
Ihre Kanzlei für 
Managerhaftpflichtversicherung

Ausgangssituation

Sie vertreten vor der Zivilgerichtsbarkeit eine Gesellschaft als Anspruchsteller und machen An-
sprüche aus Organhaftung gegen den Unternehmensleiter geltend. Oder Sie wurden von der in 
Anspruch genommenen versicherten Person mit der Abwehr eines Schadenersatzanspruches 
beauftragt. Da es eine Managerhaftpflichtversicherung (D&O) gibt, verfolgen Sie in beiden o.g. 
Fällen das Ziel, dass die Versicherungsgesellschaft den entstandenen Vermögensschaden gemäß 
der einschlägigen Versicherungsbedingungen ausgleicht. 

Um mögliche Ansprüche gegen die Versicherungsgesellschaft geltend zu machen und alle Obliegen-
heiten zu erfüllen, sind neben Police und Nachträgen auch die Bedingungen der Managerhaft-
pflichtversicherung detailliert zu prüfen. 

Die Managerhaftpflichtversicherung (D&O) folgt eigenen Regeln und ist nicht mit anderen Ver-
sicherungssparten vergleichbar. Darüber hinaus wird die D&O grundsätzlich für jeden Ver-
sicherungsnehmer individuell ausgestaltet. Damit ist für den Umfang des Versicherungsschutzes 
eine detaillierte Prüfung mit entsprechendem Fachwissen erforderlich. 

Fragen zu einer D&O Versicherung

 Gab es einen Versichererwechsel?

 Können Ansprüche aus einer bereits gekündigten D&O-
Versicherung geltend gemacht werden?

 Wurde eine Kontinuität vereinbart?

 Was hat die Kontinuität mit einem warranty-statement
zu tun?

 Wo ist das warranty-statement zu finden?

 Ist mit Kontinuität das gleiche gemeint wie mit der
Kontinuitätsgarantie?

Angebot Kanzlei Baumeier für Sie

Das Leistungsangebot der Kanzlei Baumeier kann Ihnen als verlängerter Arm Ihrer Kanzlei dienen.
Profitieren Sie von einer umfassenden Beratung und investieren Sie die gewonnene Zeit in andere
noch zu erledigende Aufgaben. Erwerben Sie zusätzliches Fachwissen im Rahmen eines Coachings
und erweitern Sie Ihr Portfolio. Korrespondieren Sie auf Augenhöhe mit der
Versicherungsgesellschaft. Holen Sie sich bei Unsicherheiten eine zweite Fachmeinung und bauen
Sie Ihr Netzwerk aus.

Für Rechtsanwälte



Leistungen für Rechtsanwälte

Sie wünschen sich einen zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner, an den 
Sie sich wenden können

 in allen Fragen rund um das Thema D&O

 zur Anfertigung von Deckungsvergleichen

 für eine Bestandsanalyse zur Klärung der Deckungsqualität 

 zur Einholung einer 2. Meinung, z.B. über die Deckungsqualität eines 
Bedingungswerkes 

 zur Unterstützung beim Gespräch mit einem Versicherungsmakler

 beim Aushandeln der Konditionen mit der Versicherungsgesellschaft

 zur Unterstützung in einem Schadenfall

 in weiteren Fragen…

Kanzlei Baumeier bietet persönliche, kompetente und unabhängige Beratung sowie maß-
geschneidertes Coaching rund um das Thema Managerhaftpflichtversicherung/D&O. Umfassender
Schadenservice vervollständigt das Leistungsangebot.

Es gibt keine Absprachen mit Versicherungsgesellschaften oder -maklern zum Vertrieb spezieller
Produkte. Somit existieren auch keinerlei Courtage- oder Provisionsvereinbarungen, welche Einfluss
auf die Bewertung des Versicherungsschutzes haben können.

Sie können darauf vertrauen, dass die Dienstleistung frei von finanziellem Eigeninteresse an einem
bestimmten Produkt ist. Die Objektivität und Unabhängigkeit sind somit garantiert.

Ich freue mich über ein erstes unverbindliches Gespräch mit 
Ihnen!

Ihr Kontakt

Ihre Kanzlei für Managerhaftpflichtversicherung

Kanzlei Baumeier
Beethovenstraße 14
40878 Ratingen

Tel.: 02102 - 55 38 118  (Fax: -119)
k.baumeier@kanzlei-baumeier.de

www.kanzlei-baumeier.de

Karin Baumeier
Rechtsanwältin


