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CyberRisk-Deckung für Makler 

 

Liebe Versicherungsmaklerinnen und –makler, 

 

wie Sie wissen, vermitteln wir keine Versicherungen und sind hierzu rechtlich auch nicht befugt, denn die 

Erlaubnis zur Rechtsberatung beinhaltet das Verbot einer Versicherungsvermittlung.  

 

Als Spezialkanzlei sind wir aber sehr daran interessiert, unseren Mandanten eine interessante Empfehlung 

zu offerieren: 

 

Auf das Bestreben der UFB:UMU Versicherungsmakler GmbH ist es gelungen, mit dem Versicherer Markel 

eine CyberRisk-Deckung für Versicherungsmakler zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass es nach 

den derzeitigen Marktgegebenheiten ein sehr geeignetes Produkt für Versicherungsmakler ist. Dies sowohl 

hinsichtlich des vereinbarten Deckungsumfanges als auch der angebotenen Prämien für das exklusive 

Deckungskonzept. So verzichtet der Makler auf 20 % der Courtageansprüche zum Zwecke der 

Prämienreduzierung. Hierdurch ist aus unserer Sicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis entstanden.  

 

Der Versicherungsschutz umfasst drei versicherte Gefahren. Es sind die Cyber-Angriffe, Cyber-Einbrüche 

und die Infektionen mit Schadsoftware, wie zum Beispiel Viren und Trojaner.  

 

Die versicherten Güter sind das IT-System, die Programme und die Daten des versicherten Betriebes.  

 

Im Wesentlichen handelt es sich natürlich bei einer Cyber-Deckung um eine Eigenschadenversicherung. 

Zudem kann der Baustein Betriebsunterbrechung, Cyber-Erpressung, Cyber-Kreditkartenschaden, Cyber-

Vertrauensschaden, insbesondere auch eine Cyber-Haftpflichtdeckung, vereinbart werden. Letzteres halten 

wir für den interessantesten Baustein. Denn der Versicherungsschutz besteht für die Folgen aufgrund von 

Verstößen gegen die Cyber-Sicherheit, den Datenschutz sowie gegen Geheimhaltungspflichten und 

Datenvertraulichkeitserklärungen. 

 

Natürlich ist diese grobe Beschreibung nicht ausreichend und es bedarf einer genauen Auseinandersetzung 

mit den konkreten Umfang des möglichen Versicherungsschutzes. Aber wer sollte einen 

Versicherungsschutz besser analysieren können, als der Versicherungsmakler für sich selbst!  
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Daher betrachten wir es als Ihre Aufgabe, sich bei einem konkreten Interesse sehr konkret mit den 

Versicherungsbedingungen auseinanderzusetzen.  

 

Wir sehen den Vorteil der hier angebotenen CyberRisk-Deckung auch darin, dass keine sehr umfassende 

Risikoanalyse erfolgt. Selbstverständlich haben Sie „nur“ die Antragsfragen wahrheitsgemäß zu 

beantworten und sind dann in der Lage, relativ hohe Versicherungssummen vereinbaren zu können. Aus 

unserer Erfahrung scheitert häufig der Deckungsschutz einer CyberRisk-Deckung an den sehr hohen EDV-

Systemanforderungen, die im Rahmen der Risikoanalyse offengelegt werden müssen.  

 

In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen eine umfassende Markt-und Produktanalyse und würden 

uns schon sehr freuen, wenn wir Ihnen einen guten Tipp gegeben haben, der in Ihre engere 

Auswahlentscheidung einfließt. Sollten Sie ein für Versicherungsmakler besseres Deckungskonzept 

gefunden haben, bitten wir um sofortige Information. Als Dankeschön erhalten Sie von Herrn Rechtsanwalt 

Stephan Michaelis eine kostenlose persönliche rechtliche Beratung auf seinen Fachgebieten.  

 

Nähere Informationen zu einer CyberRisk-Deckung für Versicherungsmakler finden Sie auf folgender 

Internetseite:  

 

http://www.ufb-umu.de/index.php/exklusiv-konzept-fuer-versicherungsmakler.html  

 

Würden Sie einzelne Leistungsbausteine abwählen, dann erhalten Sie überdies eine Rabattierung auf die 

Grundprämie.  

 

Denken Sie aber auch darüber nach, welche Ihrer Kunden eine CyberRisk-Deckung gebrauchen könnten. 

Aus unserer Sicht besteht in diesem Segment ein sehr großer Beratungsbedarf und damit für den 

Versicherungsmakler auch eine gute Möglichkeit, weiteres Neugeschäft zu platzieren. 
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