
HAFTPFLICHTRISIKEN FÜR 
PERSONALDIENSTLEISTER 

Personaldienstleister sind nach Schätzung von Hiscox-Experten 
nicht ausreichend gegen Haftungsansprüche versichert. Zieht 
ein Auftraggeber seinen Personaldienstleister zur Verantwortung, 
kann der Anspruch schnell im fünfstelligen Bereich liegen. Solche 
Probleme lenken nicht nur vom Kerngeschäft ab, sondern schaden 
auch dem guten Ruf und können Dienstleister ungewollt in eine 
finanzielle Schieflage bringen.



Durch mehr als 15 Jahre Erfahrung kennt Hiscox 
die Risiken, mit denen Personaldienstleister 
konfrontiert sind. Hiscox ist auf Haftpflichtrisiken von 
Personaldienstleistern spezialisiert, vom Abschluss des 
Versicherungsvertrages bis zur Schadenabwicklung. 
Unser ausgezeichneter Versicherungsschutz sorgt in 
Verbindung mit beispielloser Schadenbearbeitung dafür, 
dass Sie für die Fallstricke Ihrer Branche gewappnet 
sind. 

Schadenbeispiele

Polizeiliches Führungszeugnis

Ein Arbeitsvermittler kann einen Buchhalter erfolgreich an eine Firma vermitteln. Im 
Vorfeld gab es Gerüchte, dass der Vermittelte in einigen Fällen als Buchhalter nicht 
ganz sauber gearbeitet habe. Die Gerüchte lassen sich nicht belegen. Ein polizeiliches 
Führungszeugnis wurde fälschlicherweise vergessen anzufordern. Über die Gerüchte 
erteilt der Vermittler keinerlei Auskunft an den neuen Arbeitgeber. Nachdem durch den 
vermittelten Buchhalter ein Betrugsfall zu Lasten seines Arbeitgebers verursacht wird, 
verklagt dieser den Vermittler auf Schadenersatz, da er die Sorgfaltspflicht des Vermittlers 
verletzt sieht. 

Schadenhöhe: € 250.000

Fehlerhafte Stellenanzeige

Eine Personaldienstleistungsfirma wird beauftragt eine passende Verstärkung für ein 
Team einer großen Firma zu finden. Mehrere Anzeigen werden in Print- und Neuen Medien 
geschaltet. Leider mit mäßigem Erfolg. Der Personaldienstleister erhielt lediglich acht 
mittelmäßige Bewerber, dafür aber mehrere ernst zu nehmende Klagen wegen Verstößen 
gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Durch die Formulierung „junges Team“ werden 
ältere Bewerber diskriminiert. Auch der Auftraggeber sieht sich mit negativer Presse 
konfrontiert und muss immense PR-Aktivitäten aufbringen. Die Kosten für alle Aktivitäten 
werden von dem Personaldienstleiter zurückgefordert. 

Schadenhöhe: € 125.000



Unachtsame Stellenneubesetzung

Ein Headhunter wurde von einer Bank auf die intensive Suche nach einem Vorstand für 
einen Geschäftsbereich geschickt. Der geeignete Kandidat wird nach längerer Suche 
gefunden und kann erfolgreich vermittelt werden. So erfolgreich, dass der Kandidat 
gleich zweimal, verschiedenen Auftraggebern zugesagt wird. Durch eine Verwechslung 
und Unachtsamkeit bekommen zwei Banken die Information, dass die Entscheidung 
für sie gefällt wurde. Beide Auftraggeber beanspruchen eine exklusive Stellung in der 
Vermittlung, da die Neubesetzung der Stelle strategisch wichtig ist. Der Bewerber kann 
sich nur für eine Bank entscheiden. Die andere Bank erhebt einen Vermögensschaden, 
da sie glaubte den optimalen Kandidaten für die Stelle gefunden zu haben.

Schadenhöhe: € 310.000

Ungewollte Schlagzeilen

Ein Personaldienstleister hat sich auf die Sicherheitsbranche spezialisiert. Er vermittelt 
Sicherheitskräfte und Spezialisten an andere Sicherheitsfirmen. Anlässlich eines Events 
einer Luxus-Designer-Marke wird einer der Mitarbeiter an die für dieses Event beauftragte  
Sicherheitsfirma vermittelt. Gäste und die anwesende Presse staunen nicht schlecht, als 
der vermittelte Sicherheitsmann auf dem exklusiven Event aufsehenerregend verhaftet 
wird. Ihm werden kriminelle Verbindungen in die Drogenszene nachgesagt. Nachdem 
alle Sicherheitsleute in von dem Luxus-Designer gebrandeten Outfit aufgetreten sind, 
titelt eine große deutsche Tageszeitung am Montag nach dem Vorfall: „Wie weit ist 
der Luxus-Designer XXX vom Drogenmilieu unterwandert?” Es entsteht ein immenser 
Imageschaden. Die Sicherheitsfirma und der Luxus-Designer verklagen daraufhin den 
Personaldienstleister. 

Schadenhöhe: € 580.000



 

Weitverbreitete Irrtümer - sind Sie sicher, dass Sie nicht in diese Fallen 
tappen?

Die enge Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern in den letzten 15 Jahren hat uns 
gezeigt, dass einige gefährliche, weitverbreitete Irrtümer existieren. Zu Ihrer Sicherheit 
haben wir die fünf häufigsten hier zusammengestellt. Werfen Sie mal einen Blick darauf. 
Kommen Ihnen einige bekannt vor?  

”Ich hafte nicht, weil ich umfassende Haftungsbegrenzungen vereinbart habe!”  

FALSCH. Das AGB-Recht steht dem häufig im Wege.

”Ich bin ausreichend versichert, weil meine Betriebs-Haftpflichtversicherung 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden umfasst!”

FALSCH. Die Allgemeinen Haftpflicht-Bedingungen (AHB) schließen den 
Versicherungsschutz für Vermögensschäden bei Dienstleistungen weitgehend aus. 

”Ich habe kein Problem, ich hatte noch nie Ansprüche von Kunden!”

FALSCH. Die Klagebereitschaft hat sich geändert, und auch wenn Sie bisher gute 
Erfahrungen gemacht haben, ist das keine Gewähr für die Zukunft. 

”Mit einem Dienstleistungsvertrag hat man kein Risiko!”

FALSCH. Zum einen besteht auch bei Dienstleistungsverträgen eine Haftung, zum 
anderen ist die Grenze zum Werkvertrag fließend.

”Mein Auftraggeber kann einen Schaden ohnehin nicht nachweisen!”

FALSCH. Die Beweisführung kann durch die Verwendung von Vergleichswerten aus 
der Vergangenheit ohne Weiteres geführt werden.



So kann die Berufs-Haftpflichtversicherung helfen

Mit einer Berufs-Haftpflichtversicherung von Hiscox sichern Sie sich mehr als nur 
finanzielle Hilfe, wenn es einmal Ärger gibt. Eine erstklassige Versicherung schützt Sie 
durch:

•	 Einen auf die spezifischen Haftungsrisiken der Branche zugeschnittenen 
Versicherungsschutz,

•	 Weltweiten Versicherungsschutz, wenn gewünscht,

•	 Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche, wie zum 
Beispiel Ansprüche wegen entgangenen Gewinns oder der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten,

•	 Versicherungsschutz für Verzugsschäden,

•	 Versicherungsschutz für die Verletzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte,

•	 Erstklassigen Schadenservice sowie Unterstützung durch ein nationales und 
internationales Expertennetzwerk.

Über Hiscox
Als einer der ersten Versicherer setzt Hiscox auf spezielle Policen für einzelne Berufe. 
Wie die Berufe und Branchen (von Medien über IT bis hin zur Unternehmensberatung), 
so unterscheiden sich auch die Risiken. Unternehmen überall auf der Welt vertrauen 
auf unsere Produkte und Serviceleistungen. Neben Berufs-Haftpflichtversicherungen 
bieten wir auch D&O- und K&R-Versicherungen (für Entführung und Erpressung) sowie 
Versicherungsschutz für Kunst und vermögende Privatkunden.

Die nächsten Schritte
Diese Broschüre fasst die häufigsten Haftpflichtrisiken zusammen, mit denen 
Personaldienstleister rechnen müssen. Für eine ausführliche Beratung und mehr 
Informationen über eine maßgeschneiderte Versicherung wenden Sie sich bitte an 
Ihren Versicherungsvermittler oder besuchen Sie uns unter www.hiscox.de.
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