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Cyberversicherung

Die über-/
unterschätzte 
Zukunfts-
Sparte

von Thomas Pache

S
eit rund 6 Jahren gibt es in Deutschland 
Versicherungen gegen Vermögensschä-
den durch Cyberrisiken. Nicht dass derar-
tige Risiken zuvor nicht existiert hätten, 
ihr Schadenpotential war jedoch digitali-

sierungs- und vernetzungsbedingt weniger relevant. 
Hinzu kommt, dass in Deutschland die Versicherung 
von sog. „reinen“ Vermögensschäden historisch meist 
auf bestimmte Berufsgruppen und Geschäftsmodelle 
begrenzt ist.

Während in Deutschland die ersten „Cyber“-Ver-
sicherer im Jahr 2012 noch erklären mussten was 
eine Cyberversicherung ist und welchen Zweck sie 
hat, prognostizierte die Studie eines bekannten Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens rund 
vier Jahre später, das Cyberversicherungen binnen 20 
Jahren die Kfz-Versicherung bei den jährlichen Prä-
mieneinahmen an der Spitze ablösen würden.

In Folge solcher Prognosen, sich häufender Presse-
berichte über immer wieder neue „Hacks“ oder 
Malwareschäden und einer tatsächlich langsam 
ansteigenden Nachfrage nach entsprechenden Versi-
cherungen, fühlte sich auch der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) dazu ver-
anlasst, ein unverbindliches Musterbedingungswerk 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu ver-
öff entlichen. Eine Cyber-Versicherung zeichnet sich 
durch ihren risikofokussierten (Cyberrisiken) und 
überspartlichen Ansatz (sowohl Haftpfl icht- als auch 
Eigenschaden- und Kostenversicherung) meist in Ver-
bindung mit Krisenreaktionsdienstleistungen aus. 

Mittlerweile starten immer mehr Versicherun-
gen eigene Cyber-Versicherungsprodukte in der Hoff -
nung, von dem sich entwickelnden „Boom“, zu par-
tizipieren. Interessant in diesem Zusammenhang ist 
die Zunahme von „Versicherungsexperten für Cyber-
risiken“: Gestern noch Haftpfl icht-, Sach- oder D&O-
Underwriter, heute Cyber-Experte. Quasi über Nacht 
entwickelt sich gelegentlich das Fachwissen von 

Cyber-Experten, die – angetrieben von ehrgeizigen 
Vorstellungen über die neue Boomsparte – versuchen 
möglichst viele „Cyber-Versicherungen“ zu zeichnen. 

Zwar können die meisten Versicherer von sich 
behaupten aus den vergangenen zehn Jahren keine 
„Cyberschäden“ in ihren Büchern zu haben, aber 
ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass derzeit 
alle Beteiligten (Unternehmen, Makler und Rück-/
Versicherer) noch herzlich wenig Erfahrung mit die-
ser neuartigen Versicherungssparte in Deutschland 
haben. Vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, 
mit welcher Leichtigkeit und in welcher Geschwindig-
keit der eine oder andere Versicherer vermeintliche 
„must have“ Deckungserweiterungen in sein Konzept 
übernimmt oder seinen Versicherungsschutz gleich 
auf Basis maklerseitig zusammengetragener „Best of - 
Klauselsammlungsbedingungswerke“ bereitstellt. 

Wie sehr das schiefgehen kann, lässt sich am fol-
genden Beispiel illustrieren:

Unternehmen, die wichtige Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT)-Prozesse an 
externe Dienstleister auslagern, sind daran inter-
essiert Versicherungsschutz auch für den Fall zu 
erhalten, dass eben diese Dienstleister ausfallen. 
Ein derartiger Versicherungsschutz wird mitunter 
auch unabhängig von der Ausfallursache „Cyber“, 
ohne einen sogennanten Infrastrukturausschluss 
und ohne Aufl istung dieser Dienstleister angebo-
ten. Fällt nun ein zentraler Dienstleister (z.B. wegen 
eines länger anhaltenden Stromausfalls) aus, so dass 
der Geschäftsbetrieb seiner Kunden in Mitleiden-
schaft gezogen wird, haben alle Cyber-Versicherun-
gen dieser Kunden gleichzeitig für die entstehen-
den Betriebsunterbrechungsschäden aufzukommen. 
Sofern der (Rück-) Versicherer nicht zuvor für jeden 
neuen Vertrag geprüft hat ob die zur Verfügung ste-
henden fi nanziellen Mittel/Rückversicherung auch 
für diesen besonderen Kumulfall ausreichen, könnte 
es ein böses Erwachen geben.

Thomas Pache, 

Head of Cyber, 

Senior Underwriter 

Tech/Cyber, RiskPoint

„ Versicherer werden 

mittelfristig nicht 

um möglichst gut 

ausgebildete (und 

später auch um 

erfahrene) Cyber

Underwriter 

herumkommen.“
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Verstehen vor Versichern 

Der Funk Risiko-
Stresstest bietet 
Risiko-Transparenz

von Hendrik F. Löffler

U
nternehmen werden zunehmend mit 
neuen, komplexen Risiko-Lagebildern 
konfrontiert. Ob Cyber-Gefahren, politi-
sche Risiken oder die Beschädigung der 
Reputation – viele Risiken sind für Unter-

nehmen und ihre Entscheider schwer zu messen. 
Besonders die Auswirkungen auf die eigene Geschäfts-
tätigkeit bleiben zunächst unklar.

Als internationaler Versicherungsmakler und Risk 
Consultant identifi ziert und bewertet Funk unter-
nehmerische Risiken, die schlimmstenfalls die Fort-
führung des Geschäfts bedrohen können. Mittels 
konkreter und unternehmensindividueller Schadens-
szenarien werden Auswirkungen einzelner Risiken 
auf die Bilanzkennzahlen simuliert. Die anschlie-
ßende Aggregation zeigt das mögliche Zusammenwir-
ken verschiedenster Risiken auf. Hendrik F. Löffl  er, 
Mitglied der Funk Geschäftsleitung, fasst zusammen: 
„Wie viel Unsicherheit kann ich mir leisten? Wie viel 
Sicherheit will ich mir leisten? Der Funk Risiko-Stress-
test gibt elementare Entscheidungshilfen.“

Überlegungen wie diese führen dazu, dass sich 
„Versicherer der ersten Stunde“ mittlerweile vor-
sichtiger und zum Teil mit kleineren Versiche-
rungssummen bei großen Risken engagieren und 
vermehrt auch detaillierte Risikoinformationen 
anfordern. Natürlich stoßen möglichst gründliche 
Risikoanalysen gerade im Bereich der KMU-Unter-
nehmen bei Einzelrisiken schnell an ihre „Kosten“-
Grenzen. Aber dort wo es fi nanziell vertretbar ist, 
sollten sich Unternehmen und Versicherer/Mak-
ler im Vorfeld ein gemeinsames Bild vom Risiko 
und dem Leistungsumfang der abzuschließenden 
Cyberversicherung machen. Nur so lassen sich 
„böse Überraschungen“ im Versicherungsfall für 
beide Seiten vermeiden.

Ein gewisses Grundwissen über die Zusammen-
hänge von Cyberrisiken, Geschäftsmodellen, hie-
raus resultierenden Schadenszenarien und deren 
Widerspiegelung in den jeweiligen eigenen Ver-
sicherungsbedingungen sollte eigentlich Grund-
voraussetzung sein. Tools wie Cysmo, BitSight 
oder SecurityScorecard sind sicherlich hilfreich 
und können bis zu 20% zur Risikobetrachtung 
beitragen, sofern man ihre Ergebnisse einzuord-
nen weiß. Eine alleinige Fokussierung auf externe 
Reports zeugt jedoch von Unkenntnis und Fahrläs-
sigkeit ihrer Anwender.

Damit die Wirtschaft auch langfristig mit Cyber-
versicherungen die im Zuge der Digitalisierung ent-
stehenden neuen Risiken absichern kann, wäre es 
sinnvoll, würden alle Beteiligten (Unternehmen, 
Makler und Rück-/ Versicherer) ihr grundsätzliches 
Cyber-Risiko-Wissen off en miteinander teilen. 

Während sich die neue Sparte „Cyber-Versi-
cherungen“ auf den Risikotransfer reiner Ver-
mögensschäden konzentriert, können sich ver-
wirklichende Cyberrisiken auch Sach- und 
Personenschäden verursachen. Beispielhaft seien 
hier manipulierte Herzschrittmacher, Insulinpum-
pen oder Kfz-Elektronik genannt. Auch hier füh-
ren neue, in der Vergangenheit nicht existente 
Kumulszenarien dazu, dass die Versicherungs-
aufsichten verschiedenster Länder von ihren zu 
beaufsichtigenden Versicherern Informationen zu 
durchgeführten Analysen und getroff enen Maß-
nahmen fordern. Mittelfristig wird das Risiko 
„Cyber“ daher auch in traditionellen Versiche-
rungssparten zu Veränderungen führen.

Unternehmen werden zukünftig ihre Cyber-/
IKT-Risiken systematisch erfassen und bewerten 
müssen. Versicherer werden mittelfristig nicht 
um möglichst gut ausgebildete (und später auch 
um erfahrene) Cyber-Underwriter herumkom-
men. Derzeit ist es für an Aus- und Weiterbildung 
Interessierte vorab schwer zwischen fachlich fun-
dierten Veranstaltungen zum Thema Cyberver-
sicherungen und - unter dem Deckmantel der 
Wissensvermittlung - angebotenen Produktwer-
beveranstaltungen zu unterscheiden.  Aber erste 
Ansätze wie die Initiative des GDV Cyberversiche-
rungen und -schäden statistisch zu erfassen wei-
sen schon in die richtige Richtung und können in 
einigen Jahren erste Ergebnisse liefern.

In diesem Sinne wünsche ich der „überspart-
lichen Sparte“ Cyber-Versicherung die Investitio-
nen, die sie benötigt, nämlich in das Fachwissen 
der eigenen Underwriter, um auch langfristig die 
Stabilität unserer Volkswirtschaft unterstützen zu 
können.

Hendrik F. Löffl  er, Geschäftsleitung der Funk Gruppe

Eine individuelle Betrachtung von Risiken auf 
Standort-, Landes- und globaler Ebene bildet die 
Grundlage für eine transparente Ermittlung des 
Gesamtrisikos. Gemeinsam mit den Funk-Experten 
können Risikomanagement-Maßnahmen wie die Ein-
führung eines Business Continuity Managements oder 
Krisenmanagements die Versicherungslösungen indi-
viduell ergänzen. 

Funk ist als europäisches Maklerhaus mit 32 Stand-
orten sowie über das eigene Broker-Netzwerk The 
Funk Alliance mit mehr als 300 Büros in mehr als 100 
Ländern immer genau da, wo der Kunde ist. 

www.funk-gruppe.com/stresstest

„ Eine individuelle 

Betrachtung von 

Risiken auf Standort, 

Landes und globaler 

Ebene bildet die Grund

lage für eine trans

parente Ermittlung 

des Gesamtrisikos.“

Hannah Victoria Groß
Hervorheben


