
 
Ausgangslage:

Globalisierung und neue Märkte, Technologiewandel und kurze 
Planungshorizonte: Um in einem solchen wirtschaftlichen Umfeld 
auch in Krisensituationen schnell und professionell handlungsfähig 
zu bleiben, setzen Unternehmen immer mehr auf Interimsmanager. 
Interimsmanager betreuen anspruchsvolle Mandate, die von Re-
strukturierungen, Expansionen, Turnarounds und Sanierungen 
über komplexe Projekte bis hin zum Überbrücken von Vakanzen 
reichen. Dabei sind Interimsmanager stets hohen Risiken ausgesetzt 
und werden oft zur Zielscheibe von Klagen auf Schadenersatz. Da 
Interimsmanager persönlich und unbegrenzt mit dem eigenen 
Vermögen für Schäden haften, die sie vorsätzlich oder fahrlässig 
verursachen, ist ein umfassender Versicherungsschutz gefordert. 
Aufgrund der hohen Risiken – alleine schon die Anwaltskosten 
können sechsstellige Beträge erreichen, unabhängig davon, ob 
die Schadenersatzansprüche begründet sind – war bis anhin keine 
Versicherung bereit Deckung anzubieten. 

Lösung:

FUNK hat aus diesem Bedürfnis heraus zusam-
men mit einer Versicherungsgesellschaft ein 
eigenes Produkt für den Dachverband Schweizer 
Interim Manager (DSIM) und seine Mitglieder 
entwickelt: Die Berufs-, Organ- und Betriebs-
haftpflichtversicherung für Interimsmanager, in 
einem Produkt vereint. Je nach Anzahl ausge-
übter Mandate eines Interimsmanagers sowie 
des Risikoprofils werden Versicherungssumme 
und Deckungsbausteine individuell festgelegt. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr 
unbegründeter und die Befriedigung begründe-
ter Schadenersatzsprüche. Unabhängig von der 
Begründetheit der geltend gemachten Ansprüche 
werden die Anwalts- und Gerichtskosten grund-
sätzlich vom Versicherer getragen.

Dienstleistungen auf einen Blick

•	 initiieren	des	Beratungsprozesses	 
mit Analyse der bestehenden  
Risikoinformationen

•	gemeinsames	Festlegen	von	 
Versicherungssumme und Deckung  
bei den zu versichernden Mandaten

•	Besprechen	der	Offerte	und	 
Abstimmung von Detailkonditionen 

•	Laufende Pflege des Versicherungs- 
vertrages 

•	beraten	und	unterstützen	im	Schadenfall

Mehrwert:

•	Mehr	Sicherheit:	Die	hohen	Risiken	von	Interims- 
managern sind entsprechend dem Risikoprofil  
versichert, unabhängig von der ausführenden Tätigkeit. 

•	Mehr	Handlungsfreiheiten:	Interimsmanager	können	 
sich auf die Ausübung ihres Mandates konzentrieren. 

•	Mehr	Kompetenz	in	Versicherungsfragen:	 
Interimsmanager müssen sich nicht mit Versicherungs-
fragen auseinandersetzen und können sich auf das  
Wissen der FUNK-Fachleute verlassen.

Haben Sie Interesse?

Für eine persönliche Beratung oder weitere 
Informationen stehen Ihnen unsere Spezialisten 
gerne zur Verfügung.

Philipp Pellizzaro
Senior Broker Special Lines 
und International Business

Telefon +41 58 311 05 43
E-Mail philipp.pellizzaro@funk-gruppe.ch

Für Manager auf Zeit
Die Berufs-, Organ- und Betriebshaftpflichtversicherung

FUNK Verbandslösung


