
 

Cyber – Was ist das? 

Cyber – ein Begriff, der uns in den Medien seit einigen Jahren 

zunehmend intensiv begegnet. Doch was genau ist damit 

eigentlich gemeint? Das Wörterbuch Duden liefert zu „Cyber“ 

die folgende Definition: „die von Computern erzeugte virtuelle 

Scheinwelt“.  

Bei COGITANDA® würden wir nicht von einer „Scheinwelt“ 

sprechen, da diese von Computern erzeugte Welt sehr real 

und inzwischen von höchster Bedeutung ist. Wir sehen hier 

eher eine digitale Parallelwelt, in die bisher analoge 

Geschäftsmodelle Schritt für Schritt übertragen werden.  

Genau an diesem Punkt setzen wir bei COGITANDA® an. 

Wertschöpfungsketten – sogar ganze Geschäftsmodelle – 

laufen heute - teilweise schon durchgängig - digital ab. Kein 

Wunder also, dass sich auch die Kriminalität von analog in 

Richtung digital verlagert und das macht uns alle in nie 

dagewesener Form angreifbar. Cyber-Kriminelle attackieren 

dabei digitale Systeme von Unternehmen und privaten 

Haushalten mit dem Ziel, sensible Daten zu stehlen oder zu 

manipulieren. 

COGITANDA – Wer wir sind. 

Wir sind eine Unternehmensgruppe, die sich auf den Umgang 

mit Cyber-Risiken, deren Bewältigung sowie deren 

Versicherbarkeit fokussiert. Cyber-Versicherungen sind für 

uns eng verknüpft mit Risiko-Vorbeugung und professioneller 

Schadenbearbeitung. Ein sachgerechter und fairer 

Versicherungsschutz für die Versicherungsnehmer ist für unser 

Team immer das oberste Ziel.  

 

Das COGITANDA® Team besteht aus Experten aller 

relevanten Fachrichtungen. Von Versicherungsmanagern 

und Fachexperten bis zu mit den neusten IT-

Entwicklungen vertraute Spezialisten. Unsere Schaden-

Mitarbeiter werden unterstützt durch externe 

Spezialisten, wie z.B. Forensiker oder Anwaltskanzleien. 

Wir betreuen kleine und mittelständische, aber auch 

industrielle Unternehmen in allen Cyber-Risiko-Themen. Von 

der Prävention bis zur Schadenbehebung sind wir für unsere 

Versicherungsnehmer da. Wir machen nur Cyber, dafür besser 

als andere. 

 

 

COGITANDA – Partner werden. 

Auf der COGITANDA® Webseite www.cogitanda.com bieten 

wir potentiellen Vertriebspartnern und Maklern eine einfach zu 

bedienende Registrierungsfunktion an, um die für eine 

Akkreditierung erforderlichen Daten zu erfassen und zusammen 

mit erforderlichen Unterlagen (z.B. Nachweis 34d) an uns zu 

übertragen. Nach Prüfung erhalten unsere Partner einen 

Kooperationsvertrag inkl. Courtagevereinbarung.  

 

Mit den dann zur Verfügung stehenden, persönlichen 

Zugangsdaten, erfolgt der Zugriff auf das COGITANDA® Portal.  

 

Das COGITANDA® Online Portal führt Partner selbsterklärend 

durch den Prozess der Cyber Deckungskonfiguration. Sollte es 

Fragen geben, stehen unsere Experten von Montag bis Samstag 

telefonisch von 08:00 bis 20:00 Uhr zur Verfügung. Das Portal 

bietet neben der Angebotserstellung und Platzierung eine 

Vielzahl von weiteren hilfreichen Tools. 

 

Wenn Sie als professioneller Versicherungsberater tätig sind, 

nutzen Sie die Chance und erweitern Sie Ihr Angebots-Portfolio 

um die COGITANDA® Cyber-Versicherung Pro+ in einem 

rasant wachsenden Markt. Profitieren Sie von der professionellen 

Unterstützung durch DIE Experten in Cyber. 

 

Rufen Sie uns an unter Tel:  +49 89 21 09 33 44 oder senden uns 

eine E-Mail an: partner-werden@cogitanda.com 
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Cyber Schaden Management 

Beim Schaden sofort da, rund um die Uhr 

 Soforthilfe: Melden Sie uns Schäden telefonisch oder 

online. Unsere Experten sind für Sie da. Nutzen Sie hierzu 

unsere 24-Stunden Schaden-Service Hotline an 365 Tagen. 

 Schaden beheben: Wir beheben das konkrete Problem und 

decken auch wirtschaftliche Folgeschäden. 

 Prävention verbessern: Aus Schaden wird man klug. Jetzt 

heißt es für die Zukunft lernen und die Prävention verbessern. 

Währenddessen läuft das Unternehmen schon wieder rund. 

Die besonderen Stärken von COGITANDA

 

 

 

 

Cyber Risiko Prävention 

Das Verstehen von Cyber-Risiken und das Ergreifen geeigneter 

Maßnahmen ist die eine, das Versichern verbleibender Risiken 

die andere Seite einer Medaille. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 

eines Cyber-Schadens lässt sich durch technische und 

organisatorische Maßnahmen positiv beeinflussen – ausschalten 

lässt sie sich nicht. Um die verbleibenden Risiken geht es primär 

bei der Cyber-Versicherung. 

 

Unser Quotierungsprozess enthält nur acht, dafür aber relevante 

IT-Risikofragen, ein zentraler Bestandteil unserer Risikoprüfung. 

So stellen wir sicher, dass Versicherungsnehmer einen gewissen 

Grad an vorbeugenden Maßnahmen selbst initiieren und einen 

technischen „Grundschutz“ besitzen. Über diese für die 

Quotierung wichtigen Fragen hinaus, bietet COGITANDA® auf 

Wunsch jede Form von Cyber Risiko-Prävention an, von der 

Mitarbeiterschulung über Audits bis hin zu Hard- und 

Softwarelösungen zum Schutz vor Cyber-Angriffen. Alles aus 

einer Hand in Sachen Cyber-Risken, wenn gewünscht. 

 

Die Frequenz gravierender Cyber-Vorfälle nimmt deutlich zu, 

damit auch die Bedeutung der Cyber-Versicherung. Cyber ist 

eine noch sehr junge Versicherungssparte, zu der es allgemein 

wenig Erfahrung und kaum Spezialisten gibt. Wir bei 

COGITANDA® beschäftigen uns seit Jahren mit Cyber und wir 

machen nichts Anderes – dafür besser als jeder andere.  

 

 

Cyber Versicherung 

COGITANDA® bietet Cyber-Versicherung in einer sehr 

modularen Form an und unterscheidet in der höchsten 

Aggregationsstufe fünf Deckungsgruppen. 

 

➢ Angriffe auf Reputation und Identität 

➢ Angriffe auf Zahlungsmittel und Konten 

➢ Angriffe auf Hard- und Software sowie Daten 

➢ Betriebsunterbrechung 

➢ Haftpflicht sowie Datenschutzvorfälle 

 

Diese fünf Deckungsgruppen können im COGITANDA® 

Deckungskonfigurator passgenau individualisiert werden. Neben 

einer Vielzahl von wählbaren Policen-Limiten und Policen-

Selbstbehalten können auch für einzelne Deckungselemente 

Limite und Selbstbehalte individuell festgelegt oder Deckungen 

zu- oder abgewählt werden. So gestalten Berater Cyber-

Versicherungsschutz für Ihre Kunden bedarfsgerecht und 

modular und stellen sicher, dass Prämie nur für das bezahlt wird, 

was der jeweilige Versicherungsnehmer tatsächlich benötigt und 

haben möchte.   

 

Zusätzlich gibt es Sonderdeckungen zur Abrundung des 

Versicherungsschutzes. Der Deckungskonfigurator „Cyber 

Pro+“ ist damit das erste „Produkt“ im Markt, das den 

individuellen Cyber-Versicherungsschutz von kleinen und 

mittleren Unternehmen, aber auch von kleineren 

Industrieunternehmen gleichermaßen passgenau abbilden kann.  


