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Mehr Sicherheit und Vertrauen durch die IT-Haftpflicht-Card von KuV24 

Wer bei KuV24.de, dem Versicherungsportal für alle IT-Freelancer und IT-
Unternehmen, IT-haftpflichtversichert ist, kann sich nun die IT-Haftpflicht-Card 
herunterladen und so mit nur einem Klick das Bestehen seiner IT-
Haftpflichtversicherung nachweisen. 

Die Statistiken der IT-Welt sind ernüchternd: Laut einer Untersuchung von IAG 
Consulting scheitern 68 Prozent aller IT-Projekte. Zudem werden 96 Prozent aller IT-
Projekte nicht im Zeitplan und 91 Prozent nicht innerhalb des Kostenrahmens 
abgeschlossen (Capgemini Studie, 2008) Wenn das IT-Projekt nicht optimal gelaufen ist 
und der Auftraggeber dadurch Verluste erleidet, ist mit Schadenersatzansprüchen 
gegenüber dem IT-Dienstleister zu rechnen. Damit Fehler und die damit verbundenen 
Forderungen des Auftraggebers nicht existenzbedrohend werden, ist ein richtiger 
Versicherungsschutz für IT-Profis von großer Bedeutung. Immer mehr Auftraggeber 
machen deshalb das Bestehen einer IT-Haftpflichtversicherung zur Voraussetzung für 
die Projektvergabe und dadurch zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für den IT-
Dienstleister. 

Richtig versichern und es auch kommunizieren 

IT-Experten haben wegen der Komplexität Ihrer Tätigkeiten ein hohes Haftungsrisiko 
und haften für von ihnen verschuldete Schäden generell unbegrenzt. Die IT-
Haftpflichtversicherung von KuV24 deckt alle IT-typischen Risiken ab und bietet einen 
umfangreichen Versicherungsschutz für alle IT-Freelancer und IT-Experten. Der 
Versicherungsschutz selbst ist jedoch nicht der einzige Vorteil der IT-
Haftpflichtversicherung von KuV24: Durch die neue IT-Haftpflicht-Card von Ku24 ist der 
IT-Experte nicht nur versichert, sondern er kommuniziert dies auch und genießt dadurch 
weitere Vorteile: 

Ohne großen Aufwand signalisieren, dass eine IT-Haftpflicht besteht 

Die IT-Haftpflicht-Card gewährleistet für alle an einem IT-Projekt Beteiligten, dass 
dieses auch im Hinblick auf den Versicherungsschutz professionell abgewickelt wird. 
Jeder kann sich sicher sein, dass im Falle eines tatsächlichen Schadens finanzielle 
Abhilfe geleistet wird. Um diese Sicherheit zu schaffen, ist kein großer Aufwand nötig: 
Die IT-Haftpflicht-Card kann ganz einfach im myKuV24-Kundenbereich auf KuV24.de 
heruntergeladen und auf der Website des IT-Experten integriert werden. Mit nur einem 
Klick auf die IT-Haftpflicht-Card wird jedem Beteiligten signalisiert, welch umfassender 
Versicherungsschutz besteht. 

 



Die IT-Haftpflicht-Card als Werbemittel für das Eigenmarketing nutzen 

Mit der IT-Haftpflicht-Card werden Transparenz, Professionalität und Sicherheit 
demonstriert. Dies kann für das Eigenmarketing, beispielsweise bei der Vergabe eines 
neuen IT-Projektes, genutzt werden. IT-Experten, die die IT-Haftpflicht-Card nutzen, 
heben Sie sich damit gegenüber Ihrer Konkurrenz hervor und werben für sich und ihre 
professionelle Arbeitsweise. Eine offene Informationspolitik hilft gerade in Zeiten der 
Wirtschaftskrise, Auftraggeber zu überzeugen und neue Aufträge zu generieren. 

Frühzeitig Vertrauen schaffen 

Insbesondere bei der Anbahnung einer neuen Geschäftsbeziehung sind 
vertrauensbildende Aspekte besonders wichtig. Durch die IT-Haftpflicht-Card von 
KuV24 wird glaubwürdig demonstriert, dass der Auftraggeber dem IT-Experten 
vertrauen kann und er auch finanziell noch auf der sicheren Seite ist, selbst wenn im 
Projekt ein Schaden entsteht. Der ausreichende Versicherungsschutz kann via IT-
Haftpflicht-Card diskret und stets aktuell überprüft werden. So wird eine vertrauensvolle 
Basis zwischen IT-Experten und dessen Auftraggeber geschaffen, und das schon vor 
Projekt-Beginn. Das kann die Verhandlungen zum Vorteil des IT-Experten vereinfachen.  

Die Bestätigung für den Auftraggeber 

Für den Auftraggeber stellt die IT-Haftpflicht-Card von KuV24 eine verbindliche 
Bestätigung dar, dass und in welchem Umfang der IT-Dienstleister haftpflichtversichert 
ist und somit kein Risiko eingegangen wird, wenn der IT-ler einen Schaden verursachen 
sollte. Der international kapitalstarke und erfahrene Spezialversicherer Hiscox steht 
dafür gerade. Die Hiscox AG zeichnet sich durch einfache, verständliche und 
kundenfreundliche Versicherungsbedingungen aus und gewährt hohe 
Versicherungssummen. Dadurch kann der Auftraggeber im Fall eines eintretenden 
Schadens sicher sein, dass keine unangenehmen finanziellen Folgen auf ihn 
zukommen. „Die langjährige Zusammenarbeit und unserer positiven Erfahrungen mit 
der Hiscox AG bestätigen das“, so Manfred Vosseler, Geschäftsführer von KuV24. 

KuV24 als Vermittler, Ansprechpartner und Bindeglied zwischen IT-Experten und dem 
Versicherer Hiscox verbürgt dabei eine schnelle, einfache und professionelle 
Abwicklung der Schadenmeldung und -regulierung. KuV24 setzt alles daran, seine 
versicherten IT-Experten bestmöglich in allen Belangen zu unterstützen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuv24.de. 
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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. 


