
 

Whether a DAX group or a midsize  
business, the responsibility of managers  
to navigate companies through today‘s 
risk landscape while simultaneously  
meeting the high legal requirements is 
greater than ever.

Globalization, digitization, and sustainability 
are the challenges of today‘s business life. 
These megatrends are accompanied by 
tighter regulation.

Managers are personally liable for  
mistakes.
Finlex‘ claims practice shows: In recent 
years, claims against corporate executives 
for management errors have skyrocketed.

D&O insurance gives managers a lifeline to 
prevent professional risk from becoming 
personal.

Best D&O Protection
Thanks to the best technology
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Facts Im Schadenfall unterstützt der D&O-Versicherer die versi-
cherten Unternehmensleiter bei der Abwehr (Rechtsschutz-
funktion) und Befriedigung von Schadensersatzansprüchen 
(Entschädigungsfunktion), die auf ihr Privatvermögen 
gerichtet sind (volle Innen- und Außenhaftungsdeckung). 

Versicherte Personen sind alle Organe, insbesondere sämt-
liche gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder von Geschäfts-
leitungs- und Aufsichtsorganen, aber auch leitende Ange-
stellte, Prokuristen und Compliance-Beauftragte sowie der in 
Österreich exponierte gewerberechtliche Geschäftsführer.

Uneingeschränkter Versiche-

rungsschutz auch für vor Versiche-

rungsbeginn begangene (nicht 

bekannte) Pflichtverletzungen.

Aktiver Rechtsschutz, PR-Berater-

kosten sowie Gehaltsfortzahlungen 

und Kosten psychologischer 

Betreuung.

Pauschaler Versicherungsschutz 

für Tochtergesellschaften und 

automatische Mitversicherung von 

Fremdmandaten.

Freie Auswahl des Rechtsanwalts 

durch die versicherten Personen 

und Übernahme von Kosten auf 

Grundlage von Honorarvereinba-

rungen.

Nachmeldefristen von mindestens 

60 Monaten sowie unverfallbare 

persönliche Nachmeldefristen von 

bis zu 144 Monaten.

Umfangreicher Katalog an  

Kostenbausteinen, die Schutz 

bereits von einer Inanpruchnahme, 

wie beispielsweise im Falle einer 

Nichtentlastung, gewähren.

Unbegrenzte  
Rückwärtsdeckung

Zusatzbausteine & 
Kostenübernahme 

Automatische  
Mitversicherung 

Freie  
Anwaltswahl

Risikogerechte 
Nachmeldefristen

Vorbeugende 
Rechtskosten
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* Diese Informationen stellen keine Beratung dar. Bitte kontaktieren Sie bei spezifischen Risiko- oder Versicherungsfragen Ihren Versicherungsmakler bzw. Ihren Finlex-Ansprechpartner.  
Dieses Produktblatt einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Finlex GmbH unzulässig. 
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen. Geschäftsführende Gesellschafter: Sebastian Klapper, Tomasz Kosecki, Christian Reddig, Regsistergericht: HRB 102501, Amtsgericht: Frankfurt am Main.
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In the event of a claim, the D&O insurer supports the 
insured corporate managers in the defense against (legal 
protection function) and the fulfillment (indemnification 
function) of claims for damages aiming at their private 
assets (full internal and external liability coverage).

Insured persons are all corporate bodies, in particular all 
current or former members of management and super 
visory bodies, but also executive employees, authorized 
signatories, and compliance officers as well as the  
managing director under trade law exposed in Austria.

Facts

Unlimited
reverse coverage

Unlimited insurance coverage also 
for (unknown) breaches of duty 
committed before the insurance 
began.

Additional modules & 
cost assumption

Active legal protection, PR  
consultant costs as well as  
salary continuation and costs  
for psychological support

Risk-adjusted extended 
reporting periods

Extended reporting periods of at 
least 60 months and vested per-
sonal extended reporting periods 
of up to 144 months.

Preventive legal  
service costs

Extensive catalog of cost modules 
that provide protection already 
from a claim, for example when 
discharge is withheld.

Automatic  
coinsurance

Overall insurance cover for  
subsidiaries and automatic  
coinsurance of third-party  
mandates.

Free choice  
of attorneys

The insured person can choose  
attorneys freely and costs are 
paid based on fee agreements.

* This information does not constitute advice. Please contact your insurance broker or Finlex contact for specific risk or insurance questions.
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