
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 
Berufshaftpflichtversicherungslösung 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
Als international führender Versicherer in der Berufshaftpflichtversicherung  
sind wir erfolgreich im Vertrieb von Vermögensschadenhaftpflicht-Lösungen  
für Kanzleien, Betriebe und Unternehmen aller Größen über unsere 
internationalen Netzwerke.

Wir kennen die spezifischen Anforderungen des deutschen Marktes und bieten 
umfassende (Pflicht-) Versicherungslösungen sowohl im Primär- als auch im 
Exzedentenversicherungsbereich.

Unsere erfahrenen Underwriter haben zahlreiche innovative Produkte  
entwickelt, die für alle einschlägigen wirtschafts- und rechtsberatende Berufe 
geeignet sind. Gerade der auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte 
Versicherungsschutz ist unsere besondere Stärke. Unsere Experten überzeugen 
Sie bei entsprechendem Bedarf mit maßgeschneiderten Lösungen. 

Versicherungssparte Kapazität

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 25 Mio EUR

Berufshaftpflichtversicherung



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
Ausgerichtet an der „Liberty Claims Charter“ 
(Schadenphilosphie) verfügt unser Schaden-Team 
über jahrelange Erfahrung mit Schadenfällen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Industrie. Wir 
haben Schäden weltweit in sämtlichen Facetten 
bearbeitet. Es gibt nicht viel, was wir über unser 
weltweites Netzwerk nicht bereits gesehen hätten.

Als Versicherer mit Sitz in einem anerkannten 
Lead-Markt setzen wir all unser Know-How für 
die Interessen unserer Kunden ein. Basierend auf 
unserem fundierten technischen Fachwissen können 
wir die Bearbeitung Ihres Schadens zielgerichtet 
steuern, falls nötig auch mit der Unterstützung von 
Experten und Sachverständigen. Ihren Schadenfall 
so effizient und schnell wie möglich abzuwickeln 
steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Unser 
Hauptsitz in London hat uns dazu mit weitgehenden 
Kompetenzen ausgestattet.

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.

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:

• Cyberversicherung

• Arbeitgeberhaftpflicht/General Liability
Office-Versicherung

• Directors & Officers-Versicherung

• Bauleistungsversicherung

• Marken- und Patentrechtsschutzversicherung

Wir beraten Sie gerne
christoph.paessens@libertyglobalgroup.com 
+49 221 65075 348
josef.huster@libertyglobalgroup.com 
+49 221 65075 314
ulf.knoepnadel@libertyglobalgroup.com 
+49 221 65075 349
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