
Cybercrime 

Vorlagen & Informationen 

 

TATOR INTERNET 
SCHON JEDES ZWEITE UNTERNEHMEN IST VON CYBER-ANGRIFFEN BETROFFEN 

 

Das Internet bietet uns heutzutage viele Möglichkeiten. Zugleich sind damit aber auch zunehmende 

Bedrohungen und Risiken verbunden. Die wachsende Zahl der Internet-User hat auch zu einer 

Steigerung und zu einer erhöhten Komplexität der Kriminalität im Internet geführt. 

Vermeintliche „Gratis“-Angebote, Phishing-Emails, gefälschte Gewinn-benachrichtigungen, Lösegeld-

Trojaner, Notfall-Emails usw.  

Die Gefahren lauern in sozialen Netzwerken, bei harmlosen Downloads und Email-Anhängen oder auf 

Internetseiten mit selbst aktivierenden Inhalten.  

Ein besonders großes Problem stellt die Onlineerpressung dar. Zunehmend werden Firmen Opfer eines 

Angriffs von Internetkriminellen, die die Systeme mit einem Computervirus verschlüsseln und damit 

unbrauchbar machen und anschließend für die Wiederherstellung Geldzahlungen erpressen. Derartige 

Angriffe mit „Ransomware“ ereignen sich immer häufiger und richten sich sowohl gegen 

Privatpersonen als auch gegen Unternehmen unabhängig von deren Größe. 

Die finanziellen Folgen von Cyberkriminalität können sehr schnell existenzbedrohende Ausmaße 

annehmen – vor allem für klein- und mittelständische Unternehmen, die weder über die finanziellen 

Mittel, noch über das adäquate Krisenmanagement zur Bewältigung verfügen. 

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten auf, sich gegen die Gefahren aus dem Netz abzusichern.  

 

Ein Anruf genügt und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot! 

 

CYBER-CRIME: Die Zahl der immer professionellen und organsierter werdenden Hackerangriffe sowie 

Datendiebstähle haben in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Beinahe jedes dritte 

österreichische Unternehmen erlitt bereits einen Schaden durch Cyberattacken. Im Sinne der ab Ende 

Mai gültigen DSGVO sind Sie im Falle eines Angriffes für die eigenen Daten sowie auch sensiblen 

Kundendaten verantwortlich. Ein Verlust dieser Daten kann hohe finanzielle Belastungen sowie einen 

kompletten Betriebs-/Produktionsstillstand mit sich bringen.   

Eine Cyber Crime Versicherung samt deren spezialisierten Partnern unterstützt Sie in Kooperation mit 

Ihren IT und EDV Experten im Schadensfall, den regulären Betrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen 

zu können und den Schaden gering zu halten.  



  
  
D&O-Versicherung: Als Führungskraft in einem Unternehmen trägt man nicht nur große 

Verantwortung, sondern auch ein großes Risiko. Fehlentscheidungen können die Existenz des 

Unternehmens gefährden und ein Schuldiger wird schnell gesucht. Als Geschäftsleiter und 

Führungskraft haften Sie unbegrenzt, auch mit Ihrem Privatvermögen. Im Zuge der DSGVO werden 

interne Umstrukturierungen, EDV-Umstellungen etc. notwendig sein. Sollten Sie sich als 

Führungspersonal für das falsche System entscheiden, welches sich in weiterer Folge als Ursache für 

einen Datenmissbrauch herausstellt, schützt Sie die D&O vor den finanziellen Folgen dieser 

Entscheidung.  

  

Rechtsschutz: Die Zahl der Gesetze und Richtlinien (u.a. DSGVO) steigt rasant. Um hier noch einen 

Überblick zu behalten bedarf es meist professionelle Hilfe. Ein künftig mögliches und wohl häufiger 

eintretendes Szenario kann sein, dass Sie von der Datenschutzbehörde beschuldigt werden Daten, die 

gem. der DSGVO als sensibel eingestuft werden, unberechtigt an Dritte weitergegeben zu haben. 

Eine Rechtsschutzversicherung schützt und unterstützt Sie hierbei bei Ihren rechtlichen 

Angelegenheiten. 

 

 

 

 

 

 
 


