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Warum ist die Versicherung  
gegen Cyber-Risiken so wichtig? 

Cyber-Kriminalität ist zur realen Bedrohung 
für jedes Unternehmen geworden, egal ob 
groß oder klein. Daten-Kidnapping mittels 
Ransomware, IT-Spionage und Sabotage 
– nie zuvor gab es so viele Cyber-Angriffe. 
Deutschen Unternehmen entstand im Jahr 
2021 laut Digitalverband Bitkom ein Schaden 
von rund 223 Milliarden Euro. Trotz des ho-
hen Risikos haben aber nur 16 Prozent der 
Unternehmen ihr IT-Sicherheitsbudget in der 
Coronakrise erhöht, fand das Bundesamt für 
die Sicherheit in der Informationstechnologie 
(BSI) 2021 heraus.  

Was genau ist die Cyber  
Fast Lane? 

Mit der „Cyber Fast Lane“ etabliert Finlex 
einen neuen und einfachen Prozess für die 
Cyber-Versicherbarkeit kleinerer und mittel-
großer Unternehmen. Das Modell zeichnet 
sich durch einen schlanken, schnellen und 
digitalen Prozess von der Risikobewertung 
bis zur Policen-Ausstellung aus. Unternehmen 
mit Umsätzen bis zu 50 Millionen Euro können 
mit nur drei Angaben direkt aus mehreren Er-
gebnissen auswählen und müssen je nach 

Auswahl dann nur noch wenige IT-sicher-
heitstechnische Mindestanforderungen erfül-
len, damit die Police direkt online ausgestellt 
wird. 

Welche Vorteile bietet die Cyber 
Fast Lane für Makler und deren 
Kunden? 

Makler und Versicherungsnehmer profitieren 
von der neuen schlanken Cyber-Versiche-
rung. Durch das einfache Handling erhalten 
Kunden schnell den gewünschten Versi-
cherungsschutz. Trotzdem lässt das Modell 
individualisierte Lösungen zu, die genau auf 
die Ansprüche des jeweiligen Unternehmens 
abgestimmt sind. Die schnelle und unkompli-
zierte Abwicklung ermöglicht Maklern, für ihre 
Kunden innerhalb weniger Minuten ein attrak-
tives Angebot zu erhalten. Das transparente 
Finlex-Modell zeigt zudem auf, welche IT-
Voraussetzungen zu einer günstigeren Prämie 
führen können, was dem Beratungsauftrag der 
Makler entgegenkommt. 

Wie funktioniert die Cyber  
Fast Lane? 

Die Cyber Fast Lane bietet einen leichten 
Zugang zur Cyber-Versicherung. Sie zeich-
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net sich durch einen schlanken, schnellen 
und digitalen Prozess von der Risikobewer-
tung bis zur Policen-Ausstellung aus. Die 
Unternehmen müssen nur wenige Risikofra-
gen beantworten. Erfüllt das Unternehmen 
die abgefragten IT-sicherheitstechnischen 
Mindestanforderungen, kann das Angebot 
direkt online ausgestellt werden. 

In der Cyber Fast Lane erhält der Makler 
zusätzlich zum digital abschlussfähigen Ange-
bot eine Übersicht, welche Gesellschaften 
bei Erfüllen welcher IT-Voraussetzungen zu 
welchen Konditionen anbieten.  Das Unterneh-
men kann sich mit dieser Hilfestellung also 
sehr konkret überlegen, IT-technisch aufzu-
rüsten, um eine bessere Prämie zu erhalten. 
So unterstützt die Finlex Plattform Makler noch 
stärker dabei, ihren Beratungsauftrag zu er-
füllen. 

Für wen ist die Cyber Fast Lane 
geeignet? 

Die Cyber Fast Lane ist für Unternehmen 
geeignet, deren Umsatz unter 50 Millionen 
Euro liegt. Aufgrund ihrer Einfachheit ist sie 
die Cyber-Versicherung ‚to go‘. Denn gerade 
für kleine und mittelgroße Unternehmen –  
die typischen Mittelständler – darf der Ab-
schluss einer Cyber-Versicherung nicht zu 
einem ‚Projekt‘ werden, sondern soll eine 

einfache Einkaufsentscheidung bleiben.  

Welche Versicherer sind auf der 
Cyber Fast Lane?

Aktuell haben wir mit Gothaer, Markel und der 
Württembergischen drei sehr leistungsstarke 
und wettbewerbsfähige Cyber-Versicherer auf 
der Cyber Fast Lane versammelt. Wir arbeiten 
daran, weitere Versicherer hinzuzunehmen und 
das Angebot auf der Cyber Fast Lane stetig zu 
erweitern. Ein vierter Versicherer wird sehr zeit-
nah hinzukommen.

Was mache ich, wenn ich für 
meinen Kunden kein Angebot 
auf der Cyber Fast Lane erhalte?

Falls Sie kein Angebot erhalten, kann das 
mehrere Gründe haben: Entweder der Um-
satz oder die Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens passen (noch) nicht. In diesem Falle 
kann eine Ausschreibung wie gehabt über die 
reguläre Plattform durchgeführt werden.

Oder der Kunde erfüllt die nur wenigen IT-si-
cherheitstechnischen Mindestanforderungen 
nicht, so dass kein Versicherer zu einem Ange-
bot bereit ist. Auch hier kann eine Ausschrei-
bung über die reguläre Plattform erfolgen; 
wir empfehlen jedoch, zunächst ein Gespräch 
mit dem Kunden darüber zu führen, welche 
grundlegenden IT-Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen sind. Bei der Einbindung entsprechen-
der IT-Dienstleister und Berater können wir 
unterstützen.
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Sind die Prämien auf der Cyber 
Fast Lane teurer als auf der nor-
malen Plattform? 

Nein, die Prämien auf der Cyber Fast Lane 
entsprechen den regulären Prämien der Ver-
sicherer für ein Angebot in der gewählten 
Summen- und Selbstbehaltskombination 
unter Berücksichtigung der vereinbarten 
Deckungsbausteine und Sublimite.

Sind die IT technischen Mindest-
anforderungen auf der Cyber Fast 
Lane für Unternehmen schwer 
umzusetzen? 

Nein, die IT-technischen Mindestanforderun-
gen, die Versicherer auf der Cyber Fast Lane 

verlangen, bilden sozusagen den kleinsten 
gemeinsamen Nenner der Cyber-Versicherer 
in diesem Punkt ab. Es handelt sich hier um 
ganz grundlegende technische Sicherheits-
maßnahmen, deren Umsetzung bereits aus 
dem Eigeninteresse des betroffenen Unter-
nehmens erfolgen sollte.

Welche Versicherungsbedingun-
gen werden angeboten?

Auf der Cyber Fast Lane ergänzen wir die 
Bedingungswerke der jeweiligen Versicherer 
mit unseren Finlex Ergänzenden Vereinbarun-
gen, die den Versicherungsschutz in einigen 
Punkten noch verbessern und erweitern.
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