
Operationelle Risiken im Spannungsfeld erhöhter IT-Risikomanagementanforderungen und 
angebotener Versicherungslösungen

Cyber Risks



Im Zuge der Digitalisierung der Gesellschaft und der alltäglichen Nutzung von  
Informationstechnologie sind neben den Vorteilen dieser Entwicklung verstärkt 
negative Meldungen an der Tagesordnung. Aktuell liest man fast täglich über  
neue Cyberattacken, zuletzt sogar auf den Deutschen Bundestag. Immer 
stärker sind auch mittlere und große Unternehmen betroffen, denen durch  
Wirtschaftsspionage und -kriminalität Schäden in Milliardenhöhe drohen.  
Für sie ist es besonders wichtig, Risiken frühzeitig zu erkennen und die  
richtigen Maßnahmen zur Sicherung ihrer IT und der Compliance zu ergreifen, 
denn das Risiko von Zugriffen unbefugter Dritter auf hochspezialisierte 
Waren, Erzeugnisse und Technologien oder des Ausfalls von Betriebsanlagen 
durch Cyberangriffe ist stark gestiegen.  

Vor diesem Hintergrund gehen wir auf die Risikosituation der Unternehmen ein und  
zeigen, welche Risikomanagementmaßnahmen die IT-Sicherheit in Bezug auf technische 
Infrastruktur und prozessuale Risikoanalyse verbessern können. Darauf aufbauend 
sollen mögliche Lösungsansätze für die Risikodeckung durch den Einkauf von 
Versicherungsschutz beispielhaft aufgezeigt und zentrale Fragestellungen und Aspekte in 

diesem Kontext beleuchtet werden.

Welche IT-Gefahren drohen den Unternehmen?

Bei der Betrachtung von Cyberrisiken sind zunächst die möglichen Gefahrenpotenziale 
im Unternehmen zu identifizieren. Unter Risikomanagementaspekten wird auf den  
ersten Blick eine unzureichende IT-Infrastrukturausstattung ins Gewicht fallen, die als 
erster Ansatzpunkt für eine Risikoanalyse herangezogen wird. Dies beinhaltet neben 
der technischen Infrastruktur auch die Analyse der prozessualen und organisatorischen 
Aufstellung des Unternehmens, welche einer eingehenden Untersuchung und objektiven 
Beurteilung bedarf. Hierbei liegt unseres Erachtens die Schwierigkeit im oftmals fehlenden 
oder unzureichenden Bewusstsein und Verständnis für operationelle IT-Risiken.

Die Auswirkungen von Cyberattacken können schnell zu einer wirtschaftlichen 
Schieflage des Unternehmens führen, die sich meist zusätzlich in Reputationsrisiken 
niederschlägt, denn der Ruf des Unternehmens könnte langfristig darunter leiden und  
nachhaltig geschädigt. Die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen von Angriffen 
wurden in  unterschiedlichen Studien bereits untersucht und nehmen immer größere 
Ausmaße an, wie etwa eine aktuelle Studie des deutschen IT-Verbandes Bitkom1 zeigt,, 
wonach der deutschen Wirtschaft jedes Jahr ein Schaden von 51 Milliarden € entsteht.

Laut der Studie „Costs of Cyber Crime“ aus dem Jahre 2012, welche die ökonomischen 
Folgen von Hackerangriffen im Auftrag eines IT-Softwareherstellers genauer eruiert hat,  
belegt Deutschland nach den USA mit einem wirtschaftlichen Schaden durch Cyber-
attacken in Höhe von 5,7 Milliarden Euro bei Unternehmen und Behörden pro Jahr den 
zweiten Platz im Ranking. Die Studie führt weiterhin aus, dass sich die durchschnittlichen 
Kosten für die Wiederherstellung einer Dateninfrastruktur bei einem deutschen 
Unternehmen auf 3,4 Millionen Euro belaufen. 

1 Bitkom-Studie: Spionage, Sabotage und Datendiebstahl – Wirtschaftsschutz im digitalen Zeitalter, veröffentlich am 09.07.2017: https://www. 

  bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html

51% aller Unternehmen 
in Deutschland wurden 
bereits Opfer von 
digitaler Wirtschafts-
spionage, Sabotage 
oder Datendiebstahl. 
Der Schaden für die 
gesamte deutsche 
Wirtschaft beläuft sich 
auf geschätze 51 
Milliarden Euro pro Jahr. 
Dies ergab eine 2015 
veröffentlichte Studie 
des IT-Verbandes 
Bitkom1.”
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Die Angriffe selbst werden nur selten von einzelnen Hackern durchgeführt, vielmehr  
handelt es sich in der Regel um organisierte Cyberkriminalität. Die Denkfabrik Rand  
Corp. schätzt, dass in einigen kriminellen Organisationen bis zu 80.000 Hacker 
beschäftigt werden. Dies wird auch durch die wissenschaftlichen Untersuchungen 
und Statistiken der Justiz unterstrichen. Demnach ist der wirtschaftliche Schaden von  
2006 bis 2014 kontinuierlich gestiegen, was die Notwendigkeit zur Ergreifung 
entsprechender Sicherheitsmaßnahmen verdeutlicht.

Um im Einzelfall die Versicherungslösungen am Markt zu prüfen und die Angebote 
der Versicherer miteinander vergleichen zu können, ist zunächst eine individuelle 
IT-Risikobestandsaufnahme unabdingbar.   

Die Risikosituation der Unternehmen und die Aspekte eines 
IT-Audits

Unternehmen sind heute auf computergestützte Systeme zwingend angewiesen, um  
ihren laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Besonders die hohe 
organisatorische Abhängigkeit von Unternehmen in Bezug auf interne Prozessstrukturen 
und die Intransparenz des Wertschöpfungsnetzwerkes durch die Nutzung von  
unterschiedlichen IT-Plattformen und Systemen sind zu einer Herausforderung für das  
Risikomanagement geworden. Diese Lücken in den Systemen können von Unbefugten 
ausgenutzt werden, wenn die einzelnen IT-Komponenten nicht in ausreichendem 
Maße einem internen Controlling unterzogen, die Prozesslandkarten nicht genügend  
dokumentiert sowie zentral erfasst und die Mitarbeiter in die Komplexität der 
IT-Sachverhalte nicht konsequent involviert worden sind. 

Ein Großteil der Abläufe und Entscheidungsgrundlagen von Unternehmen beruht auf 
vermeintlich korrekten Informationssystemen. Daher berücksichtigen Ratingagenturen 
im Rahmen der Bewertung des operationellen Risikos von Unternehmen auch den Grad 
der Erfüllung von Schutzzielen gemäß IT-Grundschutz.

Schätzungsweise drei Viertel aller Unternehmen sind bereits Ziel eines Cyberangriffs 
gewesen. Selten werden solche Angriffe sofort bemerkt, oft sogar erst nach mehreren 
Monaten. Was dies für das operationelle Geschäft, die Reputation oder das strategische 
Risiko bedeutet, wird in der Folge viel zu spät erkannt.

Unternehmen, die sich gegen die neue Variante „Cyberrisiko“ schützen wollen, müssen 
sich zuerst ihrer Lücken bewusst werden. Daher startet der Cyberrisk-Management-
Prozess (siehe Abb. 1) mit einem Audit, der das Ziel verfolgt, die Sicherheitslücken und 
den IT-Security-Reifegrad zu ermitteln. 

Auf dieser Basis werden die Risiken bzw. Szenarien abgeleitet und bewertet, um 
die Kritikalität der Prozesse, Systeme und Anwendungen und den Schutzbedarf zu 
erkennen. 

2 Vgl. GDV Newsletter (2015)
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Es ist hilfreich, wenn Unternehmen über Risikostrategien verfügen, die auch das 
Cyberrisiko berücksichtigen, da auf dieser Grundlage der Handlungsbedarf und der 
Umgang mit den Cyberrisiken abgeleitet werden kann.

Aus dem Blickwinkel der internen Organisation sind somit im zu erstellenden Risiko-
bericht die Informationsströme intensiv zu untersuchen, die Informationsasymmetrie 
umgehend zu unterbinden sowie der Wissenstransfer innerhalb der IT und der 
Serviceeinheiten in allen Hierarchieebenen zu gewährleisten.

Für den Risikobeurteilungsprozess kann das folgende Modell herangezogen werden:

1. Cyberrisk-Audit

Vor einem Cyberrisk-Audit steht die Festlegung der relevanten Rahmenbedingungen für 
das zu untersuchende Unternehmen. Die zu berücksichtigenden Einflussfaktoren können 
je nach Regulatorik abweichen.3 

Es besteht zwar eine branchenübergreifende Grundlage, die auf IT-Sicherheitsgesetz, 
BSI-Grundschutz, ISO 27000 etc. basiert. Jedoch hat beispielsweise die Finanzbranche 
spezielle zusätzliche Rahmenbedingungen, die berücksichtigt werden müssen, wie z. B. 
KWG, VAG, MaRisk (BA), (VA), MaSi (BA) und andere.

Das Audit findet immer vor Ort statt und besteht aus einer Sichtprüfung, Interviews und 
Prüfung vorhandener Dokumentationen. Auf dieser Basis kann der IT-Security-Reifegrad 
ermittelt werden.4

Abb.1: Risikomanagementkreislauf
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3 Vgl. J. Heidemann, Cyber-Versicherungen (2014)
4 Vgl. BSI, Leitfaden Cyber-Sicherheits-Check (2014)
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2. Analyse und Bewertung

Die festgestellten Mängel dienen der Ermittlung von Risikoszenarien und werden 
von Experten qualitativ und/oder quantitativ bewertet. Die bewerteten Risiken müssen 
mit dem unternehmensspezifischen Risikoakzeptanzniveau abgeglichen werden, 
um entsprechende Handlungsmaßnahmen abzuleiten.

3. Steuerung & Überwachung

Die Steuerung leitet sich aus der Risikostrategie bzw. Cyberstrategie ab. Hierbei ist 
zwischen Risiken, die bewusst eingegangen werden sollen, die man vermeiden möchte 
oder die reduziert werden sollen, zu unterscheiden. Dies kann durch eine intensivere 
Umsetzung der Security Standards erreicht und sollte durch spezielle Cyberpolicen der 
Versicherungsbranche ergänzt werden. 

4. Reporting

Der Risikomanagementkreislauf sieht vor, dass die Risiken dauerhaft überwacht werden 
und der Status an die Entscheidungsträger berichtet wird. 

Die notwendige Akzeptanz und Sensibilität für Cyberrisiken können Unternehmen 
am besten schulen, indem die Monitoring-Informationen über Cyberangriffe allen 
Mitarbeitern zugänglich gemacht werden.

5. Turnus

Der Risikomanagementprozess sollte einem angemessenen Turnus unterliegen, der bei  
einer kurzfristigen Veränderung der Sicherheitslage auch ad hoc durchgeführt werden  
kann. Außerdem muss der Prozess selbst mindestens jährlich auf Aktualität geprüft  
werden.

Durchgeführt wird der Risikomanagementprozess in der Regel von einer unabhängigen 
Risikocontrolling-Funktion. Dieser Prozess wiederum unterliegt einer regelmäßigen 
Überprüfung durch die Revision. Die Gesamtverantwortung bleibt bei der 
Geschäftsleitung und kann nicht delegiert werden.

Risikogerechter Versicherungsschutz auf Grundlage des 
IT-Risikoberichts

Nach einer intensiven Analyse und der Erstellung des entsprechenden Risikoberichts 
werden auch Empfehlungen und Optimierungspotenziale für die IT-Landschaft 
dokumentiert und Empfehlungen für die Umsetzung durch die Geschäftsleitung 
abgeleitet. Hierbei werden einerseits die Anforderungen zur IT-Security in Bezug auf 
das interne IT-Risikomanagement sowohl berücksichtigt als auch umgesetzt und 
andererseits die zukünftigen Meldepflichten mit entsprechenden IT-Risikoberichten 
gegenüber der Aufsicht erfüllt.
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Widmet man sich nun des Weiteren aus versicherungstechnischer Sicht der 
geschilderten Risikosituation, so wird schon beim ersten Blick ersichtlich, dass es hier  
ein breites Spektrum an Risiken für den Versicherungsnehmer gibt. Neben den 
haftungsrechtlichen Ansprüchen Dritter aus Datenschutzverletzungen können auch 
Unternehmensdaten durch den Versicherungsvertrag abgedeckt werden. Hierbei 
sind insbesondere die Aufwendungen für etwaige Ermittlungen durch öffentliche 
Datenschutzbehörden zu nennen, die im Rahmen der Cyber-Haftpflichtversicherung 
abgesichert werden können. Hierzu gehören auch die Kosten einer forensischen 
Untersuchung sowie die entsprechenden Abwehrkosten wegen angedrohter 
Sicherheitsbeeinträchtigungen. Dabei versteht man unter der forensischen Untersuchung 
die Datenanalyse von Datenträgern und Computernetzen zur Aufklärung von Vorfällen 
bei eingeleiteten Ermittlungen als auch Maßnahmen zur Verhinderung von zukünftigen 
IT-Angriffen (z. B. SCADA). 

Ein weiterer Baustein der Versicherungsdeckung ist die mögliche Absicherung gegen  
finanzielle Verluste durch eine Internet-Haftpflichtversicherung, die nicht nur 
Schadensansprüche geschädigter Kunden abdeckt, sondern das Unternehmen 
auch gegen unberechtigte Ansprüche Dritter aufgrund der Verletzung von Eigentums- 
und Persönlichkeitsrechten schützt. Einhergehend mit den geschilderten Ansprüchen 
ist die negative Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung (Reputationsrisiko) des  
Unternehmens als vertrauenswürdiger Wirtschaftspartner nicht zu unterschätzen. In einer  
derartigen Krisensituation ist eine schnelle Wiederherstellung der Unternehmens-
reputation durch das Aufsetzen der entsprechenden PR-Maßnahmen von evidenter  
Bedeutung. Fallbezogene Krisenreaktionskosten werden im Rahmen der o. g. 
Haftpflichtversicherung erstattet.

In der Industrie 4.0 mit hochtechnisierten Unternehmen und automatisierter Produktion 
ist die Nutzung von elektronischen Medien und damit verbundenen internen  
Netzwerken ein unabdingbares Element zur Produktionssicherung und Überwachung  
geworden. Bei einer Betriebsunterbrechung durch einen Cyberangriff können diese  
Abläufe und Prozesse außer Kraft gesetzt werden, so dass Liefer- und Produktionsketten  
stillliegen. Mit dem Abschluss eines entsprechenden Bausteins zur Cyberbe-
triebsunterbrechungsversicherung können entgangene Gewinne durch Ausfall von 
internen Netzwerken abgedeckt werden.

Die Problematik aufseiten der Versicherungsunternehmen besteht darin, dass die  
Kalkulation von Cyberrisiken im Gegensatz zu Naturkatastrophen weniger auf 
Erfahrungswerten beruht. Die Risikoanalyse zwischen Versicherungsunternehmen 
und den mittelständischen Risikomanagern stellt somit ein zentrales Element für 
die Auswahl des Versicherungsschutzes dar. In unseren Augen könnte dies allerdings zu 
langwierigen und umfangreichen Verhandlungen zwischen den Parteien führen, bis das 
entsprechende Versicherungsprogramm festgelegt werden kann. 

Die Kalkulation des 
Versicherungsschutzes 
für Cyberrisiken beruht 
im Gegensatz zu 
Naturkatastrophen nicht 
auf Erfahrungswerten, 
sondern auf einer 
gründlichen 
Risikoanalyse.”
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Die Zukunft wird Veränderungen mit sich bringen

Es wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen, auf welcher Preisebene sich die  
Versicherungspolicen für die Abdeckung von Cyberrisiken bewegen. CIOs können  
natürlich durch die Installation von verbesserten IT-Risikoanalysen ihre internen 
Kontrollsysteme stärken und das Risiko möglichst gering halten. Führende Teilnehmer 
im Markt sehen für den europäischen Markt ein potenzielles Prämienvolumen in 
vergleichbaren Sphären wie in den USA, wo es aktuell eine Milliarde Euro beträgt. 
Hier ist die Cyberdeckung bereits ein fester Bestandteil des Versicherungsportfolios 
von Unternehmen.

Neben den Bemühungen von Versicherungen und potenziell bedrohten Unternehmen 
um Risikomaßnahmen und der gemeinschaftlichen Erarbeitung von entsprechendem 
Versicherungsschutz hat unseres Erachtens auch der Gesetzgeber eine entscheidende 
Rolle in diesem Prozess. Die erwähnte Erweiterung des Datenschutzes auf europäischer 
Ebene weist in die richtige Richtung. Dies sollte aber nur ein erster Schritt zur 
Verbesserung der IT-Sicherheit sein, um Datenklau und Industriespionage zu verhindern. 

Eine ständige Koordination der Regierungen mit der Etablierung von einheitlichen 
Standards auf nationaler wie internationaler Ebene ist dafür dringend notwendig. 
Das aktuell veröffentlichte IT-Sicherheitsgesetz ist sicherlich erst der Anfang einer 
kommenden Welle von Compliance-Anforderungen, die die Marktteilnehmer zukünftig 
beschäftigen werden.
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