
UUnntteerrnneehhmmeennssaannggaabbeenn

Wi r haben bei der für uns zuständi gen
IHK Köl n unter der Li zenznummer
D-N7G1-1W C1X-19 ei ne Zul assung al s
Versi cherungsmakl er gem. §34 d der GewO
(www. i hkkoel n. de) .

Di e Erl aubni s zur Geschäftstäti gkei t besteht
für fol gende Länder:
Bel gi en, Bul gari en, Dänemark, Deutschl and,
Estl and, Fi nnl and, Frankrei ch (ei nschl i eßl i ch
Monaco) , Gri echenl and, Irl and, Ital i en,
Lettl and, Li echtenstei n, Li tauen, Luxemburg,
Mal ta, Ni ederl ande, Österrei ch, Pol en,
Portugal , Rumäni en, Schweden, Sl owakei ,
Sl oweni en, Spani en, Tschechi sche Republ i k,
Ungarn, Zypern

Informati onen fi nden Si e unter:
www. vermi ttl erregi ster. i nfo

Um unsere Unabhängi gkei t zu wahren, si nd wi r
ni cht di rekt oder i ndi rekt mi t mehr al s 10% an
ei nem Versi cherungsunternehmen betei l i gt.
Ebenso i st kei n Versi cherer an unserem
Unternehmen betei l i gt.

Di e Schl i chtungsstel l en si nd:
Versi cherungsombudsmann e. V. , Postfach 08 06
32, 10006 Berl i n,
www. versi cherungsombudsmann. de
Ombudsmann pri vate Kranken- und
Pfl egeversi cherung,
Kronenstr. 13, 10117 Berl i n,
www. pkv-ombudsmann. de

Handel sregi ster Amtsgeri cht Köl n HRA 22090
USTID-Nr. : DE 256033505

Ihr unabhängiger
Versicherungsmakler

- seit 1 990 -

Versicherungsschutz
bei Internetattacken

und Computermissbrauch

Unser Team berät Si e gerne
HHB Versi cherungsmakl er eK

Wi l hel m-Mauser-Str. 31
50827 Köl n

i nfo@hhbock. de
0221 / 540 27 - 0

www. hhbock. de

Stand: 10/2019 - Al l e Bei träge i nkl . Versi cherungssteuer

Durch ei ne Sonderdeckung i m Rahmen ei nes
umfassenden Rechtsschutzpaketes kann al s
Servi cel ei stung ei ne si chere
DSGVO-Erkl ärung angefordert werden und Ihre
ei gene Websi te ei nmal j ährl i ch
durch ei nen Di enstl ei ster des
Rechtsschutzversi cheres überprüft werden.
Hi erdurch i st di e Gefahr ei ner Abmahnung
äußerst geri ng. Auch si nd Ihre ei genen
Schadenersatzansprüche versi chert.

SScchhuuttzz ggeeggeenn AAbbmmaahhnnuunnggeenn

https://www.hhbock.de/cyberschutz
https://www.hhbock.de


Gerne stehen wi r Ihnen für ei ne ausführl i che
Beratung zur Verfügung und ermi ttel n gerne
di e für Ihr Unternehmen erforderl i che
Versi cherungsl ösung.
Sofern Si e uns Ihre Rufnummer mi ttei l en,
rufen wi r Si e gerne zurück.

wwwwww.. hhhhbboocckk.. ddee//ccaall ll bbaacckk

IInnddii vvii dduueell ll ee BBeerraattuunngg

• Mi tversi cherung von Datenschutzverl etzungen
    und Schäden durch Internetnutzung i m Rahmen
    der Betri ebshaftpfl i chtversi cherung
• Hardware- und Softwareabsi cherungen i n Form
    ei ner El ektroni kversi cherung, ei nschl i eßl i ch
    der Kosten zur Datenwi ederherstel l ung
• Vermögensschadendeckung für den Berei ch der
    Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

PPrrüüffuunngg ddeess bbeesstteehheennddeenn
VVeerrssii cchheerruunnggsssscchhuuttzzeess

• Datensi cherung mi ndestens wöchentl i ch
• Ei nsatz aktuel l er Programme mi t zei tnahem
    Umsetzen von Updates
• Aktuel l e Anti -Vi ren-Software
• Regel ungen zur gesi cherten Nutzung externer
    Datenträger durch Betri ebsangehöri ge
• Mi tarbei terschul ung zur si cheren Nutzung
    von E-Mai l s
• Nutzung öffentl i cher Informati onsquel l en,
    wi e das Bundesamt für Si cherhei t i n der
    Informati onstechni k (bsi . bund. de)

TTeecchhnnii sscchhee uunndd oorrggaannii ssaattoorrii sscchhee
MMaaßßnnaahhmmeenn ii nn EEii ggeennvveerraannttwwoorrttuunngg

Zunehmend entwi ckel t si ch di e betri ebsei gene
EDV und der Internetauftri tt zum Herzstück
ei nes Unternehmens. Der Ausfal l von Servern
und / oder der Homepage kann exi stenz-
gefährdend sei n, i n j edem Fal l erhebl i che
Kosten verursachen. Auch bi etet der ei gene
Internetauftri tt bi sher unerwartete
Angri ffsfl ächen, auch aus dem Ausl and.
Neben der versi cherungsförmi gen Lösung si nd
auch organi satori sche und techni sche
Maßnahmen zur Verri ngerung und Vermei dung
von Ri si ken erforderl i ch.

EExxii sstteennzzbbeeddrroohhuunnggeenn dduurrcchh nneeuuee RRii ssii kkeenn
ffüürr UUnntteerrnneehhmmeenn

Mi t ei ner opti onal en der Computermi ssbrauch-
und Vertrauensschadenversi cherung kann neben
mögl i chen Schäden durch Mi tarbei ter-
kri mi nal i tät, auch di e Täuschung und der
Betrug der Buchhal tung durch Dri tte
(Sti chworte: "Payment-Di versi on-Fraud",
"Fake-Presi dent") mi tversi chert werden.
Gerne erstel l en wi r Ihnen
ei n i ndi vi duel l es Angebot.

TTääuusscchhuunngg uunndd BBeettrruugg ddeerr BBuucchhhhaall ttuunngg
dduurrcchh DDrrii ttttee

bei 500,- € Selbstbetei l igung und ab einer
mindestens 1 2-stündigen Unterbrechung.

€€

Jahresbei trag

€€

Versi cherungsssumme

Beitragsbeispiel

Hi nwei s: Ohne di esen Deckungsbaustei n
i st der Cyberschutz unvol l ständi g.! !

Übernahme von Erpressungs- und Lösegeldzahlungen,
sofern die Bedrohungslage nicht abgewendet werden kann.

Ei n si nnvol l er Versi cherungsschutz sol l te
fol genden Mi ndestumfang bi eten:

CCyybbeerrsscchhuuttzz ffüürr BBeettrrii eebbee

WWeeii tteerree ss ii nnnnvvooll ll ee DDeecckkuunnggssbbaauusstteeii nnee::
• Wi ederherstel l ung von Daten und
    Programmen und des IT-Systems
• IT- und Tel ekommuni kati onsmehrkosten nach
    ei nem Daten-/Programmschaden
• Computerbetrug von außen
• Internet/Cyber- Rechtsschutz

ssoowwii ee ffooll ggeennddee SSeerrvvii cceell eeii ssttuunnggeenn ::
• IT-Di enst- und Forensi kl ei stungen,
• Benachri chti gungskosten,
• Kosten für Kri senmanagement
    und Reputati onsmaßnahmen

Der Versi cherungsschutz kann bei spi el shaft,
wi e fol gt, si chergestel l t werden:

https://www.hhbock.de/callback



