
Von der Notwendigkeit einer Vertrauensschadenver-
sicherung

1. Sachverha]t
Laut   einer   Studie   der   Untemeh-
mensberatung        Pricewaterhouse-
Coopers wuden in den letzten zwei
Jahren  39  %  der  deutschen  Unter-
nehmen  Opfer  winschaftskriminel-
ler   Handlungen   -   der   geschätzte
Schaden geht in die Milliarden.
In mehr  als  der  Hälft€  dieser Fälle
kamen  die  Täter  „aus  den  eigenen
Reihen",  in  einer  Vielzahl  weiterer
Fälle  machten  inteme  und  exteme
Täter  gemeinsame  Sache.  Für  die
Zukunft  rechnen  die  Untemehmen
mit einer weiteren Zunahme des Ri-
sikos. In Betracht kommen hier Un-
terschlagungen,        Veruntreuungen
und sonstige kriminelle Handlungen
von Mitarbeitem, wobei dies durch-
aus  auch  Vorstandsmitglieder,  Ge-
schäftsfilhrer  oder   leitende   Ange-
stellte sein kömen.

2. Prob]em
Tiotz  der  offensichtlichen  und  den
Untemehmen woh]  auch bewussten
Gefbhren   Lmterhalten   nach   Schät-
zung  der  im  Bereich  der  Vertrau-
ensschadenversicherung          tätigen
Versicherer nu ca.  10 % aller deut-
schen  Untemehmen  eine  Vertrau-
ensschadenversicherLmg.  Die  meis-
ten hiervon sind Großuntemehmen,
die  diese  zumeist  als  Päketlösung
mit einer D&O-Versicherung  abge-
schlossen haben. Gerade im Bereich
der  mittelständischen  Untemehmen
aber ist die Vertrauensschadenversi-
cherung weitgehend unb ekannt,

oder aber das Rjsiko wird als gering
eingeschätzt.
Hier hören Mäkler oder Exklusivor-
ganisation  oft  das  Argument  ,Jch
kenne meine Leute, bei mir passiert
so  was  nicht".  Es  ist jedoch  nicht
wegzudiskutieren,  dass  ein  Unter-
nehmen sich quasi „über Nacht" mit
einem  Vertrauensschaden  konfion-
tiert sehen kann, der zumindest eine
schmerzliche fmanzielle Lücke hin-
terlässt  oder  sogar  die  wirtschaftli-
che Existenz bedroht.

3. IJösun8
Makler   und   Versicherungsvertrieb
sind  aufgerufen,  gerade  bei  mittel-
ständischen  Untemehmen  ein   Be-
wusstsein daflir zü wecken, welche
Gefthr  durch   betrügerisches  Ver-
halten  eigener  Mitarbeiter  flr  die
Existenz des  Untemehmens besteht
und entstehen kann, dass aber eben
dieses  Risiko  zumindest  in  gewis-
sem  Umfang  versicherbar  ist  ud
dadurch  kalkulierbar  gemacht  wer-
den   kann.   Angesichts   der  vorge-
nannten  Zahlen  Über  den  Verbrei-
tungsgrad   der   Vertrauensschaden-
versicherung  liegt  hier  zudem  ein
erhebliches Vekaufspotential.
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