
 
 

 

 

 

 
Benedikt Pult wechselt zu FINLEX.  
 
Frankfurt am Main, 05.05.2020 
 
Benedikt Pult verstärkt ab dem 15.08.2020 die FINLEX GmbH und wird als Syndikusrechtsanwalt und Prokurist 
die Entwicklung von FINLEX weiter voranbringen. 
 
"Wir freuen uns, mit Benedikt Pult einen sehr erfahrenen und anerkannten D&O-Experten gewonnen zu 
haben", sagt Sebastian Klapper, Geschäftsführer der FINLEX GmbH, "Mit seiner langjährige Erfahrung und 
dem Knowhow aus Underwriting und Broking werden wir insbesondere in der harten Marktphase stark 
profitieren und unsere Services noch mehr am Bedarf der Kunden und Makler sowie der neuen Marktsituation 
ausrichten können. Damit werden wir unsere Stellung als führende Plattform für Industrieversicherungen mit 
Fokus auf Financial Lines weiter auszubauen.“ 
 
Benedikt Pult ist Rechtsanwalt und begann seine Karriere in der Versicherungsbranche im Jahr 2000 
in der Schadenabteilung eines großen Versicherungsunternehmens. Seit 2001 beschäftigt er sich intensiv mit 
der Managerhaftung und der damals noch neuen Sparte D&O-Versicherung. 2004 eröffnete er die Münchener 
Niederlassung von Hendricks & Partner und leitete diese bis zu seinem Wechsel im Jahr 2010 zur VOV 
GmbH nach Köln. Als Teamleiter im Underwriting leitete er dort ein Spezialistenteam und war verantwortlich 
für die Verhandlung, Konzeptionierung sowie Erstellung von individuellen Versicherungslösungen für Manager 
und Aufsichtsräte. Zusätzlich führt der ausgebildete Wirtschaftsmediator interne und 
externe Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Managerhaftung und D&O-Versicherung in Form von 
Workshops, Webinaren und Tagesseminaren durch. 
  
"Das Geschäftsmodell von FINLEX hat mich von Anfang an überzeugt und ich freue mich hier meine Erfahrung 
einbringen zu können und mit einem jungen Team, auch neben der D&O, neue Ideen entwickeln und neue 
Wege einschlagen zu können", so Benedikt Pult. 
 
 
Über FINLEX GmbH  
FINLEX GmbH steht für die Kombination von Fachexpertise mit modernster Technologie und wurde im 
August 2015 als eines der ersten deutschen Insurtechs für Industrieversicherungen in Frankfurt am Main 
gegründet. Heute arbeiten mehr als 30 Versicherungs- und IT-Experten an der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Online-Plattform, die zu einer kompletten Infrastruktur im Bereich der Financial Lines 
ausgebaut wurde. Durch den hybriden Ansatz wird die komplette Wertschöpfungskette lückenlos abgebildet. 
Zu den Financial Lines gehören D&O-, Cyber-, Rechtsschutz-, Vertrauensschaden- und allgemeine 
Vermögensschaden- sowie Kapitalmarkt- und Transaktionsversicherungen. 
 
Pressekontakt: 
FINLEX GmbH 
Sebastian Klapper, Geschäftsführer  
E-Mail: sebastian.klapper@finlex.de 
Telefon: +49 (0) 69 8700142-00 
www.finlex.de 

 

 

mailto:sebastian.klapper@finlex.de
https://finlex.de/

