Produkt des Monats

Alte Leipziger: „AL_Cyber“

Flexibel nach Maß
abgesichert

Produkt des Monats 12 | 19

Einen neuen Cyber-Schutz für kleine und mittelgroße Unternehmen bietet die Alte Leipziger mit
„AL_Cyber“ . Betont wird dabei der durchgängig
modulare Aufbau der Absicherung.
Im Zeitalter der Digitalisierung werden Cyber-Angriffe eine immer größere Bedrohung für die Unternehmen. So ist ein Viertel der Unternehmen aus dem Mittelstand schon
einmal gehackt worden (Forsa-Befragung Frühjahr 2019). Das Kuriose:
57 Prozent der kleinen und mittelständischen Betriebe nehmen an,
dass ihr eigenes Unternehmen für Kriminelle nicht interessant ist.
Vielleicht deshalb verfügt bislang
nur ein kleiner Teil der deutschen Unternehmen über eine Cyber-Versicherung, weil die Gefahren unterschätzt
oder ignoriert werden. Oder, so mut-

maßt die Alte Leipziger, weil es „bislang keine bedarfsgerechte Versicherungslösung für kleine und mittelständische Unternehmen gab, etwa
wegen zu hoher Versicherungssummen oder zu hoher Prämien“.

Großer Pluspunkt ist
die flexible Gestaltung
Das Innovative an dem Produkt sieht
der Versicherer darin, dass anders als
Mitbewerber auf einen durchgängig
modularen Aufbau gesetzt wird. Dieser ermögliche bedarfsgerechten Versicherungsschutz für die Kunden,
denn Deckungssummen und Selbst-
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beteiligungen werden je Modul festgelegt. Dabei stehen Deckungssummen bereits ab 10.000 Euro zur Verfügung, und auch die Abwahl der
Selbstbeteiligung ist möglich. So sei
die flexible Gestaltung des Versicherungsschutzes die große Stärke des
Produkts und in dieser Form am
Markt für Cyber-Versicherungen ein
Alleinstellungsmerkmal. Das Produkt
enthalte zusätzlich eine Innovationsklausel – damit profitierten Kunden
automatisch von zukünftigen Bedingungsverbesserungen. Die kleinen
Deckungssummen ermöglichten zudem niedrige Einstiegsprämien.
Bei Eigenschäden werden unter anderem erstattet:
 Kosten für die Ermittlung der Ursache und Feststellung des versicherten Schadens (IT-Forensik),
 Kosten für die Wiederherstellung
der betroffenen Daten und Entfernung der Schadsoftware,
 ausbleibende Gewinne und fortlaufende Kosten aufgrund einer
Betriebsunterbrechung (auch
durch Cloud-Ausfall),
 Aufwendungen zur Abwendung
der Bedrohungslage bei einer
Cyber-Bedrohung/-Erpressung,
 Aufwendungen bei Verlusten im
elektronischen Zahlungsverkehr
durch falsch ausgeführte, umgeleitete oder manipulierte Überweisungen oder bei CEO-Fraud
(„Fake President“),
 Kosten für Krisenkommunikation
und PR-Maßnahmen sowie
 Kosten für Sicherheitsverbesserungen nach einem Angriff.
Das Produkt ist insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet. 
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