CYBER-ANGRIFF – DIE GEFAHR
AUS DEM NICHTS
Es geht oft schneller als gedacht und dauert dann länger als befürchtet – mit der Digitalisierung einher geht die zunehmende digitale Kriminalisierung, vom Datendiebstahl
über Erpressung bis zu konkreten, digital gesteuerten Sabotageakten. Damit wird dann
oft nicht nur der betroffene Verband oder das betroffene Unternehmen geschädigt,
sondern in Folge auch Kunden oder Partner. Zur Sorge über entwendete oder
unzugänglich gemachte Daten kommt dann oft noch der nicht unerhebliche Aufwand
für den richtigen Umgang mit der Krise, für die Fortführung des Betriebes und für die
Wiederherstellung, Reparatur und Sicherung der Systeme. Gegen den man sich am
besten mit einer Cyber-Versicherung absichert.
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IN DER REGEL KANN RANSOMWARE ODER
SCHADSOFTWARE JEDEN TREFFEN, DA SOWOHL
ENDNUTZER ALS AUCH MITARBEITER DES VERBANDES
ANGEGRIFFEN WERDEN. SOLLTE EIN MITARBEITER
ATTACKIERT WORDEN SEIN, SO IST EINE SOFORTIGE
TRENNUNG VOM VERBANDSNETZWERK, ZUR
VERHINDERUNG WEITERER VERBREITUNG, ERFORDERLICH.
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den. Das Risikomanagement sollte hierbei
immer im Zusammenwirken mit den ITExperten der Verbandsleitung sowie dem
Versicherer erfolgen.
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