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Größer denken als nur auf Virenschutzebene

Cyber Security. Vor allem KMU machen es Hackern und Internetbetrügern noch viel zu leicht und laufen
Gefahr, Opfer von Cyberangriffen zu werden.

I

n der Mailbox blinkt die Nachricht des Firmenchefs auf. Er
wendet sich sehr persönlich mit
einer streng vertraulichen Überweisungsanforderung an den Mitarbeiter – bloß, dass es sich in Wirklichkeit nicht um den Vorgesetzten, sondern einen Betrüger handelt. Der
sogenannten „Fake President“-Betrugsmasche gehen mehr Menschen
auf den Leim, als man glauben mag.
„Die Presse“ lud daher zu einem
Branchentalk rund um das Thema
„Cyber Security“. Die Teilnehmer
versuchten hervorzuheben, wie sich
Österreichs Unternehmen gegen Hackerangriffe effektiv schützen und
welche Schritte zu setzen sind,
wenn man erst einmal zum Opfer
geworden ist. Die Expertenrunde
bildeten Andreas Wimmer, Teamleiter im Bereich Haftpflicht und Industrie bei der Uniqa Österreich Versicherungen AG, Olivera Böhm,
Head of Group Corporate Business
bei Uniqa, Rechtsanwalt Bernd
Wiesinger von der Haslinger/Nagele
Rechtsanwälte GmbH in Linz und
Andreas Dangl, Geschäftsführer der
Fabasoft Austria GmbH, Linz.

Klassische Delikte
Der Ausdruck Cybercrime ist im
deutschsprachigen Raum bereits
seit den 1970er-Jahren in Verwendung. Wiesinger erklärte, dass dieser Begriff in der Rechtsordnung jedoch gar nicht existiert.
Grundsätzlich versteht man darunter Straftaten, bei denen ein Computer das Ziel oder das Tatwerkzeug
ist. „Humoristisch betrachtet könnte
man dann aber auch behaupten, dass
jemand Cybercrime begeht, der mit
einem Notebook eine Fensterscheibe
einschlägt“, zeigte Wiesinger das
INFORMATION
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Problem der Definition auf.
Das Spektrum von Cyberkriminalität ist groß, trotzdem fallen die
meisten Cyberattacken unter altbekannte Delikte, die es bereits seit
mehr als hundert Jahren gibt, wie
Diebstahl, Betrug und Erpressung.
Sprich: Es werden Daten geklaut,
verschlüsselt und nur gegen Lösegeldzahlung wieder freigegeben.
„Hacking ist ein Delikt, das man am
ehesten Cybercrime zuordnen kann.
Reine Hacking-Fälle gibt es aber nur
wenige pro Jahr“, sagte Wiesinger.

Raffiniertere Täter
Die Digitalisierung verändert die Art
und Weise des Diebstahls. Rein
theoretisch hätten sich „Fake President“-Betrugsfälle auch schon vor
der Digitalisierung ereignen können. „Nur, dass der Betrüger sich
damals per Schreibmaschineschreiben als Vorgesetzter ausgegeben
hätte“, sagte Wiesinger. „Heute
kommen zwei wesentliche Faktoren
hinzu, die es den Tätern erleichtern,
das Opfer in die Falle zu locken: Geschwindigkeit und Information.“
Unternehmen und deren Belegschaft werden immer gläserner.
Über Social-Media-Kanäle erhält
man tiefe Einblicke, die früher nicht
möglich waren. „Menschen mit kriminellen Energien sind in der vernetzten Welt leichter in der Lage,
detaillierte Informationen über ihre
Opfer in Erfahrung zu bringen. Dadurch können sie glaubhafter in die
Rolle der vorgetäuschten Personen
schlüpfen und der Adressat zweifelt
weniger an der Echtheit des Absenders“, erklärte der Anwalt.

Junge Versicherungssparte
Das Tückische: Obwohl die meisten
Cyberattacken unter übliche Strafdelikte fallen, sind die dadurch entstandenen Schäden über herkömmliche Versicherungen häufig nicht
gedeckt – vor allem Vermögensschäden, die Unternehmen entstehen,
fallen durch den Rost, sodass der
Bedarf an Zusatzversicherungen
wächst. „Speziell in den vergangenen Jahren hat sich auf diesem Ge-

biet in Mitteleuropa viel getan und putersysteme ein“, führte Böhm vor
es ist eine eigene Cyberversiche- Augen. „Auch die Werte, die gestohrungssparte entstanden“, erklärte len werden, verändern sich. Früher
Andreas Wimmer von der Uniqa. waren es materielle Wertgegenstän„Die Cyberversicherung hat sich de. Heute stehen Daten im Fokus,
entwickelt, seit für Unternehmen also immaterielle Dinge, deren Wert
neue Risiken entstehen und sich auf den ersten Blick nicht so schütverschärfen, für die man auf Seiten zenswert erscheint. Während wir
der Unternehmen eine Absicherung unser Haus mit den modernsten
sucht und die man auf Seiten der Alarmanlagen absichern und unser
Versicherungsgesellschaften diesen Geld in Tresoren bunkern, sind
abnehmen und tragen kann.“
unsere Daten meist ungenügend geDas Thema Cybercrime sei zwar schützt.“
in den Unternehmen präsent, aber
Laut Softwareexperten Dangl ist
einige Firmen glauben, dass sie mit der unachtsame Umgang mit unseihrer IT- und OT-Sicherheit (Opera- ren Daten auf unser Konsumverhaltional Technology) durch laufende ten zurückzuführen. „Wir sind es
Investitionen alles unternommen gewohnt, beim Onlineshopping perhätten, um Cyberatsönliche Daten preiszutacken zu verhin- „Der Einbrecher
geben, und nehmen es
in Kauf, weil es nichts
dern. Daher kommt kam früher durch
für diese Unternehkostet. Viele sind der
die Tür, heute
Meinung, die persönlimen auch keine Zuchen Daten seien nicht
satzversicherung in dringt er über
Frage, weil die IT Computersysteme wertvoll, aber das ist ein
Irrglaube, denn jene, die
über die besten Fireein.“
sich diese Daten zunutwalls und Vorkehrungen gegen ent- Olivera Böhm, Head of
ze machen, verdienen
damit viel Geld.“ Beim
sprechende Angriffe Group Corporate
verfügt. „Die IT- Business, Uniqa
Umgang mit UnternehChefs vergessen damensdaten sei es nicht
bei, dass die beste Software nutzlos wesentlich besser. „Wir machen die
ist, wenn die Mitarbeiter die Fehler- Beobachtung, je größer ein Unterquelle darstellen“, sagte Olivera nehmen ist, desto höher ist auch das
Böhm, die als Head of Group Corpo- Verständnis für Datenschutz“, sagte
rate Business bei der Uniqa für das Dangl. „Bei KMU hingegen gibt es
Industriegeschäft zuständig ist. „Es noch deutlichen Aufholbedarf. Sie
genügt ein Stick, auf den sich ein sind beim Thema Datenschutz eher
Mitarbeiter sensible Daten saugt nachlässig.“
In Beratungsgesprächen stellt
und diesen Stick dann in der Straßenbahn vergisst. Oder unachtsame auch die Uniqa fest, dass es kleinere
Mitarbeiter, die auf Pitching-Mails Unternehmen sind, die die Realität
klicken und den Feind trotz der bes- falsch einschätzen. „Viele KMU wieten Sicherheitsvorkehrungen ins gen sich in Sicherheit, weil sie anSystem lassen.“ Wiesinger zeigte nehmen, sie wären zu klein, zu wesich davon überzeugt, dass viele Cy- nig exponiert und dadurch keine
berstraftaten durch bewussteres Zielscheibe für Hacker“, sagte
Handeln der Führungskräfte und Wimmer und ortete darin einen
Mitarbeiter verhindert werden hät- schweren Fehler, denn hier werde
oft verkannt, dass eine breit über
ten können.
das Netz gestreute Schadsoftware
KMU haben Aufholbedarf
nicht zwischen groß und klein, inteDamit war die Diskussion beim The- ressant und uninteressant unterma Bewusstseinsbildung angelangt. scheide. „Erfolgreich angegriffen
„Der Einbrecher kam früher durch werden die, die schwächer abgesidie Tür, heute dringt er über Com- chert sind als andere. Der Schaden-

stifter sucht den zu erreichen, den er
mit dem geringsten Aufwand schädigen kann“, sagten die Uniqa-Experten. „KMU sind ein potenzielles
Angriffsziel für Cyberkriminelle.
Dem breiten Firmenkundenbereich
muss klargemacht werden, dass es
nur eine Frage der Zeit ist, bis etwas
passiert.“ Während einige exponierte Unternehmen ihr Risiko eher
wahrnehmen, muss bei vielen noch
das Bewusstsein geschaffen werden, dass sie ihr Cyberrisiko auf eine
Versicherung auslagern können.

In Prozessen denken
Der beste Safe nutzt nichts, wenn
man den Schlüssel daneben liegenlässt. „Daher ist es wichtig, Mitarbeiter zu schulen und zu erklären, welche Bedrohungsszenarien und welche Einfallstore es gibt“, sagte
Dangl. Er verantwortet bei Fabasoft
den Bereich, der sich mit unternehmensübergreifenden prozessgesteuerten Digitalisierungslösungen beschäftigt.
„Nur bei aufgeklärten Mitarbeitern ist die Software in guten Händen. Wesentlich sicherer ist es daher, Prozesse zu etablieren, die verhindern, dass ein einzelner Fehler
dem Feind die Tore öffnet.“ Unternehmen, die sich an Fabasoft wenden, seien zumeist auch Betriebe,
die es gewohnt wären, in Prozessen
zu denken. Da sei es dann auch einfach, gezielt zeitgemäße und sichere
Lösungen anzubieten. „Cyber Security muss man größer denken als auf
Virenschutzebene“, brachte es der
Softwareexperte auf den Punkt.
„Man muss genau analysieren, wo
die kritischen Prozesse im Unternehmen stattfinden, und darauf klar
strukturierte Prozesse entwickeln,
die eine Kette von Verantwortlichkeiten schaffen, die nicht so schnell
aufgebrochen werden kann.“
Cybercrime wird sich stark weiterentwickeln. Das Zusammenspiel
aus aufgeklärten Unternehmen, modernster Sicherheitssoftware und
optimalen Versicherungspaketen
dämmt das Risiko, Opfer von Cyberattacken zu werden, deutlich ein.
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Die nachfrage an cyberversicherungen steigt
Versicherungen.
Vor allem nach
Cybervorfällen, die
durch die Medien
gehen, werden
Unternehmen
aufmerksamer und
suchen das
Beratungsgespräch.

Wimmer. Aus der Punktebewertung ergibt sich die Prämienbewertung.

Vielseitig abgesichert

D

ie Uniqa Österreich Versicherungen AG beschäftigt sich
schon seit 2015 mit dem Thema Cyberversicherung. Seit knapp
zwei Jahren sind die ersten Produkte
am Markt. Bei der Entwicklung dienten die USA und England als Vorbild – im englischsprachigen Raum
sind Cyberversicherungen schon seit
gut einem Jahrzehnt im Einsatz.
„Das Schwierige bei diesen Versicherungen ist die ständige Veränderung
der Cyberkriminalität. Software und
Einfallstore befinden sich stets im
Wandel“, sagte Andreas Wimmer,
Teamleiter im Bereich Haftpflicht
und Industrie bei Uniqa.

Bedarf ist gegeben
Von Anfang an bestand von wirtschaftlicher Seite Interesse an den
Cyberversicherungsprodukten der
Uniqa. „Zu Beginn waren es vor allem die großen Betriebe, aber wir
hatten auch einige kleinere und
mittlere Unternehmen, die schon
negative Erfahrung mit Schadsoftware gemacht hatten oder in ihrer
Branche über Mitbewerber von Vorfällen hörten“, sagte Wimmer.
Energieversorger und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor
zeigen sich für das Thema besonders
zugänglich. „Gerade bei mittelgroßen Unternehmen steigt die Nachfrage deutlich. Unserer Erfahrung

Die beiden Uniqa-Experten Andreas Wimmer und Olivera Böhm erläuterten die Notwendigkeit einer Cyber- und Datenschutzversicherung.

nach haben viele internationale
Konzerne bereits eine Cyberdeckung.“
Mit der DSGVO-Verordnung
nahm die Zahl der Versicherungsabschlüsse weiter zu. „Natürlich spüren wir auch bei jedem CybercrimeVorfall, der durch die Medien geht,
dass die Nachfrage nach Versicherungen steigt“, sagte Olivera Böhm,
Head of Group Corporate Business
der Uniqa. „Aber den größten Aufschwung an Abschlüssen verzeichnen wir in den vergangenen Monaten.“ Die Versicherungsexperten
deuten das als Zeichen, dass sich
immer mehr Firmen der Ernsthaftigkeit des Problems bewusst werden.

Risikoanalyse
„Die Cyberversicherung deckt Risiken ab, die nicht nur für Großunter-

nehmen, sondern in Wirklichkeit für
alle bestehen, die sich in der vernetzten Welt des Internets und
sonstiger virtueller Netze bewegen“, sagte Wimmer. Uniqa bietet
passende Absicherungen für alle
Unternehmensformen, vom großen
Industriekonzern bis zum Einzelunternehmer, aber auch für Privatpersonen. Gestapelt nach Art und
Größe des Unternehmens sowie
dem gewünschten Versicherungsumfang.
Voraussetzung für die Cyberlösung der Uniqa ist zunächst, dass einige Basic-Sicherungen vorhanden
sind, wie etwa Virenschutz, Firewall, Passwortmanagement, Datensicherung, Einhaltung der DSGVOVorgaben etc. Dazu kommen je nach
Risikoart zusätzliche Sicherheitsfragen. „Kleine Unternehmen können

daraufhin nach Umsatz und Branche
eingestuft werden – das ist relativ
standardisiert“, erklärte Wimmer.
Bei mittleren und großen Unternehmen bedarf es vertiefender Gespräche, um die IT- und Cybersicherheit
im Detail abzuklären.
Ein großer Vorteil der Cyberversicherung für Industriekunden ist
die individuelle Risikoanalyse, die
Uniqa in Form eines webbasierten
Risikofragebogens für den Kunden
erstellt. Ergebnis ist ein Risiko-Report, der den Kunden Auskunft zu
möglichen Risiken in ihren Systemen und Abläufen gibt und Basis für
den Versicherungsabschluss ist.
„Gleichzeitig erhält der Kunde auch
eine umfangreiche Dokumentation
zu Stärken und Schwächen im eigenen Unternehmen sowie Empfehlungen zur Verbesserung“, sagte

Die Uniqa Cyberversicherung deckt
schadenseitig sogenannte Eigenschäden, wie etwa die Betriebsunterbrechung. „Denn gerade, wenn
ein Betrieb durch einen Cyberangriff
lahmgelegt wird, fallen meist große
Kosten an“, erklärte der Versicherungsprofi. „Zu den versicherten
Eigenschäden gehört auch die Kostenübernahme im Rahmen der Wiederherstellung aller Systeme und
Daten nach einem Angriff sowie für
die gesamte Forensik, um herauszufinden, was passiert ist, wo das Einfallstor lag und wie man dieses
schließt, sodass sich der Vorfall nicht
wiederholen kann.“
Ebenfalls gedeckt sind Drittschäden. „Dabei handelt es sich um Haftpflichtansprüche, denen sich der
Kunde ausgesetzt sieht“, klärte
Wimmer auf. „Das sind zum einen
Haftungen nach einem Cyberangriff,
wenn etwa der Betrieb stillsteht und
man nicht zeitgerecht liefern kann,
oder wenn man einen Virus einem
Geschäftspartner weitergegeben hat
und nun dieser einen Schaden hat.
Zum anderen sind das Haftungen
nach einer Vertraulichkeits- oder
Datenschutzverletzung. Wenn durch
einen Hackerangriff Daten an die Öffentlichkeit gelangen oder missbraucht werden, trägt die Versicherung den daraus entstehenden Schaden.“
Kosten von behördlichen Verfahren bei Datenschutzverletzungen
fallen ebenfalls in den Versicherungsschutz. Ein wesentlicher Punkt
der Uniqa-Corporate-Lösungen sei
hier, dass nicht nur Datenschutzverletzungen nach einem Hacking- oder
Cyberangriff versichert sind, sondern alle Datenschutzverletzungen,
für die man haftet, digital und analog. „In Wirklichkeit ist unser Produkt keine reine Cyberversicherung,
sondern eine Cyber- und Datenschutzversicherung“, bilanzierte der
Uniqa-Experte.

niemand ist vor cyberattacken sicher

Internet. Wenn sich der Verdacht erhärtet, dass man Opfer einer Cyberattacke wurde, sollte man den Schritt zum Anwalt nicht auf
die lange Bank schieben.

R

echtsanwalt Bernd Wiesinger
von Haslinger/Nagele Rechtsanwälte ist immer wieder erstaunt, wie überrascht seine Klienten sind, wenn sie zur Zielscheibe
von Cyberattacken wurden. Die
Schockstarre sollte aber nicht zu
lange dauern: „Wer Opfer wird, ist
gut beraten, sich so schnell wie
möglich an einen Anwalt zu wenden“, sagte Wiesinger. Denn meist
verstreiche bereits wertvolle Zeit,
bis der Betroffene überhaupt registriert, dass er Opfer eines Cyberangriffs wurde. „Nicht selten kommen
die Angriffe aus dem Ausland. Bei
Vermögenstransaktionen kann das
Geld sehr rasch in Regionen mit völlig anderer Rechtsordnung wandern
und deshalb zählt jede Minute.“ Je
schneller Experten herangezogen
werden, desto größer ist die Chance, den Schaden gering zu halten.

Höhere Aufklärungsrate
Die gute Nachricht des Anwalts:
Falls von Anfang an ein Experte hinzugezogen wird, kann die Aufklärungswahrscheinlichkeit deutlich
erhöht werden. Die schlechte Nachricht: Es ist ein sehr zäher Prozess,
bis man die Täter schnappt. „In der
Zwischenzeit kann es bei den angegriffenen Unternehmen schon zu
folgenschweren Schäden gekommen sein“, sagte Wiesinger, der mit
dem Niveau der Ermittlungen zufrieden ist. „In Österreich haben wir

Rechtsanwalt Bernd Wiesinger und Fabasoft-Geschäftsführer Andreas Dangl.

generell eine gute Strafverfolgung
und die Kriminalisten bilden sich im
Bereich Cybercrime ständig weiter.“
Immer häufiger sitzen IT-Experten
in den Reihen der Polizei. „Dennoch
gibt es viel Luft nach oben im Bereich der Cybercrime-Fälle.“
Der Rechtsanwalt kritisierte vor
allem, dass die modernen Ermittlungsmethoden noch lange nicht
von allen Ermittlern angewendet
werden und stattdessen auf klassische Vorgangsweisen zurückgegriffen wird, die bei Cybertätern nutzlos sind. „Wir brauchen eine flächendeckend gut ausbildete Polizei,
um dem steigenden Maß an Cybercrime entgegenwirken zu können“,

war Wiesinger überzeugt. Die Medien sind voll mit Cybercrime-Meldungen. Dabei handelt es sich meist
um große Delikte. Von den kleinen
Cyberstraftaten, bei denen die Opfer um geringe Summen betrogen
und erpresst werden, hört man wenig. In der Cybercrime-Statistik
scheinen jene Fälle nicht auf, die
erst gar nicht gemeldet werden.
„Das ist nicht unbedeutend, weil
diese Einzelfälle meist keine Konsequenzen haben, weder für den Täter, noch für den Unternehmer, der
an seinem Sicherheitsdenken wenig
ändert“, beklagte Fabasoft-Geschäftsführer Andreas Dangl, der
von den Betrogenen mehr Courage

forderte, auch die kleinen Delikte
zu melden, weil sich sonst ein großer Graubereich bildet, in denen
sich die Cyberkriminalität problemlos ausbreiten kann.

Zertifikate und Standards
Um das Zusammenspiel von diversen Cybersicherheitsmaßnahmen
wie Sicherheitssoftware und Versicherungen zu erleichtern, wären
Standardisierungen wünschenswert. Aber das Thema Cybercrime
ist so komplex, dass sich bisher keine globalen Standards etabliert haben. Hinzu kommt, dass jedes
Unternehmen anders tickt und es
nahezu unmöglich ist, die gleichen

Standards für alle festzulegen. „Wir
als Softwareentwickler versuchen
mit Zertifizierungen dem Kunden
die Qualität des Produktes zu signalisieren“, sagte Dangl. „Damit helfen wir den Unternehmen auch,
zum Beispiel bei Versicherungsabschlüssen in bessere Prämienstufen
zu kommen.“
Um bei seinen Prozessen Zertifizierungen zu gewährleisten, setzt
Fabasoft auf dezidierte Notfallsübungen – sogenannte PenetrationTests, die im Rahmen der Zertifizierungen durchgeführt werden. „Dabei werden professionelle Hacker engagiert, mit dem Auftrag, ins System
einzubrechen“, erklärte Dangl. „Aus
diesen Versuchen werden Erkenntnisse gezogen, die dann in Schutzmaßnahmen münden.“ Ziel sei nicht
nur der Schutz der Daten, sondern
auch die Verfügbarkeit der Daten.
Uniqa bietet neben der Cyberversicherung auch Services, die den
Kunden im Fall eines Cyberangriffs
sofort unterstützen. Es wird eine
ganze Kette an Services in Gang gesetzt – vom Anwalt, über den ITDienstleister, der in einer 24/7-Bereitschaft innerhalb einer Stunde
Rückmeldung gibt und über die
nächsten Schritte berät, bis hin zum
PR-Berater, der hilft, wenn durch den
Cyberangriff das Image des Unternehmens auf dem Spiel steht. Der
Deckungsrahmen kann insgesamt bis
zu 20 Millionen Euro betragen.

