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UNTERSTÜTZUNG BEI TRANSAKTIONEN
Die Abwicklung von strategischen Übernahmen und Fusionen kann durch passenden Versicherungsschutz 
schneller, preisattraktiver und sicherer erfolgen. GGW berät zu den vielfältigen Versicherungslösungen auf 
dem deutschen und internationalen Versicherungsmarkt und unterstützt als Teil des Due Diligence Teams 
mit einer versicherungstechnischen Analyse.
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AssVerm 
INFORMIERT

VERSICHERUNGS-DUE-DILIGENCE

Im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung erhalten Sie 
eine Analyse des bestehenden Versicherungsschutzes 

und erfahren, welche Risiken derzeit nicht versichert 
sind. Zugleich erhalten Sie eine Empfehlung, welche 
zukünftigen Versicherungen sinnvoll und welche Kosten 
hierfür im Rahmen der Transaktion zu kalkulieren sind.

Wichtig ist eine dezidierte Betrachtung des Schaden-
verlaufes, um zu wissen, ob es unversicherte Schäden 
gab, möglicherweise Schadenzahlungen offen sind oder 
Regresse noch durchgeführt werden müssen.

Auch wenn das Risiko im Versicherungsbereich bei der 
Vielzahl der bei einer Transaktion zu beachtenden The-
men gering erscheint, können die Kosten vor und nach 
der Transaktion extrem divergieren und so den Wert  
einer Transaktion nachhaltig beeinflussen.

VERSICHERUNG VON TRANSAKTIONSRISIKEN

Viele Risiken einer Transaktion können heute versichert 
werden. Der nationale und internationale Versicherungs-
markt bietet inzwischen eine Vielzahl an Versicherungs-
möglichkeiten. Folgende Risiken aus Rechtsmängeln 
lassen sich in unterschiedlichen Gestaltungen auf den 
Versicherungsmarkt transferieren:

  politische Risiken
  Steuerrisiken
  Umweltrisiken
  Käufer-/Verkäufergarantien
  Title Risiken

KOMPETENT, SCHNELL, SERVICEORIENTIERT

Als Versicherungsmakler ist GGW für Sie Vermittler, 
Berater und Risikoanalyst auf Augenhöhe. Wir sind uns 
der speziellen Herausforderungen bewusst und reagie-
ren außerordentlich schnell, um dem enormen Zeitdruck 
gerecht zu werden. Mit hoher Kompetenz, vertrauensvol-
lem Miteinander und persönlichem Anspruch berück-
sichtigen wir Ihre Anforderungen in  vollem Umfang.

ÜBER AssVerm

Seit 1998 ist die AssVerm AG als Partner für mittel-
ständische Unternehmen der Industrie, des Handels 
und des Gewerbes als Assekuranzmakler tätig. Heute 
ist das Unternehmen mit dem Spezialgebiet Risiko-
beratung und betriebliche Versicherungen Marktfüh-
rer im südwestdeutschen Raum.

AssVerm ist Mitglied der GGW Gruppe, die in weite-
ren Spezialbereichen und insbesondere im internati-
onalen Geschäft ergänzendes Know-how bereitstellt 
und zudem Mitglied im Verband Deutscher Versiche-
rungsmakler e.V.

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.

Thomas Brunz  Kundenbetreuer
Telefon: 0681 92725-6850
E-Mail: t.brunz@assverm.de

AssVerm Assekuranz-Vermittlungs AG
Am Halberg 6 • 66121 Saarbrücken


