
Neue Cyber-Versicherung für 

Eisenbahnverkehrsunternehmen  - 

DVA kooperiert mit Hiscox und Cylus 
Versicherungsnehmer erhalten einen deutlichen Rabatt auf die Prämie durch die 

Installation einer kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung von Cylus. 

Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland – Die DVA –Deutsche-Verkehrs-Assekuranz-

Vermittlungs-GmbH, hat eine innovative Versicherungspolice entwickelt, um der 

wachsenden Bedrohung durch Cybersicherheitsangriffe auf Eisenbahnunternehmen zu 

begegnen. Durch die DVA erhalten die Versicherungsnehmer Rabatte vom Versicherer 

Hiscox auf Basis ihres Rail Cyber Index Scores, in Zusammenarbeit mit Cylus, dem 

führenden Anbieter von Cybersicherheit im Schienenverkehr. 

Das exklusive Versicherungsprodukt basiert auf dem Wording von Hiscox „Cyberclear“. 

Versichert sind finanzielle Schäden aufgrund bahntypischer Cyberrisiken wie z.B. der Ausfall 

des Schienennetzes durch Hacker, die in das IT-System eines Stellwerks eindringen sowie 

Zugbetriebssoftware, Signale oder Weichen, die von Hackerangriffen betroffen sind. Darüber 

hinaus deckt die Police konventionelle Cyberrisiken wie Verlust von Kundendaten, Ausfall 

von IT-Systemen oder Cyber-Erpressung ab. Zusätzlich zum Versicherungsschutz bietet die 

Police Zugang zu führenden IT-Sicherheitsexperten und spezialisierten Beratern, 

insbesondere im Schadenfall. 

"Diese neue Police wurde in Zusammenarbeit mit Eisenbahnunternehmen entwickelt und ist 

darauf zugeschnitten, die einzigartigen Cyberrisiken von Eisenbahnunternehmen gezielt 

abzudecken", sagte Alexander Rassmann, Leiter Haftpflicht und Financial Lines der DVA, 

der diese Zusammenarbeit leitet. "Durch die Kombination der Erfahrung von Hiscox bei der 

Versicherung von Cyberrisken und der Spitzentechnologie und Fachkompetenz von Cylus 

ist die DVA in der Lage, ihren Kunden den Schutz zu bieten, den sie benötigen.". 

 

„Cyberkriminalität ist heute eines der größten Sicherheitsrisiken für Unternehmen“, stellt Ole 
Sieverding, Underwriting Manager Cyber at Hiscox, fest. „Leider ist die Mehrzahl der 
Unternehmen darauf nicht ausreichend vorbereitet. Deswegen bietet unsere 
Cyberversicherung nicht nur Schutz vor finanziellen Schäden als Folge eines Cybervorfalls, 
sondern hilft auch, das Bewusstsein für Cyberrisiken in den Unternehmen zu stärken und 
dort die Risiken aktiv zu managen. Die Sicherheitssoftware von Cylus passt daher 
hervorragend in unseren gesamtheitlichen Ansatz zur Risikominimierung.“  
 
Daher sollte jedes Unternehmen in eine ausgereifte Cyber-Risikomanagement-Lösung 

investieren. Ein wesentlicher Teil der Lösung besteht darin, einige oder alle Risiken auf 

einen Versicherer zu übertragen, der im Falle eines Cyber-Vorfalls nicht nur hilft und zahlt, 

sondern auch in die Vorbeugung investiert.“ 

"Cylus ist stolz, die DVA und Hiscox bei der genauen Bewertung der Cyberrisiken für 

Eisenbahnunternehmen zu unterstützen und die Unternehmen mit niedrigeren Prämien zu 

belohnen, die proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihren Betrieb vor Cyberbedrohungen zu 

schützen", sagte Rotem Abeles, Leiter Geschäftsentwicklung bei Cylus. "Bahnunternehmen, 

die CylusOne - die softwarebasierte Cybersicherheitslösung von Cylus - einsetzen, werden 



in der Lage sein, die Sicherheit zu gewährleisten, Betriebsunterbrechungen aufgrund von 

Cyberangriffen zu verhindern und ihr Risiko drastisch zu reduzieren".  

CylusOne ist die erste Cybersicherheitslösung auf dem Markt, die speziell auf die 

Bedürfnisse der Bahnindustrie zugeschnitten ist. Das Programm bietet eine beispiellose 

Transparenz und ermöglicht es, bösartige Aktivitäten sofort zu erkennen, bevor Schäden 

entstehen. Warnmeldungen durch CylusOne ermöglichen, schnell und effektiv zu reagieren.  

### 

 

Über die DVA: 

Die DVA ist ein unabhängiger Industrieversicherungsmakler mit Sitz in Deutschland, Bad 

Homburg / Großraum Frankfurt/Main. Sie wurde 1992 gegründet und beschäftigt heute 

knapp 100 Mitarbeiter.  

Die Gesellschafter sind:  

Deutsche Bahn AG (65 %), 

DEVK Versicherungen (20 %) und 

Marsh GmbH (15 %).  

Die DVA entwickelt individuelle Versicherungslösungen nach den Bedürfnissen ihrer 

Kunden, wie z.B. Haftpflicht-, Financial Lines, Rechtsschutz- und Sachversicherung, 

Bauprojekte, Transportversicherung, Auslandsversicherung sowie Personenversicherung. 

Kontakt 

Michael Beck  

Kundenbetreuer 

Michael.Beck@dva.db.de 

+49 6172 4868211 

 
Über Hiscox: 

The Hiscox Group employs over 2,700 people in 14 countries, and has customers 
worldwide. Our ambition is to be a respected specialist insurer with a diverse portfolio by 
product and geography. The Hiscox CyberClear insurance is designed to support and 
protect a business if it experiences a data breach or is the subject of an attack by a 
malicious hacker that affects its computer systems. It provides comprehensive cover, 
simplicity, reputation protection and a trusted partner in the event of a claim. 
For more information, visit www.hiscox.de 
 
Contact 
Yvonne Kautzner 
yvonne.kautzner@hiscox.de  
+49 (0) 89 54 58 01 566 

 
Kontakt 

Maya Nix 

maya@cylus.com 



+972.54.7673543 

 

Über Cylus: 

Cylus hilft Eisenbahnunternehmen, die Sicherheit zu gewährleisten und 
Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, indem es Cyberangriffe auf ihr sicherheitskritisches 
Netz, auf der Strecke und an Bord, frühzeitig erkennt, bevor es zu Schäden kommen kann. 
Cylus entwickelte CylusOne - die erste Cybersicherheitslösung auf dem Markt, die die 
einzigartigen Sicherheits- und Cybersicherheitsanforderungen der Bahnindustrie erfüllt. 
Unter der Leitung von Veteranen der Cyber R&D Division in der Elite-Technologieeinheit der 
israelischen Streitkräfte und ehemaligen Führungskräften der obersten Führungsebene nutzt 
Cylus seine umfassende Expertise sowohl in den Bereichen Cybersicherheit als auch im 
Bahnbereich. 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cylus.com/ 

 
Kontakt 

Maya Nix, Marketing Director 

maya@cylus.com 

+972.54.7673543 

https://www.cylus.com/

