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Schottenfeldgasse 20, 1070 Wien - www.ruv.at

Anfrage zur R+V-IT-Polizze
I. VeRmIttleRdAteN

Firma Vermittlernummer Straße, Nr.

land PlZ Ort

II. ANGAbeN deS ANtRAGSStelleRS (VeRSIcheRuNGSNehmeR)

Firmenname Rechtsform

Straße, Nr. PlZ Ort

Ansprechpartner im unternehmen telefonnummer emailadresse

betriebs und leistungsbeschreibung (ggf. Prospektmaterial beifügen)        Homepage

Gründung des unternehmens Anz. der mitarbeiter IT-Qualifikation der verantwortlichen Mitarbeiter / 
des Firmeninhabers

durchschnittliche berufserfahrung � < 3 Jahre � < 5 Jahre � > 5 Jahre

Ist ein Hauptauftraggeber vorhanden? � ja � nein

wenn ja: Name umsatzanteil in %

Personelle oder kapitalmäßige Verflechtung zu Auftraggebern? � ja � nein

wenn ja: Art der Verflechtung / Höhe der %-tualen Beteiligung

Handelt es sich um ein ausgegliedertes Unternehmen (Outsourcing)? � ja � nein

Beauftragung von Subunternehmern? � ja � nein

wenn ja: Anteile in % umsatzanteil in %

III. VOr-/STAMMVerSIcHerUngen
Bestehen oder bestanden   gleichartige Versicherungen bei anderen Versicherern? � ja � nein

durch: � VN � Versicherer

gekündigt zum

gesellschaft/Versicherungsnehmer Versicherungssumme Ablauf

Bestehen Vorschäden? � ja � nein

Anzahl der Vorschäden entschädigung

bei bestehenden Vorschäden wird die Antragsnahme besonders geprüft.
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Formular zurücksetzen
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IV. RISIkOeRmIttluNG

1. Handel mit fremder Hard- und Software

2. Herstellung von Hardware/Firmware

Produktbeschreibung (z.b.: mess-. Steuer-, Regeltechnik)

3. Erstellung, Modifizierung von Software

Verwendungszweck (bitte markieren)

� kaufmännisch/statistisch (Verwaltung, Management, etc.)

�  expertensysteme für Finanzdienstleister

�  Produktionssteuerung (cAd, etc.)

�  lager- und Warenwirtschaftssysteme

�  energietechnik

�  technische Qualitätssicherung

�  medizintechnik (medizinprodukte-Gesetz)

�  umwelt- und Atomtechnik

� Kfz, Schienen- / Wasserfahrzeuge

�  luft- und Raumfahrttechnik

� Sicherheits- / Verschlüsselungssoftware

�  Sonstige (beschreibung des Verwendungszwecks):

4. Dienstleistungen

It-beratung, Analyse, Organisation, einweisung, Schulung, Weiterbildung

umsatzanteil in %

erstellung von Internet-Seiten

umsatzanteil in %

Konzeption, Integration, Wartung, Pflege von netzwerken

umsatzanteil in %

erstellung und Betrieb von Datenbanken für Dritte

Verwendungszweck umsatzanteil in %

Betrieb von rechenzentren

Verwendungszweck umsatzanteil in %

Betrieb von eigenen Servern? � ja � nein

Providing (Leistungsumfang bitte markieren)

umsatzanteil in %
� Accessprovider (Vermittlung des netzzugangs)

� contentprovider (Bereithalten eigener / bearbeiteter Inhalte)

� Hostprovider (Bereithalten von fremden Inhalten)

� Serviceprovider, insbesondere Applikations-Server-Providing (Zur-Verfügung-Stellen von Anwenderprogrammen)

5. Sonstige Tätigkeitsbereiche (z.B.: E-Commerce, Usersupport)

umsatzanteil in % Art der leistung
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Standardsoftware: umsatzanteil in %

Individualsoftware: Umsatzanteil in %

umsatzanteil in %

umsatzanteil in %

Gesamtjahresumsatz
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V. AuSlANdSbeZuG
Importieren Sie Produkte aus nicht-eU-Ländern? � ja � nein

wenn ja: Welche Produkte und länder umsatzanteil in %

export außerhalb eU (ohne USA / US-Territorien und Kanada)? � ja � nein

wenn ja: Welche Produkte umsatzanteil in %

export nach USA / US-Territorien oder Kanada? � ja � nein

wenn ja: Welche Produkte umsatzanteil in %

Stellen Sie die von Ihnen erstellte Software zum Abruf (Download) in globale 
netzwerke, z.B. Internet ein?

� ja � nein

erbringen Sie Dienstleistungen im Ausland? � ja � nein

wenn ja: Welche Produkte und länder umsatzanteil in %

VI. AGb’S uNd muSteRVeRtRÄGe
Verwenden Sie AgB’s und/oder Musterverträge? � ja, bitte beifügen � nein

Vereinbaren Sie besondere eigenschaften Ihrer Produkte/Leistungen? � ja � nein

Art und umfang der Vereinbarungen

VII. QuAlItÄtSSIcheRuNG
Ist Ihr Unternehmen zertifi ziert oder besitzt es ein gütesiegel? � ja � nein

wenn ja: Art

erstellen Sie Pfl ichtenhefte? � ja � nein

Wird ein formelles Abnahmeverfahren – auch für entwicklungsphasen 
(sog. Milestones) – beim Kunden praktiziert?

� ja � nein

Führen Sie Tests Ihrer Produkte durch? � ja � nein

wenn ja: Verfahren Abdeckungsgrad in %

Welche maßnahmen zur daten- bzw. zur betriebssicherheit treffen Sie 
(z.B. Datensicherung, Auslagerung von Daten, Virenschutzprogramme, Firewall)?

turnus der durchgeführten Sicherungs-
maßnahmen

Werden redundanzen verwendet (z.B. gespiegelte Systeme – raid, 
zusätzliche Server, Backup rechenzentrum)?

� ja � nein

wenn ja: Welche

VIII. eRGÄNZeNde ANGAbeN

Gewünschte Versicherungssumme und Selbstbehalt

Personenschäden euR 2 mio. euR 2 mio. euR             mio.

Sach- / Vermögensschäden eUr 500.000,– eUr 500.000,– euR  ,–

Sublimits

Tätigkeits- und Datenschäden (Selbstbeteiligung eUr 1.000,–) eUr 100.000,– eUr 250.000,– euR  , –

Sach- und Vermögensschäden im rahmen des Produkt- und 
leistungsrisikos gem. Abschnitt A, Ziffer 2 der It-Polizze 
(Sb 10 %, mind. euR 1.000,- , max. euR 5.000,-)

eUr 100.000,– eUr 250.000,– euR  ,–
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Ort, datum 

� � �

Abweichende Selbstbehalte? � ja � nein

wenn ja: euR für Sublimits oder euR generell für alle Schäden
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