
 

As part of their civil liability for profes-
sional errors, managers are usually pro-
tected by D&O insurance. However, 
management errors often also involve 
criminal liability.

Because under German criminal law, not 
the companies are held accountable, but 
the employees themselves. 

In criminal proceedings, managers must 
defend themselves legally at their own 
expense. And criminal proceedings are 
expensive! 

Criminal Legal Protection 
Your personal lifeline as a  
manager
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Our industry insurance for criminal 
defense protects you financially and 
legally.
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In the case of an insured event, the insurer covers all 
expenses in connection with the criminal proceedings - 
regardless of whether they are initiated against an insured 
company or an insured person.

Insured persons are the company itself as well as its share-
holders and executive bodies. In addition, all current, former 
and additional natural persons in the execution of their pro-
fessional and other activities, for or on behalf of the policy-
holder or a co-insured company are insured.

Facts

Highlights

Sum Insured:

The agreed sum insured is avai-
lable in any insured event and is 
thus infinitely maximized.

Forensic services

Coverage of costs of forensic 
services for the investigation 
and prevention of white-collar 
criminal acts.

Restructuring consultancy

coverage of the costs of legal advi-
ce for the development of a restruc-
turing plan and the preparation of a 
certificate in accordance with § 270 
d InsO (German Insolvency Code).

Beata Drenker

Head of Product Management

Finlex GmbH

Ludwigstr. 33–37, 60327 Frankfurt a. M.
finlex.io/en/products

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 Außenha�ungsdeckung). 

Versicherte Personen sind alle Organe, insbesondere sämt-
-

leitungs- und Aufsichtsorganen, aber auch leitende Ange-
stellte, Prokuristen und Compliance-Beau�ragte sowie der in 
Österreich exponierte gewerberechtliche Geschä�sführer.

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 Tochtergesellscha�en 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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Corporate legal 
protection

Legal representation and advi-
ce for the company in dealings 
with criminal prosecution aut-
horities in insured proceedings 
and coverage of costs for legal 
statements.

Specialized consulting:

 
Free choice of attorney and 
access to specialized criminal 
defense attorneys as well as 
coverage of costs based on fee 
agreements.

Unlimited extended 
reporting period

Unlimited extended reporting 
period for legal protection cases 
that occurred during the term of 
the contract.

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