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IT-Systeme

Gefahr aus dem Datennetz
von Rita Lansch

Datenklau, Identitätsdiebstahl, Angriffe auf die Informationstechnik (IT): Das sind moderne Risiken, mit denen sich Unternehmen 
auseinandersetzen müssen. Doch viele Firmen unterschätzen die Risiken ihrer IT-Systeme - und auch die Versicherer halten sich auffallend 
zurück.

DÜSSELDORF. Das Sicherheitsbewusstsein der Wirtschaft lässt nach Einschätzung von Fachleuten zu wünschen übrig. Selbst an der Versicherung möglicher 
Folgeschäden wird gespart. Allerdings sind viele Versicherer eher zurückhaltend, was die Abdeckung derartiger IT-Risiken angeht.

"Nur die allerwenigsten Firmen haben eine Versicherung für den Fall, dass ihre IT ausfällt und den Betrieb lahm legt", sagt Kim-André Vives vom 
Versicherungsmakler Südvers, der überwiegend mittelständische Firmen berät. Selbst der Deutsche Versicherungs-Schutzverband (DVS), eine von drei 
Interessenvertretungen der gewerblichen Versicherungseinkäufer, räumt ein: "Die Firmen melden nicht gerade flächendeckend Bedarf für solche Policen an", 
sagt Geschäftsführer Günter Schlicht.

Und was ist mit den Versicherern? Die halten sich bedeckt. In den normalen Betriebspolicen sind IT-Risiken jedenfalls häufig ausgeschlossen oder nur gegen 
Extraprämie versicherbar.

Die meisten Zusatzangebote seien jedoch "nicht ganzheitlich", kritisiert Vives und "schon gar nicht von der Stange zu kaufen". Eine umfassende IT-
Unterbrechungspolice koste ein Unternehmen mit zehn Mill. Euro Umsatz etwa 8 000 Euro pro Mill. Versicherungssumme.

Viele Assekuranzen versichern zwar Rechenzentren oder Software-Lieferanten gegen Schäden, die sie bei Kunden verursachen - also die klassischen 
Drittschäden, die typischerweise in die Haftpflichtpolice gehören. Auch die Hardware im Betrieb ist kein Problem und meistens gegen Feuer oder Diebstahl 
versichert. Doch woran sich nur wenige Versicherer trauen ist der Vermögensschaden nach einem Ausfall der IT, also entgangene Einnahmen, Mehrkosten für
Reparaturen und die kostspielige Wiederherstellung von Daten.

"Die Versicherer sind da sehr restriktiv, weil sie die Risiken nicht richtig einschätzen können", vermutet Dieter Schmitt, Versicherungschef von Adidas. Er 
beobachtet den Markt seit Jahren und stellt fest: "Vor allem die etablierten Anbieter halten sich zurück." Industrieversicherer HDI-Gerling erklärt das mit der 
Sorge vor Serienschäden (Kumulschäden). Das sind Schäden, die bei massenhaft Versicherungskunden mehr oder weniger gleichzeitig auftreten und den 
gleichen Ursprung haben, zum Beispiel ein neuer Computervirus. Kumulrisiken sind für Versicherer schwierig zu kontrollieren.

"Hier und da gibt es Versicherer, die etwas anbieten, aber nicht so offensiv wie Ace", bestätigt DVS-Manager Schlicht die Scheu der deutschen Assekuranz 
statt Speziallösungen für Top-Kunden ein breites Angebot zu machen. Der auf den Bermudas beheimatete Industrieversicherer Ace gilt mit seiner 
"Dataprotect" genannten Police als Pionier auf dem deutschen Markt. Die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport gehört zu den Kunden der ersten Stunde. 
"Anfangs hieß die Police noch Computerkriminalitäts- und erweiterte Softwareversicherung", erinnert sich Versicherungschef Hans Jörg Schill: "Wir sind damit 
recht zufrieden."

Die Zurückhaltung im deutschen Mittelstand habe Ace offenbar unterschätzt, heißt es im Markt. "Wir sind uns der Schwierigkeiten beim Vertrieb des Produktes 
bewusst", sagt eine Ace-Sprecherin. Nicht nur Ace wundert sich über das mangelnde Risikobewusstsein der Wirtschaft, zumal die Abhängigkeit der 
Unternehmen von Computersteuerungen, Strom und Datenleitungen zunimmt. "Nach Naturkatastrophen ist der Ausfall der IT heute das zweitgrößte Risiko für 
Unternehmen", schätzt der Südvers-Manager Vives. Vollautomatisierte Geschäftsprozesse sind besonders anfällig, wenn etwa die Steuerung einer Maschine 
ausgefällt oder ein Hacker den Zugang zum Online-Shop blockiert.

IT-Fachmann Thomas-Peter Köhl teilt die Einschätzung des Maklers. "Ich brauche nur ein Rechenzentrum zu betreten, dann springen mir sofort ein, zwei 
gravierende Sicherheitsmängel ins Auge." Er ist Sachverständiger und Geschäftsführer der Risikoberatungsfirma Amendi. "Die Verantwortlichen sind sich der 
Gefahren oft nicht bewusst."

Sorglosigkeit

Konkrete Versäumnisse

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Steria Mummert, die dem Handelsblatt vorliegt, haben fast die Hälfte der kleinen und mittelständischen Firmen 
kein Risikomanagementsystem für ihre IT-Sicherheit installiert. Sie verletzen damit sogar Vorgaben wie das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG).

Reale Hürden

Als größte Barrieren in den Unternehmen gelten Zeit, Geld und mangelndes Risikobewusstsein. Im Schnitt geben die Firmen nur 13 Prozent ihres IT-Budgets 
für die IT-Sicherheit aus.

Virtuelle Gefahr

Das Gros der Angriffe auf die Informationstechnik kommt der Studie zufolge von außen, nur ein Viertel von den eigenen Mitarbeitern.Viren, Trojaner und 
andere Schädlingsprogramme sind dabei die häufigste Schadenursache, gefolgt von menschlichem Fehlern und Missbrauch von E-Mail-Adressen.

Link zum Artikel: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/gefahr-aus-dem-datennetz;2032190
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