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Cyberversicherungen 
sind unerlässlich             
Beinahe im Wochenrhythmus kommen neue Hackerangriff e ans Licht. Daten werden entwen-

det, Websites manipuliert, persönliche Kundendaten ins Internet gestellt, Firmendaten bei 

 einem Cyberüberfall verschlüsselt, um die Unternehmen zu erpressen. Studien zufolge 

 erwarten 90 Prozent der IT-Experten sogar eine weitere Verschärfung der Bedrohungslage.

Die Abwehr der Angriffe obliegt der IT-
Abteilung. Aber bei der Bewältigung 
möglicher wirtschaftlicher Folgen ist die 
Versicherungswirtschaft gefragt. Denn die 
Liste möglicher Folgen ist lang, vom 
 Verstoß gegen den Datenschutz bis zur 
Betriebsunterbrechung. Vorstände, Ge-
schäftsführer und Firmeninhaber, die ihre 
Unternehmen angesichts der Bedrohungs-
lage nicht gegen Gefahren aus dem Inter-
net und die Folgen absichern, handeln 
grob fahrlässig.

„Cyberdeckung“ 
schützt vor Schäden

Dabei sollte stets fachlicher Rat in An-
spruch genommen werden, um die passen-
de Versicherungskombination zu fi nden. 
Auf jeden Fall sollte die „Cyberdeckung“, 
also die Absicherung gegen ausufernde 
und häufi g existenzbedrohende Schäden 
durch Hacker und sonstige Cyberangriffe 
und IT-Sicherheitslücken, zwei Fälle be-
rücksichtigen: zum einen die eigenen 
Nachteile und zum anderen eventuelle 
Schädigungen anderer durch Pfl ichtver-
letzungen des eigenen Unternehmens. 
Wenn beispielsweise eine Datenbank mit 
Personendaten entwendet wird, können 

die davon betroffenen Personen Ansprü-
che gegen die Firma wegen Datenschutz-
verletzungen geltend machen. Oder Kun-
den können enorme Forderungen erheben, 
wenn sie zeitweise einen Onlineservice 
nicht erreichen können und ihnen da-
durch ein nachweisbarer Schaden ent-
steht. Alle diese Schäden lassen sich 
durch eine Haftpfl ichtversicherung ab-
decken. Hinzu kommen die unmittel-
baren Eigenschäden beim angegriffenen 
Unternehmen. Wiederherstellung von IT- 
Systemen, Datenbanken und Webseiten, 
 Benachrichtigung der Betroffenen, Com-
puterforensik, Rechtsberatung, Krisen-
kommunikation und im schlimmsten Fall 
sogar die Betriebsunterbrechung – je 
nach Angriffsszenario kann die Kosten-
lawine sehr groß werden.

Neue Gefahrenquelle:
Mobiles Internet der Dinge

Ein Firmensmartphone enthält heute bei-
nahe ebenso viele Betriebsgeheimnisse – 
von Kunden- bis zu Zugangsdaten – wie 

ein zentrales Rechenzentrum. Geht es ver-
loren oder wird es entwendet, besteht eine 
akute Gefahr. Rund 90 Prozent aller Inter-
netzugriffe erfolgen per Smartphone – 
doch die mobilen Geräte sind in der Regel 
nicht einmal halb so gut geschützt wie das 
Firmenrechenzentrum. Für das Internet 
der Dinge rüsten immer mehr Unterneh-
men Alltagsprodukte mit einem Internet-
zugang aus. 

25 Milliarden Geräte weltweit sollen heute 
schon mit dem Internet verbunden sein. 
Erweist sich dieser Zugang als unsicher, 
werden möglicherweise Millionen eben 
dieser Alltagsgegenstände zum Einfallstor 
für Cyberangreifer. Diese Gefährdungs-
lage gilt es nicht nur technisch, sondern 
eben auch versicherungstechnisch abzude-
cken. Wer das Risiko unterschätzt, Opfer 
von Datenklau, Online-Erpressung oder 
Computersabotage zu werden, kann sich 
im Fall der Fälle nicht nur vor dem wirt-
schaftlichen Ruin sehen, sondern muss 
unter Umständen bei Fahrlässigkeit sogar 
strafrechtliche Konsequenzen tragen. 
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Finanzielle Folgen von Cyberangriff en lassen sich mit Versicherungen in den Griff  bekommen




