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1) Nutzer und Befungnisse
Die Computer müssen einzelne Nutzer und Befugnisebenen unterscheiden

• individuelle Zugänge für alle Nutzer
• ausreichend komplexe Passwörter für jeden Zugang
• Administrative Zugänge sind ausschließlich für administrative Tätigkeiten der  
  Administratoren und nicht für die tägliche Arbeit zu nutzen

2) Zugriffssicherung
Geräte, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, müssen mit einem zusätzlichen Schutz 
gegen unberechtigten Zugriff ausgerüstet sein. Das sind Geräte und Anlagen,

• die über das Internet erreichbar sind;
• die sich im mobilen Einsatz befinden (Smartphone, Tablet, etc.)

Zusätzliche Schutzmaßnahmen können z. B. sein:

• Firewall,
• 2-Faktor-Authentifizierung bei Servern,
• Verschlüsselung von Datenträgern mobiler Geräte,
• Diebstahlsicherung oder ähnlich wirksame Maßnahmen;

3) Schutz vor Schadsoftware
Die Geräte müssen über einen Schutz gegen Schadsoftware verfügen, der automatisch auf 
dem aktuellen Stand gehalten wird (z. B. Virenscanner, Code Signing, Application Firewall oder 
ähnlich wirksame Maßnahmen)

4) Sicherheitsupdates
Die Geräte müssen einem Patch-Management-Verfahren unterliegen, das eine unverzügliche
Installation von relevanten Sicherheitspatches sicherstellt. Systeme und Anwendungen mit  
bekannten Sicherheitslücken dürfen nicht ohne zusätzliche geeignete Maßnahmen zur  
Absicherung eingesetzt werden.

5) Datensicherung und Backups
Die Computer müssen einem mindestens wöchentlichen Sicherungsprozess unterliegen

• Sicherungsdatenträger müssen physisch vom System getrennt aufbewahrt werden
• Es ist sicherzustellen, dass auf Originale und Duplikate nicht gleichzeitig zugegriffen  
  werden kann, oder beide gleichzeitig manipuliert oder zerstört werden können.
• Die Funktion des Sicherungs-und Wiederherstellungsprozesses ist regelmäßig 
  nach einem festgelegten Turnus zu prüfen. 

Noch Fragen offen? Dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns.
0251 27 05 134          post@pluswert.de          www.pluswert.de

Voraussetzungen für Versicherungsschutz

Pflichten im Schadenfall
• Sorgen Sie nach Möglichkeit für eine Abwendung und Minderung des Schadens.
• Melden Sie einen Schadensfall unverzüglich der Barmenia.
• Lassen Sie das Schadenbild so lange unverändert, bis die Barmenia eine Änderung  
  gestattet. Bei unumgänglichen Änderungen muss das Schadenbild nachvollziehbar  
  dokumentiert werden.
• Geben Sie der Barmenia ausführliche und wahrheitsgemäße Auskünfte und unterstützen   
  Sie bei der Schadenermittlung und –regulierung. 


