
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 Versicherungslösung kennenzulernen.

Unser Underwriting beinhaltet eine gründliche Analyse Ihrer Risiken,  
basierend auf fundierten Kenntnissen Ihrer Branche. Im Zusammenspiel  
zwischen Underwriting-, Schaden- und Risikomanagement bieten wir  
Ihnen kreative Risikotransferlösungen an.

Lösungen für die komplexesten Risiken
Terrorismus ist ein größer werdendes Risiko für unsere Gesellschaft und somit 
auch für die Geschäftswelt. Unser Expertenteam arbeitet mit einem breiten 
Querschnitt von Unternehmen über alle Industriebereiche zusammen, um  
unseren Kunden maßgeschneiderte Deckungskonzepte anbieten zu können.

Wir beobachten diesen komplexen Risikobereich sehr aufmerksam und erarbeiten 
ausgereifte Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, in einem zunehmend 
unberechenbaren Umfeld zu agieren.

Unser Team zeichnet Versicherungen über unseren kontinental europäischen 
Risikoträger. Wir sind ein global ausgerichtetes Team von Spezialisten, die in 
diesem sich ständig verändernden Markt führend sind.

Unsere Zeichnungskapazität: 250 Mio EUR. 

Terrorversicherung



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
In Abstimmung mit der „Liberty Claims Charter“ 
(Schadenphilosphie) hat unser in Köln ansässiges 
Schadenteam weitgehende Kompetenzen zur 
Schadenregulierung vor Ort und kann dabei 
auf ein globales technisches Schadennetzwerk 
zurückgreifen, konzipiert, um Ihnen einen direkten 
Zugang zu Entscheidungsträgern zu verschaffen 
und von unseren weltweiten Erfahrungen auch auf 
schwierigen Märkten zu profitieren.

Als einer der führenden Versicherer haben wir das 
notwendige Know-How und sehr gute Beziehungen 
zu unseren Maklerpartnern, um Ihren Schaden 
schnellstmöglich abzuwickeln.

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:

• Haftpflichtversicherung

• Bauleistungsversicherung

• Fine Art & Specie

• Transportversicherung

• D&O-versicherung

• Kautionsversicherung

Wir beraten Sie gerne
oliver.bayer@libertyglobalgroup.com
+49 221 65075 326

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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