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+ + + PRESSEMELDUNG + + + 
 

Wenig Chancen für Online-Vertrieb von Cyber-Versicherungen 

• Ergebnisse der Befragung von Cyber-Versicherungsanbietern zeigen Marktpotenzial 

• Nutzung digitaler Vertriebskanäle vor allem im Privatkundengeschäft, kaum bei KMU 

• Unsicherheit beim Prämienniveau und dem Zuschnitt der Bedingungswerke 

• „Ökosystem Cyber“ erfordert leistungsfähige Partner 

 

Köln, 17. Oktober 2019. Der Vertrieb von Cyber-Versicherungen bleibt eine Herausforderung für deren 

Anbieter. Vor allem im Bereich der Industriedeckungen, aber auch im Sektor der kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen (KMU), ist der aktive, beratende Vertrieb gefragt. Zudem besteht Unsicherheit 

über die Auskömmlichkeit der Prämien sowie den Reifegrad der Bedingungswerke. Die Zusammenar-

beit mit spezialisierten Dienstleistern für IT-Forensik, Rechtsberatung und Krisenkommunikation ist 

wichtig, aber noch im Aufbau. Das sind weitere Ergebnisse der gemeinsamen Studie „Quo vadis Cyber-

Insurance?“ des Rating- und Analysehauses Assekurata und der Strategie- und Kommunikationsbera-

tung Instinctif Partners bei 38 deutschen Anbietern von Cyber-Deckungen. 

Cyber ist Beratungsgeschäft 

Nur im Privatkundensegment sehen die Anbieter von Cyber-

Policen mehrheitlich Chancen für einen digitalen Direktvertrieb 

von Cyber-Schutz. Knapp 60 Prozent der Anbieter sind der 

Meinung, dieser Vertriebsweg sei gut geeignet. Bei der Ziel-

gruppe KMU/Gewerbe sind nur rund 25 Prozent dieser Ansicht. 

Im Industriesegment besteht Einigkeit, dass ein digitaler Ver-

triebsweg nicht geeignet ist, Cyber-Policen zu verkaufen. 

„Dieses Ergebnis korrespondiert mit der Einschätzung, dass 

Cyber-Produkte vor allem über spezialisierte Vertriebspartner 

zu platzieren sind, die über relevantes Know-how verfügen“, 

sagt Dr. Hubert Becker, Managing Partner bei Instinctif Part-

ners.  
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„Mit Blick auf die hauseigenen Vertriebe der Versicherer ergibt sich daraus der Bedarf, diese über typi-

sche Krisenszenarien aufzuklären und für die nötigen Maßnahmen zu sensibilisieren, damit sie beim 

Kunden kompetent auftreten können.“  

Geringer Reifegrad der Prämienkalkulation und Bedingungswerke 

„Der Reifegrad der Bedingungswerke in der Cyber-Versicherung ist noch gering“, sagt Dr. Reiner Will, 

Geschäftsführer der Assekurata Rating-Agentur. „Das liegt offenbar an den jeweils adressierten Kun-

dengruppen, aber eben auch an der noch geringen Erfahrung hinsichtlich der Kundenbedürfnisse und 

der Schadenfälle.“ 

Nur rund 46 Prozent der befragten Unternehmen orien-

tierten sich bei ihren Cyber-Produkten ganz oder größ-

tenteils an den GDV-Musterbedingungen. Zugleich 

glaubt nur ein Drittel der Anbieter, dass die internen Mo-

delle zur Schadenkalkulation ausreichend sind. Dement-

sprechend herrscht Unsicherheit vor allem auf der Prä-

mienseite. Weniger als die Hälfte der Versicherer hält die 

gegenwärtigen Prämien in der Cyber-Versicherung für 

langfristig auskömmlich. Besser bewertet sind die De-

ckungskonzepte: Deren Qualität halten mehr als 80 Pro-

zent der Befragten für marktkonform. 

Partner im Ökosystem Cyber 

Um vollumfänglichen Service bei Cyber-Krisen zu bie-

ten, brauchen die Versicherer weitere Partner. „Eine rein 

monetäre Schadendeckung reicht in der Cyber-Versi-

cherung nicht aus“, sagt Becker, der bei Cyber-Krisen 

berät. „Wenn die Krise da ist, erwarten die Kunden Hilfe 

bei der Wiederherstellung der IT, in Rechtsfragen und 

bei der Kommunikation mit ihren Kunden.“ Deshalb bin-

den bereits viele Versicherer Dienstleister ein, die im Kri-

senfall mit ihrer Expertise unterstützen. „Vor allem bei 

KMU fehlen oft eigene Kapazitäten und es gibt auch 

keine festen Dienstleister, auf die sie sofort zurückgrei-

fen können. Dann wird die Unterstützung aus dem  
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Netzwerk des Versicherers gerne angenommen“, sagt der Krisenexperte. 

Die Zahl der verfügbaren Cyber-Spezialisten beurteilt der Markt unterschiedlich. Etwa die Hälfte der 

Befragten bewertet die relevante Anbieterzahl als eher gering oder gering. Dies gilt vor allem für Anbie-

ter in IT-Forensik. Dagegen wird die Qualität der Dienstleister recht hoch eingeschätzt. Mutmaßlich we-

gen der umfangreicheren Erfahrungen schneiden insbesondere die IT-Dienstleister gut ab. Etwa 15 Pro-

zent sehen eine eher geringe Qualität in der Rechtsberatung, 35 Prozent in der Kommunikationsunter-

stützung. 

Studie mit breiter Marktabdeckung 

Für die Studie wurden im Zeitraum Mai bis Juli 2019 alle 38 zu diesem Zeitpunkt bekannten Anbieter 

von Cyber-Policen auf dem deutschen Markt (Erst- und Rückversicherer) sowie sieben Groß- bzw. Spe-

zialmakler befragt. Insgesamt lagen 24 vollständig beantwortete Fragebögen vor. Weitere neun Unter-

nehmen lieferten Teile der Antworten. Eine Zusammenfassung der Studie ist zum Download verfügbar: 

www.instinctif.de/cyberversicherungen 

www.assekurata.de/presse/pressemitteilungen/ 
 
Über Instinctif Partners 
Instinctif Partners zählt zu den führenden internationalen und inhabergeführten Kommunikationsberatungen für 

Wirtschaft, Finanzen und Politik. Unseren Kunden bieten wir Reputationsmanagement als integriertes Angebot für 

Finanzmarkt und Investor Relations, Unternehmenskommunikation und gesellschaftspolitischer Kommunikation. 

Weltweit beschäftigt Instinctif Partners rund 300 Mitarbeiter in 12 Büros. In Deutschland sind wir mit rund 45 Mitar-

beitern in Köln, Frankfurt, München und Berlin vertreten. Darüber hinaus arbeitet Instinctif Partners mit eigenen 

Büros an den wichtigsten internationalen Wirtschaftszentren, unter anderem in London, Johannesburg, Dubai, 

Hongkong, Peking, Shanghai und Brüssel.  

www.instinctif.de 

www.instinctif.com 

 

Über Assekurata 
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur ist die erste unabhängige deutsche Rating-Agentur, die sich auf 

die Qualitätsbeurteilung von Erstversicherungsunternehmen spezialisiert hat. Mit den von Assekurata durchgeführ-

ten Unternehmens- und Bonitäts-Ratings hat sich ein Qualitätsmaßstab für Versicherungsunternehmen im deut-

schen Markt etabliert, der Verbrauchern und Vermittlern als Orientierungshilfe bei der Wahl eines Versicherungs-

unternehmens dient. 

www.assekurata.de 

 

Pressekontakte 
Instinctif Partners – Svenja Lahrmann – Tel.: 0221 / 42075-23 – E-Mail: svenja.lahrmann@instinctif.com 

Assekurata – Russel Kemwa – Tel.: 0221 / 27221-38 – E-Mail: russel.kemwa@assekurata.de 
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