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Wichtige Versicherungen für Game Developer 
 
Ohne ausreichenden Versicherungsschutz kann ein Fehler, ein Hackerangriff oder ein Rechtsstreit 
euer Entwicklerstudio schnell vor erhebliche oder gar existenzbedrohliche Belastungen stellen. 
Welche Versicherungen wichtig oder empfehlenswert sind und was sie ungefähr kosten, findet ihr 
nachfolgend zusammengestellt: 
 

Betriebs- und Berufshaftpflichthaftpflichtversicherung   SEHR WICHTIG 

Wie die Privathaftpflicht im persönlichen Bereich deckt die Betriebshaftpflicht versehentlich 
verursachte Personen- oder Sachschäden im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit. 

Bei einem Meeting in eurem Büro stürzt ein Geschäftspartner über ein ungünstig verlegtes Ladekabel 
und verletzt sich, der Bildschirm seines Notebooks erleidet einen Bruchschaden. Er verlangt 
Schadenersatz und Schmerzensgeld. 

Führt ein Fehler hingegen direkt zu einem rein finanziellen Schaden, greift die Betriebshaftpflicht 
nicht. Hier wird – auch zur Abwehr unberechtigter Forderungen – eine Berufshaftpflicht bzw. 
Vermögensschadenhaftpflicht benötigt. Gerade Entwickler, deren Spiele verantwortlich für fremde 
Vermögensinteressen sein können, sollten auf diese Deckung nicht verzichten. Ebenso sind in der 
Praxis Themen wie fremde Marken- und Urheberrechte oder Forenhaftung hochgradig relevant. 

(1) Durch eine falsch notierte Frist wird ein wichtiger Abgabetermin verpasst, eure Geschäftspartner 
nehmen euch für den entstandenen finanziellen Schaden in Anspruch. 

(2) Ein paar Wochen nach Release eures Spiels behauptet ein Fahrzeughersteller, ein Auto im Spiel 
verletze seine Markenrechte und hätte lizensiert werden müssen. Per einstweiliger Verfügung stoppt er 
den Verkauf eures Spiels und macht hohen Schadenersatz auf Basis geschätzter Umsatzzahlen geltend. 

 
Teamgröße Jahresumsatz Jahresbeitrag für dieses Beispiel inkl. Versicherungssteuer 

 3  1,5 Mio. € ca. 1.400 € (Vermögensschäden bis 500.000 €) – 2.200 € (bis 5 Mio. €) 

 20  4,0 Mio. € ca. 3.200 € (Vermögensschäden bis 500.000 €) – 4.900 € (bis 5 Mio. €) 

(inkl. Vermögens-Eigenschäden bis 300.000 €, Betriebshaftpflicht für Personen- und Sachschäden bis 10 Mio. €) 
 

Cyberversicherung   SEHR WICHTIG 

Angriffe aus dem Netz sind heute Alltag, und ihre Durchschlagskraft nimmt stetig zu. Im Falle eines 
Verdachts oder tatsächlichen Angriffs ist neben schneller Hilfe und Beweissicherung durch 
Spezialisten auch wichtig, dass eigene Schäden wie Ausfälle und Wiederherstellungsaufwand sowie 
eventuelle Schadensersatzforderungen Dritter z. B. aus Datenschutzverstößen gedeckt sind. 

(1) Ein Mitarbeiter lädt sein Smartphone am USB-Port seines Notebooks, dadurch gerät ein 
Verschlüsselungstrojaner in euer Netzwerk und legt euch über mehrere Tage lahm.  

(2) Hackern gelingt es, Spieler-Accounts auszulesen und so an personenbezogene Daten zu kommen. 
Gemäß DSGVO meldet ihr den Vorfall, müsst die Betroffenen informieren und ihre Fragen dazu 
beantworten. Auch die Medien berichten, weshalb ihr Unterstützung zur Eindämmung eines 
Imageschadens benötigt. 

 

 3  1,5 Mio. € ca. 2.450 € (Deckung bis 500.000 €) – 2.800 € (bis 1 Mio. €) 

 20  4,0 Mio. € ca. 3.300 € (Deckung bis 1 Mio. €) – 4.200 € (bis 2 Mio. €) 

(inkl. Betriebsunterbrechung durch Cloud-Ausfall oder technische Probleme und Cyber-Betrug) 
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Ergänzende Hinweise: 
• Sofern ihr einen eigenen Onlineshop betreibt bzw. direkte Zahlungsvorgänge mit Spielern abwickelt, ist 

dies mit dem Versicherer gesondert zu klären. 
• Beim Einsatz von Freelancern oder Subunternehmen solltet ihr im eigenen Interesse prüfen, dass auch 

diese über ausreichenden Haftpflicht- und ggf. Cyberversicherungsschutz verfügen. 
• Wenn ihr selbst Veranstaltungen organisiert (Wettbewerbe, kleine Messen o.ä.), solltet ihr rechtzeitig 

vorab entsprechende Eventversicherungen prüfen. 
 

 

Directors-and-Officers-Versicherung (D&O)   FÜR KAPITALGESELLSCHAFTEN SEHR WICHTIG  

Firmiert euer Studio als GmbH oder AG, könnt ihr als Geschäftsführer, Vorstände oder Prokuristen 
persönlich und unbeschränkt haften, wenn Fehlentscheidungen dem Unternehmen einen 
finanziellen Schaden zufügen. Dabei haftet ihr gemeinschaftlich, d.h. jeder von euch kann auch für 
die Fehler der Kollegen in Anspruch genommen werden. Durch eine Firmen-D&O schützt euer 
Unternehmen seine Bilanz vor Schäden, die aufgrund ihrer Größe von den Verantwortlichen nicht 
ersetzt werden können. Als Entscheidungsträger könnt ihr selbst euer Privatvermögen durch eine 
persönliche D&O absichern. 
 

 3  1,5 Mio. € Firmen-D&O ca. 950 € (persönliche D&O fallweise zu prüfen) 

 20  4,0 Mio. € Firmen-D&O ca. 950 € (persönliche D&O fallweise zu prüfen) 
 

Rechtsschutzversicherung   WICHTIG 

Ob bestellte IT mangelhaft geliefert wird, es Auseinandersetzungen mit dem Bürovermieter, einem 
Mitarbeiter oder dem Finanzamt gibt: manchmal ist ein Rechtsstreit nicht zu vermeiden. Dabei 
können Anwalts-, ggf. Gutachter- und Gerichtskosten sich rasch summieren – besonders wenn es 
nicht bei der ersten Instanz bleibt. Und häufig muss man am Ende auch dann einen Teil dieser Kosten 
tragen, wenn man im Recht ist; so beispielsweise bei Vergleichen und im Arbeitsrecht. 
Eine Rechtsschutzversicherung kann hier wertvollen Schutz bieten. 

  

 3  1,5 Mio. € ca. 900 € 

 20  4,0 Mio. € ca. 2.000 € 

(inkl. Arbeitsrecht, Miet-/Pachtrecht, Verkehrsrecht, Versicherungsvertragsrecht, Vertragsrecht für 
Hilfsgeschäfte, erweitertem Strafrechtsschutz und komplettem Privat-Rechtsschutz für die Inhaber; 
auch Vertragsrechtsschutz fürs Kerngeschäft ist grundsätzlich möglich, jedoch individuell zu klären) 
 

Elektronik- und Geschäftsinhaltsversicherung   EMPFOHLEN 

Rechner, Monitore, mobile Geräte und sonstige Elektronik bilden bei einem Entwicklerstudio 
naturgemäß einen wertmäßigen Schwerpunkt in der Betriebseinrichtung. Über eine Elektronik-
deckung sollten sie daher deutlich umfangreicher versichert werden als das normale Inventar. Durch 
einen All-Risk-Ansatz sind sie damit z.B. auch bei Schäden oder Verlust durch Fehlbedienung, 
Ungeschicklichkeit (z. B. Fallenlassen, Umstoßen), Diebstahl oder mutwillige Beschädigung durch 
Dritte abgesichert – auch unterwegs, weltweit. 
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Die Geschäftsinhaltsversicherung kann ergänzend euer übriges Inventar (also die gesamte 
Büroeinrichtung) bei Feuer, Einbruchdiebstahl, Sturm/Hagel oder Leitungswasserschäden schützen. 
Sofern beispielsweise ein durch Feuer unbrauchbar gewordenes Büro euren gesamten 
Geschäftsbetrieb lahmlegen könnte, ist zudem ein Betriebsunterbrechungsbaustein sinnvoll. 
 

 3  1,5 Mio. € Elektronik + Geschäftsinhalt ca. 190 € (Deckungssumme 25.000 €) 

 20  4,0 Mio. € Elektronik + Geschäftsinhalt ca. 390 € (Deckungssumme 75.000 €) 
 
 
Gesamtpaket  
ohne Firmen-D&O 
 

Teamgröße Jahresumsatz Jahresbeitrag für dieses Beispiel inkl. Versicherungssteuer 

 3  1,5 Mio. € ca. 4.950 € – 6.100 € 
mit Bündelungs-/Laufzeitnachlässen* ca. 4.250 € – 5.250 € 

 
mit Firmen-D&O 
 

 3  1,5 Mio. € ca. 5.900 € – 7.050 € 
mit Bündelungs-/Laufzeitnachlässen* ca. 5.200 € –  6.150 € 

 20  4,0 Mio. € ca. 9.850 € – 12.450 € 
mit Bündelungs-/Laufzeitnachlässen* ca. 8.500 € – 10.700 € 

 
 
* Zahlweisen und mögliche Nachlässe: 

Für halbjährliche Zahlweise wird üblicherweise ein Zuschlag von 3 % erhoben, für vierteljährliche oder 
monatliche Zahlweise 5 %. 

Bei Kombination von drei Bausteinen aus Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Cyberversicherung sowie 
Elektronik- und Inhaltsversicherung sind 5 % Bündelungsrabatt möglich. 

Wird statt einjähriger eine dreijährige Laufzeit gewählt, sind 10 % Laufzeitrabatt möglich. 
 
Für game-Mitglieder sind zusätzliche Sonderkonditionen möglich.  
Auch ist eine erste Risiko-/Bedarfsanalyse für euer Studio unverbindlich und kostenfrei. 
 
 
 

Übrigens könnt ihr als Entwicklerstudio auch eurem Team noch etwas Gutes tun. Für viele Fachkräfte stellt dies 
heutzutage auch ein zusätzliches Kriterium bei der Auswahl des Arbeitgebers dar. 
Informationen zu betrieblichen Angeboten in der 
• Altersvorsorge, 
• Berufsunfähigkeitsabsicherung (auch mit erleichterter Gesundheitsprüfung) 
• ergänzenden Krankenversicherung (auch mit erleichterter Gesundheitsprüfung) 
für euch und eure Mitarbeiter erhaltet ihr gerne jederzeit auf Anfrage. 
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