Firmen und Freie Berufe • Cyberversicherung

So reagieren Sie bei einem Cyberangriff richtig.

HDI hilft.
Das sollten Sie als Erstes tun.
Rufen Sie uns im Schadenfall sofort an. Am besten
halten Sie für die Meldung die Versicherungsnummer
Ihrer Cyber-Police sowie Kontaktdaten für Rückfragen
unseres IT-Sicherheitsdienstleisters bereit.
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter und
rufen Sie, wenn vorhanden,
einen internen Krisenstab ein.
Lassen Sie alle Systeme im aktuellen
Zustand, aber nutzen diese nicht weiter.

Versuchen Sie, alle Informationen zusammenzutragen,
damit unsere IT-Sicherheitsexperten so schnell wie
möglich mit der Schadenanalyse beginnen können.

Das sollten Sie auf keinen Fall tun.
Versuchen Sie nicht, das Problem selbst
zu beheben oder die Systeme weiter zu nutzen.
Starten Sie den Computer nicht neu.
Reagieren Sie nicht auf die Forderungen
von Erpressungsversuchen und leisten Sie
keine Zahlungen.
Vor Beauftragung der Presse rufen Sie uns an! Wir
unterstützen Sie bei der Krisenkommunikation.
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So hilft HDI im Schadenfall.
Sie sind von einem Cyberangriff betroffen oder haben einen entsprechenden Verdacht? Jetzt heißt es,
nicht in Panik zu geraten. Rufen Sie schnellstmöglich unsere Cyberschaden-Hotline an. Diese steht Ihnen an jedem Tag im Jahr rund um die Uhr zu Verfügung.
Telefon: 0511 3031-562
Schildern Sie dort möglichst genau, was vorgefallen ist.
Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter und unser VdSzertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister SEC Consult hilft
Ihnen herauszufinden, was passiert ist. Durch sofortige
Maßnahmen kann der Angriff abgewehrt und der Schaden eingedämmt werden. Sofern kein Versicherungsfall vorliegt, wird
die Forensik und Schadenfeststellung innerhalb von 48 Stunden
ohne Anrechnung des Selbstbehalts durchgeführt.
Sie haben bereits einen externen Cyber-Dienstleister
beauftragt und eine Rechnung erhalten? Wenn Sie
wünschen, prüft HDI die Rechnung auf Plausibilität.

Ein Cyberangriff kann Rechtsansprüche geschädigter Dritter zur Folge haben. Wir koordinieren für Sie
alle Maßnahmen – von der Rechtsberatung bis zur
gesetzlichen Informationspflicht.
Droht Ihnen ein Imageschaden, beauftragen wir eine erfahrene PR-Agentur, die Sie bei der Krisenkommunikation unterstützt.
Wenn der Vorfall abgewendet ist, übernehmen wir
die Kosten für forensische Dienstleistungen, Rechtsberatung, Rechtsbeistand und für die Datenwiederherstellung sowie die entstandene Betriebsunterbrechung.
Unsere IT-Experten und Krisenmanager erörtern mit
Ihnen gemeinsam, wie Sie sich künftig noch besser
gegen Cyberangriffe schützen können.

Cyberrisiken: Zahlen und Fakten auf einen Blick.
Hohes Risiko einer Cyberattacke in Deutschland

Zustimmung

75 %

„Das Risiko von Cyberkriminalität für mittelständische Unternehmen in
Deutschland ist hoch.“

„Das Risiko von
Cyberkriminalität für das
eigene Unternehmen
in Deutschland ist hoch.“

Schutzmaßen vor Cyberangriffen
„80 % der Befragten sagen, dass ihr
Unternehmen ausreichend gegen Cyberkriminalität geschützt ist.“

Zustimmung

Aber nur ...
56 %
verbieten, private
Geräte mit dem Firmennetzwerk zu verbinden,
63 %
verschlüsseln sensible
Daten,

36 %

64 %
wollen in den nächsten
zwei Jahren in weiteren
Schutz gegen Cyberkriminalität investieren.

35 % sagen: „Unsere Daten sind für
Internetkriminelle nicht interessant.“

33 % meinen: „Mein Unternehmen ist zu klein, um in den Fokus
von Cyberkriminellen zu geraten.“

Schäden durch Cyberangriffe
28 %
der befragten Unternehmen
waren Opfer erfolgreicher
Angriffe und erlitten
dadurch einen wirtschaftlichen Schaden.

Quelle: repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des GDV unter Entscheidern in kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro
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Gefährdung des eigenen Unternehmens wird unterschätzt

