
Schutz gegen aussen und nach innen
Risiken begegnen einem Unternehmen nicht nur von aussen, sondern auch  
von innen: Unterschätzt werden die Risiken, bei denen sich Mitarbeitende ihrer 
Vertrauensstellung nicht wirklich bewusst sind oder das in sie gesetzte Vertrauen 
vorsätzlich missbrauchen. 

Auch Globalisierung und technologische Entwicklung ermöglichen eine Gefähr-
dung durch Vertrauensschäden und Wirtschaftskriminalität. Insbesondere in 
Zeiten wirtschaftlicher Instabilität können Unternehmen entsprechend erhöhter 
Risiken ausgesetzt sein – unabhängig von Grösse und Geschäftsfeld.

Die Vertrauensschaden-Deckungen von Liberty bieten Ihnen Schutz vor finan-
ziellen Verlusten im Zusammenhang mit Unternehmenskriminalität, einschliesslich 
Diebstahl durch Mitarbeitende. Auch Fälschung, Raub und Kriminalität im digitalen 
Kontext sind Teil unseres umfassenden, aber immer massgeschneiderten  
Deckungsumfangs.

Vertrauens-  
schaden (Crime)



Vertrauen ist gut, Risiko-Kontrolle ist besser
Eine Crime-Versicherung schützt nicht nur vor Vermögensschäden, die durch  
vorsätzliche, unerlaubte Handlungen Ihrer Mitarbeitenden entstehen. Sie gilt auch 
als wichtige vertrauensbildende Massnahme, beispielsweise gegenüber Gesell-
schaftern und Kreditgebern.

Ebenfalls von Relevanz bezüglich Vertrauensschaden: Obwohl Mitarbeitende 
nach wie vor das offensichtlichste Problem für Unternehmen darstellen können, 
deckt ein passend aufgesetztes Crime Risk Management auch Verluste ab, die 
durch bestimmte Handlungen von Externen verursacht werden können. 

Versicherungssparte Umfang

Vertrauensschaden CHF/EUR/USD 25 Mio.

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

Dies ermöglicht es uns – gemeinsam mit Ihnen – auf Kontinuität und eine nach-
haltige Entwicklung zu setzen. Und mit Flexibilität und Transparenz bringen wir 
zwei weitere wichtige Komponenten für eine sich stetig verändernde Welt ein. Die 
vielen langjährigen Kundenbeziehungen bestätigen uns darin, hier die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen.

Vermögensschäden im Grundsatz und  
interessante Deckungserweiterungen
Die Vertrauensschaden-Versicherung von Liberty ersetzt Vermögensschäden, 
die von Vertrauenspersonen vorsätzlich durch unerlaubte Handlungen verursacht 
werden, insbesondere solche aus Unterschlagung, Diebstahl, Betrug oder auch 
Urkundenfälschung.

Darüberhinaus bieten wir für Sie eine breite Palette an Deckungserweiterungen: 
Denn mit über einhundert Jahren im Geschäft haben wir so einiges gelernt über 
Risiken. So entwickelt Liberty für seine Kunden auch das Angebot im Bereich  
Vertrauensschaden laufend weiter.



Unsere Deckungen beinhalten beispielsweise:
• Vermögensschaden durch Mitarbeitende (intern) aber auch durch Dritte  

(extern)

• Verlust (Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung) von Eigentum, Geld und  
Wertpapieren in den Räumlichkeiten des Unternehmens oder ausserhalb des  
Unternehmenssitzes, auch während eines Transports

• Fälschungen und Änderungen, beispielsweise von Dokumenten, einschliesslich 
Fälschungen von Unterschriften

• Betrug und Diebstahl in Zusammenhang mit IT, also beispielsweise Daten-
missbrauch oder betrügerische Manipulation eines Computersystems des  
Versicherten, wie auch betrügerischer Anweisung zu Überweisungen

• Erhalt von Falschgeld durch den Versicherten

• Social Engineering-Betrug, also beispielsweise den betrügerischen Identitäts-
wechsel, wie er als Grundlage für eine Vielzahl von Techniken zur Täuschung  
und Manipulation von Zielpersonen in einem Unternehmen dient

• Zinsforderungen oder Verbindlichkeiten aus einem Verlust

• Einschluss von zugehörigen Gesellschaften oder auch nicht mehr existierende 
Tochtergesellschaften

• Untersuchungskosten oder Honorare des Abschlussprüfers, die bei der  
Untersuchung eines Anspruchs anfallen

• Kosten für die Rekonstruktion von Dokumenten

• Reputationschaden
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Unkomplizierte Schadenregulierung 
Sämtliche Policen können durch uns oder unser internationales Netzwerk ge-
zeichnet werden. Und für eine effiziente Schadenregulierung unterhalten wir einen 
lokalen Schadenservice mit Experten vor Ort. Denn: Wert und Qualität einer Ver-
trauensschaden-Versicherung zeigt sich, wenn sie in Anspruch genommen wird.

Liberty verfolgt hier den einfachen, ergebnisorientierten Ansatz: Wir unterstüt-
zen Sie bei der Schadenregulierung und legen dabei Wert auf einfache Abläufe 
sowie kurze Kommunikationswege. Daraus resultieren eine faire und speditive 
Schadenerledigung sowie zufriedene Kunden. 

Unser Anspruch ist auch ein langfristiger
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden gestalten wir innovativ und entschei-
dungsfreudig. Gleichzeitig setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung: 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:

For Mutual Advantage


