Deshalb bleiben unsere Verhältnisse 
auch in wirtschaftlich unruhigen Zeiten stabil.

Dies ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen auf Kontinuität und eine nachhaltige 
Entwicklung zu setzen. Mit Flexibilität und Transparenz bringen wir zwei weitere 
wichtige Komponenten für eine sich stetig verändernde Welt ein. Die vielen lang-
jährigen Kundenbeziehungen bestätigen uns darin, hier die richtigen Schwer-
punkte zu setzen.



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  CHAHDE1112-06-20

For Mutual Advantage

Unser Anspruch ist auch ein langfristiger
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden gestalten wir innovativ und entschei-
dungsfreudig. 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?

Liberty Specialty Markets  
Lintheschergasse 19, 8001 Zürich

+41 44 285 10 00
lsmzurich@libertyglobalgroup.com  
www.libertyspecialtymarkets.com 

Kontaktieren Sie uns:


