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In einem Unternehmen ist es schnell passiert: ein Mitarbeiter
fällt auf eine Phishing-Mail herein und gibt die Daten des
Geschäftskontos preis, ein anderer öffnet unbedacht einen
Mail-Anhang und schon verbreitet sich ein Virus im ganzen
Unternehmen. Um vor solch einem Horror-Szenario zu schützen,
bietet das Versicherungsunternehmen Hiscox nun seinen CyberRisk-Management-Kunden kostenlose Cyber-Risk-Schulungen für
alle Mitarbeiter an. Damit ergänzt Hiscox sein innovatives
Produkt um eine wesentliche Komponente. Denn das Einzige was –
neben einem guten Anti-Virenprogramm – vor Cyberkriminaltität
schützt, sind informierte User.
In einem 45-minütigen Webinar klärt Hiscox die Mitarbeiter der
versicherten Unternehmen über digitale Sicherheitsrisiken auf
und sensibilisiert sie für Gefahren und den sicheren Umgang
mit Daten. Nach dem Seminar erkennen die Teilnehmer Phishing-

Mails und Social-Engineering-Angriffe und wissen, wie man
diese abwehrt. Sie lernen außerdem, wie man sichere Passwörter
erstellt und sich diese auch merkt. Am Ende des Webinars wird
das erworbene Wissen abgefragt. Nach bestandenem Test können
die Teilnehmer sich ein Hiscox-Training-Zertifikat ausdrucken.
Um an der Schulung teilnehmen zu können, muss sich der Kunde
nur einmal unter www.hiscox.de/Cybertraining registrieren. Die
Log-in-Daten gelten dann für alle Mitarbeiter des versicherten
Unternehmens.
Die Inhalte des Trainings wurden von der HvS-Consulting AG
(www.hvs-consulting.de) erstellt, einem auf „Business
Security“ spezialisiertem Beratungsunternehmen.

Über die gb.online gmbh
Die gb.online gmbh hat sich auf die berufliche Absicherung von
Freelancern spezialisiert und bietet mit www.easy-insure.eu
das umfangreichste Online-Versicherungsportal für freie und
beratende Berufe in Deutschland. Seit 2011 können
Selbstständige und Unternehmen bis 1 Million Euro Umsatz pro
Jahr hier ihre beruflichen Risiken versichern.
Steigt der Umsatz, und wird eine individuelle Lösung benötigt,
so steht mit dem Schwesterunternehmen groot bramel
versicherungsmakler gmbh ein verlässlicher Partner zur Seite,
der seit über 25 Jahren Gewerbetreibende und industriellen
Unternehmen in Versicherungsfragen vertritt. Die groot bramel
versicherungsmakler gmbh ist in 18 Ländern vertreten und
begleitet sie, wohin auch immer sich ihr Geschäftsfeld
entwickelt.
Kontaktdaten
gb.online gmbh
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Ansprechpartner: Lutz-Hendrik Groot Bramel, Geschäftsführer
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Cyberkriminalität die Weltwirtschaft schätzungsweise pro Jahr.
Das zeigt eine neue Studie der AGCS. Allein 200 Milliarden
Kosten entfallen dabei auf die vier größten Volkswirtschaften:
USA, China, Japan und – ja – Deutschland.
Datendiebstähle,
Datenschutzverletzungen
und
Reputationsschäden,
Betriebsunterbrechungen
sind
die
häufigsten Schäden, die Cyberkriminelle verursachen. Doch es
kann noch schlimmer werden: Selbst Katastrophenszenarien sind
denkbar. Leitsysteme, die manipuliert werden, Kühlungen, die
abgeschaltet werden, von den Hackern eingespielte Daten, die
zu falschen Entscheidungen in der Luft- oder Raumfahrt führen.
Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Welche Kosten entstehen durch Cyberkriminalität? Die
neue Studie der AGCS zeigt es auf. Ihr Fokus liegt
dabei auf den zehn größten Volkswirtschaften. Quelle:
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
Die Studie „A Guide to Cyber Risk: Managing the Impact of
Increasing Interconnectivity“ gibt einen detaillierteren
Einblick, welche Kosten durch Cyberkriminalität auf
Unternehmen zukommen können und wie sich diese
Gesamtwirtschaftlich auswirken. Mehr Informationen zur Studie
finden Sie unter www.agcs.allianz.com/insights .
Eines scheint klar: Genauso wie man sich gegen Gebäudeschäden
versichern sollte, gehört heute eine Cyberhaftpflicht für
jedes Unternehmen, das Kontakt mit dem Internet hat, dazu.
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