Berufshaftpflichtversicherung für Unternehmensberater
Schadensfälle im Überblick
Verletzung von Vertraulichkeitspflichten
Ein M&A-Berater wurde mit der Betreuung der Fusion zweier Unternehmen beauftragt. Vor Abschluss der Fusion wurden
vertrauliche Informationen über die Transaktion öffentlich bekannt, was zu einer deutlichen Minderung des Zielpreises führte.
Dem M&A-Berater wurde das Projekt entzogen und er wurde auf € 1.500.000 verklagt.

Mangelhafte Standortsuche
Ein Großhändler für Obst und Gemüse wollte seinen Vertrieb verbessern und Kosten sparen. Er beauftragte daher einen
Unternehmensberater, einen geeigneten Standort für den Bau eines neuen, modernen Logistikzentrums zu suchen. Dieser
versäumte es leider zu überprüfen, ob in der Gegend, die ausgewählt wurde, schon andere Bauvorhaben geplant waren.
Nachdem der Großhändler das Grundstück erworben hatte, eröffnete ganz in der Nähe eine riesige Baustelle, durch die der
Bau und der sich anschließende Betrieb empfindlich gestört wurden. Der Großhändler ging vor Gericht, und der
Unternehmensberater musste wegen entgangener Gewinne € 750.000 Schadenersatz leisten.

Feindliche Übernahme
Ein Unternehmensberater entwickelte ein revolutionäres Risk-Management-Tool. Der Erfolg rief einen großen japanischen
Mitbewerber auf den Plan, der anbot, die Rechte für das Tool zu kaufen. Dieses Kaufangebot lehnte der Unternehmensberater
ab. Um Druck auf den Unternehmensberater auszuüben, machte der große Konkurrent eine angebliche Urheberrechtsverletzung geltend und reichte Klage ein. Die Rechtsverteidigungskosten summierten sich auf € 350.000.

Versäumte Förderung
Ein Jungunternehmer beauftragte einen Unternehmensberater, ihm “Starthilfe” bei der Firmengründung zu geben. Leider
versäumte es der Berater, den Auftraggeber über die Möglichkeiten eines staatlichen Förderprogramms für Firmengründer zu
informieren. Als der Unternehmer den Fehler bemerkte, reichte er umgehend die notwendigen Anträge ein. Doch da die Frist
bereits abgelaufen war, wurde der Antrag abgelehnt. Als Entschädigung für die finanziellen Folgen verlangte der Unternehmer
€ 80.000 von seinem Berater. Dieser hatte keine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung und musste die Kosten aus
eigener Tasche tragen.

Ausstehende Honorare
Ein Unternehmensberater versuchte, ausstehende Honorare in Höhe von € 100.000 bei seinem Kunden einzutreiben. Der
Kunde wiederum machte einen Schadenersatzanspruch über € 450.000 gegenüber dem Berater geltend. Die Schadenexperten
des Versicherers vermittelten zwischen den Parteien, am Ende verzichteten beide Seiten auf ihre Forderungen. Der Versicherer
erstattete dem Unternehmensberater das ausstehende Honorar.
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