Covid,
Pandemien und
andere Viren:
Versicherungs
schutz passt
sich an

Verdrängung: Viele kleine und
mittelständische Unternehmen
unterschätzen die Gefahr durch
Cyberkriminalität. Erst nach einem erfolgreichen
Cyberangriff wird das Risiko ernster genommen und die
IT-Sicherheit auf vielen Ebenen verbessert.

Gefährlicher Irrglaube
Die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie sind rein privatwirtschaftlich
nicht versicherbar – betroffene Wirtschaftszweige
könnten künftig aber durch eine öffentlich-private
Partnerschaft zwischen Versicherungswirtschaft
und Staat unterstützt werden.

Hohe wirtschaftliche Einbußen
im Corona-Jahr 2020

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen (real),
Veränderung ggü. Vorjahr
- 0,8

-9,7

Eine neue Risikokultur für den
Cyberspace – und rein privatwirtschaftlich
funktionierender Versicherungsschutz
– ein Ziel, das manchmal
an seine Grenzen stößt.
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Handel, Verkehr, Gastgewerbe
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Informatik und Kommunikation
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Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

-0,5

Grundstücks- und Wohnungswesen
Unternehmensdienstleistungen

-2,2 Öffentl. Dienstleistungen
-11,3

Sonst. Dienstleistungen
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Für viele bleibt die Gefahr durch Cyberkriminelle abstrakt
„Das Risiko von Cyberkriminalität
für mittelständische Unternehmen in
Deutschland ist eher hoch bzw. sehr hoch“
„Das Risiko von Cyberkriminalität für
das eigene Unternehmen
ist eher hoch bzw. sehr hoch“

… unsere
Computersysteme
sind umfassend
geschützt

… mein
Unternehmen
ist zu klein

69 %
28 %

81 %

60 %

?

58 %

70 %

… wir waren noch
nie Opfer eine
Cyberattacke

… unsere Daten
sind nicht
interessant

Quelle: Forsa

Land- und Forstwirtschaft
Prod. Gewerbe (ohne Bau)

Baugewerbe

Von den Befragten, die nur ein geringes Risiko
für das eigene Unternehmen sehen, sagen …

„Das Risiko gibt es – aber mein
Unternehmen betrifft es nicht“

Quelle: Forsa

Lernen durch Schmerzen
Diese Konsequenzen ziehen Opfer nach einer erfolgreichen Cyberattacke
„Ich halte das Risiko von Cyberkriminalität für mittelständische 8 %
Unternehmen in Deutschland sehr hoch“
„Mein Unternehmen wird in den kommenden zwei Jahren auf jeden Fall
in weitere Schutzmaßnahmen gegen Cyberkriminalität investieren“

35 %
25 % 34 %

„In meinem Unternehmen gibt es einen
Verantwortlichen für Informationssicherheit“

55 %

„Mein Unternehmen hat ein Notfallkonzept und/oder
eine schriftliche Vereinbarung mit einem IT-Dienstleister“

49 % 59 %

„Mein Unternehmen bietet Mitarbeitern
Datenschutzschulungen an“

27 %

„In meinem Unternehmen ist die Nutzung
privater Geräte in der Unternehmens-IT verboten“

26 %

„Mein Unternehmen hat ausreichende Maßnahmen
zum Schutz gegen Cyberkriminalität ergriffen“

50 %
44 %

68 %
Unternehmen ohne Schäden
durch Cyberangriffe
Unternehmen mit Schäden
durch Cyberangriffe

72 %
Quelle: Forsa

79 %

