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Berufshaftpflicht für Finanzdienstleister

Versicherungszweck
schwierigen
erati en
feld n inan dienstleistern steigt das isi
einer nans ruchnah e wegen tats chlicher der ehau teter fehlerhafter
eratungen
egen der gr en ahl ten ieller ns ruchsteller n est ren
nleger
ufer n rtf li unterneh en
ial ersicherungstr ger etc lau
fen estre ungen in der
für inan dienstleistungen eine erufshaft icht
ersicherung wingend r uschrei en
Versicherungsschutz / Leistungsumfang
n

llst ndige der unrichtige elehrung
n nlegern
eratung
n
ittenten w r s e terstellung
u erachtlassung n wingenden echts rschriften
ichtaussch fen n estaltungss ielr u en
ehlerhafte rfassung der usgangslage des lienten
uswahlfehler ei der Ver ittlung n reter Versicherungs der nlage r
du te
a isi
rüfung
al ulati nsfehler hinsichtlich r ien und endite
nrichtige der un llst ndige uf l rung u ffentlich rechtlichen uschüs
sen der rder r gra
en
ehlerhafte rstellung n inan gutachten
Verlet ung n n eldungs und ntragsfristen
us t lich werden ft ergleich are tig eiten it ersichert
Ver
gens und
ilien erwaltung
Besonderheiten
Der stetige andel der eingeset ten echn l gien und er ices ist sehr h ch
ine indi iduelle eratung ist hier unerl sslich
ei der Verwendung englischer egriffe in den licen ist gr
ten da diese ft uneinheitlich ausgelegt werden

te V rsicht ge

Notwendigkeit
ch
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Rechtsschutz für Immobilien

Versicherungszweck
echtsschut rund u die
ilie ist für eden etrie
erhin handelt es sich hier ei ft u h he treitwerte

n nteresse i

Versicherungsschutz / Leistungsumfang
ei allen treitig eiten aus eine Miet ertrag
Miete der ündigung
ei ach arschaftsstreitig eiten
r schut
Verwaltungsrechtschut
treitig eiten wegen der u
icht
teuerrechtsschut
r inan gerichten
wegen rundsteuer
rüfung der aftungsfrage
und in welcher
he chadensersat ans rü
che estehen
ernah e der erichts und utachter sten
ernah e der nwalts sten
Besonderheiten
auschal wie die
erschrift er uten l sst werden die Versicherungen
sel st leider nicht ange ten Der Versicherungsneh er uss sich ei
schluss der Versicherung iel ehr entscheiden
er Versicherungsschut als
ilieneigentü er als Ver ieter der Mieter
chter genie en
chte
Da n a h ngig esteht Versicherungsschut dann auch nur für die t ischen
s e te eines igentü ers gegenü er andwer ern eines Ver ieters ge
genü er Mietern der eines Mieters gegenü er seine Ver ieter
Die hier ü lichen el st eteiligungs r ien s llten genau ge rüft werden da
sie ft s gefasst sind dass sich die Versicherung genau gen
en nur n ch
edingt l hnt
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Mittel
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