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Cyber-Attacken
was tun

?

Vorsorge beginnt im Kopf
s Versicherung ist eine Marke der 
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Interview
HerbertWalzhofer,Vorstand Retail Allgemeine
Sparkasse OÖ, über Vorsorgelücken. O B E R Ö S T E R R E I C H 4 - 5
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HHacking, Phishingacking, Phishing
undund CybCyberer-Mobbing-Mobbingerer-Mobbingerer
– d– die Cyber-Krimina-ie Cyber-Krimina-

lität hat viele Gesichter undlität hat viele Gesichter und
jährjährliclich wh wererdenden inin ÖsÖsteter-r-
rereicich hh hundeundertrttatausendusende Ve Verere Ve Vere Ve V --erer-erer
braucher Opferbraucher Opfer vovon Cn Cyber-yber-
kriminalität. Diekriminalität. Die AuAuswir-swir-
kukungngenen derderarartigtigerer VeVerbrrbre-e-
chchen nehmenen nehmen mitmittlertlerweweileile
enormeenorme AuAusmaße an. Diesmaße an. Die
TäTäteter pr prorofifitiertierenen vovon dn derer
hohen Anonymität im Inter-hohen Anonymität im Inter-
net. Laut aktuellem Berichtnet. Laut aktuellem Bericht
desdes InnInnenminisenministeteririumsums ststie-ie-
gegen dn die Anzeiie Anzeigegen 2n 2017 im017 im
BereicBereich Ch Cybercrime umybercrime um
28,228,2 PrProzentozent imim VeVerglrgleiceichh
zumzum VoVorjrjahrahr. D. Die Anzeiie Anzeigengen
im Bereicim Bereich dh des Internetbe-es Internetbe-
trtrugsugs ststiegiegenen imim VeVerglrgleiceichh
zu 2016 um 21,6 Przu 2016 um 21,6 Prozent.ozent.
HeutHeute ke kann also jeder Inter-ann also jeder Inter-
nenetnutztnutzerer vovon Cn Cyberybercrcrime-ime-
delikdelikteten bn betetroroffffen sein. Dieen sein. Dieffffen sein. Dieffff
grgrößtößte Se Schchwawachchwachch chchststelle istelle ist
undund bleibtbleibt derderMenscMensch.h.

HohHoheDeDununkekelzilziffffererfffferffff
Eine ErhebunEine Erhebung dg des deses des Ku-Ku-
ratratororiumium fürfür VeVerkerkehrssi-hrssi-
chcherheit (KFV) zeigterheit (KFV) zeigt, d, dassass
diedie DunkDunkelzielziffffererfffferffff derder CyberCyber--CyberCyber-CyberCyber
crimedelikcrimedeliktete und der da-und der da-
rauraus rs resultierenden Schä-esultierenden Schä-
denden inin ÖsÖsteterrrreiceich hh hococh ih istst..
SoSo gegebenben lautlaut KFVKFV 2424 PrPro-o-
zent der Befragten an, inzent der Befragten an, in
den letzten Jahren Opferden letzten Jahren Opfer
eines Cybercrimedelikeines Cybercrimedeliktestes
undund dabedabei gi gesceschädigthädigt wowor-r-
denden zuzu sein:sein: AuAuf df dieie wewebakbak--bakbak-bakbak
tivtive Be Btivtive Btivtiv evevölkölkererungung hochochghge-e-
rerechchnenet (t (rurund 4,2 Millio-nd 4,2 Millio-

Cyberkriminalität kann jeden treffenCyberkriminalität kann jeden treffen
nen Menschen in Ösnen Menschen in Östeter-r-
rereicich)h) bedeubedeutetet dt das,as, dassdass
mindemindeststens eine Millionens eine Million
Menschen in ÖsMenschen in Östeterrrreicheich
durdurchch zuminzumindesdest et einin ein-ein-
malimaligeges Vs Vorors Vs Vors Vs V kokommnismmnis fifinan-nan-
ziell oder psyziell oder psychchziell oder psyziell oder psychziell oder psyziell oder psy iscisch in dh in denen
letzten Jahrenletzten Jahren gegeschädigtschädigt
wurwurden.den. NaNachch AngAngabenaben derder
BeBetrtrofoffefeofoffeofof nennen wurwurdenden diedie
meismeisteten fn finanzielleinanziellen fn finanziellen fn f n Sn Schchä-ä-
denden durdurchch VirVirenen unund Ld Liefiefereriefieferiefief --erer-erer
betrugbetrug veverurursrsacht. Beson-acht. Beson-
derders hs hococh ih istst derder fifinanziellenanzielle
ScSchadehaden gn gemäßemäß KFVKFV untunterer
mehrmehr alsals 2.4002.400 PePersrsonenonen
bei Diebbei Diebststähleählen vn von sensib-on sensib-
lenlen DatDatenen (Ident(Identititätsdiebätsdieb--
ststahl)ahl). S. So wo wirird dd derer durdurchch--
schnittliche Schaden derschnittliche Schaden der
BeBetrtrofoffefeofoffeofof nennen mitmit rurundnd 1.2001.200
EurEuro bo bezifeziffefeezifeziffeezifezif rtrt..

480EuroScha480EuroSchadenden
DurDurchchschnittlicschnittlich 4h 480 Euro80 Euro
wirwird ad alsls entsentstatandendenene ScScha-ha-
densummdensumme ve vonone ve vone ve v deden Bn Betetrorof-f-
fefenen angegebennen angegeben. D. Dochoch
IntInterernenetktkririminaliminalitätät ht hatat
nicnichtht immimmerer nurnur fifinanzielnanziellele
AuAuswirswirkukungen, aucngen, auch ah aufuf
psypsychchpsypsychpsypsy iscischerher EbeneEbene kökönnennnen
diedie ScSchädenhäden enorenorm sm seinein: 7: 722
Prozent derProzent der vovon Sn Schchadens-adens-
fäfällenllen BeBetrtrofoffefeofoffeofof nennen gegebenben inin
der KFVder KFV UnUntetersrsuchung eineuchung eine
ststararkeke bis mittlerbis mittlere se seelisch-eelisch-
emoemotiontionaleale BeeintBeeinträrächchtiti--
gung durgung durchch eineeinen Vn Vorfallorfalln Vn Vorfalln Vn V
an.an. DenDen ststärärksksteten pn psysychchsysychsysy i-i-
schen Beeinträchtigungs-schen Beeinträchtigungs-
grgrad zeigen Opferad zeigen Opfer vovon Cn Cy-y-
berber-Mobbing-Mobbingberber-Mobbingberber undund IdentIdenti-i-
tätätsdtsdiebsiebstatahl.hl.

Internet. ÜbÜbereineMillionÖser eineMillionÖsteterrrreieichchererwawarbrbereitsereits vovon In Internenternetktkriritktkritktk minalität betrofminalität betroffenfenminalität betrofminalität betroffenminalität betrofminalität betrof

Die Feuerversicherung für diDie Feuerversicherung für die de digitale Weltigitale Welt
Das klingt einfach …Das klingt einfach …
AbAber es iser es ist gt genau die Rich-enau die Rich-
tung, in die estung, in die es gegeht! Baldht! Bald
wirwird ed eineine VeVersrsicherungicherung
gegegegen Cn Cyberyberririsiken sosiken so ge-ge-
läufig sein, wie es eineläufig sein, wie es eine
FeFeueruerveversrsicherung schonicherung schon
heutheute ie ist.st.

Welchen HerausforderungenWelchen Herausforderungen
stehen Sie als Versicherungstehen Sie als Versicherung
gegenüber?gegenüber?

In erIn erstster Linie siner Linie sind es dd es dieie
gegeriringenErfahrungswerngenErfahrungswerte–te–
und zwarund zwar weweltweit. Dieserltweit. Dieser
GegebenheiGegebenheit st stetehtdiehtdieTaTatsa-tsa-
chchegegegenüberegenüber,d,degenüberegenüber,degenüberegenüber ass sicass sichChCy-y-
berkriminalität in nurberkriminalität in nurweweni-ni-
gegen Jn Jahren zum sechsahren zum sechstenten
ElementarElementarririsiksiko eo entwicntwickekeltlt
hat. Siehat. Sie kakann innernn innerhahalblb kükür-r-
zeszesteter Zr Zeit Exiseit Existetenzen zer-nzen zer-
ststören,egalören,egalwewermrmanisanistotoderder

Interview.Interview.DorisDorisWeWendlendler,r, VoVorsrstatandsdindsdirerektorin derktorin derWiWieneener Sr StätädtischendtischenVeVersrsicherung, zuCybericherung, zuCyberririsikenundwisikenundwiememan ihnenbegegnan ihnenbegegnetet
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Cyberkriminalität boomt –Cyberkriminalität boomt –
trotzdem digitalisieren wirtrotzdem digitalisieren wir
unser Leben rasant. Wie ris-unser Leben rasant. Wie ris-
kant ist unser Verhalten?kant ist unser Verhalten?
Doris Wendler:Doris Wendler:DasRisikDasRisikovovononovovonovov
Cyberkriminalität betrofCyberkriminalität betroffenfenCyberkriminalität betrofCyberkriminalität betroffenCyberkriminalität betrofCyberkriminalität betrof
zu sein, nimmtzu sein, nimmt tatatsächlichtsächlich
ststarark zu – dk zu – das beas beweweisist dt dieie
KriminalitätssKriminalitätsstatatistiktistik. D. Dochoch
die digitaledie digitale WeWelt mit ihrenlt mit ihren
Möglichkeiten isMöglichkeiten ist lt längsängst Tt Teileilt Tt Teilt Tt T
unsererunserer ReRealität, der sichalität, der sich
weweder Privatder Private ne nococh Uh Unter-nter-
nehmen entzienehmen entziehehen kn könönnennen
und aucund auch nh nicht sollen. Esicht sollen. Es
gegeht vielmehr darum, Be-ht vielmehr darum, Be-
wusstseinwusstsein für dasfür das VeVerhrhaltenalten
im digitaleim digitalen Rn Raum undaum und
aucauch Rh Rahmenbedingun-ahmenbedingun-
gegenzu snzu schchafaffefeafaffeafaf n, umdieGe-n,umdieGe-
fahr zuminimieren. Dasfahr zuminimieren. Das fi-fi-
nanziellenanzielle ReReststririsiksiko üo über-ber-
nehmenehmendndannwir.annwir.

wowo man sicman sich bh befindet.efindet. WirWir
bescbeschäftigenunsseit Jahrenhäftigenunsseit Jahren
mit diesemmit diesem ThThemema ua undnd vever-r-
fofolgen dielgen die weweltweiten Ent-ltweiten Ent-
wicwicklungen laufend, umklungen laufend, um
möglicheneueGefahrenausmöglicheneueGefahrenaus
demdemNeNetz frühzeititz frühzeitigzgzu iu iden-den-
tifizietifiziereren, zu ben, zu bewewertrten unden und
ihnenzubegegnen.ihnenzubegegnen.

Welche Möglichkeiten der Ab-Welche Möglichkeiten der Ab-
sicherung hat man als Privat-sicherung hat man als Privat-
person?person?

Für PrivatFür Privatememuss dieuss die Ab-Ab-
sicherung unkompliziesicherung unkompliziertrt
sein. Deshalb biesein. Deshalb bieteten wn wir zuir zu
unserer Haushaltsunserer Haushaltsveversrsiche-iche-
rurung das Zusatzpakng das Zusatzpaketet „P„Payay
PrProteotection“ction“, d, das Schutas Schutz vz vororz vz vorz vz v
Phishing beim privaten On-Phishing beim privaten On-
line-Bankinline-Banking og oder beider bei KaKar-r-
tetenmissbraucnmissbrauch bh bieietetet.t. AuAuchch
diedie rerechchtlichetliche AbAbsicherungsicherung

imvirtuellenimvirtuellenRaRaumumgegewinntwinnt
an Bedeutung. Zuran Bedeutung. Zur ReRechchts-ts-
schutzversicherung bieschutzversicherung bietenten
wir das Zusatzpakwir das Zusatzpaketet Inter-Inter-
net-Rechtsschutnet-Rechtsschutz az an: Diesesn: Dieses
biebietetet St Schchutz bei Phishing,utz bei Phishing,
HacHackingking, B, Besestetellbetrug beillbetrug bei
Online-Online-ShShopping, Socialopping, Social
MediaMedia-A-Angngririffffen (Mobbing,en (Mobbing,ffffen (Mobbing,ffff
StStalking),Datenmissbrauchalking),Datenmissbrauch
und bieund bietetet dt darübearüber hr hinausinaus
UrUrheberheber- u- uheberheber- uheberheber nd Marnd Markeken-n-
rerechchtsstsschchutz.utz.

Worauf kommt es an, wennWorauf kommt es an, wenn
man sein Unternehmen gegenman sein Unternehmen gegen
Cyberkriminalität versichernCyberkriminalität versichern
möchte?möchte?

WiWir rr raten unseraten unserenen KuKun-n-
den, sicden, sich ih intensiv mit prä-ntensiv mit prä-
veventiven Maßnahmentiven Maßnahmen an aus-us-
einander zu setzen. Sollteinander zu setzen. Sollte ese es
docdochzuehzueinerCyberinerCyber-A-AinerCyberinerCyber-AinerCyberinerCyber ttacttackeke

kokommen,mmen, ststeht unserCyber-eht unserCyber-
Center 24Center 24 StStunden amunden am TaTag,g,
siebensieben TaTagege diedie WoWochche ze zurur
VeVerfrfügung, um zuügung, um zurfrfügung, um zurfrf rereagie-agie-
reren. Dan. Das Zs Ziel ist, Schädeniel ist, Schäden
möglichsmöglichst kt kleilein zu hn zu halten,alten,
Daten zDaten zuu sichersichern un und diend die
schnellschnellststmöglichemögliche WiWieder-eder-
aufnahme desaufnahme des ReRegegelbe-lbe-
triebs.triebs. UUndnd nanachchdedemCmCyber-yber-
AngAngririffffe ne nffffe nffff icht nur im eige-icht nur im eige-
nen Betrieb, sondernen Betrieb, sondern an auchuch
beibei KuKunden,nden, PaPartrtnern, Lie-nern, Lie-
feferanterantenn etetc. Schaden an-c. Schaden an-
ririchchteten kn können, isönnen, ist est es
wichtig, dass auchwichtig, dass auch
HaftpflichtsHaftpflichtschchädenäden
gegedeckt sinddeckt sind. A. Aufuf. A. Auf. A. A
WuWunscnsch bh bieietenten
wir nocwir noch Zh Zu-u-
satzsatzpapakeketete wiewie
LeistungbeiBe-LeistungbeiBe-
triebsunterbre-triebsunterbre-

chchung, Krisen- und PR-Ma-ung, Krisen- und PR-Ma-
nagement odernagement oder UUntntererststüt-üt-
zung bei Cyber-Erpressung.zung bei Cyber-Erpressung.
Bei jeder LösungBei jeder Lösung gegehen wirhen wir
aber auf die individuellenaber auf die individuellen
BedürfnissederBetriebBedürfnissederBetriebeeeeinin
– v– vom Bäom Bä– v– vom Bä– v– v ckckeer br bis zum In-is zum In-
dustrieunternehmen.dustrieunternehmen.

IM VISIERIM VISIER
DER ANGREIFERDER ANGREIFER

DIE HÄUFIGSTEN ARTENDIE HÄUFIGSTEN ARTEN
VON ANGRIFFEN WARENVON ANGRIFFEN WAREN

70 %70 %mittelständische
Betriebe

66 %66 %große
Unternehmen

53 %53 %kleinere
Unternehmen

21 %21 %
große Unternehmen
wissen nicht, ob sie
angegriffen wurden

Phishing24 %

Social
Engineering14 %

Mal-, Ransom-,
Schadstoffware22 %

CYBERKRIMINALITÄTCYBERKRIMINALITÄT

Grafik: Tichy /Grafik: Tichy / Quelle: PolizeilicheQuelle: Polizeiliche
Kriminalstatistik in ÖsterreichKriminalstatistik in Österreich

ENTWICKLUNG DER CYBERCRIME-DELIKTEENTWICKLUNG DER CYBERCRIME-DELIKTE
IN ÖSTERREICH 2008 BIS 2017IN ÖSTERREICH 2008 BIS 2017

ENTWICKLUNG DES INTERNETBETRUGSENTWICKLUNG DES INTERNETBETRUGS
IN ÖSTERREICH 2008 BIS 2017 (PRIVATPERSONEN)IN ÖSTERREICH 2008 BIS 2017 (PRIVATPERSONEN)
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GIBT ES AN
365 TAGEN

IM JAHR

Doris Wendler,Doris Wendler,
Vorstands-Vorstands-
direktorindirektorin
der Wienerder Wiener
StädtischenStädtischen

Laut Bericht des Innenministeriums stiegen die Anzeigen 2017 im Bereich Cybercrime um 28,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
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Laut einer IMAS-Umfra-
ge im Auftrag von
Wiener Städtische, Ers-

te Bank und Sparkassen zum
Thema „Vorsorgebewusst-
sein & Vorsorgeverhalten“

82 Prozent ist Vorsorge wichtig
Studie. Oberösterreicher investieren130Euromonatlich indiepersönlicheVorsorge

blicken mehr als zwei Drittel
der Oberösterreicher mit
Skepsis oder sogar Sorge auf
die nächsten zehn Jahre. Ein
Grunddafür istdasmangeln-
de Vertrauen in die künftige

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

ihren Lebensstandard halten
werden können.

Für vier Fünftel der Be-
fragten in Oberösterreich ist
die finanzielle Vorsorge
wichtig (82%), für knappdie

Hälfte sogar sehr wichtig
(46%). Für die von IMAS be-
fragten Oberösterreicher
steht die persönliche Vorsor-
ge für die Pension an erster
Stelle(68%).GefolgtvonGe-

sundheit(66%)unddieAbsi-
cherung der Familie (65%).
ImSchnitt gebendieOberös-
terreicher 130 Euro pro Mo-
nat für ihre persönliche Vor-
sorge aus .
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Österreich hat im inter-
nationalen Vergleich
einsehr leistungsfähi-

ges Sozialversicherungssys-
tem. Bedingt durch den de-
mografischen Wandel stößt
das System mehr und mehr
an seine Grenzen. Immer öf-
ter tun sich Lücken auf, die
durch eine private Vorsorge
geschlossenwerdenmüssen.
Herbert Walzhofer, Vor-
standsdirektor der Sparkas-
seOberösterreich, 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?
HerbertWalzhofer:Vorkurzem
haben Erste Bank und Spar-
kassen die neue IMAS-Spar-
studie präsentiert und diese
zeigt, dass für drei Viertel
der Österreicher Sparen
„sehr“ oder „ziemlich“ wich-
tig ist. Alarmierend ist, dass
die Alters- und Pflegevorsor-
ge als Sparziel an Boden ver-
liert.DieStudiezeigt,dassdie
Sensibilität der Österreicher
für private Vorsorge im Alter
noch deutlich gestärkt wer-
denmuss.

Worauf führen Sie diese Motiv-
verschiebung 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 Öster-
reicheinesderbesteninEuro-
pa ist. Das gibt vermeintliche
Sicherheit. Die Österreicher
vertrauen darauf, dass der

„Eine lebenslange
Rente zählt“
Interview. HerbertWalzhofer,VorstandsdirektorRetail
derSparkasseOberösterreich,überdiePensionslücke

Staat für ihre Vorsorge imAl-
teraufkommt.Hiergilt esBe-
wusstsein zu schaffen, dass
private Vorsorge in Zukunft
unerlässlich sein wird, um
im Alter finanziell abgesi-
chert zu sein.

Es gibt also Vorsorgelücken,
die die Österreicher gerne über-
sehen?

Die staatliche Pension ist
in Österreich auf jeden Fall
eine gute Basisabsicherung,
aber dabei darf man nicht
übersehen, dass sie sich zu-
nehmend zu einerGrundver-
sorgung im Alter entwickelt.
DieNettoersatzraten,alsodie
Pensionszahlungen im Ver-
gleich zum letzten Arbeits-
einkommen, sinken schon
seit Jahren.

Die Garantiezinsen bei klassi-
schen Lebensversicherungen
liegen deutlich unter der Infla-
tionsrate. Lohnt sich ein Ab-
schluss überhaupt noch?

Natürlich ist Rendite
wichtig, aber das ist zu kurz
gedacht. Die klassische Le-
bensversicherung bietet Vor-
teile, die kein anderes Spar-
produkt bieten kann. Die fi-
nanzielle Absicherung durch
die steigende Lebenserwar-
tung kann ausschließlich
eine Lebensversicherung de-
cken. Während man bei
Fonds oder auch einemSpar-
buchnurüber das einbezahl-
teGeldverfügenkann,garan-
tiert die Lebensversicherung
eine lebenslange Rente in
der Auszahlungsphase, un-
abhängig davon wie lange
man lebt. Das ist einzigartig.

Gibt es neben der klassischen
Lebensversicherung andere
Vorsorgeformen, die Sie emp-
fehlen können?

Heute gibt es eine breite
Palette von sehr leistungs-
starken Vorsorgeprodukten,
aber das typische Einsteiger-
produktistundbleibtdiePrä-
mienbegünstigte Zukunfts-
vorsorge. Sie ist noch immer
daseinzigeVorsorgeprodukt,
das neben steuerlichen Vor-
teilen auch eine staatliche
Förderung bietet. Vor allem
jüngere Österreicher bevor-
zugen diese Variante, auch
weil man schon ab 25 Euro
monatlichansparenkann.Al-
ternativ gibt es fondsgebun-
dene Lebensversicherungen,
die sich besonders für Kun-
den eignen, die noch einen
längeren Veranlagungshori-
zontvorsichhabenundhöhe-
re Ertragschancen suchen.

Themenwechsel: Die medizini-
sche Versorgung in Österreich
ist gut. Macht eine private Ge-
sundheitsvorsorge bei unswirk-
lich Sinn?

Österreich hat unbestrit-
ten eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt, aber
aktuelle Entwicklungen, wie
zum Beispiel sehr hohe Ge-
sundheitsausgaben und der
demografische Wandel wer-
den esmittel- und langfristig
immer schwieriger machen,
eine umfassende Gesund-
heitsvorsorge auf gleichblei-
bendem Niveau aufrecht zu
erhalten. Wer also auf Num-
mer sicher gehen möchte,
sollte auf jeden Fall für seine
Gesundheit zusätzlich eine
private Vorsorge abschlie-
ßen.

Welche Vorteile bietet eine pri-
vate Gesundheitsvorsorge?

Das hängt sehr stark vom
gewählten Tarif ab, aber
grundsätzlich erwirbt man
mit einer privaten Gesund-

heitsvorsorge die Möglich-
keit, zahlreiche spezielleme-
dizinische Leistungen, die
sich positiv auf den Gesund-
heitszustand auswirken oder
Heilprozesse beschleunigen

und von den Krankenkassen
mitunter nicht oder nur teil-
weise bezahlt werden, in An-
spruchzunehmen.Dazuzäh-
len zum Beispiel freie Arzt-
wahl, alternativeHeilmetho-

den, sowie bestimmte Medi-
kamente, die von der
gesetzlichen Sozialversiche-
rungmitunter nicht oder nur
teilweise bezahltwerden.

– STEPHAN SCOPPETTA
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und Banken (72 Prozent).
LautdemBerichtdesBundes-
kanzleramts aus dem Jahr
2016 beträgt der monetäre
Schaden bei Cyberangriffen
im Durchschnitt beachtliche
80.000 Euro. In einzelnen
Fällen kletterte das Scha-
densvolumen sogar über
500.000Euro.

Unternehmenschutzlos
Haben die meisten Firmen
zwar traditionelle Einbrüche
mit einer klassischen Unter-
nehmensversicherung ge-
deckt, so sind die meisten
Unternehmenbeieinemdigi-
talen Angriff komplett
schutzlos. Der Schaden, der
durcheinebeeinträchtigte IT

Vorsorge.Unternehmen jederGrößenordnungsollten sichheuteauchgegenSchädenvondigitalenAngriffenversichern
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Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungs-
wünsche sind?

Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
habenwir 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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der Ober-
österreicher wollen
Sicherheit. Nur drei
Prozent legen beim
Thema Vorsorge
den Fokus auf
Rendite

69 %
der Ober-

österreicher gehen
davon aus, dass die
staatliche Pension
nicht reichen wird,
um den Lebens-
standard im Alter
zu halten

monatlich legen die
Oberösterreicher
für Vorsorge zur
Seite
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bei der Vorsorge wichtig

Mehr als 60 Prozent der hei-
mischen Unternehmen ha-
ben 2017 Erfahrungen mit
Cyberangriffengemacht.Das
ist das Ergebnisse einer im
Mai präsentierten Studie der
Unternehmensberatung
KPMGbei der 269 heimische
Unternehmen teilgenom-
menhaben. ImFokusderAn-
greifer standen im vergange-
nen Jahr mittelständische
Unternehmen, bei denen die
Rate sogar 70 Prozent be-
trägt. Aber auch 66 Prozent
der großen Unternehmen
und jedes zweite kleine
Unternehmen wurden Opfer
vonAttacken.

Betroffen waren alle
Branchen. Besonders stark
traf es laut den Unterneh-
mensberatungsexperten der
KPMG aber den Handel (83
Prozent), Energieunterneh-
men (78 Prozent), Industrie-
unternehmen (77 Prozent)

Cyberattacken: Der Schutzschirm für Unternehmen
INTERNETKRIMINALITÄT

entstehen kann, wird zudem
meist unterschätzt. Zusätz-
lich zu den finanziellen Ein-
bußen können oftmals auch
Image und Reputation eines
Unternehmens großen Scha-
dennehmen.

Versicherungschützt
Mit „Cyber Protect“, einem

Produkt der Wiener Städti-
schen Versicherung können
hier speziell auch Klein- und
Mittelständische Unterneh-
men vorsorgen. Dabei deckt
Cyber Protect im Basispaket
Datenverlust und -beschädi-
gungen ab, die etwa durch
rechtswidrige Computerein-
griffe, Schadprogramme
oder Angriffe passieren und
dazu führen, dass Computer-
systeme ganz oder teilweise
blockiert oder gestört wer-
den – genauso wie durch
Datendiebstahl und Daten-
schutzverletzungen.

Im Falle eines Angriffes
werden unter anderem die
Kosten benötigter IT-Spezia-
listen, die Überstunden des
IT-Verantwortlichen im Be-
trieboderderSchadendurch
Betriebsunterbrechungüber-
nommen. Besonders hilf-
reich ist eine täglich erreich-
bare 24 Stunden-Hotline mit

IT-Experten, die schnell im
Schadensfall eingreifen kön-
nen. Ist es wirklich notwen-
dig kommen auch IT-Exper-
ten ins Unternehmen und lö-
sendasProblem.

Die Cyber Protect besteht
aus verschiedenen Baustei-
nenundkanndamitandiein-
dividuellen Bedürfnisse
eines Unternehmens ange-
passt werden. Neben dem
schon sehr umfangreichen
Basisschutz können auchZu-
satzmodulewie zumBeispiel
ein Krisen- und PR-Manage-
ment, Hilfe bei Cybererpres-
sung oder auch ein Kostener-
satz ab zwölf Stunden Be-
triebsunterbrechung abge-
schlossenwerden.

Schon mit einer Prämie
von einem Euro pro Tag ist
zum Beispiel eine Bäckerei
mit einem Jahresumsatz von
bis zu zwei Millionen Euro
versicherbar.

Manfred Bartalszky
Vorstand Wiener Städtische

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

60 Prozent der
heimischen
Unternehmen
haben 2017
Erfahrungen
mit Cyberan-

griffen
gemacht. Im
Schnitt betrug
der Schaden
beachtliche
80.000 Euro

L E S E R B R I E F

L
Arbeitskraft braucht Absicherung

fangen werden. Auch wenn
zu Beginn der Selbständig-
keit die finanziellen Mittel
knapp sind, ist der passende
Versicherungsschutz zur Ab-
sicherung existenzbedro-
hender Gefahren unerläss-
lich. Studien zeigen jedoch,
dass 20 Prozent der Ein-Per-
sonen-Unternehmen (EPU)
über keine Versicherungen
verfügen, bei den Klein- und
Mittelbetrieben (KMU) sind
es immerhin fünf Prozent. Es
gilt gerade bei Neugründun-
gen ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen aktuell
wahrscheinlichen Risikofak-
toren und den finanziellen
Möglichkeitenzu finden.

Einen besonders hohen
Stellenwert hat hier die Be-
triebsunterbrechungsversi-
cherung. Denn fällt der
Unternehmer durch eine Er-
krankung oder einen Unfall
aus, kanndasböseFolgen für
den Betrieb haben. Meist be-

Leserfrage.ManfredBartalszky, VorstandWiener Städtische –Bankenvertrieb, antwortet

steht in neu gegründeten
Unternehmen für solche Fäl-
le noch keine ausreichende
finanzielle Reserve, eine
schwereErkrankungoderein
zerstörerischer Brand in der
Betriebsstätte kann im
schlimmsten Fall eine Insol-
venzzurFolgehaben.

DurcheineBetriebsunter-
brechungsversicherung kön-
nen finanzielle Einbußen
durcheinenzeitlichbegrenz-
ten Betriebsstillstand ver-
mieden bzw. reduziert wer-
den. Die durch Betriebsstill-
stand nicht erwirtschaftba-

ren, aber fortlaufenden Fix-
kosten(z.B.Kreditraten)und
der Gewinnentgang des Be-
triebs sind damit für einen
definierten Zeitraum abgesi-
chert. Das gilt auch für die,
beim Ausweichen in Ersatz-
räumlichkeiten entstehen-
den, Mehrkosten. Die Be-
triebsunterbrechungsversi-
cherung sichert daher im
Ernstfall das finanzielle und
wirtschaftliche Fortbestehen
desBetriebs.

Ist jedoch der Unterneh-
mer selbst durch Krankheit
oder Unfall dauerhaft an der
Berufsausübung verhindert,
so hilft eine ergänzende Be-
rufsunfähigkeitsversiche-
rung. Mit Zahlung einer
garantierten Rente für die
gesamteDauerderBerufsun-
fähigkeit wird durch diese
Versicherung die Basis der
Existenzabgesichertunddie-
se Lücke in der Vorsorge ge-
schlossen.

Ich habe nach langer Überle-
gung vor ein paar Wochen den
Schritt in die Selbständigkeit
gewagt. Ist es für mich als Ein-
Personen-Unternehmen wich-
tig, mich gegen Betriebsunter-
brechungen abzusichern?
Manfred Bartalszky:Die Grün-
dung eines eigenen Unter-
nehmens bedeutet nicht nur,
dass man seine Ideen und
Projekte verwirklichen kann,
sie beinhaltet auch viele un-
klakulierbare Risiken. Ein
Teil dieser Risiken kann
durch verschiedene betrieb-
liche Versicherungen abge-
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Laut einer IMAS-Umfra-
ge im Auftrag von
Wiener Städtische, Ers-

te Bank und Sparkassen zum
Thema „Vorsorgebewusst-
sein & Vorsorgeverhalten“

82 Prozent ist Vorsorge wichtig
Studie. Oberösterreicher investieren130Euromonatlich indiepersönlicheVorsorge

blicken mehr als zwei Drittel
der Oberösterreicher mit
Skepsis oder sogar Sorge auf
die nächsten zehn Jahre. Ein
Grunddafür istdasmangeln-
de Vertrauen in die künftige

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

ihren Lebensstandard halten
werden können.

Für vier Fünftel der Be-
fragten in Oberösterreich ist
die finanzielle Vorsorge
wichtig (82%), für knappdie

Hälfte sogar sehr wichtig
(46%). Für die von IMAS be-
fragten Oberösterreicher
steht die persönliche Vorsor-
ge für die Pension an erster
Stelle(68%).GefolgtvonGe-

sundheit(66%)unddieAbsi-
cherung der Familie (65%).
ImSchnitt gebendieOberös-
terreicher 130 Euro pro Mo-
nat für ihre persönliche Vor-
sorge aus .
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Österreich hat im inter-
nationalen Vergleich
einsehr leistungsfähi-

ges Sozialversicherungssys-
tem. Bedingt durch den de-
mografischen Wandel stößt
das System mehr und mehr
an seine Grenzen. Immer öf-
ter tun sich Lücken auf, die
durch eine private Vorsorge
geschlossenwerdenmüssen.
Herbert Walzhofer, Vor-
standsdirektor der Sparkas-
seOberösterreich, 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?
HerbertWalzhofer:Vorkurzem
haben Erste Bank und Spar-
kassen die neue IMAS-Spar-
studie präsentiert und diese
zeigt, dass für drei Viertel
der Österreicher Sparen
„sehr“ oder „ziemlich“ wich-
tig ist. Alarmierend ist, dass
die Alters- und Pflegevorsor-
ge als Sparziel an Boden ver-
liert.DieStudiezeigt,dassdie
Sensibilität der Österreicher
für private Vorsorge im Alter
noch deutlich gestärkt wer-
denmuss.

Worauf führen Sie diese Motiv-
verschiebung 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 Öster-
reicheinesderbesteninEuro-
pa ist. Das gibt vermeintliche
Sicherheit. Die Österreicher
vertrauen darauf, dass der

„Eine lebenslange
Rente zählt“
Interview. HerbertWalzhofer,VorstandsdirektorRetail
derSparkasseOberösterreich,überdiePensionslücke

Staat für ihre Vorsorge imAl-
teraufkommt.Hiergilt esBe-
wusstsein zu schaffen, dass
private Vorsorge in Zukunft
unerlässlich sein wird, um
im Alter finanziell abgesi-
chert zu sein.

Es gibt also Vorsorgelücken,
die die Österreicher gerne über-
sehen?

Die staatliche Pension ist
in Österreich auf jeden Fall
eine gute Basisabsicherung,
aber dabei darf man nicht
übersehen, dass sie sich zu-
nehmend zu einerGrundver-
sorgung im Alter entwickelt.
DieNettoersatzraten,alsodie
Pensionszahlungen im Ver-
gleich zum letzten Arbeits-
einkommen, sinken schon
seit Jahren.

Die Garantiezinsen bei klassi-
schen Lebensversicherungen
liegen deutlich unter der Infla-
tionsrate. Lohnt sich ein Ab-
schluss überhaupt noch?

Natürlich ist Rendite
wichtig, aber das ist zu kurz
gedacht. Die klassische Le-
bensversicherung bietet Vor-
teile, die kein anderes Spar-
produkt bieten kann. Die fi-
nanzielle Absicherung durch
die steigende Lebenserwar-
tung kann ausschließlich
eine Lebensversicherung de-
cken. Während man bei
Fonds oder auch einemSpar-
buchnurüber das einbezahl-
teGeldverfügenkann,garan-
tiert die Lebensversicherung
eine lebenslange Rente in
der Auszahlungsphase, un-
abhängig davon wie lange
man lebt. Das ist einzigartig.

Gibt es neben der klassischen
Lebensversicherung andere
Vorsorgeformen, die Sie emp-
fehlen können?

Heute gibt es eine breite
Palette von sehr leistungs-
starken Vorsorgeprodukten,
aber das typische Einsteiger-
produktistundbleibtdiePrä-
mienbegünstigte Zukunfts-
vorsorge. Sie ist noch immer
daseinzigeVorsorgeprodukt,
das neben steuerlichen Vor-
teilen auch eine staatliche
Förderung bietet. Vor allem
jüngere Österreicher bevor-
zugen diese Variante, auch
weil man schon ab 25 Euro
monatlichansparenkann.Al-
ternativ gibt es fondsgebun-
dene Lebensversicherungen,
die sich besonders für Kun-
den eignen, die noch einen
längeren Veranlagungshori-
zontvorsichhabenundhöhe-
re Ertragschancen suchen.

Themenwechsel: Die medizini-
sche Versorgung in Österreich
ist gut. Macht eine private Ge-
sundheitsvorsorge bei unswirk-
lich Sinn?

Österreich hat unbestrit-
ten eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt, aber
aktuelle Entwicklungen, wie
zum Beispiel sehr hohe Ge-
sundheitsausgaben und der
demografische Wandel wer-
den esmittel- und langfristig
immer schwieriger machen,
eine umfassende Gesund-
heitsvorsorge auf gleichblei-
bendem Niveau aufrecht zu
erhalten. Wer also auf Num-
mer sicher gehen möchte,
sollte auf jeden Fall für seine
Gesundheit zusätzlich eine
private Vorsorge abschlie-
ßen.

Welche Vorteile bietet eine pri-
vate Gesundheitsvorsorge?

Das hängt sehr stark vom
gewählten Tarif ab, aber
grundsätzlich erwirbt man
mit einer privaten Gesund-

heitsvorsorge die Möglich-
keit, zahlreiche spezielleme-
dizinische Leistungen, die
sich positiv auf den Gesund-
heitszustand auswirken oder
Heilprozesse beschleunigen

und von den Krankenkassen
mitunter nicht oder nur teil-
weise bezahlt werden, in An-
spruchzunehmen.Dazuzäh-
len zum Beispiel freie Arzt-
wahl, alternativeHeilmetho-

den, sowie bestimmte Medi-
kamente, die von der
gesetzlichen Sozialversiche-
rungmitunter nicht oder nur
teilweise bezahltwerden.

– STEPHAN SCOPPETTA
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und Banken (72 Prozent).
LautdemBerichtdesBundes-
kanzleramts aus dem Jahr
2016 beträgt der monetäre
Schaden bei Cyberangriffen
im Durchschnitt beachtliche
80.000 Euro. In einzelnen
Fällen kletterte das Scha-
densvolumen sogar über
500.000Euro.

Unternehmenschutzlos
Haben die meisten Firmen
zwar traditionelle Einbrüche
mit einer klassischen Unter-
nehmensversicherung ge-
deckt, so sind die meisten
Unternehmenbeieinemdigi-
talen Angriff komplett
schutzlos. Der Schaden, der
durcheinebeeinträchtigte IT
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Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungs-
wünsche sind?

Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
habenwir 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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Unternehmen, bei denen die
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Branchen. Besonders stark
traf es laut den Unterneh-
mensberatungsexperten der
KPMG aber den Handel (83
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men (78 Prozent), Industrie-
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entstehen kann, wird zudem
meist unterschätzt. Zusätz-
lich zu den finanziellen Ein-
bußen können oftmals auch
Image und Reputation eines
Unternehmens großen Scha-
dennehmen.

Versicherungschützt
Mit „Cyber Protect“, einem

Produkt der Wiener Städti-
schen Versicherung können
hier speziell auch Klein- und
Mittelständische Unterneh-
men vorsorgen. Dabei deckt
Cyber Protect im Basispaket
Datenverlust und -beschädi-
gungen ab, die etwa durch
rechtswidrige Computerein-
griffe, Schadprogramme
oder Angriffe passieren und
dazu führen, dass Computer-
systeme ganz oder teilweise
blockiert oder gestört wer-
den – genauso wie durch
Datendiebstahl und Daten-
schutzverletzungen.

Im Falle eines Angriffes
werden unter anderem die
Kosten benötigter IT-Spezia-
listen, die Überstunden des
IT-Verantwortlichen im Be-
trieboderderSchadendurch
Betriebsunterbrechungüber-
nommen. Besonders hilf-
reich ist eine täglich erreich-
bare 24 Stunden-Hotline mit

IT-Experten, die schnell im
Schadensfall eingreifen kön-
nen. Ist es wirklich notwen-
dig kommen auch IT-Exper-
ten ins Unternehmen und lö-
sendasProblem.

Die Cyber Protect besteht
aus verschiedenen Baustei-
nenundkanndamitandiein-
dividuellen Bedürfnisse
eines Unternehmens ange-
passt werden. Neben dem
schon sehr umfangreichen
Basisschutz können auchZu-
satzmodulewie zumBeispiel
ein Krisen- und PR-Manage-
ment, Hilfe bei Cybererpres-
sung oder auch ein Kostener-
satz ab zwölf Stunden Be-
triebsunterbrechung abge-
schlossenwerden.

Schon mit einer Prämie
von einem Euro pro Tag ist
zum Beispiel eine Bäckerei
mit einem Jahresumsatz von
bis zu zwei Millionen Euro
versicherbar.

Manfred Bartalszky
Vorstand Wiener Städtische

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

60 Prozent der
heimischen
Unternehmen
haben 2017
Erfahrungen
mit Cyberan-

griffen
gemacht. Im
Schnitt betrug
der Schaden
beachtliche
80.000 Euro

L E S E R B R I E F

L
Arbeitskraft braucht Absicherung

fangen werden. Auch wenn
zu Beginn der Selbständig-
keit die finanziellen Mittel
knapp sind, ist der passende
Versicherungsschutz zur Ab-
sicherung existenzbedro-
hender Gefahren unerläss-
lich. Studien zeigen jedoch,
dass 20 Prozent der Ein-Per-
sonen-Unternehmen (EPU)
über keine Versicherungen
verfügen, bei den Klein- und
Mittelbetrieben (KMU) sind
es immerhin fünf Prozent. Es
gilt gerade bei Neugründun-
gen ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen aktuell
wahrscheinlichen Risikofak-
toren und den finanziellen
Möglichkeitenzu finden.

Einen besonders hohen
Stellenwert hat hier die Be-
triebsunterbrechungsversi-
cherung. Denn fällt der
Unternehmer durch eine Er-
krankung oder einen Unfall
aus, kanndasböseFolgen für
den Betrieb haben. Meist be-

Leserfrage.ManfredBartalszky, VorstandWiener Städtische –Bankenvertrieb, antwortet

steht in neu gegründeten
Unternehmen für solche Fäl-
le noch keine ausreichende
finanzielle Reserve, eine
schwereErkrankungoderein
zerstörerischer Brand in der
Betriebsstätte kann im
schlimmsten Fall eine Insol-
venzzurFolgehaben.

DurcheineBetriebsunter-
brechungsversicherung kön-
nen finanzielle Einbußen
durcheinenzeitlichbegrenz-
ten Betriebsstillstand ver-
mieden bzw. reduziert wer-
den. Die durch Betriebsstill-
stand nicht erwirtschaftba-

ren, aber fortlaufenden Fix-
kosten(z.B.Kreditraten)und
der Gewinnentgang des Be-
triebs sind damit für einen
definierten Zeitraum abgesi-
chert. Das gilt auch für die,
beim Ausweichen in Ersatz-
räumlichkeiten entstehen-
den, Mehrkosten. Die Be-
triebsunterbrechungsversi-
cherung sichert daher im
Ernstfall das finanzielle und
wirtschaftliche Fortbestehen
desBetriebs.

Ist jedoch der Unterneh-
mer selbst durch Krankheit
oder Unfall dauerhaft an der
Berufsausübung verhindert,
so hilft eine ergänzende Be-
rufsunfähigkeitsversiche-
rung. Mit Zahlung einer
garantierten Rente für die
gesamteDauerderBerufsun-
fähigkeit wird durch diese
Versicherung die Basis der
Existenzabgesichertunddie-
se Lücke in der Vorsorge ge-
schlossen.

Ich habe nach langer Überle-
gung vor ein paar Wochen den
Schritt in die Selbständigkeit
gewagt. Ist es für mich als Ein-
Personen-Unternehmen wich-
tig, mich gegen Betriebsunter-
brechungen abzusichern?
Manfred Bartalszky:Die Grün-
dung eines eigenen Unter-
nehmens bedeutet nicht nur,
dass man seine Ideen und
Projekte verwirklichen kann,
sie beinhaltet auch viele un-
klakulierbare Risiken. Ein
Teil dieser Risiken kann
durch verschiedene betrieb-
liche Versicherungen abge-

s V E R S I C H E R U N G
EINE MARKE DER WIENER STÄDTISCHEN




