
Der Countdown läuft. In weniger als einem Jahr treten in 
der Europäischen Union strenge neue Rege lungen zum 
Datenschutz in Kraft. Eine Neuerung wird sein, dass Unter-
nehmen erstmals verpflichtet werden, Aufsichts be hörden 
und gegebenenfalls auch Ver braucher bei Vor liegen 
eines schwerwiegenden Falles von Cyber-Krimi nalität 
zu informieren. Die EU-Daten schutz-Grund ver ord nung 
(DSGVO) soll die Rechte der Verbraucher stärken und 
zwingt die Unternehmen zu einem radikalen Um denken. 
Doch viele von ihnen sind hierauf nicht vorbereitet. 

Die Unternehmensberatung Oliver 

Wyman, eine Tochtergesellschaft von 

Marsh & McLennan Companies, prognos-

tiziert, dass sich die Geldbußen und 

Strafen bei FTSE 100-Unternehmen allein 

im ersten Jahr auf mehr als 6 Mrd. US-

Dollar summieren könnten. Nicht nur 

die IT-Abteilungen, auch die oberen 

Füh rungsebenen werden sich in Zukunft 

 stärker dem Thema Cyber-Sicherheit 

widmen müssen, um die Anforderungen 

der DSGVO zu erfüllen. Dabei reicht es 

nicht aus, diese neue Aufgaben verteilung 

in einem Organi gramm zu verankern. 

Vielmehr geht damit ein tiefgreifender 

Wandel in der Art und Weise einher, wie in 

der Wirtschaft Daten gespeichert, genutzt 

und verwaltet werden und wie Führungs-

kräfte mit Cyber-Angriffen umgehen, 

diese Risiken minimieren und auf solche 

Angriffe reagieren. 

Wie anfällig Unternehmen für Cyber-

Attacken sind, hat das Schadprogramm 

WannaCry unlängst eindrucksvoll de-

monstriert. Innerhalb von 48 Stunden infi-

zierte der Computerwurm mehr als 

300.000 Rechner auf verschiedenen 

Konti nenten. Dieser Angriff prophezeit 

uns düstere Zeiten, in denen Cyber-

Kriminelle immer leichteres Spiel haben 

und nicht belangt werden können. Die 

Tatsache, dass der US-amerikanischen 

National Security Agency im April eine 

ganze Reihe Hacker-Tools gestohlen 

 wurden, lässt Experten befürchten, dass 

schon bald noch mehr Varianten von 

WannaCry auftauchen werden. 

Mit zunehmender Komplexität der Cyber-

Risiken findet die Forderung der europäi-

schen Regulierungsbehörden, die obere 

Führungsebene stärker in die Pflicht zu 

nehmen, immer mehr Zu spruch. So verab-

schiedete der Bundes staat New York im 

Mai eine weitreichende Neuregelung, 

nach der Finanz dienstleistungsinstitute 

zur Durchführung von Risiko bewertungen, 

Erfüllung von Mindest standards für den 

Schutz vor Angriffen, Meldung von Ver-

stößen und zur Bescheini gung der Ein-

haltung dieser Bestimmungen verpflichtet 

werden. Auch die chinesische Regierung 

hat die Vorschriften zum Schutz vor Cyber-

Kriminalität massiv verschärft. 

Kaum ein Bereich eines Unter nehmens 

bleibt von dieser Flut neuer Regelungen 

unberührt. Sobald die Unter nehmen ihrer 

Meldepflicht gemäß DSGVO nachkom-

men müssen, dürften sich im Frühling und 

CYBER-SICHERHEIT UND DIE DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG DER EU: ZEIT ZU HANDELN

Peter Beshar
Executive Vice President and 
General Counsel
Marsh & McLennan Companies, Inc.



Copyright © 2017 Marsh & McLennan Companies, Inc. All rights reserved. MA17-15257 20978

This report may not be sold, reproduced or redistributed, in whole or in part, without the prior written permission of Marsh & McLennan Companies, Inc. This report and any 
recommendations, analysis or advice provided herein (i) are based on our experience as insurance and reinsurance brokers or as consultants, as applicable, (ii) are not intended 
to be taken as advice or recommendations regarding any individual situation, (iii) should not be relied upon as investment, tax, accounting, actuarial, regulatory or legal advice 
regarding any individual situation or as a substitute for consultation with professional consultants or accountants or with professional tax, legal, actuarial or financial advisors, 
and (iv) do not provide an opinion regarding the fairness of any transaction to any party. The opinions expressed herein are valid only for the purpose stated herein and as of the 
date hereof. We are not responsible for the consequences of any unauthorized use of this report. Its content may not be modified or incorporated into or used in other material, 
or sold or otherwise provided, in whole or in part, to any other person or entity, without our written permission. No obligation is assumed to revise this report to reflect changes, 
events or conditions, which occur subsequent to the date hereof. Information furnished by others, as well as public information and industry and statistical data, upon which all 
or portions of this report may be based, are believed to be reliable but have not been verified. Any modeling, analytics or projections are subject to inherent uncertainty, and any 
opinions, recommendations, analysis or advice provided herein could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate 
or incomplete or should change. We have used what we believe are reliable, up-to-date and comprehensive information and analysis, but all information is provided without 
warranty of any kind, express or implied, and we disclaim any responsibility for such information or analysis or to update the information or analysis in this report. We accept 
no liability for any loss arising from any action taken or refrained from, or any decision made, as a result of or reliance upon anything contained in this report or any reports or 
sources of information referred to herein, or for actual results or future events or any damages of any kind, including without limitation direct, indirect, consequential, exemplary, 
special or other damages, even if advised of the possibility of such damages. This report is not an offer to buy or sell securities or a solicitation of an offer to buy or sell securities. 
No responsibility is taken for changes in market conditions or laws or regulations which occur subsequent to the date hereof.

Sommer nächsten Jahres in der europäi-

schen Presse Berichte über schwerwie-

gende Verstöße in diesem Bereich häufen. 

Und mit zunehmender Sensibilisierung 

der Verbraucher für dieses Thema dürften 

auch Aufsichts- und Datenschutz-

behörden in die Bresche springen. 

Zudem räumt die DSGVO Verbrauchern in 

der EU umfassende Rechte beim Zugriff 

auf personenbezogene Daten sowie deren 

Berichtigung und Löschung ein. Folglich 

geht Oliver Wyman in Schätzungen davon 

aus, dass ein Daten volumen von mindes-

tens 90 Gigabyte betroffen sein wird. An 

die Vorgehensweise, dass die Aufsichts-

räte Zusicherungen verlangen, werden 

sich die meisten Manage mentteams erst 

noch gewöhnen müssen. 

Auch diejenigen Unternehmen, die nicht 

unter die neuen Regelungen fallen, sollten 

proaktive Maßnahmen zum Schutz ihres 

Unternehmens vor Cyber-Angriffen er-

greifen. Folgende Aspekte könnten dabei 

u. a. von Bedeutung sein: 

 • Sensibilisierung der obersten 
Führungsebenen für die Dringlich
keit der Thematik. Die WannaCry-

Attacke hat die Ängste weltweit ge-

schürt und bietet somit eine Chance für 

Manager, ihre Führungsstärke unter 

Beweis zu stellen, indem Präventions-

maßnahmen für Cyber-Angriffe oberste 

Priorität eingeräumt wird. Momentan 

ist die Erinnerung an den Hacker-

Angriff noch bei allen im Gedächtnis 

präsent, und Unternehmen sollte diese 

Gelegenheit nutzen, ihre Mitarbeiter 

nochmals daran zu erinnern, wie wich-

tig eine gute Cyber-Hygiene ist.

 • Brücken schlagen. Nur allzu häufig 

sprechen die für die Absicherung der 

Systeme und Ermittlung und Abwehr 

von Cyber-Angriffen zuständigen IT- 

Mitarbeiter nicht die Sprache des 

Managements. Umso wichtiger ist es  

für Führungs kräfte, jemanden an der 

Seite zu haben, der sie zeitnah in strate-

gischen Fragen berät. Diese Mittler 

brauchen ein Verständnis sowohl für 

das Reputa tionsrisiko in Bezug auf das 

Marken image eines Unternehmens als 

auch für die technischen Anforde run-

gen der Systeme des Unter nehmens.

 • Einführung von Best Practice
Standards. Die Geschäftsleitung kann 

es sich nicht mehr leisten, sich aus den 

Unternehmensplänen im Bereich Cyber-

Sicherheit herauszuhalten. Eine wichti-

ge Lektion aus WannaCry besteht in der 

Erkenntnis, dass unbedingt einheitliche 

Protokolle für die Behebung bekannter 

Softwarefehler entwickelt werden müs-

sen. Führungskräfte sollten im 

Schulterschluss mit ihren IT-Teams an 

der Entwicklung neuer Best Practice-

Standards wie Multifaktor-Authenti fi zie-

rung, Verschlüsselungs anwendungen 

und Penetrationstests arbeiten.

 • Kommunikation mit Kunden und 
Aktionären. Unternehmen sollten ihre 

Stakeholder auf die neuen Zeiten mit 

stärkerer Transparenz und schärferen 

Offenlegungspflichten und den nahezu 

unausweichlichen Tag vorbereiten, an 

dem das Unternehmen Opfer eines 

Cyber-Angriffes wird. Geben Sie Ihren 

Kunden Einblick, wie Ihr Unternehmen 

personenbezogene Daten erhe bt und 

nutzt. Nichts ist schlimmer für das 

Unter nehmen – oder Ihre Kunden – als 

zu große Versprechungen oder Ver-

säum nisse im Bereich Cyber-Sicherheit.

 • Versäumtes nachholen. Bei Nicht-

einhaltung der DSGVO drohen harte 

Strafen in Höhe von bis zu 4% des 

Gesamtumsatzes eines Unternehmens. 

So können Unternehmen mit einem 

Jahresumsatz von 12 Mrd. US-Dollar mit 

einer Geldbuße von bis zu 500 Mio. US-

Dollar belegt werden. Unter nehmen 

sollten ihre Vorfall reaktions pläne für 

Cyber-Angriffe mit Notfall übungen 

oder Simulationen testen sowie für den 

Fall eines schwerwiegenden Verstoßes 

die Zusammenarbeit zwischen den 

Abteilungen stärken und Vertrauen 

schaffen. Darüber hinaus sollte die 

Geschäftsleitung den Kontakt zu Auf-

sichtsbehörden, Strafverfolgungs be-

hörden und politischen Entschei dungs-

träger suchen, allerdings weniger für 

lobbyistische Zwecke als vielmehr zum 

Informationsaustausch sowie zur Mit-

wirkung an der Weiter entwicklung der 

Regelungen. Niemand ist allwissend.

Letzten Endes waren es bewährte 

Praktiken und reines Glück, die ein weite-

res Ausbreiten des Schadprogramms 

WannaCry verhinderten und unzählige 

Unternehmen vor größerem Schaden 

 bewahrten. Dass unvorbereitete Unter-

nehmen beim nächsten Mal so viel Glück 

haben, ist wenig wahrscheinlich. Jetzt ist 

die Zeit für Führungsverantwortliche dafür 

zu sorgen, dass ihre Unter nehmen mit den 

wachsenden Chancen und Risiken und der 

Fülle neuer Regelungen Schritt halten und 

sich in diesem neuen Umfeld bewähren.


