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www.KuV24.de bietet IT-Experten einzigartigen Service 
Neu: IT-Haftpflichtversicherung komplett online abschließen 
Sofort versichert / Police "Net-IT" des Spezialversicherers Hiscox 
 
 
Wer als selbstständiger IT-Experte oder IT-Unternehmen eine IT-Haftpflicht-
versicherung abschließen will, kann dies künftig komplett online machen: Auf 
www.KuV24.de erhält der Antragsteller in wenigen Augenblicken seinen 
Versicherungsschein als PDF-Download (in Deutschland einmalig) und hat somit 
die Möglichkeit sofort Versicherungsschutz zu erhalten. 
 
Entwickelt wurde dieses Angebot von KuV24 - Konzept und Verantwortung 
Versicherungsmakler GmbH in Zusammenarbeit mit dem Spezialversicherer Hiscox: Das 
Versicherungskonzept basiert auf der Spezialpolice "Net-IT" der Hiscox, die mit 
Leistungserweiterungen zur Abwicklung über das Online-Portal www.KuV24.de inklusive 
Beratung zur Verfügung steht. Dort finden IT-Experten bereits seit 3 Jahren die Möglichkeit 
einen Antrag online zu stellen. Dass dies jetzt auch für den Vertragsabschluss in Echtzeit 
möglich ist, ist nach Worten des KuV24 Geschäftsführers Manfred Vosseler die „konsequente 
Weiterentwicklung und Ausrichtung am Bedarf der IT-Berufe. 
 
“ Mit der kompletten Online-Policierung betritt man neue Wege, die bereits zum offiziellen 
Start des Angebots regen Zuspruch findet – was laut Vosseler und Hiscox Deutschland-
Vorstand Robert Dietrich "neben unserer Erfahrung in diesem Bereich und dem auf die IT-
Zielgruppe genau abgestimmten Versicherungskonzept vor allem an der einfachen 
Antragstellung liegt. Egal ob der IT-Experte gerade im Ausland tätig ist oder z. B. sehr 
kurzfristig für die Teilnahme an einer Ausschreibung den geforderten Versicherungsnachweis 
benötigt, kann er nun eine sofortige Deckungszusage und seinen Versicherungsschein 
erhalten". 
 
Den Antrag stellt der IT-Dienstleister auf www.KuV24.de über eine geschützte SSL-
Verbindung. Die kurz darauf eintreffende Antwortmail beinhaltet bereits die sofortige Zusage 
des Versicherungsschutzes zum beantragten Termin sowie die Daten für den 
passwortgeschützten Kundenbereich, wo der Antragsteller nicht nur seinen neuen 
Versicherungsvertrag in PDF-Form vorfindet, sondern in der Folge auch alle 
Beitragsrechnungen, zukünftigen Nachträge und Änderungen. Als zusätzlichen Service kann 
man hier auch bequem Adresse oder Bankverbindung ändern. 
 
Die Existenz im Schadensfall sichern und sich beim Auftraggeber als professioneller 
Dienstleister inklusive Haftungssicherheit positionieren – was bei anderen, typisch 
freiberuflichen Berufsgruppen wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Anwalt vom 
Gesetzgeber als Voraussetzung für die Berufszulassung zwingend erforderlich ist, setzt sich 
"in der IT mittlerweile von selbst immer mehr durch", so Vosseler, "nicht zuletzt, weil es von 
den Kunden der IT-Dienstleister zunehmend gefordert wird". 
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Mehr Informationen unter www.KuV24.de.  
 
Pressekontakt: 
 
Ralph Günther 
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 mit höchstmöglichen 
Deckungssummen bis zur maßgeschneiderten IT-Einkommenssicherung – die Lösungen von 
KuV24 zielen fokussiert auf die Anforderungen der IT-Branche ab. 
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