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KuV24 präsentiert umfassendsten IT-Versicherungsvergleich 

Aktueller KuV24.de Versicherungsvergleich von IT-Haftpflichtversicherungen jetzt 
mit 50 Vergleichskriterien so fundiert wie kein anderer 

Nach dem erfolgreichen Relaunch von www.KuV24.de, dem Versicherungsportal für IT-
Experten mit neuer, übersichtlicher Gestaltung und vielen neuen Funktionen stellt das 
Team von KuV24 ein weiteres Highlight der Website vor: Der Versicherungs-
vergleich von IT-Haftpflichtversicherungen wurde vollständig überarbeitet und 
vermittelt den EDV-Dienstleistern nun einen erneut optimierten Marktüberblick mit den 
aktuellen Angebotsdaten der in Deutschland tätigen Versicherer:   
https://kuv24.de/IT-Haftpflicht/Vergleich+IT-HP/index.html?pageid=27  (Stand 06.2009).  

Für das aktuelle Update des IT-Haftpflicht Vergleichs wurden von KuV24.de weit mehr 
als 500 Seiten Versicherungsbedingungen geprüft und ausgewertet. Mit Aufnahme von 
zusätzlichen Bewertungskriterien ist der jetzige Vergleich noch umfassender und 
transparenter geworden. Insgesamt können nun 50 verschiedene Kriterien der 
einzelnen Anbieter miteinander verglichen werden. 

Der Versicherungsvergleich aller am Markt verfügbaren Angebote zur IT-Haftpflicht-
versicherung und umfassende Informationen über Versicherungsumfang und die 
Vertragsgestaltung auf KuV24.de bildet eine fundierte Entscheidungsgrundlage für 
den Vertragsabschluss der IT-Experten und EDV-Dienstleister. Denn es ist ärgerlich 
und oft sogar existenzbedrohend, erst im Schadenfall zu bemerken, den falschen oder 
unzureichenden Versicherungsschutz gewählt zu haben. 

Durch die seit 2003 von den Versicherungsexperten bei KuV24 kontinuierlich 
durchgeführte Marktbeobachtung sind im Zusammenhang mit dem aktuellen IT-
Haftpflichtvergleich klare Marktentwicklungen zu erkennen: 

- Für Laien sind die Versicherungsbedingungen weiterhin oft unverständlich 
formuliert und häufig wenig kundenfreundlich gestaltet.  

- IT-Haftpflichtversicherungen stellen für viele Versicherungsgesellschaften immer 
noch ein Nischenprodukt dar und für die Erstellung der Versicherungsangebote 
werden den Selbstständigen und Freiberuflern der EDV-Branche bürokratisch 
umfangreiche Fragebogen zugemutet. Nur bei zwei Versicherern (R+V und 
Hiscox) ist es verhältnismäßig einfach, durch Beantwortung einiger „KO-Fragen" 
sofort ein verbindliches Angebot und Versicherungsschutz zu bekommen. 

http://www.kuv24.de/
https://kuv24.de/IT-Haftpflicht/Vergleich+IT-HP/index.html?pageid=27


- Im Vergleich zum letzten Update halten sich die Versicherungsprämien auf 
konstant hohem Niveau. 

- Auf Klauseln, die den Versicherungsschutz erheblich einschränken, verzichtet als 
einziger Versicherer die Hiscox, die sich auf Vermögensschadenhaftpflicht und 
Betriebshaftpflicht-Risiken - insbesondere auch für IT-Unternehmen und 
selbständige EDV-Experten - spezialisiert hat. 

- Die Beiträge für die bedarfsgerechte Absicherung von Vermögensschäden mit 
Versicherungssummen in der Größenordnung von mindestens 500.000 € sind 
unverändert hoch. 

- Im Zuge wachsender Internationalisierung bieten mittlerweile fast alle 
Versicherungsgesellschaften weltweiten Versicherungsschutz an. 

- Kein Versicherungsanbieter schließt alle Rechtsverletzungen umfassend ein. 
- Nur wenige Gesellschaften ermöglichen die Mitversicherung von Vorumsätzen. 
- Die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zunehmend interessanter werdende 

Absicherung des „Eigenschadenrisikos“ von vergeblichen Aufwendungen bei 
berechtigtem Rücktritt des Auftraggebers bietet nur die Hiscox in Form eines 
RPC-Bausteins (Return of Project Costs) als optionalen Zusatz zur IT-Haftpflicht-
Versicherung an. 

Mehr Informationen unter www.KuV24.de. 

 
Pressekontakt: 

Anja Fideler 

KuV24.de 
Konzept und Verantwortung 
Versicherungsmakler GmbH 

Karlstrasse 99 
89073 Ulm 

Tel:  +49 (0)731-27703-63 
Fax: +49 (0)731-27703-963 

Mail: info@kuv24.de
 
www.kuv24.de
 

KuV24 entwickelt seit 2002 exklusive Versicherungskonzepte für IT-Experten und 
IT-Dienstleister.  
Von der passenden IT-Haftpflichtversicherung, über eine maßgeschneiderte 
Einkommenssicherung durch ein IT-Tagegeld bis zur individuellen IT-
Berufsunfähigkeitsversicherung bieten wir Versicherungslösungen zur optimalen 
Absicherung der Risiken von IT-Experten.  
Die KuV24 Versicherungslösungen sind stets auf die Anforderungsprofile der IT-
Branche fokussiert. Mehr als 1.000 IT-Experten haben bereits ONLINE eine IT-
Haftpflichtversicherung bei KuV24 abgeschlossen. 
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