
Net It by HIscox – bester
VersIcHeruNgsscHutz für 
dIe beruflIcHeN rIsIkeN VoN 
It- uNd telekommuNIkatIoNs- 
uNterNeHmeN.

Wir sind zu jedem risiko bereit, von dem wir glauben, 
dass es Ihre sicherheit erhöht.

Hiscox. Mehr als ein Standard-Versicherer.

seit 1901 auf dem markt aktiv, hat sich Hiscox als einer der führenden spezial- 
versicherer europas etabliert. als einer der ersten Versicherer setzt Hiscox auf  
spezielle Policen für einzelne berufe. denn so, wie berufe und branchen sich  
unterscheiden, unterscheiden sich auch die risiken. mehr als 100.000 unter- 
nehmen überall auf der Welt vertrauen auf unsere Produkte und serviceleistungen.

Hiscox bietet spezialversicherungen in den bereichen:

•  D&O by Hiscox: manager-Haftpflichtversicherung u. a. für geschäftsführer,  
 Vorstände und aufsichtsräte

•  Data Risks by Hiscox: Versicherung gegen datenschutzvorfälle, Hacking u. a.

•  Consult by Hiscox: Versicherung für unternehmen der beratungsbranche

•  Media und Medienagenturen by Hiscox: Versicherung für unternehmen  
 der medienbranche

•  Professions by Hiscox: Versicherung für unternehmen verschiedenster
 dienstleistungsbranchen

•  K&R by Hiscox: Versicherung für entführung und erpressungsfälle

•  Haus & Kunst by Hiscox und Mundial by Hiscox: Versicherung für hochwertigen
 Hausrat und gebäude sowie ferienimmobilien

•  Fine Art by Hiscox: kunstversicherung

Nächste Schritte

sie haben Interesse an einem unserer Produkte? bitte setzen sie sich für 
weitere einzelheiten und Informationen bezüglich individuell maßgeschneiderter 
Versicherungsprodukte mit Ihrem Versicherungsvermittler in Verbindung. 
der abschluss einer Police bei Hiscox kann schnell und flexibel erfolgen. 
gerne nennen wir Ihnen einen geeigneten ansprechpartner in Ihrer Nähe, 
der sie ausführlich beraten kann.  
Wir freuen uns über Ihren anruf: tel. +49 (0)89 545801 100.
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Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
ein kleines It-unternehmen schließt einen software-Wartungsvertrag mit einem
Versicherungsmakler ab. bei einem software-update werden sämtliche firmeneigene 
daten (buchhaltungsdaten und archiv mehrerer Jahre) gelöscht. das zuvor erstellte
backup ist unbrauchbar, was dazu führt, dass die daten manuell wieder ins system
eingegeben werden müssen. der aufwand für die Wiederherstellung der daten beläuft
sich auf € 185.000.

Reden ist Silber. Schweigen Gold.
ein It-unternehmen entwickelt software für einen Internet-Provider zur erfassung der
Nutzungszeiten und zuordnung der tarife. durch einen softwarefehler wird nur die
einwahl der user dokumentiert, nicht aber die tatsächliche dauer der online-sessions.
der Provider kann die tatsächliche Nutzungsdauer nicht rekonstruieren. berechnungen
ergeben entgangene Nutzungsentgelte von € 750.000, die den kunden mangels
einzelnachweisen nicht in rechnung gestellt werden können.

Roboter außer Rand und Band.
ein It-unternehmen entwickelt und installiert eine software für die steuerung einer
Produktionsstraße für schaufelturbinen. Nach einer softwarewartung wird der stopp-
Punkt für einen roboter falsch eingestellt. die folge: der roboter drückt die pro- 
duzierten teile mit voller Wucht auf eine Palette, wodurch der roboter-greifarm  
und turbinenteile beschädigt werden. der schaden durch die reparatur und den 
Produktionsstillstand beläuft sich auf € 135.000.

Der Service von Hiscox. Ein Versprechen.

guter service ist eine Philosophie. standard-Versicherung und standard-service 
gehören nicht zum Hiscox-Wortschatz. bei Hiscox verstehen wir unter einem guten 
service die lösung eines Problems. leistungen, die den erwartungen unserer kunden 
gerecht werden. und dies bekommen wir regelmäßig bestätigt: 98 % unserer Ver- 
sicherungsnehmer bezeichnen den Hiscox-schadenservice als „sehr gut“ (Hiscox- 
kundenbefragung 2010).

Das Schadenteam von Hiscox. Ihr Partner, wenn es darauf ankommt.

Hiscox arbeitet nicht mit callcentern – unsere schadenexperten sind Ihre qualifizierten 
ansprechpartner im schadenfall. Innerhalb von spätestens 48 stunden erhalten sie 
von unseren experten eine qualifizierte rückmeldung sowie erste Hilfestellungen. das 
Hiscox-schadenteam setzt sich aus Juristen, betriebswirten und Versicherungsfach-
wirten zusammen. dies ermöglicht es uns, die Hiscox-schadenphilosophie zu leben 
und Ihnen im schadenfall schnell, unbürokratisch und fair zur seite zu stehen.

Im Zweifel für den Angeklagten.

unser ziel ist es, die schadenbearbeitung für alle beteiligten so angenehm wie  
möglich zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass eine schadenmeldung berechtigt ist. 
Wir suchen nicht nach ausschlüssen oder lücken im bedingungswerk.  
Wir stehen fest als Partner an Ihrer seite – verlässlich und ehrlich.



Net IT by Hiscox - bester Versicherungsschutz für IT- und 
Telekommunikationsunternehmen.

Net It by Hiscox ist eine all-risk*-berufs-Haftpflichtversicherung für unternehmen der 
It- und telekommunikationsindustrie und bietet maßgeschneiderten Versicherungs-
schutz für die berufsspezifischen risiken dieser branche.

Wer kann eine Net IT by Hiscox Police abschließen?

telekommunikations- oder It-unternehmen, zu deren tätigkeiten beispielsweise 
folgende zählen: Herstellung von und Handel mit soft- und Hardware; reparatur, 
Wartung, modifizierung oder Implementierung von soft- und Hardware; beratung, 
schulung, analyse; einrichtung und organisation von Netzwerken; Internet-Providing- 
dienste; Webdesign und Webpflege; betrieb von rechenzentren; datenerfassung  
und datenbearbeitung und andere.

Hiscox-versichert heißt mit Anspruch versichert sein.

die größten gefahrenquellen werden im kleingedruckten der Versicherungs- 
bedingungen oft teilweise ausgeschlossen. kleingedrucktes gibt es bei Hiscox nicht. 
Hiscox kennt Ihre berufsspezifischen risiken und möchte sie und Ihr Vermögen  
schützen - vor dem ernstfall, bei einem fehler, schlicht: wenn es darauf ankommt.  
Wir entwickeln bedingungswerke, die wirklichen schutz bieten. mit Net It by Hiscox 
positionieren wir uns klar als marktführer. Hiscox bietet Ihnen klar verständliche und 
auf Ihre tätigkeiten zugeschnittene Versicherungslösungen, gepaart mit außer- 
gewöhnlichem service - ein anspruch, dem Hiscox seit 1901 gerecht wird.

Die Hiscox-Police ist modular aufgebaut – Sie haben die Wahl.

Wir bieten Ihnen die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Versicherungsbau- 
steinen und sie entscheiden, welchen Versicherungsschutz sie benötigen. so kann  
z. b. eine büro-Haftpflichtversicherung, falls diese schon vorhanden ist, modular  
abgewählt werden – damit sie nicht doppelt versichert sind.

Was ist versichert? Unsere Leistung im Schadenfall

mit Net It by Hiscox erhalten sie weltweit Versicherungsschutz für die risiken,  
die Ihre beruflichen tätigkeiten mit sich bringen.

Das Besondere an Net IT by Hiscox:

• All-Risk-Bedingungen: offene deckung für alle branchentypischen  
 Haftungsrisiken
•  Transparentes Bedingungswerk: einfacher aufbau und verständliche sprache,  
 ohne das in der Versicherungsbranche typische „kleingedruckte“
•  Weltweiter Versicherungsschutz (usa/kanada optional)

Versicherungsschutz wird u. a. gewährt für:

• alle unmittelbaren und mittelbaren Erfüllungsfolgeschäden (beispiel: sie 
 liefern eine nicht funktionstüchtige software. diese verursacht beim auftraggeber
 fehlfunktionen in dessen Warenwirtschaftsprogramm. In der folge erhalten die  
 kunden des auftraggebers falsche Produkte zugestellt. die schäden beim auftrag- 
 geber (unmittelbarer folgeschaden) sowie die bei dessen kunden (mittelbarer  
 folgeschaden) werden Ihnen in rechnung gestellt.)
•  entgangenen Gewinn (beispiel: aufgrund einer fehlprogrammierung durch sie
 ist der online-shop Ihres auftraggebers für zwei tage nicht verfügbar. der online-
 Versandhändler verlangt die erstattung des entgangenen gewinns.)
•  den Verstoß gegen Urheber- oder Markenrechte Dritter (beispiel: dokumente,
 die eigentumsrechten unterliegen, werden bei einer fortbildung verwendet und   
 weitergegeben. der Inhaber des eigentumsrechts fordert die zahlung von   
 lizenzgebühren.)
•  den Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte (beispiel: eine datei, die personen- 
 bezogene daten über bestimmte angestellte enthält, wird versehentlich an
 dritte weitergegeben. die betroffenen Personen fordern schadenersatz.)
•  Schäden durch Virenübertragung oder andere Malware
•  Ersatz der Reparaturkosten bei Zerstörung der eigenen Homepage  
 durch Hackerangriffe
•  Nichterfüllung vertraglicher Pflichten wie z. B.
 - Schäden durch verzögerte Leistungserbringung (beispiel: aufgrund eines  
  unfalls sind sie mehrere Wochen nicht einsatzfähig und es ist Ihnen nicht   
  möglich, einen adäquaten ersatz zu beschaffen. die arbeit am Projekt wird   
  ausgesetzt, was beim kunden zu einem umsatzrückgang führen kann. Jener  
  verlangt die übernahme der finanziellen Nachteile aufgrund der Verzögerung.)
 - Verschuldensunabhängige Haftung bei Abweichen von vereinbarten
  Beschaffenheiten, wie z. B. im Rahmen von Service Level Agreements   
  und Dauerschuldverhältnissen (beispiel: der kunde verklagt sie als seinen  
  cloud Provider aufgrund von nicht eingehaltenen service level agreements.   
  der grund liegt in der beschädigung der strom-/datenleitungen durch einen  
  baggerführer auf dem Nachbargrundstück. dadurch kommt es zum ausfall  

  Ihres rechenzentrums und der anspruchsteller konfrontiert sie nun mit betriebs- 
  unterbrechungsschäden.)
•  Eigenschadenversicherung für vergebliche Aufwendungen des Versicherungs- 
 nehmers bei Rücktritt des Auftraggebers, Entschädigungsgrenze € 250.000  
 (beispiel: Nach zwei monaten bricht der kunde das gemeinsame Projekt ab. alle  
 bis zu diesem zeitpunkt entstandenen Personal-, materialkosten etc. werden von
 Hiscox übernommen.)
•  diebstahl, betrug, untreue und unterschlagung durch eigene Mitarbeiter,
 Entschädigungsgrenze € 250.000
• Kosten strafrechtlicher Verteidigung, wenn der strafrechtliche Vorwurf einen  
 unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur folge haben  
 könnte, entschädigungsgrenze € 250.000 

Schadenszenarien

Aus Schaden wird man klug.
ein Versicherungsnehmer entwickelt software für ein speditionsunternehmen (fuhr- 
park-management-system). bei der schnittstellenprogrammierung und anbindung 
tritt ein fehler auf, der spannungsschwankungen in den bordsystemen der lkws zur 
folge hat. der betrieb der spedition wird erheblich gestört. die software muss in einer
spezialwerkstatt aufwendig neu installiert werden. es entsteht ein gesamtschaden von
€ 97.000.

Mitarbeiter, die mit allen Wassern gewaschen sind.
eine mitarbeiterin der buchhaltung eines It-unternehmens überweist firmengelder auf
ihr privates konto und unternimmt diverse Wochenendreisen mit der firmenkredit- 
karte. aufgrund einer in diesem zeitraum sehr positiven auftragslage fällt dem arbeit-
geber die Veruntreuung trotz ansonsten regelmäßiger kontrollen über mehrere monate 
nicht auf. der von der mitarbeiterin verursachte Vertrauensschaden beläuft sich auf 
insgesamt € 240.000.

Denn die Tücke liegt im Detail.
ein It-unternehmen entwickelt als subunternehmer einer Werbeagentur ein online-
formular für einen finanzdienstleister, um adressen potenzieller kunden generieren
zu können. durch einen Programmierungsfehler (ein $-zeichen zu viel) kommen die
formatierten datensätze beim finanzdienstleister nicht an. dieser entzieht daraufhin 
der Werbeagentur das budget von € 1.000.000. die Werbeagentur macht gegenüber 
dem It-unternehmen einen schaden wegen entgangenen gewinns von € 650.000 
geltend.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
der Versicherungsnehmer programmiert eine software für mechanische
bühnensteuerung. Während einer opernaufführung bleibt die bühne jedoch nicht wie
vorgesehen horizontal stehen, sondern kippt nach vorne ab. so stürzt die sängerin in 
den orchestergraben. der sachverständige stellt fest, dass die Programmierung nicht 
den üblichen sicherheits-standards entspricht. die fußverletzung und der Verdienst- 
ausfall der sängerin führen zu einem gesamtschaden von € 19.000.

* eine all-risk-deckung ist eine besonders weitgehende 
form der Versicherungsdeckung. die versicherten
tätigkeiten sind bei einer all-risk-deckung nicht ab-
schließend benannt. diese regelung ist für den Ver- 
sicherten nur von Vorteil. Versichert ist demnach alles, 
was nicht explizit ausgeschlossen wurde.
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