
Im digitalen Zeitalter schleichen sich vermehrt Hacker in 
Unternehmensdatenbanken und nutzen die Kontakt daten 
eines Unternehmens, um in deren Namen Waren bestel
lungen zu tätigen. Die Schäden belaufen sich  teilweise auf 
mehrere Millionen Euro. In der Waren kredit versicherung 
besteht für diese Fälle kein Versiche rungs schutz, da die 
Forderungen gegen den „echten“ Kunden nicht bestehen. 
Mit der ergänzenden Versicherungspolice „Vertrauens
schadenversicherung – Schutz vor Bestellerbetrug“ kann 
diese Deckungslücke geschlossen werden.

Hackerangriffe auf ITSysteme neh
men zu, und die Täter verfolgen sehr 
unterschiedliche Absichten. Wenn 
Hacker Zugang zur Daten bank von 
Unternehmen  erlangen, wissen sie 
praktisch alles: Namen, Ansprech
partner auf beiden Seiten, EMail
Adressen, Kunden historie, regel
mäßig bestellte Waren usw. Damit 
lässt sich eine überzeugende Fake
Identität erstellen. Bei einem 
Besteller betrug hacken sich die Täter 
in die Systeme des Unter nehmens 
und greifen Daten ab, um unter einer 

falschen Identität Waren zu bestel
len. Die Betrüger ahmen die Identität 
des Kunden so perfekt nach, dass 
der Betrug erst zu einem späteren 
Zeitpunkt  auffällt. 

In solchen Fällen können Hacker 
auch gut gesicherte ITSysteme 
 überlisten und finden zum Beispiel 
durch Phishing, ManintheCloud 
oder Maninthe Middle immer 
 wieder Wege, in das Netz von Unter
nehmen einzudringen. Aus diesem 
Grund nehmen die Schadenszahlen 

VORTEILE 

 • Eine häufige „Lücke“ im 
Forderungsmanagement  
kann geschlossen werden

 • Lieferungen und Forderungen 
sind auch gegen die Folgen 
von Internetkriminalität 
geschützt

 • Schutz vor Schäden durch 
Dritte, die durch Datenklau an 
sensible Kontaktdaten gelan
gen und diese für betrügeri
sche Bestellungen nutzen 

 • Absicherung von Kosten für 
externe und interne Schaden
ermittlung und Rechts
verfolgung

 • Absicherung der Kosten zur 
Minderung eines Reputations
schadens

 • Einschluss von Schäden durch 
Bestellerbetrug, wenn dieser 
bereits vor Versicherungs
beginn begangen wurde und 
erst danach offenkundig wird

Täuschung auf Bestellung!   
Mögliche Deckungslücken bei 
Bestellerbetrug

FINPRO



Dies ist eine MarketingKommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren MarshKundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacypolicy.html). Sie können Marketing
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine EMail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH.  S
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im Bereich eCrime – insbesondere 
beim Bestellerbetrug – stetig zu.

Der Betrug wird dann offensichtlich, 
wenn der „echte Kunde“ seine Rech
nung verständlicherweise nicht zahlt 
und diese, gegebenenfalls verbunden 
mit Zinsen und Gebühren, angemahnt 
wird. Die Ware ist dann schon längst 
verschwunden, und auch die Täter 
bleiben in 95 % der Fälle unbekannt. 

Dieses Risiko wird durch eine Waren
kreditversicherung nicht abgedeckt. 
Sie kann nur bestehende Forderungen 
gegenüber Kunden absichern, für die 
das Unternehmen auch ein Kreditlimit 
bewilligt hat, oder wenn es – bei 
Summen unterhalb der Anbietungs
grenze – die Bonität selbst geprüft hat. 
Bei Ausfällen, die durch Besteller betrug 

entstehen, besteht gegenüber dem 
scheinbaren Kunden keine Forderung, 
die hätte versichert werden können. 
Mit dem Schutz vor Bestellerbetrug 
können Sie dieses Risiko abdecken.

Zur Absicherung von Betrugsschäden 
sollte alternativ der Abschluss einer 
Vertrauensschadenversiche rung 
abgeklärt werden. Diese bietet neben 
der Absicherung gegen Besteller
betrug auch umfangreichen Schutz 
vor Schäden, die durch Mitarbeiter 
oder andere Vertrauens personen ver
ursacht wurden. Für die finanziellen 
Folgen von CyberAngriffen oder 
Datenrechts verlet  zungen hat sich 
inzwischen der Kauf einer Cyber
Police etabliert.

Interesse geweckt? 

Wenn Sie Interesse an einem Gespräch haben oder weitere Informationen  
wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. So erreichen Sie uns: 

LUKAS NAZARUK
Leiter Geschäftsbereich FINPRO 
Telefon: 0711 2380515  
lukas.nazaruk@marsh.com

JENS KLAWUN
Leiter Credit Specialties Deutschland
Telefon: 030 39994552
jens.klawun@marsh.com

UNSERE E XPERTISE

Das Marsh Team des Geschäfts
bereichs Financial & Professional 
Services (FINPRO) erarbeitet neben 
dem Kernprodukt der Manager
haftpflichtVersicherung diverse 
Versicherungslösungen rund um das 
Thema Vermögensschäden. Das 
Beratungsspektrum umfasst dabei 
Absicherungen für verschiedene 
Berufsgruppen sowie maßgeschnei
derte Speziallösungen für komplexe 
Risikothemen. Zudem beschäftigt 
sich das Expertenteam der Financial 
Institutions Practice mit speziellen 
Deckungen für Vermögensschäden in 
den Berei chen Banken, Versiche
rungen und NonBanking Financial 
Institutions. Die FINPROMitarbeiter 
sind größtenteils Juristen und/oder 
Betriebs wirte. Sie verfügen über 
langjährige Erfahrung in der Analyse, 
Konzep tion und Platzierung geeigne
ter Versicherungsprodukte.

ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führen der 
Industrie versicherungs makler  
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mit arbei ter helfen mittel stän
dischen Unternehmen und Kon zer nen 
aller Branchen in mehr als 130 Län
dern, ihre Risiken erfolgreich zu 
managen. Für die Marsh GmbH sind 
in Deutsch land über 700 Mit arbei ter 
an den neun Stand orten Baden
Baden, Berlin, Detmold, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Leipzig, 
München und Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundert prozen tige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs unter
nehmen in den Bereichen Risiko, 
Strategie und Personal. Neben Marsh 
gehören zu Marsh & McLennan 
Companies der Rück versiche  rungs 
makler Guy Carpenter, Mercer, ein 
Anbieter von Dienst leistun gen im 
Bereich Personal manage ment, und 
Oliver Wyman, eine der führenden 
Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com
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