Betriebsunterbrechungen durch
Cyber-Attacken – eine der großen
Gefahren für Unternehmen
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Seit nunmehr 6 Jahren identifizieren Risikoexperten aus verschiedenen Ländern
für das Allianz Risk Barometer die wichtigsten Geschäftsrisiken für Unternehmen.
Für den Report 2017 wurden mehr als 1.200 Risikomanager und
Versicherungsexperten aus über 50 Ländern befragt.
Im fünften Jahr in Folge werden Betriebsunterbrechungen als das größte Risiko
für Unternehmen angesehen. Betriebsunterbrechen führen zu
Einkommensverlusten, die teilweise so hoch werden, dass die Betriebskosten
nicht mehr gedeckt werden können, das Unternehmen Insolvenz anmelden muss.
Wie hoch der Schaden letztlich sein kann, lässt sich für Unternehmen häufig
schwer abschätzen.
Der durchschnittliche Verlust, den ein Unternehmen bei einer
Betriebsunterbrechung erleidet, wird von den Versicherern mit 2,2 Millionen
Euro angegeben – damit liegt der Schaden im Schnitt um mehr als ein Drittel
höher als der Sachschaden auf den die Betriebsunterbrechung zurückgeht.
Die Gründe für eine Betriebsunterbrechung sind vielfältig. Zwar sind die

Hauptauslöser für Betriebsunterbrechungen immer noch Brände und
Naturkatastrophen – und diese werden auch von den Unternehmen immer noch
am meisten gefürchtet -, hinzukommen aber zunehmend Gefahren, bei denen die
Unternehmen zwar keinen Sachschaden erleiden, die Verluste jedoch trotzdem
gewaltig sind: Cybervorfälle und Terrorakte. Diese so genannten NichtSchachschäden-Risiken nehmen seit Jahren zu.

Cyber-Versicherung
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Betriebsunterbrechungen
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Neben Bränden und Naturkatastrophen sind Cyber-Attacken die Hauptursache
für eine Betriebsunterbrechung. Mit steigender Tendenz. Dass die Gefahr durch
Betriebsunterbrechungen aufgrund von Cyberattacken zunimmt, korreliert mit
der aktuellen Bewertung im Allianz Risk Barometer von Cyberangriffen als
drittgrößte Gefahr für Unternehmen. Vor vier Jahren lag die Bedrohung durch
Viren und Hacker-Angriffe nur auf Platz 15. Mittlerweile sind sich Risikomanager
und Versicherer einig: Cyberrisiken sind ein fester Risikofaktor für Unternehmen
und beinhalten längst nicht nur Datenverluste oder Verletzungen der
Privatsphäre. Ein einziger Vorfall – ganz gleich, ob durch einen Fehler in der
Betriebssoftware, menschliches Versagen oder ein mutwilliger Cyber-Angriff –
kann schwerwiegende Folgen habe: Reputationsverlust, Verlust von
Marktanteilen, Betriebsausfälle und und und. Zusätzlich können hohe Strafen auf
Unternehmen zukommen, wenn durch eine Cyber-Attacke Datenschutzregeln
verletzt wurden.
Zudem müssen die Unternehmen in unserer vernetzten Industrie nicht einmal
selbst von einem Schaden oder einer Cyber-Attacke betroffen sein, damit es zu
einer Betriebsunterbrechung kommt. Es genügt, wenn ein Zulieferer betroffen ist
und daher die Lieferkette unterbrochen wird. Die Versicherer gehen davon aus,
dass in den kommenden Jahren ein wesentlicher Anstieg von
Betriebsunterbrechungen ohne eigentlichen Sachschaden zu sehen sein wird.
Unternehmen müssen die sich daraus ergebenden Bedrohungen für ihre Existenz
verstehen und darüber nachdenken, wie sie sich gegen diese Risiken absichern
können. Eine Cyber-Versicherung ist wesentlicher Bestandteil dieser
Abwehrstrategie.
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können Selbstständige und Unternehmen bis 1 Million Euro Umsatz pro Jahr hier
ihre beruflichen Risiken versichern.
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