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Ein Existenzrisiko
Mit einem ausgefeilten IT-Sicher-
heitskonzept und dem Abschluss 
einer Cyberversicherung verkauft 
ein Bäcker kein Brötchen mehr 
und auch kein anderer Hand-
werksbetrieb wird hierdurch nur 
einen Cent an Mehrerlösen erzie-
len. Im Gegenteil: Wer auf dem 
neusten Stand sein will, muss 
beachtliche Investitionen tätigen. 
Doch es wäre fatal zu glauben, 
dass Ausgaben in diesem Bereich 
deshalb überflüssig sind und das 
Thema bedenkenlos ignoriert wer-
den kann. Denn kein Betrieb ist 
vor einem Hackerangriff gefeilt. 
Den Soloselbständigen kann es 
genauso treffen wie das mittel-
ständische Unternehmen mit 200 
Beschäftigten. Für alle gilt: Ist der 
Angriff erfolgreich, wird es erst 
richtig teuer und im schlimmsten 
Fall sogar existenzgefährdend. 
Prävention ist unverzichtbar.
steffen.guthardt@holzmann-medien.de

Das Malheur ist schnell passiert
Ein Ausfall der IT kann einen Betrieb tagelang lahmlegen. Cyberversicherungen sichern Schäden ab VON SABINE HILDEBRANDT-WOECKEL

Brauche ich als Handwerksbe-
trieb wirklich eine Versiche-
rung für die IT? Eine Frage, 
die Björn Blender, Mitglied 

der Geschäftsleitung beim Spezial-
versicherer CyberDirekt schon zigmal 
gehört hat – und die er am liebsten 
mit einer Gegenfrage beantwortet: 
Haben Sie sich wirklich schon einmal 
vor Augen geführt, wo Sie überall mit 
IT arbeiten? „Die meisten Betriebsin-
haber nämlich“, so seine Erfahrung, 
„sind sich ihrer Abhängigkeit gar 
nicht bewusst“. Da geht es nicht nur 
um komplizierte Software für Fräsge-
räte oder andere Maschinen. Da geht 
es vor allem auch um Buchhaltung, 
Kalkulationsprogramme oder die 
Kundenkommunikation. Ohne Daten 
kommt heute kein Betrieb mehr aus 
– und damit ist er anfällig.

Viele, so der Experte weiter, den-
ken bei einem Schadensfall vor allem 
an den Hacker, der sich von außen ins 
System schummelt und Geheimnisse 
klaut – und den vermuten sie allen-
falls in Großunternehmen. Doch so 
kompliziert ist die Sache in der Regel 
gar nicht. Das größte Risiko, stellt 
Blender klar, ist der eigene Mitarbei-

ter – oder im Zweifel der Chef selbst –, 
der beispielsweise unbedacht Daten 
auf einen unsicheren Rechner ins 
Homeoffice schickt, unter Zeitdruck 
oder aufgrund einer perfekten Täu-
schung einen Anhang öffnet etc. 
Neuester Trend von Betrügern, so der 
Versicherungsfachwirt, sei es, nach 
echten Stellenausschreibungen ver-
meintliche Bewerbungen zu schi-
cken. Doch kaum ist der Lebenslauf 
geöffnet, ist das Malheur passiert. 
Rund ein Drittel aller KMUs, so Schät-
zungen, wurden schon einmal Opfer 
eines Cyberangriffs.

Fünf massive Bedrohungen 
Betriebshaftpflicht- oder Unfall-
schutzversicherungen kennt heute 
fast jeder Betriebsinhaber, so auch 
die Erfahrung von Niklas Günther, 
Inhaber der aufs Handwerk speziali-
sierten Finanzschreinerei in Bad Orb. 
Mit Cyberversicherungen, bedauert 
er, beschäftigen sich jedoch nach wie 
vor nur wenige. Dabei so der Experte, 
sind die Bedrohungen massiv. Fünf 
Schadensbereiche zählt er auf: 
Angriffe auf natürliche Personen, 
also beispielsweise Identitätsbetrug 

oder Erpressung, Angriffe auf Kon-
ten, Angriffe auf Hard- oder Soft-
ware, Betriebsunterbrechungen und 
Ansprüche Dritter, „Stichwort Daten-
schutz-Grundverordnung DSGVO“. 
Und alle können für Betriebe exis-
tenzbedrohend sein.

Dass das Thema trotzdem so wenig 
beachtet wird, liegt aus Sicht von 
Experten vor allem an zwei Aspek-
ten. Der erste ist die Tatsache, dass 
jeder Betrieb unterschiedlich ver-
netzt ist – und es das Produkt Cyber-
versicherung daher nicht von der 
Stange gibt. Zuerst muss nicht nur die 
individuelle Situation genau durch-
leuchtet werden. Um die Technik 
sicher und damit überhaupt versi-
cherbar zu machen, muss meist 
bereits vor Vertragsabschuss Geld in 
die Hand genommen werden. Denn 
wie bei allen Versicherungen, gibt es 
auch bei der Cyberversicherung zahl-
reiche Obliegenheiten. Dazu gehört 
die Installation des neuesten Viren-
schutzes ebenso wie die regelmäßige 
und getrennte Sicherung aller Daten. 
Zweitens scheint auch die Police 
selbst im Vergleich zu anderen Pro-
dukten teuer. 400 bis 600 Euro pro 

Jahr kostet sie oft, auch für kleine 
Betriebe, wie Günther erläutert. Aus-
schlaggebend für die Berechnung 
sind Jahresumsatz, Versicherungs-
summe und möglicher Selbstbehalt. 
„Das klingt im ersten Moment viel“, 
weiß denn auch der Versicherungs-
makler, „ist aber letztlich verschwin-
dend gering im Verhältnis zu mögli-
chen Schäden.“ Untersuchungen 
haben gezeigt, dass die durchschnitt-
lichen Folgekosten selbst bei Angrif-
fen von Kleinunternehmen über 
20.000 Euro liegen. „Stellen Sie sich 
einfach vor, Sie kommen an keine 
Kundendaten mehr heran oder Ihr 
Betrieb steht eine Woche still.“

Diese Leistungen sind wichtig
„Ein gutes Cyber-Produkt sollte 
grundsätzlich Eigenschäden (z. B. 
Lahmlegung der IT-Infrastruktur), 
Drittschäden (Viren-Weitergabe an 
Dritte, Verstoß gegen die EU-Daten-
schutzgrundverordnung), die Abde-
ckungen von Schäden durch Betriebs-
unterbrechungen enthalten und die 
Absicherung von Kosten durch 
IT-Spezialisten versichern“, sagt 
Andreas Reinhold, Bereichsleiter 

Sach-Haftpflicht Produktmanage-
ment beim Versicherer Signal Iduna, 
der ebenfalls Cyberversicherungen 
anbietet. Kunden sollten je nach Aus-
richtung und Größe ihres Betriebes 
darauf achten, dass insbesondere die 
Versicherungssumme für nicht ziel-
gerichtete Cyber-Attacken hinrei-
chend ist, so Reinhold weiter.

Um den bestmöglichen Schutz zu 
erreichen, ist es hilfreich, sich bereits 
vor Abschluss an einen spezialisier-
ten Berater zu wenden. Zudem sollten 
Unternehmen neben dem Preis 
immer auch darauf achten, welche 
zusätzlichen Leistungen die Versi-
cherung umfasst. Einige Versicherer 
schließen sogar notwendige PR-Maß-
nahmen ein, denn mit einem IT-Scha-
den kann sehr schnell auch ein Ver-
trauensverlust einhergehen, sagt 
Finanzschreiner Günther.

Zudem gibt es Anbieter, die bereits 
vor Eintritt eines Leistungsfalles 
unterstützen, indem sie beispiels-
weise die Mitarbeiter schulen. Wer 
davon Gebrauch macht, rät Günther, 
„hat nicht nur weniger Schäden, son-
dern kann auch die Versicherungs-
summe reduzieren“.

Die acht wichtigsten 
Angriffsszenarien
Diese Methoden der Kriminellen sollten Betriebe kennen

01  Ransomware: Erpressung 
von Lösegeld (Bitcoin)
Systeme und Unternehmens-
daten werden verschlüsselt

02     Phishing: Angriff per 
E-Mail-Betrug
Täuschung von Mitarbeitern, 
um an Daten zu kommen

03     Spyware: Ausspähung mit 
Hilfe von Software
Software sendet Daten des 
Nutzers ungefragt an Dritte

04     Denial of Service: 
Netzwerküberlastung
Störung der Systeme durch 
viele Anfragen in kurzer Zeit

05     Manuelles Hacking zur 
Manipulation
IT-Absicherungen werden von 
einem Hacker ausgehebelt

06     Defacement: Veränderung 
von Web-Inhalten
Verunstaltung durch fremde 
Texte und Bilder

07     CEO-Fraud: Täuschung 
durch falsche Identität
Angebliche Dienstanweisun-
gen für Geldüberweisungen

08     Social Engineering: 
Personen manipulieren 
Beeinflussung zur Preisgabe 
vertraulicher Informationen

„Höchster Stellenwert 
neben Fachkräftesicherung“
Zwei Handwerksbetriebe erklären ihr IT-Sicherheitskonzept

Beim Elektrobetrieb Richter R&W 
Steuerungstechnik aus dem 
oberfränkischen Ahorntal ist 

d ie I T-Sic herheit Chefsac he. 
Geschäftsführer und Innungsober-
meister Bernd Zeilmann misst dem 
Thema direkt nach dem Fachkräfte-
bedarf den wichtigsten Stellenwert in 
seinem Unternehmen zu. Unter sei-
ner Aufsicht wird stets kontrolliert, 
ob alle aktuellen Sicherheitsstan-
dards eingehalten werden. Für den 
Schutz seiner Systeme, Mitarbeiter- 
und Kundendaten investiert Zeil-
mann jedes Jahr mehrere tausend 
Euro in Hard- und Softwareaktuali-
sierungen, damit auch neue Cyberan-
griffe frühzeitig erkannt werden. 
„Ein Blick auf unsere Firewall zeigt, 
dass wir laufend angegriffen werden. 
Bislang konnten wir aber alle Schad-
programme erfolgreich abwehren“, 

Bernd Zeilmann
Geschäftsführer Richter R&W Steuer-
ungstechnik, Ahorntal. Fotos: privat

Michaela Engeser 
EDV/Buchhaltung Engeser 
Fensterwelt, Bad Wurzach.

sagt Zeilmann. Seine Mitarbeiter 
erhalten regelmäßige Unterweisun-
gen, die sie im Umgang mit den 
Sicherheitsrisiken sensibilisieren. 
Der  Elektrobetrieb hat sein Sicher-
heitskonzept zudem mit dem 
E-Check IT zertifizieren lassen.

Bei Engeser Fensterwelt im schwä-
bischen Bad Wurzach kümmert sich 
Michaela Engeser um die EDV im 
Betrieb. Fernwartung, -kontrolle und 
Updates der IT-Sicherheit werden von 
einem externen Systemhaus betreut. 
Zudem legt Engeser viel Wert darauf, 
die Mitarbeiter in persönlichen 
Gesprächen dafür zu sensibilisieren, 
beim Öffnen von E-Mails sehr vor-
sichtig zu sein. „Wir hatten noch kei-
nen Angriff mit gravierenden Schä-
den, weil wir gut vorbereitet sind und 
im Ernstfall schnell reagieren kön-
nen, sagt Engeser. sg
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Auch die Kleinsten kann es treffen
IT-Sicherheit wird von vielen Betrieben als lästiges Thema empfunden. Oft wird die Bedeutung erst erkannt, wenn es schon zu spät ist VON STEFFEN GUTHARDT

Etwa alle 3,6 Sekunden kommt 
eine neue Schadsoftware in 
Umlauf. Das geht aus dem 
Lagebricht 2019 des Bundes-

amtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik hervor. Die Folgen sind 
gewaltig. Der Digitalverband Bitkom 
beziffert den jährlichen Gesamtscha-
den für die deutsche Wirtschaft auf 
102,9 Milliarden Euro. Innerhalb von 
zwei Jahren hat sich diese Summe 
fast verdoppelt. Drei Viertel aller 
deutschen Unternehmen wurden 
2018/2019 Opfer eines Cyberangriffs.

Trotz dieser alarmierenden Zahlen, 
scheinen viele Unternehmen die 
Gefahr für den eigenen Betrieb zu 
unterschätzen. Mehr als zwei Drittel 
(69 Prozent) bewerten das Risiko, 
Opfer eines ungezielten Cyberan-
griffs zu werden, als gering. Gezielte 
Attacken auf ihr Unternehmen halten 
sogar 93 Prozent für unwahrschein-
lich. Dies geht aus einer Befragung 
des Kriminologischen Forschungsin-
stituts Niedersachsen unter 5.000 
Unternehmen hervor, darunter 4.000 
kleine und mittelständische Betriebe.

Angriff nach Gießkannenprinzip 
Die Zahlen decken sich mit der Ein-
schätzung von Rainer Holtz. 
 „IT-Sicherheit ist im Handwerk prak-
tisch nicht existent. Je kleiner der 
Betrieb ist, desto mehr fällt das 
Thema hinten runter“, sagt der 
Bereichsleiter Projekte und Techno-
logietransfer des Bundestechnologie-
zentrums für Elektro- und Informa-
tionstechnik, der zugleich das 
 Schaufenster Informations- und 
Kommunikationstechnologien im 
Kom   petenzzentrum Digitales Hand-
werk leitet. „Viele denken, ich bin so 
klein, da wird sich keiner für mich 
interessieren“, berichtet Holtz aus 
den Erfahrungen seiner Beratungsge-
spräche mit Handwerkern. Ein Trug-
schluss, wie der Experte weiß. Ob 
groß oder klein, das Risiko sei das-
selbe. So würden die Angreifer häufig 
gar nicht auf die Betriebsgröße 

schauen, sondern ihre Schadpro-
gramme nach dem Gießkannenprin-
zip per E-Mail verteilen. 

Zudem schätzen viele Handwerker 
den Wert ihrer Daten für Kriminelle 
falsch ein. Arbeitet der Betrieb etwa 
als Zulieferer für ein größeres Unter-
nehmen und besteht zwischen den 
Firmen ein Datenaustausch, könnten 
die Kriminellen ganz gezielt versu-
chen, über den kleinen Betrieb mit 
seiner schwachen IT-Sicherheit 
Zugriff auf sensible Daten des Groß-
unternehmens zu bekommen. Wie 

danach nicht weitere Forderungen 
stellen würden und das System trotz 
der Zahlung verschlüsselt bleibt. 
Auch Mitarbeiter und Kunden sollten 
nach einer Cyber-Attacke frühzeitig 
informiert werden. „Ohne eine trans-
parente Informationspolitik ist der 
wirtschaftliche Schaden am Ende 
häufig noch höher“, sagt Artz. Leider 
erlebt Fachmann Rainer Holtz in der 
Praxis häufig das Gegenteil. „Über 
die Hackerangriffe wird nicht gerne 
gesprochen, weil viele Betriebe einen 
Imageschaden befürchten.“ Deshalb 
geht Holtz von einen hohen Dunkel-
ziffer im Handwerk aus. 

IT-Sicherheit ist Chefsache
Damit es erst gar nicht so weit 
kommt, sollte die IT-Sicherheit in der 
Chefetage angesiedelt werden, sagt 
Artz. „Häufig ist die IT-Kompetenz im 
Unternehmen nicht klar geregelt und 
am Ende fühlt sich keiner zuständig.“ 
Eine gesamtheitliche Sicherheitskul-
tur im Unternehmen ist aus seiner 
Sicht genauso wichtig, wie das Ein-
maleins der IT-Sicherheit. Dazu zählt 
Artz die Nutzung aktueller Software, 
die regelmäßige Installation von 
Updates, das Erstellen von Backups, 
sichere Passwörter und die strikte 
Trennung zwischen privaten und 
geschäftlichen Arbeitsgeräten, wozu 
auch Smartphones und Tablet-PCs 
gehören. Zum Aufbau eines IT-Sicher-
heitskonzeptes könne es sinnvoll 
sein, sich Experten von außen zu 
holen, die auf die Prozesse schauen 
und Schwachstellen im System ent-
decken und bewerten. 

Vor dem Hintergrund der wachsen-
den Bedrohung sollte bei der  IT- 
Sicherheit nicht am falschen Ende 
gespart werden, sind sich die Exper-
ten einig. „Man wird am Anfang nicht 
um etwas mehr Arbeit und Mehrkos-
ten herumkommen. Hat der Betrieb 
aber erstmal ein robustes Sicherheits-
system aufgebaut,  kann er sich für 
die Zukunft viel Ärger sparen“, ist 
Rainer Holtz überzeugt.

werden“. Ransomware und die 
Erpressung von Lösegeld sei gerade 
bei kleinen und mittleren Unterneh-
men eine der beliebtesten Angriffs-
methoden. „Schnelligkeit ist in die-
sem Fall gefragt. Betroffene sollten 
nicht zögern und sofort die Polizei 
und die zuständigen Behörden infor-
mieren, die Hilfeleistungen bieten 
können“, sagt Artz und rät dringend 
davon ab, auf die Forderungen der 
Erpresser einzugehen und Geld zu 
überweisen.  Es sei nämlich keines-
wegs sicher, dass die Kriminellen 
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unbedarft manch Handwerker agiert, 
erklärt Holtz am Beispiel eines 
 Friseurs: „Wir bekamen einen Anruf, 
dass die Firma nicht mehr auf ihren 
Rechner zugreifen kann und auf dem 
Bildschirm eine Zahlungsaufforde-
rung zu sehen ist.“ Vor Ort stellten 
Holtz und sein Team fest, dass der 
Betrieb Opfer eines Erpressungstroja-
ners (sog.  Ransomware) geworden ist, 
der das System verschlüsselt und 
Lösegeld in der anonymen Kryp-
towährung  Bitcoin gefordert hat. 
„Das Fatale war, dass bei dem Friseur 

alle Unternehmensdaten auf einem 
einzelnen Rechner ohne Sicherungs-
kopie abgelegt waren“, sagt Holtz. 
Der Fachmann erklärt, dass die 
Betriebe oft erst in solchen Momen-
ten, wenn vielleicht sogar die Exis-
tenz auf dem Spiel steht, die Bedeu-
tung von IT- Sicherheit erkennen und 
anfangen zu investieren.

Sebastian Artz, Referent für IT- 
Sicherheit beim Digitalverband 
 Bitkom, kennt die Strategien der 
Cyberkriminellen, die immer „viel-
schichtiger, komplexer und hybrider 
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Opfer von Cybera�acken, Angaben in Prozent
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Hohe Kosten bei Cyberangri�en

Durchschni�liche Schadenssumme der schwerwiegendsten A�acken, Angaben in Euro
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Cyberangri�e werden kaum gemeldet

Nur 12 Prozent der Betriebe zeigen die A�acken an. Der befürchtete Imageschaden ist 

angeblich nur selten der Grund, Angaben in Prozent
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Risikoeinschätzung für die nächsten 12 Monate

Mehr als die Häl�e der Betriebe hält Cyberangri�e für unwahrscheinlich, Angaben in Prozent
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 Praxisratgeber für Handwerksprofi s

empfi ehlt:

Jetzt bestellen:

www.holzmann-medienshop.de

Udo Herrmann
Endlich alles im Lot

Der Ratgeber grei�  all jene Probleme und Herausfor-
derungen auf, die im betrieblichen Alltag viel Zeit und 
Nerven kosten. Für jeden Bereich, zu jeder Heraus-
forderung oder Frage gibt es verschiedene Lei� äden, 
Checklisten und Arbeitsanleitungen. Von der Formu-
lierung der eigenen Firmenziele, einer durchdach-
ten Lager- und Werksta� organisa� on bis hin zur 
langfris� gen Bindung Ihrer Mitarbeiter erhalten Sie 
praxiserprobte Hilfsmi� el, um Ihren Betrieb klar zu 
strukturieren und hervorragend zu organisieren.

216 Seiten, Hardcover
34,90 €

Baggerschaufel-Op� k
Tischleuchte Scoop

Die Tischleuchte „Scoop“ sieht aus wie eine Baggerschaufel 
und ist somit ein echter Hingucker für Ihren Schreib� sch im 
Büro, die Werksta�  oder auch das Kinderzimmer. 
Die clevere Konstruk� on von WOFI ist einfl ammig, in der 
Farbkombina� on orange-schwarz erhältlich und an drei 
Gelenken verstellbar. 

Zur bequemen Bedienung gibt es zudem noch einen 
Schalter. Das Leuchtmi� el (LED) ist enthalten und nicht 
austauschbar.

Höhe - 40 cm x Breite - 16 cm x Länge - 16 cm 
42,50 €

Umberta Andrea Simonis
Sicher und sympathisch beim Kunden au� reten

Auf 92 Seiten und mit 65 authen� schen Fotografi en 
beschreibt und illustriert die Autorin, wie der Arbeitstag 
für Auszubildende im Kontakt mit Kunden, Kollegen
und Chef gelingen kann, welche „Don’ts!“ es gibt und 
was besonders gut ankommt.
Der Ratgeber bringt Sicherheit, mehr Selbstvertrauen, 
höhere  Akzeptanz, mehr Anerkennung, leichteres Ar-
beiten, aber auch höhere Lernerfolge und einfach mehr 
Spaß beim Abenteuer „Arbeitsalltag“!

92 Seiten, So� cover
17,90 €

Udo Herrmann
Von nichts kommt niemand

„Tausende von Lehrstellen bleiben im Handwerk unbe-
setzt.“ „Fachkrä� emangel — das Handwerk braucht mehr 
junge Leute!“ Solche Meldungen sind nahezu täglich den 
Medien zu entnehmen. Welche Möglichkeiten haben 
Handwerksbetriebe, geeignete Stellenbewerber zu fi nden? 
Wie begeistert man junge Menschen fürs Handwerk und 
wie erreicht man potenziellen Nachwuchs? 
Udo Herrmann gibt Antwort auf die Frage, wie im Hand-
werk talen� erte Auszubildende und Gesellen gefunden und 
langfris� g an das eigene Unternehmen gebunden werden.

180 Seiten, Hardcover
34,90 €

Holzmann Medien GmbH & Co. KG | Gewerbestr. 2 | 86825 Bad Wörishofen
Telefon +49 8247 354-300 | service@holzmann-medien.de | www.holzmann-medienshop.de

hm-Praxisratgeber
New Marke� ng

Digitalisierung und Internet haben Marke� ng und Vertrieb auch im Handwerk komple�  verändert. Wer jetzt sein 
Konzept nicht anpasst oder wegen der guten Konjunktur darauf verzichtet, ist schnell raus aus dem Kreis der für den 
Kunden relevanten Anbieter. Der Praxisratgeber erklärt kompakt mit zahlreichen Checklisten und Handlungsanleitun-
gen, wie die Kundenansprache im digitalen Zeitalter heute wirklich funk� oniert. Posi� v für Kleinbetriebe: Für New 
Marke� ng braucht es keine großen Budgets, sondern gefragt sind vor allem krea� ve Ideen.

88 Seiten, So� cover
18,90 €

Digitalisierung und Internet haben Marke� ng und Vertrieb auch im Handwerk komple�  verändert. Wer jetzt sein 
Konzept nicht anpasst oder wegen der guten Konjunktur darauf verzichtet, ist schnell raus aus dem Kreis der für den 
Kunden relevanten Anbieter. Der Praxisratgeber erklärt kompakt mit zahlreichen Checklisten und Handlungsanleitun-
gen, wie die Kundenansprache im digitalen Zeitalter heute wirklich funk� oniert. Posi� v für Kleinbetriebe: Für New 


