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hendricks und ROLAND arbeiten gemeinsam an der digitalen
Manufaktur
Erstmals ist es über das Makler-Portal „hendricks digital“ möglich, eine StrafrechtsschutzVersicherung für Manager vollständig digital bis zur Ausstellung der Police und ohne
Schnittstellenanbindung abzuwickeln.
Die spezielle Strafrechtsschutz-Versicherung wurde von hendricks gemeinsam mit
ROLAND Rechtsschutz konzipiert.
Sie enthält eine unbegrenzte Rückwärtsversicherung ebenso wie die Möglichkeit der freien
Vereinbarung von Anwaltshonoraren.
Staatsanwaltschaften und andere Behörden haben immer häufiger Unternehmenslenker und Manager im
Visier. Sie ermitteln wegen des Vorwurfs der Korruption ebenso wie bei dem Verdacht der
Insolvenzverschleppung, vermeintlichen Verstößen gegen das Umweltrecht und anderen Delikten. „Die
Verteidigung gegen solche Vorwürfe verursacht oft hohe Kosten, die möglicherweise sogar eine Existenz
gefährden können“, sagt Marcel Armon, Geschäftsführer bei hendricks. „Der Strafrechtsschutz ist daher
neben der Managerhaftpflicht (D&O) eine der wesentlichen Versicherungen für Manager.“
hendricks digital das führende Makler-Onlineportal für maßgeschneiderten Managerschutz umfasst
deshalb ab sofort auch den Strafrechtsschutz. Dazu baut hendricks seine Kooperation mit der ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG in diesem Gebiet aus. Gemeinsam entwickelten die Partner die
individuelle Police „HPST“ speziell für Organmitglieder und Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen.
Mit der neuen HPST-Police geht hendricks digital einen wichtigen Schritt in Richtung einer wirklich
umfassenden Digitalisierung und kommt seiner Vision einer 360-Grad Manager Schutzweste im
Vermittler-Tool deutlich näher. „Was bisher ein menschlicher Underwriter beim Strafrechtsschutz
erledigt, geht bei hendricks digital künftig in Dunkelverarbeitung“, erklärt Armon. Das Makler-Portal
ermöglicht nun eine komplett digitale Vertragsführung vom Abschluss bis zur Verlängerung.
„Vollautomatisch wird auch die Versicherungssteuer in verschiedene Länder abgeführt, was
insbesondere bei multinational aufgestellten Unternehmen bisher enorm aufwändig war“.

Kooperation untermauert die langjährige Partnerschaft
„Dies ist unsere erste Industriepartnerschaft mit abschließender Fallbearbeitung, die sowohl Abschluss
als auch Policen-Erstellung umfasst“, sagt Dr. Ulrich Eberhardt, Vorstand der ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG. „Damit sind wir einen wesentlichen Schritt in Richtung Digitalisierung
vorangekommen.“ Die neue und tiefer gehende Zusammenarbeit von Versicherung und Makler
untermauere die langjährige und vertrauensvolle Kooperation der beiden Unternehmen. „Wir profitieren
von den gewonnenen Digitalisierungserfahrungen und freuen uns, diesen Weg mit unserem langjährigen
starken Partner hendricks zu gehen“, so Eberhardt.

Umfassendere Absicherung als bei herkömmlichen Policen
Die neue HPST-Versicherung bietet einen Strafrechtsschutz, der deutlich mehr umfasst als herkömmliche
Policen. So gewährt sie eine freie Honorarvereinbarung mit dem gewählten Rechtsanwalt. Sobald dieser
im hendricks-Anwaltsnetzwerk gelistet ist, gelten alle vereinbarten Stundensätze grundsätzlich als
angemessen. Auch gewährt HPST eine unbegrenzte Rückwärtsversicherung, denn es besteht auch nach
dem Ende des Vertrags Versicherungsschutz für alle während des versicherten Zeitraums eingetretenen
Rechtsschutzfälle. Diese können unbefristet nachgemeldet werden. In der Regel besteht zudem eine
Nachhaftung für nach Vertragsende eingeleitete Ermittlungsverfahren. In manchen Fällen übernimmt die
Versicherung sogar die Kosten für bereits vor Vertragsschluss eingeleitete Verfahren.
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Über uns:
Die hendricks GmbH, Marktführer für Managerversicherungen in Deutschland, bietet Unternehmen,
Führungskräften und deren Maklern innovative Versicherungslösungen rund um die Themen
Managerhaftpflicht-, Rechtsschutz- und Vermögensschadenversicherung (Financial Lines) sowie
Cyber- und Vertrauensschadenversicherungen. Rund 80 Juristen und Versicherungsexperten
verhandeln seit 1994 kompetent und persönlich beste Versicherungsbedingungen. Mit drei
Standorten in Deutschland und einem breiten internationalen Netzwerk begleitet die hendricks GmbH
ihre Kunden in über 90 Ländern.
www.hendricks-makler.de
Über die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG:
Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz mit 60
Jahren Erfahrung. Die Gesellschaft zählt mit Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 458,0 Millionen
Euro im Jahr 2018 zu den wachstumsstärksten Anbietern der Branche. Mit einem Marktanteil von
mehr als zehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Zu
dem Leistungsangebot des Rechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat- als
auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur können Kunden ihren
Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Mit nur einem Anruf bei ROLAND (0221 8277500) erhalten Kunden die beste Lösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND klärt im ersten Schritt
den Versicherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechtslage von
einem unabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von
der telefonischen Rechtsberatung über die außergerichtliche Streitbeilegung bis hin zur Empfehlung
eines versierten (Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht offen. Führt die erste Wahl nicht zum
Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.
www.roland-rechtsschutz.de
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