Laut dem „Cyber Readiness Report 2017“ des Versicherers
Hiscox geschehen CyberAngriffe häufig durch Unacht
samkeit. Nur jedes vierte Unternehmen schult beispiels
weise seine Mitarbeiter in diesem Bereich. Dabei wäre
das besonders wichtig – in gerade
mal 38 Prozent aller Fälle wird
ein Unternehmen tatsächlich von
außen attackiert. Ein Faktor, den
man bei der Wahl einer Versiche
rung nicht außer Acht lassen sollte.
„Kein Unternehmen kann sich
„Wir waren noch
absolut vor CyberAttacken
kein Opfer einer
schützen, aber es kann die Schäden
CyberAttacke und
klein halten“, erläutert Robert
sind dagegen auch
Dietrich, Hauptbevollmächtigter
bislang nicht
bei Hiscox Deutschland.
versichert.“
Marcus Bastian
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Kommt es zum Ernstfall, decken
Versicherungen je nach Paket

entweder nur Eigenschäden oder
darüber hinaus auch Drittschäden
wie Schadenersatzforderungen ab. Bei einigen gehören
zudem ITForensiker, Anwälte oder Krisenkommunika
tionsexperten zum Paket. „Das Interesse an unseren
Versicherungen ist in den letzten zwei Jahren exponen
ziell angestiegen“, sagt Ole Sieverding, der bei Hiscox die
Sparte Cyber & Data Risks leitet. Eigentlich logisch:
Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland
wurde laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom
bereits digital attackiert. Dabei
sind es nicht nur große Konzerne
wie thyssenkrupp oder die
Deutsche Telekom, die erst
kürzlich HackerAngriffen
ausgesetzt waren. „Gerade in
kleineren Betrieben steigt durch
„Wir sind Partner
zunehmende Digitalisierung das
des
USVersicherers
Risiko von OnlineAngriffen auf
Combined und
die ITSysteme“, erklärt Matthias
Bestandteil
Maslaton, Vorstand für Vertrieb,
eines seiner
Produkt und Innovation bei
Cybercrime
ARAG.
Versicherungs
Zur besseren Kommunikation
pakete.“
hat das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
in Bonn die „Allianz für Cyber
Hartwin Möhrle
sicherheit“ ins Leben gerufen, der
A&B One
bereits hunderte IT und Versiche
rungsunternehmen angehören, darunter AXA, Airbus
und Fraunhofer. Dort tauschen sich die Versicherer
untereinander aus, parallel werden in Expertenkreisen
Strategien entwickelt, um Informationstechnik
sicherer zu machen.
Ruben Schäfer

ADLERAUGE

Merkel zählt die Tage,
Schulz die Sorgen
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Der Countdown läuft: noch wenige Wochen bis zur
Wahl. Dem AdenauerHaus wäre es lieber, der

Urnengang wäre nächste Woche. Gleichzeitig tourt
der Kanzlerkandidat der SPD durch die Lande und
erfährt beinahe täglich, wie schwierig es ist, über
haupt in die Nachrichten zu kommen. Und dann
bitte auch noch positiv. Der Verlauf des Hamburger
G20Gipfels war symptomatisch: Angela Merkel
schafft es irgendwie, doch noch einen veritablen
Abschluss hinzubekommen, und die schlechten
Nachrichten zu den Demonstranten bleiben an
Olaf Scholz und Martin Schulz hängen. Eine Arbeits
teilung, wie die SPD sie seit 2005 kennt – und
daran auch irgendwann zerbrechen kann. Der Frust
steigt, und das nachdem man mit der „Ehe für Alle“
noch meinte, der Kanzlerin ihre Grenzen aufgezeigt
zu haben.
In der „Kampa“ gibt es eine entscheidende Frage:
Wie bekommt man jetzt eine Partei für den Wahl
kampf mobilisiert, die in der Sommerpause ist und
auch inhaltlich nicht mehr richtig an sich glaubt?
Mit dem Thema Gerechtigkeit allein ist es offen
sichtlich bei Rekordständen in Beschäftigung und
Einkommen nicht getan. Das Thema Sicherheit
bekommt die SPD nicht glaubwürdig transportiert.
Siehe Hamburg. So zählt Schulz wie weiland Peter
Alexander seine Sorgen – nur ist er nicht auf einem
Luxusdampfer unterwegs. Und seine Dampflok
pfeift aus dem letzten Loch.
Volker Heck ist Managing Partner bei
Deekeling Arndt Advisors. Davor war er
Kommunikationschef von RWE.
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