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Denn ein Hackerangriff  
kann ein UnterneHmen in 
Die Steinzeit verSetzen.
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Hiscox – außergewöhnlich versichert

Hiscox hat als erster versicherer in Deutschland intelligente 
versicherungs lösungen gegen Hackerangriffe und Datenverluste 
entwickelt. im Schadenfall bietet Hiscox die bestmögliche 
absicherung.

◾ Zunahme der Schadenfälle, aber nur 
5 % der Unternehmen in europa sind 
dagegen versichert.  

◾ Auch Mittelständler benötigen eine 
Absicherung, denn nicht die größe 
des Unternehmens ist entscheidend, 
sondern das risikopotenzial. erst 3 % 
der kmUs sind versichert.

◾ Vorreiter USA, hier sind bereits 30 % 
Prozent der Unternehmen gegen cyber 
risiken versichert. 

◾ Größerer Bedarf an Schutz, wegen 
der verschärften gesetzgebung auf 
nationaler und internationaler ebene, 
die in zukunft noch zunehmen wird.

◾ Offene Türen bei Unternehmen, denn 
über die anhaltende Präsenz von cyber 
risiken in den medien sind Unterneh-
men oder öffentliche einrichtungen für 
das thema sensibilisiert. 

Digitale risiken wie Hackerangriffe und Datenverluste sind  
inzwischen allgegenwärtig. für versicherungen in diesem  
Bereich bedeutet das ein hohes Wachstumspotenzial.

Das Vertriebspotenzial von Cyber risk Management

Welche Fragen sie ihren kunden stellen können:

◾  Wissen Sie, wer die kosten trägt, die ein Hackerangriff auf ihr Unternehmen  
verursacht?

◾  Wissen Sie, wer bei Datenrechtsverletzungen durch Datenverlust haftet und  
den entstandenen Schaden bezahlt?

◾  Wie handeln Sie, wenn ihr Unternehmen erpresst wird?

◾  Wer sichert Sie ab, wenn ihre Webseiten vorübergehend offline gehen müssen?



Besonders anfällig für Hackerangriffe sind alle Unternehmen 
oder öffentliche einrichtungen, die online tätig sind, mit sensiblen 
kundendaten arbeiten oder ein größeres risiko für attacken auf 
die eigenen Daten haben.

zielgruppen- und Schadenbeispiele  
für cyber risk management

Online-Handel 

ein angriff von Hackern auf das Online-
zahlungssystem eines einzelhändlers hat 
das kopieren von sensiblen kundendaten 
ermöglicht. Und das trotz strenger 
absicherung des Systems. 

Gesundheitswesen 

technische Störungen können zum verlust 
von Patientendaten bei krankenhäusern, 
Ärzten oder apothekern führen. Die 
Wiederherstellungskosten sind immens 
und führen zu einer reihe von folgekosten. 
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Unter anderem ist Cyber risk Management  
für diese bereiche notwendig:

Medienunternehmen 

verlust oder ausspähen von mobilen 
endgeräten, wie Laptops oder Smartpho-
nes, wegen fahrlässigen oder kriminellen 
verhaltens von mitarbeitern. So können 
Unternehmensdaten oder sensible 
Personendaten verloren gehen und eine 
erpressung zur folge haben. 

Hotels 

kreditkartendaten von Hotels und 
gaststätten sind ein beliebtes Diebesgut. 
Der verlust führt zu umfangreichen und 
teuren Informationspflichten gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz gegenüber 
jedem einzelnen Betroffenen, Behörden 
und kreditkartenanbietern.


