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Rahmenvereinbarung zur iT-haftpflicht.Versicherung by StarStone

In Ergänzungdervereinbarten Versicherungsbedingungen gelten folgendebesonderen

Vereinbarungen fürdieiT-haftpflicht.Versicherung by StarStone:

I.A L L GEM EIN

1. iT-haftpflicht.Versicherung O nline-Konditionen

Die Konditionen dieses Versicherungsvertrages gelten nur,solange dieser Versicherungsvertrag

durch iT-haftpflicht.Versicherung betreutw ird.

iT-haftpflicht.Versicherung by StarStone ist ein S onderkonzept für das Internetportal

iT-haftpflicht.Versicherung.Im Falle eines Betreuerw echsels endet der Versicherungsvertragzu

dem im aktuellen Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Ablauf),ohne dass es einer

gesonderten Kündigungbedarf.

2. P räm ienneutraleBedingungsverbesserungen

W erden w ährendeinesVersicherungsjahrespräm ienneutraleBedingungsverbesserungen durchdie

iT-haftpflicht.Versicherung by StarStone vereinbart,so finden diese Verbesserungen m it

sofortiger W irkungAnw endungaufdiesen Versicherungsvertrag.Die Dokum entierung erfolgt zur

nächsten Fälligkeitdes Versicherungsvertrages.

3. iT-haftpflicht.Versicherung O nline-A ntrag– VereinfachungderA ntragstellung

Im Falledes Vertragsabschlusses über den O nline-Antragvon iT-haftpflicht.Versicherung giltdie

vollständigeBeantw ortungderFragen im O nline-Form ularals ausreichend.

4. iT-haftpflicht.Versicherung Jahresm eldung
– VereinfachungvonVertragsobliegenheiten

DiefristgerechteBeantw ortungderO nline-Jahresm eldungüberIhren geschützten,persönlichen

BereichMYiT-haftpflicht giltfürdiejährlicheÄnderungsanzeigeals ausreichend.
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II.VER S ICHER U N GS U M FA N G

L eistungserw eiterungen:

VersicherteT ätigkeitenim BereichderU nternehm ens-
undP ersonalberatung

Versicherungsschutz bestehtfürHaftpflichtansprüchew egen dererlaubten beruflichen T ätigkeitals
U nternehm ens-oderP ersonalberaterim S inneeineroffenen Berufsbilddeckung,
zum Beispiel

U nternehm ensberatung

 O rganisations-undEntw icklungsberatung;
 S trategieberatung;
 Q ualitätskontrollberatung;
 R isikom anagem entberatung;
 T echnischeundlogistischeBeratung;
 P rojektm anagem ent;
 Gesundheits-undS icherheitsberatung;
 R echtlichzulässigeAußenw irtschaftsberatung;
 P olitischeL obbyarbeit;
 Durchführungvon S chulungen;
 CorporateFinanceBeratung;
 T urnaroundM anagem entBeratung;
 BeratungbeiGründung,Um w andlung,S anierungundAuflösungvon Unternehm en;
 Erarbeitungvon Handlungsem pfehlungen undM itw irkungbeideren Um setzung;
 Veröffentlichungen sow iedieT ätigkeitals Gutachter,sow eitdieseT ätigkeiten im

Zusam m enhangm itden versicherten T ätigkeitsbereichen stehen.

P ersonalberatung

 P ersonalberatungund-verm ittlung;
 Headhunter,R ecruiter,E-R ecruiter;
 ErstellungpsychologischerGutachten;
 O utsourcing-undO utplacem entberatung.

T rainer/Coach/M ediator

 T rainerundCoach,insbesonderefürpersönlicheW eiterentw icklung,R hetorik,Kom m unikation;
 FreiberuflicherDozent(z.B.S chulungen,S em inare),M oderator,S upervisor;
 (W irtschafts-)M ediator.

A uditor/ Zertifizierer

 AuditorundZertifiziererfürIS O -,DIN -,IEC-N orm en undvergleichbareausländische
Zertifizierungen.
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BeratungfürP rivatpersonenindenBereichen

 Fam ilieundErziehung;
 EheundHochzeit;
 ErnährungundL ebensm ittel;
 S piritualität;
 W ohnungseinrichtung;
 S chulden undHaushaltsplanung;
 Bew egung,FitnessundS port.

ExterneFachkräfte,BeauftragteundBeraterfür

 Datenschutz,Um w eltschutz,Betriebsschutz,Arbeitsschutz,Brandschutz,M aschinenschutz;
 Geldw äsche,S anktionen,Com pliance;
 ErsteHilfe.

R isikoausschlüssefürT ätigkeitenalsU nternehm ens-undP ersonalberater

In Ergänzungzu den Ausschlüssen in den Versicherungsbedingungen iT-haftpflicht.Versicherung by
StarStone w irdfürdiesen T ätigkeitsbereichkein Versicherungsschutz gew ährtfür

 AnsprücheausEm issions-P rospekthaftung;
 Ansprüchew egen derVerm ittlungoderdes Verkaufs von Versicherungen und

Kapitalanlageprodukten sow iew egen derT ätigkeitals Anlage-,Versicherungs-oder
Verm ögensberater;

 Ansprüchew egen Abhandenkom m ensvon Geld,geldw erten Zeichen oderW ertsachen;
 Ansprüchew egen T ätigkeiten,durchdieBoden,W asseroderL uftverändertw erden;
 Ansprüchew egen derBerechnungvon Bauzeiten oderL ieferterm inen oderausder

Ü berschreitungvon Voranschlägen;
 Ansprüchew egen derBegutachtungdesW ertesvon Unternehm en oderUnternehm ensteilen

oderw egen derVerm ittlungoderdesVerkaufsvon Unternehm en oderUnternehm ensteilen,
sofern nichtim Versicherungsschein durchden Einschlusseiner„M ergers-& Aquisitions-Klausel“
abw eichendvereinbart.

VersicherteT ätigkeitenim M edien-Bereich

Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche w egen T ätigkeiten eines Unternehm ens im
M edien-Bereich (z.B. als M edien-Agentur) oder eines entsprechenden Freiberuflers im S inne einer
offenen Berufsbilddeckung,
zum Beispiel

M edien-A genturen

 W erbe-undM arketing-Agentur,z.B.im BereichP lanung,O rganisation undDurchführungvon
M arketingundW erbung;

 O nline-M arketing-Agentur,z.B.im BereichAffiliate,S EO ,S EM ,CR O ,S ocialM edia;
 Internet-Agentur,z.B.im BereichW ebdesign,W ebentw icklung,Applikationen (Apps),

P rogram m ierung,Hosting;
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 Grafik-Agentur,z.B.im BereichGrafikdesign (digital& print),CorporateDesign,L ogo-Entw icklung
(CI),Illustration,Fotografie;

 Kom m unikations-Agentur,z.B.im BereichP ublicR elations,CorporateP ublishing,R edaktion;
 T ext-Agentur,z.B.im BereichR echerche,Journalism us,L ektorat,Ü bersetzung.

Film schaffende

 Agenturen im BereichP roduktionsleitung,R egie,Kam eraführung,BeleuchtungundT ontechnik;
 Agenturen im BereichCGI-,Im age-undW erbefilm produktion.

S onstige

 Künstler-Agentur,z.B.im BereichVerm ittlungvon Film schaffenden,S chauspielern oderanderen
Künstlern;

 M arktforschungsinstitut,z.B.im BereichKonsum enten-undM arktforschung,Kundenbefragung,
Datenausw ertung;

 Event-Agentur,z.B.im BereichEventplanung,O rganisation undUnterstützungbeider
Durchführungvon Events;

 Bildagentur(Footage);
 Blogger;
 Eigenverlag/S elfpublisher.

Zudem sind auch S chulungs- und Beratungsleistungen zu den oben genannten Bereichen vom
Versicherungsschutzum fasst.

R isikoausschlüssefürT ätigkeitenim M edien-Bereich

In Ergänzungzu den Ausschlüssen in den Versicherungsbedingungen iT-haftpflicht.Versicherung by
StarStone w irdfürdiesen T ätigkeitsbereichkein Versicherungsschutz gew ährtfür

 Ansprüchew egen derT ätigkeitalsP roduktdesignerundIndustriedesigner;
 Ansprüchew egen Veröffentlichungen verfassungsfeindlicher,rassistischeroderantisem itischer

Inhalte;
 Ansprüchew egen S chäden infolgederO rganisation oderdes Ausrichtens von

P reisausschreiben,L otterien odersonstigen Glücksspielen;
 Ansprüchew egen nichtzutreffenderVorhersagen oderBerechnungen hinsichtlichin Aussicht

gestellterGutscheine,R abatteodersonstigerGew innein derW erbung,beiP reisausschreiben oder
sonstigen Glücksspielen;

 Ansprüchew egen derUm setzung / Ausfü hrung von Direktmailing- und Lettershop-Services.


