
IT-Sicherheit –  
der Brandschutz des 21. Jahrhunderts
In drei Schritten zu einer Cyberpolice

Seit einigen Jahren hat die Versicherungsbranche ein neues Lieblingsthema: 
„Cyber“. Mit der einfachen Story vom Cyber-Angriff, der ein Unternehmen vor 
schier unlösbare Aufgaben stellt, sollen neue Märkte erschlossen werden. Um 
wirksam Marktanteile zu erobern, muss das „Storyboard“ einfach sein, was 
wiederum bei vielen Unternehmenskunden zu Störgefühlen führt.

ProConsult befasste sich als Gewerbe- und Industriemakler bereits lange vor 
der Geburt der heutigen Cyber-Versicherung mit der Möglichkeit, Betriebsun-
terbrechungen durch Viren und Hackerangriffe sowie Vermögensschäden durch 
Veruntreuung u.ä. zu versichern. Auch spielt die Haftung von Funktionsträgern 
(Vorstand, Geschäftsführer, Prokuristen, Datenschutzbeauftragte, Compliance-
Beauftragte, Beauftragte im Brand- und Arbeitsschutz, etc.) in Unternehmen 
seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle in unseren Beratungen.

Schritt 1 - Welcher Versicherungsschutz besteht bereits?

Das zeigt, in der Regel existiert der ein oder andere „Cyber-Deckungsinhalt“ 
(meist beitragsneutral) in den bereits laufenden „traditionellen“ Versiche-
rungsverträgen von Unternehmen. Mit dem Thema befasste Unternehmen soll-
ten sich die individuelle Bestandssituation von ihrem Versicherungsdienstleister 
aufzeigen lassen.

Schritt 2 - Wieviel Versicherungssumme benötigt ein Unternehmen wofür?

Anlässlich der Versicherungssummenermittlung wird das Risikopotential sehr 
deutlich sichtbar. So kann hier bereits die grundsätzliche Entscheidung für oder 
gegen einen Abschluss fallen. Gründe gegen den Abschluss können sein: Der 
bestehende Haftpflichtversicherungsschutz wird als ausreichend erachtet. Die 
ermittelten Versicherungssummen stellen keine Existenzbedrohung dar oder 
eine Existenzbedrohung kann durch neue Präventionsmaßnahmen und Anpas-
sung der Notfallpläne nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden.

Teilweise werden die Versicherungssummen für die nachfolgenden (nicht voll-
ständigen) Positionen fest vom jeweiligen Versicherer vorgegeben, teilweise 
sind sie innerhalb vorbestimmter Korridore wählbar: 

❚  Folgen aus Datenschutzvorfällen u. Daten von
Kunden und Mitarbeitern

❚ Schadenursachenermittlung (Forensik)
❚ Wiederherstellung der IT-Systeme
❚ Betriebsunterbrechung und Lösegeld
❚ Zahlungsmittel
❚ Kosten für eigenen Sachverständiger

Unabhängig vom Ausgang der Entscheidung über den Abschluss einer Cyber-
Versicherung, sollten sich Unternehmen intensiv mit Schritt 3, nämlich den darin 
enthaltenen Service- und Präventionsmaßnahmen, befassen.

Schritt 3 - Was kann eigentlich alles passieren?

Die „elementaren Gefährdungen“ gemäß IT-Grundschutzkonzept des BSI haben 
wir auf unserer Ratgeberseite (siehe QR-Code / Beitragsende) verlinkt.

…und was kann dagegen getan werden? 

Befasst man sich detaillierter mit den obigen Punkten, stellt man schnell fest, die  
Gefahrenabwehr lässt sich in drei Abschnitte aufteilen:

❚ Technische Maßnahmen
❚ Organisatorische und strukturelle Maßnahmen
❚ Psychologische Maßnahmen

Die detaillierte Beschreibung der Positionen haben wir ebenfalls auf unserer 
Ratgeberseite verlinkt.

Abschließend lässt sich resümieren, modernes Thema - traditionelle 
Aufgaben.

Für eine fundierte Entscheidung bedarf es dem kritischen Blick eines erfahrenen 
Versicherungsmaklers, der auch selbst den Wandel in die digitalisierte Unter-
nehmenswelt vollzogen hat, die Risiken von Unternehmen seit Jahrzehnten 
analysiert und (wenn nötig) versichert und dessen Mitarbeiter nach Fach- und 
Beratungskompetenz statt nach Verkaufstalent vergütet werden. 

Unsere Ratgeberseite zum Thema finden Sie unter www.pro-consult.de/cyber.

Frank Tengler-Marx
ProConsult GmbH
Versicherungsbetriebswirt (DVA)
Datenschutzbeauftragter (IHK)
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