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DIE NEUE DIMENSION IN DER  
CYBER-RISIKOBEWERTUNG



Die globale Vernetzung zeigt zunehmend 
ihre Schattenseiten. Infolge der Digitalisie-
rung entstehen Risiken, die aufgrund ihrer 
dynamischen Eigenschaften für Privatper-
sonen und Unternehmen kaum überschau-
bar sind.
Immer häufiger hört man in den Medien 
von umfassenden Systemausfällen und 
dem Einbruch des operativen Geschäfts. 

Zurückzuführen auf Cyber-Attacken?

Nahezu alle Unternehmen sind potenziell 
durch Angriffe von Hackern bedroht. Die 
verschiedensten Branchen beginnen be-
reits mit Präventionsmaßnahmen. Aber wie 
soll ein passender Schutz aussehen, wenn 
man die Gefahr nicht kennt?

Eine günstige und automatisierte Lösung 
zur Cyber-Risikobewertung?  
cysmo bietet sie Ihnen
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cysmo - Die neue Dimension im Cyber-Versicherungsmarkt 

cysmo ist ein Analysetool, das ergänzend zu den bisher üblichen Vorge-
hensweisen in der Risikobewertung für Cyber-Versicherungen zu sehen ist. 

cysmo analysiert das Risiko aus Angreifersicht. Mit wenigen einfachen Eingaben 
und ohne technische Vorkenntnisse erhalten Sie ein Online-Rating. Dieses ist 
die optimale Ergänzung zu bisherigen Einschätzungsverfahren wie Fragebögen 
(reine Selbstwahrnehmung) und Audits (hohe Kosten).

cysmo betrachtet öffentlich einsehbare Daten durch „White-Hat-Know-how“, 
ohne in die Infrastruktur eines Unternehmens einzudringen.

cysmo misst die Erfolgswahrscheinlichkeit von potenziellen Cyber-Attacken. Die 
Prüfvektoren sowie das Rating sind nicht statisch. Es erfolgt eine dynamische 
Anpassung an die Bedrohungslage. Die Risikoeinschätzung ist für die Anwender 
jederzeit durchführbar.
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cysmo - Vertrauen Sie der neuen Revolution im Cyber-Markt

cysmo hilft Versicherern bei der Zeichnung von Cyber-Risiken und liefert 
eine fundierte Risikoeinschätzung, die vollautomatisiert und in Echtzeit 
durchführbar und jederzeit wiederholbar ist.

cysmo nutzt eine Vielzahl an frei zugänglichen Daten eines Unternehmens aus 
dem Internet, die mit Hilfe von Generatoren erfasst und lesbar gemacht werden. 

Durch eine Analyse und Bewertung dieser Daten entstehen einzelne Scores, die 
wiederum aggregiert und gewichtet zu Teilratings führen. Alle Teilratings zusam-
men betrachtet geben dem Benutzer ein Rating, das die aktuelle Sicherheit eines 
Unternehmens in Bezug auf Cyber-Attacken abbildet.

cysmo bündelt das Know-how von Aktuaren, Versicherungs- und Cyber-Sicher-
heitsexperten und bietet einen Wettbewerbsvorteil für jeden Cyber-Versicherer.

cysmo leistet somit einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Unternehmensproduktivität.
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cysmo - Entwickelt mit Experten Ihrer Branche        

Viele Versicherungsunternehmen zögern noch bei dem Schritt in den Cy-
ber-Markt und lassen damit ungenutztes Potenzial liegen.

Seit über 30 Jahren ist PPI als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für 
Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister tätig. Auch im Produkt-Markt 
überzeugt PPI mit marktführenden Softwareprodukten. Dabei legt PPI besonders 
Wert auf qualitativ hochwertige, leicht integrierbare Standardlösungen Made 
in Germany. Mit speziellen Know-how in den Bereichen IT und Security kann PPI 
zusammen mit seinen Kunden das Marktwachstum richtig zünden, die optimale 
Positionierung für Versicherer gestalten und von Beginn an Effizienzvorteile 
generieren.

PPI hilft Ihnen bei dem Eintritt in den Cyber-Markt und unterstützt sie darin, sich 
eine gefestigte Marktposition als „Early Bird“ zu sichern. Aber auch bereits im 
Markt aktive Versicherer profitieren von cysmo. Sei es durch Intensivierung der 
Vertriebsmöglichkeiten oder der Schaffung von Transparenz auf Kundenseite.

 



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

info@cysmo.de · www.cysmo.de

PPI AG · Moorfuhrtweg 13 · 22301 Hamburg 


