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Ob Ford, Toyota, Opel, Volvo oder BMW – 
Modell-Rückrufe renommierter Fahrzeug-
hersteller aufgrund unterschiedlichster 
technischer Gebrechen häuften sich zuletzt 
in den Medien. Bedenkt man, dass nicht 
nur Fahrzeuge in Österreich oder Europa, 
sondern Millionen von Autos weltweit be-
troffen sind, lässt sich erahnen, mit welch 
enormen Kosten derartige Rückrufaktio-
nen verbunden sind. Geschädigte sind im 
Normalfall jedoch nicht nur die Automo-
bilhersteller selbst, sondern jene Zuliefer-
unternehmen, die für die Herstellung der 
defekten oder mangelhaften Teile verant-
wortlich zeichnen. Dass ein solcher Scha-

densfall für den jeweiligen Zulieferer – auch 
wenn er wirtschaftlich und finanziell solide 
aufgestellt ist – den Ruin bedeuten kann, 
steht außer Zweifel.

Um Haftungsrisiken der einzelnen Tiers in 
der Lieferkette bestmöglich abzudecken, 
gelten individuelle Versicherungskonzepte 
für Unternehmen aller Größen als existenz-
sichernd. Immer häufiger werden Versiche-
rungsnachweise auch von Seite der OEMs 
verlangt, um in eine Systemlieferkette über-
haupt aufgenommen zu werden. Damit 
soll sichergestellt werden, dass im Falle ei-
nes Austausches eines mangelhaften gegen 

ein mangelfreies Produkt bzw. bei einem 
KFZ-Rückruf die anfallenden Kosten vom 
Zulieferer getragen werden. Professionelle 
Risikoberater bieten Zulieferunternehmen 
branchenspezifisches Know-how im best-
möglichen Umgang mit der Risikoüberwäl-
zung. Im Partnernetzwerk des ACstyria fin- 
den Sie mit Marsh Austria einen führenden 
Industrieversicherungsmakler, der weltweit 
Risiken und Haftungen der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie abdeckt.

Informationen unter www.marsh.at

Aktives Risikomanagement für Automobilzulieferer
Mängel, Reklamationen, Schäden und Austauschaktionen sind nicht nur für OEMs, sondern 
bekanntlich auch für Zulieferer teuer und imageschädigend. Die richtige Versicherungsde-
ckung ist in diesem Fall ein erheblicher Wettbewerbsfaktor.
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