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"Ein entscheidender Wettbewerbsfaktor" 
Spezielle IT-Haftpflichtversicherung setzt sich durch 
Versicherungsmakler kuv24 verzeichnet "extreme Nachfrage" im laufenden Jahr 
 
Spezielle Haftpflichtversicherungen für selbständige IT-Experten setzen sich auf 
dem Versicherungsmarkt durch. "Wir verzeichnen in diesem Jahr eine extreme 
Nachfrage", sagt Ralph Günther von der kuv24 - Konzept und Verantwortung 
Versicherungsmakler GmbH. Seit vier Jahren bietet KuV24 in Zusammenarbeit 
mit dem Spezialversicherer Hiscox eine konkret auf IT-Experten zugeschnittene 
Haftpflichtversicherung an. Günther hatte zum Stichtag 1. September 2008 
1109 IT-Haftpflicht-Kunden in der Verwaltung. Er sagt: "Seit dem Start unseres 
Angebots ist die Nachfrage nach der IT-Haftpflichtversicherung Jahr für Jahr 
gestiegen. Inzwischen ist diese Spezialversicherung aus dem anfänglichen 
Schattendasein herausgetreten. Und: Sie ist im Wettbewerb ein entscheidender 
Faktor geworden – immer mehr Unternehmen verlangen sie bei der 
Auftragsvergabe." 
 
100 Anträge auf eine IT-Haftpflichtversicherung pro Jahr: "Das war das heimliche Ziel, 
nachdem wir im Mai 2004 über unsere Online-Plattform www.kuv24.de den ersten Antrag 
erhalten hatten." Auf der Website können selbstständige IT-Experten oder IT-
Unternehmen eine IT-Haftpflichtversicherung komplett online abschließen. Dieses Ziel 
war schnell erreicht. Und im laufenden Jahr 2008 ist eine neue Bestmarke in Sicht. Die 
Zahl der Anträge nahm im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent zu. Damit verdoppelt 
kuv24 in 2008 annähernd den Kundenbestand. 
 
Ralph Günther wertet diese Zahlen als "Beleg für die Dynamik" in der IT-Branche: "Vor 
viereinhalb Jahren kannte kaum jemand das Wort IT-Haftpflicht." Das habe sich nun 
grundlegend geändert: Wer sich nach einer speziellen IT-Haftpflicht erkundige, werde 
von der Versicherungswirtschaft ernst genommen. "Es ist im Business Usus geworden, 
dass der qualifizierte IT-ler eine IT-Haftplicht hat", so der Versicherungsexperte. 
 
Der Grund: Auftraggeber verlangen von selbständigen IT-Experten nicht nur den 
Nachweis einer Betriebshaftpflicht oder IT-Haftpflicht, sondern nennen obendrein 
konkrete Deckungssummen. Dies ist Ralph Günther zufolge gerade im öffentlichen 
Bereich sowie in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen der Fall. 
 
Bewährt hat sich dabei aus Sicht von kuv24, die IT-Experten dort abzuholen, wo sie zu 
Hause sind: im Internet. "Wir sind seit 2007 die einzigen Anbieter am Markt, die eine 
komplette Policierung online anbieten." Auf www.kuv24.de erhält der Antragsteller in 
wenigen Augenblicken seinen Versicherungsschein. Dieser steht in seinem persönlichen 
mykuv24-Servicebereich neben allen wichtigen Vertragsinformationen als Download zur 
Verfügung. Der IT-Experte hat somit die Möglichkeit, sofortigen Versicherungsschutz zu 
erhalten. 
 
"Die Vertragsabwicklung erfolgt in Echtzeit, konkret heißt das: in ein, zwei Minuten", 
erklärt Ralph Günther. Bei Rückfragen – etwa zu offenen Punkten im Online-Antrag – 
dauere die Abwicklung maximal 48 Stunden. 



 
Die Schnelligkeit des Mediums Internet, das unkomplizierte Verfahren ohne langen 
Briefverkehr, die einfache Datenverwaltung im persönlichen, SSL-verschlüsselten 
mykuv24-Bereich und nicht zuletzt die erheblichen Sonderkonditionen – das sind 
Argumente, mit denen kuv24 bei IT-Experten punktet. Ralph Günther kann das mit 
Zahlen belegen: "Nur 3,4 Prozent unserer Versicherten haben uns in den vergangenen 
vier Jahren den Rücken gekehrt – meist wegen eines Wechsels in die Festanstellung." 
 
Im Rückblick bilanziert der Experte deshalb: "Es war ebenso richtig wie längst überfällig, 
eine zielgerichtet auf selbständige IT-Fachleute zugeschnittene Haftpflichtversicherung 
anzubieten. Sonst hätten wir ja nicht binnen vier Jahren mehr als 1000 Kunden 
überzeugen können." 
 
Die bis 2004 von den Versicherern angebotenen Produkte seien eher auf große 
Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern ausgerichtet gewesen, nicht aber auf Ein-Mann-
Firmen oder kleinere Dienstleister in der IT-Branche. kuv24 hat mit der Hiscox Neuland 
betreten – und gewonnen. Den regen Zuspruch sieht Günther vor allem im guten 
Informationsangebot und der einfachen Antragstellung auf der Onlineplattform 
begründet. 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. 
 
 
Mehr Informationen 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 mit höchstmöglichen Deckungssummen bis zur 
maßgeschneiderten IT-Einkommenssicherung bei Arbeits- oder Berufsunfähigkeit– die Lösungen von 
kuv24 zielen fokussiert auf die Anforderungen der IT-Branche ab. 
 
 


