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Cyberkriminalität kann jeden treffen
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Laut Bericht des Innenministeriums stiegen die Anzeigen 2017 im Bereich Cybercrime um 28,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
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Ö

sterreich hat im internationalen Vergleich
ein sehr leistungsfähiges Sozialversicherungssystem. Bedingt durch den demografischen Wandel stößt
das System mehr und mehr
an seine Grenzen. Immer öfter tun sich Lücken auf, die
durch eine private Vorsorge
geschlossen werden müssen.
Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich, spricht im
Interview darüber, wie man
Pensionslücken schließt und
warum es Sinn macht, für
die eigene Gesundheit auch
privat vorzusorgen.
Legen die Österreicher nicht
ausreichend Geld für Vorsorge
zur Seite?
Herbert Walzhofer: Vorkurzem
haben Erste Bank und Sparkassen die neue IMAS-Sparstudie präsentiert und diese
zeigt, dass für drei Viertel
der Österreicher Sparen
„sehr“ oder „ziemlich“ wichtig ist. Alarmierend ist, dass
die Alters- und Pflegevorsorge als Sparziel an Boden verliert.DieStudiezeigt,dassdie
Sensibilität der Österreicher
für private Vorsorge im Alter
noch deutlich gestärkt werden muss.
Worauf führen Sie diese Motivverschiebung zurück?
Sicher hat der niedrige
Leitzins der Europäischen
Zentralbank damit zu tun,
dass die Österreicher das
Thema Vorsorgen nicht als
prioritär betrachten. Dazu
kommt, dass das staatliche
Gesundheitssystem in ÖsterreicheinesderbesteninEuropa ist. Das gibt vermeintliche
Sicherheit. Die Österreicher
vertrauen darauf, dass der

Staat für ihre Vorsorge im Alter aufkommt. Hier gilt es Bewusstsein zu schaffen, dass
private Vorsorge in Zukunft
unerlässlich sein wird, um
im Alter finanziell abgesichert zu sein.
Es gibt also Vorsorgelücken,
die die Österreicher gerne übersehen?
Die staatliche Pension ist
in Österreich auf jeden Fall
eine gute Basisabsicherung,
aber dabei darf man nicht
übersehen, dass sie sich zunehmend zu einer Grundversorgung im Alter entwickelt.
DieNettoersatzraten,alsodie
Pensionszahlungen im Vergleich zum letzten Arbeitseinkommen, sinken schon
seit Jahren.
Die Garantiezinsen bei klassischen Lebensversicherungen
liegen deutlich unter der Inflationsrate. Lohnt sich ein Abschluss überhaupt noch?
Natürlich ist Rendite
wichtig, aber das ist zu kurz
gedacht. Die klassische Lebensversicherung bietet Vorteile, die kein anderes Sparprodukt bieten kann. Die finanzielle Absicherung durch
die steigende Lebenserwartung kann ausschließlich
eine Lebensversicherung decken. Während man bei
Fonds oder auch einem Sparbuch nur über das einbezahlteGeldverfügenkann,garantiert die Lebensversicherung
eine lebenslange Rente in
der Auszahlungsphase, unabhängig davon wie lange
man lebt. Das ist einzigartig.
Gibt es neben der klassischen
Lebensversicherung
andere
Vorsorgeformen, die Sie empfehlen können?

Heute gibt es eine breite
Palette von sehr leistungsstarken Vorsorgeprodukten,
aber das typische Einsteigerprodukt ist undbleibt diePrämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Sie ist noch immer
daseinzigeVorsorgeprodukt,
das neben steuerlichen Vorteilen auch eine staatliche
Förderung bietet. Vor allem
jüngere Österreicher bevorzugen diese Variante, auch
weil man schon ab 25 Euro
monatlichansparenkann.Alternativ gibt es fondsgebundene Lebensversicherungen,
die sich besonders für Kunden eignen, die noch einen
längeren Veranlagungshorizontvorsichhabenundhöhere Ertragschancen suchen.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Herbert Walzhofer,
Vorstandsdirektor Retail
der Sparkasse
Oberösterreich, ist
davon überzeugt, dass
man privat für die
Pension und Gesundheit
vorsorgen soll

Grafik: Eber | Foto: Istock
Quellen: Wiener Städtische Versicherung AG, Erste Bank & Sparkassen,
IMAS | Basis: Österreichische Bevölkerung 16–65 Jahre,
August/ September 2017, 1000 Befragte; meinungsraum.at
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Diese Themen sind den OberOsterreichern
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bei der Vorsorge wichtig
Kein, bzw. geringes Risiko bei der Veranlagung
Gute Beratung
Transparenz (Verständlichkeit des Produktes)
Kapitalgarantie
Flexibilität in der Einzahlungs- und Auszahlungsphase
Hohe Rendite/hohe Zinsen
heitsvorsorge die Möglichkeit, zahlreiche spezielle medizinische Leistungen, die
sich positiv auf den Gesundheitszustand auswirken oder
Heilprozesse beschleunigen

und von den Krankenkassen
mitunter nicht oder nur teilweise bezahlt werden, in Anspruchzunehmen.Dazuzählen zum Beispiel freie Arztwahl, alternative Heilmetho-

den, sowie bestimmte Medikamente, die von der
gesetzlichen Sozialversicherung mitunter nicht oder nur
teilweise bezahlt werden.
– STEPHAN SCOPPETTA

entstehen kann, wird zudem
meist unterschätzt. Zusätzlich zu den finanziellen Einbußen können oftmals auch
Image und Reputation eines
Unternehmens großen Schaden nehmen.

Versicherung schützt
Mit „Cyber Protect“, einem

Produkt der Wiener Städtischen Versicherung können
hier speziell auch Klein- und
Mittelständische Unternehmen vorsorgen. Dabei deckt
Cyber Protect im Basispaket
Datenverlust und -beschädigungen ab, die etwa durch
rechtswidrige Computereingriffe,
Schadprogramme
oder Angriffe passieren und
dazu führen, dass Computersysteme ganz oder teilweise
blockiert oder gestört werden – genauso wie durch
Datendiebstahl und Datenschutzverletzungen.
Im Falle eines Angriffes
werden unter anderem die
Kosten benötigter IT-Spezialisten, die Überstunden des
IT-Verantwortlichen im Betrieb oder der Schaden durch
Betriebsunterbrechung übernommen. Besonders hilfreich ist eine täglich erreichbare 24 Stunden-Hotline mit

L

aut einer IMAS-Umfrage im Auftrag von
Wiener Städtische, Erste Bank und Sparkassen zum
Thema „Vorsorgebewusstsein & Vorsorgeverhalten“

blicken mehr als zwei Drittel
der Oberösterreicher mit
Skepsis oder sogar Sorge auf
die nächsten zehn Jahre. Ein
Grund dafür ist das mangelnde Vertrauen in die künftige
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42 %
40 %

staatliche Pension: Sieben
von zehn Oberösterreicher
(69%) glauben nicht mehr
daran,dasssiezumZeitpunkt
ihrer Pensionierung alleine
mit der staatlichen Pension

1.
2.
3.

27 %
ihren Lebensstandard halten
werden können.
Für vier Fünftel der Befragten in Oberösterreich ist
die finanzielle Vorsorge
wichtig (82%), für knapp die

Arbeitskraft braucht Absicherung

Leserfrage. Manfred Bartalszky, Vorstand Wiener Städtische – Bankenvertrieb, antwortet
IT-Experten, die schnell im
Schadensfall eingreifen können. Ist es wirklich notwendig kommen auch IT-Experten ins Unternehmen und lösen das Problem.
Die Cyber Protect besteht
aus verschiedenen Bausteinen und kann damit an die individuellen
Bedürfnisse
eines Unternehmens angepasst werden. Neben dem
schon sehr umfangreichen
Basisschutz können auch Zusatzmodule wie zum Beispiel
ein Krisen- und PR-Management, Hilfe bei Cybererpressung oder auch ein Kostenersatz ab zwölf Stunden Betriebsunterbrechung abgeschlossen werden.
Schon mit einer Prämie
von einem Euro pro Tag ist
zum Beispiel eine Bäckerei
mit einem Jahresumsatz von
bis zu zwei Millionen Euro
versicherbar.

L

L E S E R B R I E F
Ich habe nach langer Überlegung vor ein paar Wochen den
Schritt in die Selbständigkeit
gewagt. Ist es für mich als EinPersonen-Unternehmen wichtig, mich gegen Betriebsunterbrechungen abzusichern?
Manfred Bartalszky: Die Gründung eines eigenen Unternehmens bedeutet nicht nur,
dass man seine Ideen und
Projekte verwirklichen kann,
sie beinhaltet auch viele unklakulierbare Risiken. Ein
Teil dieser Risiken kann
durch verschiedene betriebliche Versicherungen abge-

fangen werden. Auch wenn
zu Beginn der Selbständigkeit die finanziellen Mittel
knapp sind, ist der passende
Versicherungsschutz zur Absicherung
existenzbedrohender Gefahren unerlässlich. Studien zeigen jedoch,
dass 20 Prozent der Ein-Personen-Unternehmen (EPU)
über keine Versicherungen
verfügen, bei den Klein- und
Mittelbetrieben (KMU) sind
es immerhin fünf Prozent. Es
gilt gerade bei Neugründungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen aktuell
wahrscheinlichen Risikofaktoren und den finanziellen
Möglichkeiten zu finden.
Einen besonders hohen
Stellenwert hat hier die Betriebsunterbrechungsversicherung. Denn fällt der
Unternehmer durch eine Erkrankung oder einen Unfall
aus, kann das böse Folgen für
den Betrieb haben. Meist be-

Manfred Bartalszky
Vorstand Wiener Städtische

steht in neu gegründeten
Unternehmen für solche Fälle noch keine ausreichende
finanzielle Reserve, eine
schwere Erkrankung oder ein
zerstörerischer Brand in der
Betriebsstätte kann im
schlimmsten Fall eine Insolvenz zur Folge haben.
DurcheineBetriebsunterbrechungsversicherung können finanzielle Einbußen
durch einen zeitlich begrenzten Betriebsstillstand vermieden bzw. reduziert werden. Die durch Betriebsstillstand nicht erwirtschaftba-

ren, aber fortlaufenden Fixkosten(z.B.Kreditraten)und
der Gewinnentgang des Betriebs sind damit für einen
definierten Zeitraum abgesichert. Das gilt auch für die,
beim Ausweichen in Ersatzräumlichkeiten entstehenden, Mehrkosten. Die Betriebsunterbrechungsversicherung sichert daher im
Ernstfall das finanzielle und
wirtschaftliche Fortbestehen
des Betriebs.
Ist jedoch der Unternehmer selbst durch Krankheit
oder Unfall dauerhaft an der
Berufsausübung verhindert,
so hilft eine ergänzende Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit Zahlung einer
garantierten Rente für die
gesamte Dauer der Berufsunfähigkeit wird durch diese
Versicherung die Basis der
Existenz abgesichert und diese Lücke in der Vorsorge geschlossen.
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Hälfte sogar sehr wichtig
(46%). Für die von IMAS befragten
Oberösterreicher
steht die persönliche Vorsorge für die Pension an erster
Stelle (68%). Gefolgt von Ge-
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60 Prozent der
heimischen
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haben 2017
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mit Cyberangriffen
gemacht. Im
Schnitt betrug
der Schaden
beachtliche
80.000 Euro

NATALI_MIS/ISTOCKPHOTO.COM

finanzielle Vorsorge

Eher wichtig

bei der Vorsorge wichtig

Vorsorge. Unternehmen jeder Größenordnung sollten sich heute auch gegen Schäden von digitalen Angriffen versichern

Unternehmen schutzlos
Haben die meisten Firmen
zwar traditionelle Einbrüche
mit einer klassischen Unternehmensversicherung gedeckt, so sind die meisten
Unternehmen bei einem digitalen
Angriff
komplett
schutzlos. Der Schaden, der
durch eine beeinträchtigte IT

Sehr wichtig

63

84 %

Diese Themen sind den OberOsterreichern

Cyberattacken: Der Schutzschirm für Unternehmen

und Banken (72 Prozent).
LautdemBerichtdesBundeskanzleramts aus dem Jahr
2016 beträgt der monetäre
Schaden bei Cyberangriffen
im Durchschnitt beachtliche
80.000 Euro. In einzelnen
Fällen kletterte das Schadensvolumen sogar über
500.000 Euro.

OberOsterreichern

ÖSTERREICH

82 %

Sehr/eher unwichtig

INTERNETKRIMINALITÄT

Mehr als 60 Prozent der heimischen Unternehmen haben 2017 Erfahrungen mit
Cyberangriffengemacht.Das
ist das Ergebnisse einer im
Mai präsentierten Studie der
Unternehmensberatung
KPMG bei der 269 heimische
teilgenomUnternehmen
men haben. Im Fokus der Angreifer standen im vergangenen Jahr mittelständische
Unternehmen, bei denen die
Rate sogar 70 Prozent beträgt. Aber auch 66 Prozent
der großen Unternehmen
und jedes zweite kleine
Unternehmen wurden Opfer
von Attacken.
Betroffen waren alle
Branchen. Besonders stark
traf es laut den Unternehmensberatungsexperten der
KPMG aber den Handel (83
Prozent), Energieunternehmen (78 Prozent), Industrieunternehmen (77 Prozent)

OBERÖSTERREICH

So wichtig ist den

Themenwechsel: Die medizinische Versorgung in Österreich
ist gut. Macht eine private Gesundheitsvorsorge bei uns wirklich Sinn?
Österreich hat unbestritten eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber
aktuelle Entwicklungen, wie
zum Beispiel sehr hohe Gesundheitsausgaben und der
demografische Wandel werden es mittel- und langfristig
immer schwieriger machen,
eine umfassende Gesundheitsvorsorge auf gleichbleibendem Niveau aufrecht zu
erhalten. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte,
sollte auf jeden Fall für seine
Gesundheit zusätzlich eine
private Vorsorge abschließen.
Welche Vorteile bietet eine private Gesundheitsvorsorge?
Das hängt sehr stark vom
gewählten Tarif ab, aber
grundsätzlich erwirbt man
mit einer privaten Gesund-

Studie. Oberösterreicher investieren 130 Euro monatlich in die persönliche Vorsorge

WIENER STÄDTISCHE

Interview. Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor Retail
der Sparkasse Oberösterreich, über die Pensionslücke

82 Prozent ist Vorsorge wichtig
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„Eine lebenslange
Rente zählt“

EURO

monatlich legen die
Oberösterreicher
für Vorsorge zur
Seite

sundheit (66%) und die Absicherung der Familie (65%).
Im Schnitt geben die Oberösterreicher 130 Euro pro Monat für ihre persönliche Vorsorge aus .

Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungswünsche sind?
Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
haben wir eine individuelle Lösung für Sie, wie z. B.
Vorsorge für
– die private Pension
– Familie und Kinder
– Gesundheit und Pflege
– Unfälle in der Freizeit
– Absicherung Ihrer Existenz
– Heim und Haus
– vieles mehr
Kommen Sie in eine Erste-Filiale oder Sparkasse!

s Versicherung ist eine Marke der
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
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sterreich hat im internationalen Vergleich
ein sehr leistungsfähiges Sozialversicherungssystem. Bedingt durch den demografischen Wandel stößt
das System mehr und mehr
an seine Grenzen. Immer öfter tun sich Lücken auf, die
durch eine private Vorsorge
geschlossen werden müssen.
Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich, spricht im
Interview darüber, wie man
Pensionslücken schließt und
warum es Sinn macht, für
die eigene Gesundheit auch
privat vorzusorgen.
Legen die Österreicher nicht
ausreichend Geld für Vorsorge
zur Seite?
Herbert Walzhofer: Vorkurzem
haben Erste Bank und Sparkassen die neue IMAS-Sparstudie präsentiert und diese
zeigt, dass für drei Viertel
der Österreicher Sparen
„sehr“ oder „ziemlich“ wichtig ist. Alarmierend ist, dass
die Alters- und Pflegevorsorge als Sparziel an Boden verliert.DieStudiezeigt,dassdie
Sensibilität der Österreicher
für private Vorsorge im Alter
noch deutlich gestärkt werden muss.
Worauf führen Sie diese Motivverschiebung zurück?
Sicher hat der niedrige
Leitzins der Europäischen
Zentralbank damit zu tun,
dass die Österreicher das
Thema Vorsorgen nicht als
prioritär betrachten. Dazu
kommt, dass das staatliche
Gesundheitssystem in ÖsterreicheinesderbesteninEuropa ist. Das gibt vermeintliche
Sicherheit. Die Österreicher
vertrauen darauf, dass der

Staat für ihre Vorsorge im Alter aufkommt. Hier gilt es Bewusstsein zu schaffen, dass
private Vorsorge in Zukunft
unerlässlich sein wird, um
im Alter finanziell abgesichert zu sein.
Es gibt also Vorsorgelücken,
die die Österreicher gerne übersehen?
Die staatliche Pension ist
in Österreich auf jeden Fall
eine gute Basisabsicherung,
aber dabei darf man nicht
übersehen, dass sie sich zunehmend zu einer Grundversorgung im Alter entwickelt.
DieNettoersatzraten,alsodie
Pensionszahlungen im Vergleich zum letzten Arbeitseinkommen, sinken schon
seit Jahren.
Die Garantiezinsen bei klassischen Lebensversicherungen
liegen deutlich unter der Inflationsrate. Lohnt sich ein Abschluss überhaupt noch?
Natürlich ist Rendite
wichtig, aber das ist zu kurz
gedacht. Die klassische Lebensversicherung bietet Vorteile, die kein anderes Sparprodukt bieten kann. Die finanzielle Absicherung durch
die steigende Lebenserwartung kann ausschließlich
eine Lebensversicherung decken. Während man bei
Fonds oder auch einem Sparbuch nur über das einbezahlteGeldverfügenkann,garantiert die Lebensversicherung
eine lebenslange Rente in
der Auszahlungsphase, unabhängig davon wie lange
man lebt. Das ist einzigartig.
Gibt es neben der klassischen
Lebensversicherung
andere
Vorsorgeformen, die Sie empfehlen können?

Heute gibt es eine breite
Palette von sehr leistungsstarken Vorsorgeprodukten,
aber das typische Einsteigerprodukt ist undbleibt diePrämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Sie ist noch immer
daseinzigeVorsorgeprodukt,
das neben steuerlichen Vorteilen auch eine staatliche
Förderung bietet. Vor allem
jüngere Österreicher bevorzugen diese Variante, auch
weil man schon ab 25 Euro
monatlichansparenkann.Alternativ gibt es fondsgebundene Lebensversicherungen,
die sich besonders für Kunden eignen, die noch einen
längeren Veranlagungshorizontvorsichhabenundhöhere Ertragschancen suchen.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Herbert Walzhofer,
Vorstandsdirektor Retail
der Sparkasse
Oberösterreich, ist
davon überzeugt, dass
man privat für die
Pension und Gesundheit
vorsorgen soll

Grafik: Eber | Foto: Istock
Quellen: Wiener Städtische Versicherung AG, Erste Bank & Sparkassen,
IMAS | Basis: Österreichische Bevölkerung 16–65 Jahre,
August/ September 2017, 1000 Befragte; meinungsraum.at
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130

bei der Vorsorge wichtig
Kein, bzw. geringes Risiko bei der Veranlagung
Gute Beratung
Transparenz (Verständlichkeit des Produktes)
Kapitalgarantie
Flexibilität in der Einzahlungs- und Auszahlungsphase
Hohe Rendite/hohe Zinsen
heitsvorsorge die Möglichkeit, zahlreiche spezielle medizinische Leistungen, die
sich positiv auf den Gesundheitszustand auswirken oder
Heilprozesse beschleunigen

und von den Krankenkassen
mitunter nicht oder nur teilweise bezahlt werden, in Anspruchzunehmen.Dazuzählen zum Beispiel freie Arztwahl, alternative Heilmetho-

den, sowie bestimmte Medikamente, die von der
gesetzlichen Sozialversicherung mitunter nicht oder nur
teilweise bezahlt werden.
– STEPHAN SCOPPETTA

entstehen kann, wird zudem
meist unterschätzt. Zusätzlich zu den finanziellen Einbußen können oftmals auch
Image und Reputation eines
Unternehmens großen Schaden nehmen.

Versicherung schützt
Mit „Cyber Protect“, einem

Produkt der Wiener Städtischen Versicherung können
hier speziell auch Klein- und
Mittelständische Unternehmen vorsorgen. Dabei deckt
Cyber Protect im Basispaket
Datenverlust und -beschädigungen ab, die etwa durch
rechtswidrige Computereingriffe,
Schadprogramme
oder Angriffe passieren und
dazu führen, dass Computersysteme ganz oder teilweise
blockiert oder gestört werden – genauso wie durch
Datendiebstahl und Datenschutzverletzungen.
Im Falle eines Angriffes
werden unter anderem die
Kosten benötigter IT-Spezialisten, die Überstunden des
IT-Verantwortlichen im Betrieb oder der Schaden durch
Betriebsunterbrechung übernommen. Besonders hilfreich ist eine täglich erreichbare 24 Stunden-Hotline mit

L

aut einer IMAS-Umfrage im Auftrag von
Wiener Städtische, Erste Bank und Sparkassen zum
Thema „Vorsorgebewusstsein & Vorsorgeverhalten“

blicken mehr als zwei Drittel
der Oberösterreicher mit
Skepsis oder sogar Sorge auf
die nächsten zehn Jahre. Ein
Grund dafür ist das mangelnde Vertrauen in die künftige

1.
2.
3.

19 %

56 %
51 %
46 %
42 %
40 %

staatliche Pension: Sieben
von zehn Oberösterreicher
(69%) glauben nicht mehr
daran,dasssiezumZeitpunkt
ihrer Pensionierung alleine
mit der staatlichen Pension

1.
2.
3.

27 %
ihren Lebensstandard halten
werden können.
Für vier Fünftel der Befragten in Oberösterreich ist
die finanzielle Vorsorge
wichtig (82%), für knapp die

Arbeitskraft braucht Absicherung

Leserfrage. Manfred Bartalszky, Vorstand Wiener Städtische – Bankenvertrieb, antwortet
IT-Experten, die schnell im
Schadensfall eingreifen können. Ist es wirklich notwendig kommen auch IT-Experten ins Unternehmen und lösen das Problem.
Die Cyber Protect besteht
aus verschiedenen Bausteinen und kann damit an die individuellen
Bedürfnisse
eines Unternehmens angepasst werden. Neben dem
schon sehr umfangreichen
Basisschutz können auch Zusatzmodule wie zum Beispiel
ein Krisen- und PR-Management, Hilfe bei Cybererpressung oder auch ein Kostenersatz ab zwölf Stunden Betriebsunterbrechung abgeschlossen werden.
Schon mit einer Prämie
von einem Euro pro Tag ist
zum Beispiel eine Bäckerei
mit einem Jahresumsatz von
bis zu zwei Millionen Euro
versicherbar.

L

L E S E R B R I E F
Ich habe nach langer Überlegung vor ein paar Wochen den
Schritt in die Selbständigkeit
gewagt. Ist es für mich als EinPersonen-Unternehmen wichtig, mich gegen Betriebsunterbrechungen abzusichern?
Manfred Bartalszky: Die Gründung eines eigenen Unternehmens bedeutet nicht nur,
dass man seine Ideen und
Projekte verwirklichen kann,
sie beinhaltet auch viele unklakulierbare Risiken. Ein
Teil dieser Risiken kann
durch verschiedene betriebliche Versicherungen abge-

fangen werden. Auch wenn
zu Beginn der Selbständigkeit die finanziellen Mittel
knapp sind, ist der passende
Versicherungsschutz zur Absicherung
existenzbedrohender Gefahren unerlässlich. Studien zeigen jedoch,
dass 20 Prozent der Ein-Personen-Unternehmen (EPU)
über keine Versicherungen
verfügen, bei den Klein- und
Mittelbetrieben (KMU) sind
es immerhin fünf Prozent. Es
gilt gerade bei Neugründungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen aktuell
wahrscheinlichen Risikofaktoren und den finanziellen
Möglichkeiten zu finden.
Einen besonders hohen
Stellenwert hat hier die Betriebsunterbrechungsversicherung. Denn fällt der
Unternehmer durch eine Erkrankung oder einen Unfall
aus, kann das böse Folgen für
den Betrieb haben. Meist be-

Manfred Bartalszky
Vorstand Wiener Städtische

steht in neu gegründeten
Unternehmen für solche Fälle noch keine ausreichende
finanzielle Reserve, eine
schwere Erkrankung oder ein
zerstörerischer Brand in der
Betriebsstätte kann im
schlimmsten Fall eine Insolvenz zur Folge haben.
DurcheineBetriebsunterbrechungsversicherung können finanzielle Einbußen
durch einen zeitlich begrenzten Betriebsstillstand vermieden bzw. reduziert werden. Die durch Betriebsstillstand nicht erwirtschaftba-

ren, aber fortlaufenden Fixkosten(z.B.Kreditraten)und
der Gewinnentgang des Betriebs sind damit für einen
definierten Zeitraum abgesichert. Das gilt auch für die,
beim Ausweichen in Ersatzräumlichkeiten entstehenden, Mehrkosten. Die Betriebsunterbrechungsversicherung sichert daher im
Ernstfall das finanzielle und
wirtschaftliche Fortbestehen
des Betriebs.
Ist jedoch der Unternehmer selbst durch Krankheit
oder Unfall dauerhaft an der
Berufsausübung verhindert,
so hilft eine ergänzende Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit Zahlung einer
garantierten Rente für die
gesamte Dauer der Berufsunfähigkeit wird durch diese
Versicherung die Basis der
Existenz abgesichert und diese Lücke in der Vorsorge geschlossen.
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und Banken (72 Prozent).
LautdemBerichtdesBundeskanzleramts aus dem Jahr
2016 beträgt der monetäre
Schaden bei Cyberangriffen
im Durchschnitt beachtliche
80.000 Euro. In einzelnen
Fällen kletterte das Schadensvolumen sogar über
500.000 Euro.
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Mehr als 60 Prozent der heimischen Unternehmen haben 2017 Erfahrungen mit
Cyberangriffengemacht.Das
ist das Ergebnisse einer im
Mai präsentierten Studie der
Unternehmensberatung
KPMG bei der 269 heimische
teilgenomUnternehmen
men haben. Im Fokus der Angreifer standen im vergangenen Jahr mittelständische
Unternehmen, bei denen die
Rate sogar 70 Prozent beträgt. Aber auch 66 Prozent
der großen Unternehmen
und jedes zweite kleine
Unternehmen wurden Opfer
von Attacken.
Betroffen waren alle
Branchen. Besonders stark
traf es laut den Unternehmensberatungsexperten der
KPMG aber den Handel (83
Prozent), Energieunternehmen (78 Prozent), Industrieunternehmen (77 Prozent)
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Themenwechsel: Die medizinische Versorgung in Österreich
ist gut. Macht eine private Gesundheitsvorsorge bei uns wirklich Sinn?
Österreich hat unbestritten eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber
aktuelle Entwicklungen, wie
zum Beispiel sehr hohe Gesundheitsausgaben und der
demografische Wandel werden es mittel- und langfristig
immer schwieriger machen,
eine umfassende Gesundheitsvorsorge auf gleichbleibendem Niveau aufrecht zu
erhalten. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte,
sollte auf jeden Fall für seine
Gesundheit zusätzlich eine
private Vorsorge abschließen.
Welche Vorteile bietet eine private Gesundheitsvorsorge?
Das hängt sehr stark vom
gewählten Tarif ab, aber
grundsätzlich erwirbt man
mit einer privaten Gesund-
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sundheit (66%) und die Absicherung der Familie (65%).
Im Schnitt geben die Oberösterreicher 130 Euro pro Monat für ihre persönliche Vorsorge aus .

Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungswünsche sind?
Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
haben wir eine individuelle Lösung für Sie, wie z. B.
Vorsorge für
– die private Pension
– Familie und Kinder
– Gesundheit und Pflege
– Unfälle in der Freizeit
– Absicherung Ihrer Existenz
– Heim und Haus
– vieles mehr
Kommen Sie in eine Erste-Filiale oder Sparkasse!

s Versicherung ist eine Marke der
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

