
LEISTUNGEN IN DER PRAXIS

von mehreren tausend Euro verbunden 
sei. Wie üblich bei solchen IT-Angri� en 
sollte diese in Form der virtuellen Bitcoin-
Währung bezahlt werden. „Wir waren 
äußerst schockiert, da wir als kleine, si-
cherlich erfolgreiche Druckerei, nicht ge-
glaubt hatten, im Fokus von IT-Erpressern 
zu stehen“, beschreibt der an sich in IT-
Dingen sehr erfahrene Vertriebler sei-
ne Gefühle. Für Verärgerung sorgte aber 
auch die Form des Angriffs: „Dass man 
in Mails eingebettete Rechnungen nicht 
ö� nen und auch Mails von unbekannten 
Absendern sofort löschen soll, war uns ja 
bekannt, aber dass das Mittel einer Be-
werbung ausgenutzt wird, um Viren zu 
verbreiten, war uns neu.“        

IT-Berater rettete die Daten 
Dass der Erpressungsversuch für das Un-
ternehmen am Ende glimpflich ausging, 
war nicht nur den vorhandenen Struk-
turen, sondern auch der erst kurz zu-
vor beim Versicherungsmakler Gayen & 
Berns • Homann (GBH) abgeschlossenen 
IT-Versicherung zu verdanken. „Nach-
dem sich herausstellte, dass es sich um 
einen Virenangriff handelte, haben wir 
sofort bei unserem externen IT-Berater 
angerufen und gefragt, was wir tun sol-
len“, so Leindecker. Die Antwort des IT-len“, so Leindecker. Die Antwort des IT-

GBH MedienPolice® deckt Wiederherstellungskosten 
nach Erpresser-Viren-Attacke! 
Daten, die von Viren verschlüsselt und erst gegen Bezahlung von Lösegeld wieder freigegeben werden – für viele 
und auch gerade kleinere Druck- und Medienbetriebe sind solche Bedrohungsszenarien unvorstellbar und wer-
den daher immer wieder gern verdrängt. 

Welcher Erpresser fordert schon Geld von einem Betrieb, der wenige Mitarbeiter umfasst und im Vergleich ge-
ringeren Umsatz macht? 

Auch bei der Binger Leindecker GmbH dachte man so - bis eine Online-Bewerbung mit einem Virus eintraf und 
das Unheil seinen Lauf nahm. Zum Glück hatte der 13 Mitarbeiter zählende O� set- und Digitaldruck-Betrieb 
eine IT-Versicherung im Rahmen der GBH MedienPolice®.                  

An dieser Mail war so rein gar nichts ver-
dächtig. Über Outlook hereingekommen, 
enthielt sie einen Absender mit einem re-
alen Namen, trug einen Info-Text in der 
„Betre� “-Zeile und überzeugte obendrein 
mit einem echt wirkenden Anschreiben 
im Textfeld. Und selbst das angehäng-
te PDF-Dokument wirkte auf den ersten 
Blick ganz gewöhnlich. Als Maximilian 
Leindecker, Vertriebsleiter im Familien-
betrieb, an diesem Nachmittag die Out-
look-Nachricht öffnete und die einge-
bettete Bewerbung anschaute, deutete 
nichts darauf hin, dass sie eine der bisher 
größten IT-Herausforderungen für die 
Druckerei auslösen würde. „Weil wir, wie 
viele andere Druckereien auch, immer 
auf der Suche nach guten Mitarbeitern 
sind“, erzählt der 28-jährige, „habe ich mir 
nichts Böses gedacht. Ich war sogar froh, 
dass sich jemand bei uns initiativ meldet 
und war neugierig, was sich hinter der 
Bewerbung verbirgt.“

Viren im Anhang 
Was der Enkel des Unternehmensgrün-
ders nicht wusste und auch nicht erwar-
ten konnte: Als er das im PDF eingebettete 
Bild per Doppelklick vergrößerte, initiierte 
er damit im Hintergrund die Installation 
eines Viren-Programms, das sich inner-

halb kürzester Zeit auf die im Windows-
Explorer gespeicherten Daten legte. Auch 
die Sekretärin hatte die Mail geö� net und 
die Datei angeklickt. Leindecker: „Was 
besonders erschreckend war: Nachdem 
wir die Datei wieder geschlossen hatten, 
konnten wir alle mit unseren Rechnern 
weiterarbeiten. Es gab nicht das geringste 
Anzeichen, dass mit der Mail etwas nicht 
stimmen könnte.“ Verstärkt wurde dieses 
Gefühl auch durch das Wissen um einen 
sehr hohen IT-Sicherheitsstandard, re-
gelmäßige Backups und einen umfangrei-
chen Virenschutz.   

Hohe IT-Sicherheit im Unternehmen  
Die Erkenntnis, dass mit der Mail nicht 
eine Bewerbung, sondern Schadsoftware 
verbreitet werden sollte, traf die Verant-
wortlichen der besonders in der Wein-
branche aktiven Druckerei damit umso 
härter. Leindecker erinnert sich: „Als wir 
kurze Zeit später auf Daten im Windows-
Explorer, zum Beispiel Arbeitsverträ-
ge oder Kundendaten, zugreifen wollten, 
verwandelten sich diese vor unseren 
Augen in kryptische Zeichen.“ Gleichzei-
tig wurde auf dem Bildschirm der Hin-
weis eingeblendet, dass die Entsperrung 
der Daten mit der Zahlung einer Summe 



G AY E N  &  B E R N S  •  HOM A N N G M B H  V E R S IC H E RU NG S M A K L E R S E I T 1899

A   B Ö R S E N B R Ü C K E  6  •  2 0 4 5 7  H A M B U R G  •  T   + 4 9  4 0  3 7 0 0 2 - 0 1  •  F   - 1 0 0  •  E   H A M B U R G @ G B H . D E  •  W   G B H . D E

Fachmannes war einfach und klar: So-
fort aufhören zu arbeiten und sämtliche 
Rechner vom Strom nehmen. Außerdem 
sollte die Polizei informiert werden, die 
erwartungsgemäß riet, nicht zu zahlen, da 
nicht klar wäre, ob mit der Überweisung 
auch wirklich die Entsperrung erfolgen 
würde. Als weiteren Schritt kündigte der 
externe Berater an, sich so schnell wie 
möglich auf den Weg zum Unternehmen 
zu machen, um zu prüfen, ob die Daten 
zu retten wären und der Angriff abge-
wehrt werden könnte. Das Ergebnis war 
am Ende verhältnismäßig einfach, jedoch 
mit hohem Aufwand verbunden. Alle Da-
ten, die aufgrund eines täglichen Back-
ups gesondert gespeichert und gesichert 
werden, wurden in den folgenden Tagen 
nach und nach mit den bereits verschlüs-
selten verglichen und ersetzt. Leindecker 
ist heute überzeugt: „Weil wir so viel Wert 
auf die Datensicherung legen, blieben die 
Folgen des Angriffs für das tägliche Ar-
beiten letztlich überschaubar. Hätten wir 
hierauf nicht so stark geachtet, wären 
wir möglicherweise auf lange Zeit nicht 
mehr arbeitsfähig gewesen und hätten das 
Ganze vielleicht gar nicht überlebt.“ 

Versicherung deckte die Aufwände         
Auch was die fi nanziellen Folgen der At-
tacke anging, blieb die Druckerei von grö-
ßeren Problemen verschont. Grund hier-
für waren die seit vielen Jahren genutzte 
GBH MedienPolice® und die kompetente 
Betreuung durch den Versicherungs-
makler Gayen & Berns • Homann, dem 
Initiator und Anbieter der Police. In der 
Police, die auf Druckereien, Buchbinder, 
Display- und Verpackungshersteller so-
wie Medienunternehmer in Deutschland 
und Europa ausgerichtet ist, findet sich 
neben Modulen wie zum Beispiel Haft-
pfl icht, Betriebsunterbrechung, Transport, 

etc., auch ein eigener Bereich „Daten- und 
Software-Versicherung“, neudeutsch auch 
als „abgespeckte Cyber-Risk“-Absiche-
rung bezeichnet. Leindecker: „Unser gro-
ßes Glück war, dass mein Vater immer 
um die Bedeutung eines guten Versiche-
rungsschutzes wusste und stets Interesse 
an angebotenen Neuerungen und Erwei-
terungen zeigte.“

Umgesetzt wie angeboten  
Was den Vertriebsleiter Leindecker da-
bei heute noch freut: Die in den GBH-
Versicherungsunterlagen gemachten 
Aussagen, wie zum Beispiel „Versiche-
rungsschutz für Datenverluste oder Da-
tenveränderung, die sich nachteilig 
auswirken“, waren nicht nur eine Mar-
keting-Formulierung, sondern gelebte 
Realität. „Bis auf eine Selbstbeteiligung 
von 500 Euro wurden, wie versprochen, 
die gesamten Kosten für die Wiederher-
stellung der Daten über die Versicherung 
getragen.“ Und das ohne jegliche Proble-
me. „Wir mussten nur die Rechnungen 
des IT-Beraters sammeln und unsere 
angefallenen Kosten dokumentieren“, so 
der gelernte O� set-Drucker weiter. Was 
ihm zudem gefi el, waren die Abwicklung 
und die Arbeitsweise des Versicherungs-
maklers: Die Betreuung erfolgte schnell 
und kompetent. Der größte Teil der Ad-
ministration wurde von der Kölner Nie-
derlassung übernommen, die Bezahlung 
der Forderungen erfolgte innerhalb kurzer 
Zeit. 

Vorsichtiger 
Wenn die Virenattacke am Ende auch gut 
ausging, im Kopf ist die Erfahrung noch 
immer präsent: „Heute sind wir, was IT 
angeht, noch vorsichtiger“, so Leinde-
cker. Konkret heißt das: Das bestehende 
Virenschutz-System wurde noch einmal 

gründlich unter die Lupe genommen und 
danach ausgetauscht. Zudem werden nun 
unbekannte Absender über Google vorge-
prüft und gegengecheckt. Gibt es irgend-
welche Zweifel, werden derartige einge-
hende Mails sofort gelöscht. Gleiches gilt 
für eingebettete Dokumente und Bewer-
bungen. Gibt es hierbei Auffälligkeiten, 
zum Beispiel, dass ein Bild nicht ins PDF 
eingebettet, sondern mit einem Link ver-
knüpft ist, gilt die Maxime „Löschen“. Was 
ebenfalls geprüft wird, ist die Erweiterung 
des Versicherungsschutzes. GBH bietet 
jetzt die Möglichkeit einer umfassenden 
Cyber-Versicherung, die entweder als 
Baustein in die vorhandene GBH Medi-
enpolice® integriert wird oder aber auch 
als Stand-alone-Deckung geführt werden 
kann.

Wir beraten Sie gerne ausführlich

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund 
um das Thema GBH MedienPolice® gern 
zur  Verfügung – E-Mail oder Anruf ge-
nügt. 

Mit bundesweit 13 Standorten und über 
220 Mitarbeitern gehört die GBH Grup-
pe zu den führenden, inhabergeführten 
Versicherungsmaklern Deutschlands.  
In einer umfangreichen Unterstützung 
und persönlichen Betreuung – gerade im 
Schadensfall – zeigen wir seit über 100 
Jahren eine außergewöhnliche Nähe zum 
Kunden. 
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