
Ihre Beratung zur 
Managerhaftpflichtversicherung

Ihre Ausgangssituation:
Mit einer D&O-Versicherung wird das private Vermögen des Unternehmensleiters abgesichert. Sie
hat somit für den Entscheider einen hohen Stellenwert und kann für Sie als Versicherungsmakler
der Türöffner für eine neue Kundenbeziehung sein. Wenn der Unternehmensleiter jedoch mit Ihrer
Dienstleistung bezüglich D&O nicht zufrieden ist, kann dies umgekehrt eine gute langjährige
Zusammenarbeit beenden.

Ihr Kunde darf zu jeder Zeit erwarten, hervorragend bedient zu werden. Gerade aufgrund der
Komplexität der D&O ist es eine Herausforderung, diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden
und Ihren Kunden unter Beachtung des Einzelfalls schnell, qualifiziert und umfassend zu beraten.
Im Falle einer Neueindeckung, Umdeckung oder im Rahmen einer Vertragsverlängerung benötigen
Sie darüber hinaus ein überzeugendes D&O-Angebot, das alle Besonderheiten des Einzelfalls
berücksichtigt.

Um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verschaffen, ist es
auch erforderlich, besondere Konditionen bei der Versicherungsgesellschaft auszuhandeln. Damit
Sie auf Augenhöhe mit dem Versicherer stehen und eine starke Verhandlungsposition erhalten, ist
ein über den Randbereich hinausgehendes Wissen erforderlich, was vor allem auch einen guten
Marktüberblick einschließt.

Versicherungsmakler

Ihre Vorteile:
� Profitieren vom zusätzlichen Know-how, vor allem bei

einem Übernahme-Angebot eines Wettbewerbers

� Einholung einer 2. Meinung, z. B. bei Unsicherheiten
und zur Stärkung der eigenen Position

� Zusätzliches Qualitätsmerkmal zur Steigerung der
Kundenzufriedenheit, damit Wettbewerbsvorteil

� Unterstützung des D&O-Vertriebserfolg durch
Verhandlung auf Augenhöhe mit dem Versicherer

� Empfehlung eines Ansprechpartners für die versicherte
Person im Schadenfall (Interessenkollision)

Gründe für eine Zusammenarbeit:
Kanzlei Baumeier als Ihr Partner bedeutet Stärkung Ihres Vertriebs. Ihre Erfolgsquote bei der
Gewinnung von Neukunden kann erhöht, die Beziehung zu Ihren Bestandskunden aufgrund
steigender Kundenzufriedenheit stabilisiert und zugleich die eigene Marktposition ausgebaut
werden.



Übersicht zum Leistungsangebot für Versicherungsmakler:

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

� in allen Fragen rund um das Thema D&O

� von der Erstausschreibung bis zum Deckungsauftrag

� vom Renewal (Vertragsverlängerungsverhandlung) bis zur Umdeckung

� zur Anfertigung von Deckungsvergleichen

� für eine Bestandsanalyse zur Klärung der Deckungsqualität 

� für eine 2. Meinung, z. B. zur Stärkung des eigenen Standpunktes

� zur Unterstützung eines Kundengesprächs vor Ort

� zum Aushandeln der Vertragskonditionen mit der Versicherungsgesellschaft

� zur Unterstützung in einem Versicherungsfall

� in weiteren Fragen

Kanzlei Baumeier hat sich auf die Beratung zur Managerhaftpflichtversicherung (D&O) und damit
verbundene Sparten spezialisiert. Maßgeschneidertes Coaching, ausgerichtet nach Ihren
Bedürfnissen, sowie schnelle und kompetente Unterstützung im Versicherungsfall vervollständigen
das Leistungsangebot.

Es gibt keine vertraglichen Absprachen mit Versicherungsgesellschaften oder spezialisierten
Versicherungsmaklern zur Platzierung einer D&O oder anderer Produkte. Somit existieren auch
keinerlei Courtage- oder Provisionsvereinbarungen, welche Einfluss auf die Beurteilung des
Versicherungsschutzes und die Empfehlung für ein bestimmtes Vertragswerk haben können.

Objektivität und Unabhängigkeit sind somit garantiert.

Ich freue mich über ein erstes unverbindliches Gespräch mit 
Ihnen!

Ihr Kontakt:

Ihre Beratung zur 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


