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Nachholbedarf bei Absicherung von Stiftungsvorständen
R+V unterstützt Makler bei Stiftungs-D&O mit Webinar und Tarifrechner
Wien, 23.02.2016. Rund 3.400 Privatstiftungen gibt es in Österreich. Bei vielen von ihnen
stehen in den nächsten Jahren Generationenwechsel an. Die R+V Versicherung in Österreich
geht davon aus, dass in der Folge Haftungsansprüche gegenüber Stiftungsvorständen
zunehmen werden. Nur wenige sind jedoch umfassend gegen Inanspruchnahmen abgesichert.
„Haben die Stiftungsgründer seinerzeitig Vorstände ihres Vertrauens eingesetzt, zu denen sie
auch eine persönliche Beziehung hatten, fällt diese emotionale Ebene bei den nachfolgenden
Stiftern meist weg. Dadurch sinkt die Hemmschwelle, gegebenenfalls gegen einen Vorstand
rechtlich vorzugehen. Verschärft wird diese Problematik durch die aktuell schlechte
Wirtschaftslage. Denn bleibt die erhoffte Kapitalvermehrung aus, versuchen die Begünstigten,
die Verluste bei ihren Vorständen zu regressieren“, begründet Mag. Rainer Hörmann,
Spartenleiter Haftpflichtversicherung bei der R+V Niederlassung Österreich, seine Prognose.
R+V versichert operative Tätigkeit der Stiftungsvorstände
Zum Schutz gegen drohende Inanspruchnahmen rät R+V daher allen Stiftungsvorständen zu
einer Manager-Haftpflichtversicherung. Bei R+V ist im Falle der Stiftungsvorstände auch und
vor allem die operative Tätigkeit mitversichert. Denn Stiftungen verfügen zumeist über keinen
großen Mitarbeiterstab. Daher treffen sie nicht nur strategische Entscheidungen, sondern sind
selbst vornehmlich operativ tätig.
Webinar – kompetente und praxisnahe Online-Schulung
Um die Makler bei der Betreuung der Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, bietet R+V im
März zu diesem komplexen Thema Online-Schulungen an. Im Rahmen der Webinare vermitteln
R+V-Experten das nötige Fachwissen und Know-how zur Stiftungs-D&O. Interessierte Makler
können sich kostenlos zu diesem Webinar unter www.webinare-ruv.at anmelden.
Tarifrechner – schnelle und unbürokratische Angebote
Die D&O für Privatstiftungen steht allen Maklern ab sofort auch über den innovativen
Tarifrechner auf www.tarifrechner-ruv.at zur Verfügung. Dieser unkomplizierte Zugang
ermöglicht eine rasche Angebotslegung und bei erfolgreicher Risikoprüfung sogar den OnlineAbschluss.
„Unser Ziel ist es, gut aufbereitete Produkte und qualifizierte, fachliche Unterstützung zu bieten.
Im Falle der Privatstiftungen können daher auch Makler, die nicht tagtäglich mit dieser
komplexen Materie zu tun haben, unser D&O-Produkt vertreiben“, ist Haftpflichtexperte
Hörmann überzeugt.
Weitere Informationen zur Stiftungs-D&O auf www.ruv.at.

