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hendricks und COGITANDA kooperieren bei Cyber-Versicherungen 

• Durch die Kooperation von hendricks und der COGITANDA Gruppe entsteht eine starke strategische 
Partnerschaft zwischen Marktführern. 

 
• Das komplexe Thema der Absicherung von Cyber-Risiken wird auf einer digitalen 

Plattform maximal einfach gemacht. 
 

• Attraktive Konditionen durch passgenauen Deckungsumfang, geringere Restriktionen wie 
Beweiserleichterungen sowie diverse sinnvolle Einschlüsse in den Versicherungsschutz. 

Deutschlands führender Makler für Managerversicherungen hendricks und die COGITANDA Dataprotect 
AG, der marktführende Anbieter für Cyber-Versicherungen, haben eine strategische Kooperation 
begründet. So erhalten auch mittelständische und kleinere Industrie- und Gewerbekunden von hendricks 
ab sofort eine voll digitale Abschlussmöglichkeit für Cyber-Versicherungen. Per Schnittstelle ist das neue 
Angebot in das Online-Portal hendricks digital eingebunden und ergänzt perfekt die digitalen Möglichkeiten 
zu maßgeschneidertem Versicherungsschutz. „Mit dieser strategischen Partnerschaft schließen sich zwei 
starke Marktteilnehmer zusammen, zum Nutzen unserer Makler und unserer Kunden“, sagt Jörg Wälder, 
Vorstandsvorsitzender der COGITANDA Gruppe. „Die exakte Abstimmung von D&O- und Cyber-Deckung 
erfordert das Know-how von Top-Spezialisten beider Sparten. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, die 
Zukunft beider Versicherungssparten durch die Zusammenarbeit von hendricks und COGITANDA 
maßgebend mitgestalten zu können.“ 
 
Bausteine per Mausklick individuell kombinieren 
 
Ab sofort können unsere Makler in nur wenigen Minuten Anträge zu Cyber-Versicherungen erstellen und 
per Mausklick die für das jeweilige Unternehmen relevanten Komponenten hinzufügen oder entfernen. So 
entsteht eine Cyber-Versicherungsdeckung, die perfekt auf die individuelle Bedürfnislage zugeschnitten 
ist. Das digitale Portal ermöglicht damit einen schnellen und unkomplizierten Abschluss - intensiver 
Mailverkehr und lange Telefonate gehören der Vergangenheit an. Makler behalten auf der Plattform auch 
stets alle wichtigen Informationen zu ihrem Cyber-Versicherungsbestand im Überblick. „Wir haben ein 
hochkomplexes und qualitativ hochwertiges Produkt maximal einfach und enorm attraktiv gemacht“, sagt 
Marcel Armon, Geschäftsführer bei hendricks. 
 
Maßgeschneiderter Deckungsumfang und geringere Restriktionen 
 
Das speziell entwickelte Produkt der Cyber-Zukunft HPCY 2020© COGITANDA bietet mit seinem 
maßgeschneiderten Cyberschutz das perfekte Deckungskonzept zur Bewältigung jeglicher Cyber-Risiken. 
Durch mehr Deckungsumfang und geringere Restriktionen offeriert die neue Cyber-Versicherung attraktive 
Vorteile. „Das versicherte Unternehmen erhält eine Beweiserleichterung, denn es wird überwiegend von 
der unbefugten Nutzung der IT-Systeme ausgegangen“, erläutert Theodoros Bitis, Director der hendricks 
Cyber & Crime Unit. „Der Deckungsumfang in BU entspricht deutschen Standards und nicht denen des 
angelsächsischen Raumes, wie dies bisher im Markt meist der Fall ist. Weiterhin steht das Policenlimit 
zweifach pro Jahr zur Verfügung, was im Ernstfall von entscheidender Bedeutung sein kann. Auch bei 
vorsorglicher Systemabschaltung im Schadenfall besteht Versicherungsschutz, denn nur dies gibt den IT-
Verantwortlichen in Notfallsituationen den erforderlichen Handlungsfreiraum.“ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Zugang zu hochspezialisierten Netzwerken 
 

Zudem erhalten die Kunden exklusiven Zugang zum hendricks Cyber-Anwaltsnetzwerk mit seinen 
hochspezialisierten und etablierten Rechtsanwälten, die ausschließlich für hendricks-Kunden arbeiten. So 
baut hendricks seine hochprofessionelle Expertise rund um das Thema Cyber weiter aus. Das Netzwerk 
der COGITANDA Cyber-Spezialisten rundet das Schadenmanagement ab. Versicherungsschutz haben ist 
eine Sache, tatsächlich im Schadenfall sofort und professionell Hilfe zu bekommen, ist eine andere. Darauf 
legen wir größten Wert, erläutern Armon und Wälder. 
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Über uns: 
Die hendricks GmbH, Marktführer für Managerversicherungen in Deutschland, bietet Unternehmen, 
Führungskräften und deren Maklern innovative Versicherungslösungen rund um die Themen 
Managerhaftpflicht-, Rechtsschutz- und Vermögensschadenversicherung (Financial Lines) sowie Cyber- 
und Vertrauensschadenversicherungen. Rund 70 Juristen und Versicherungsexperten verhandeln seit 
1994 kompetent und persönlich beste Versicherungsbedingungen. Mit drei Standorten in Deutschland 
und einem breiten internationalen Netzwerk begleitet die hendricks GmbH ihre Kunden in über 90 
Ländern. www.hendricks-makler.de 
 
Über COGITANDA: 
Die COGITANDA Gruppe ist ein renommierter Anbieter von Cyber-Lösungen für Industrie- und 
Gewerbekunden, der sich auf den Umgang mit Cyber-Risiken, deren Bewältigung sowie deren 
Versicherbarkeit spezialisiert hat. Neben Cyber-Versicherungsschutz bietet die COGITANDA Gruppe auch 
Präventionsdienstleistungen sowie Schadenmanagement an. www.cogitanda.com 
 

 
Pressekontakt: 
hendricks GmbH 
Denise Jetzki | Marketing Manager  
T +49 (0)211 940 83 – 64 
E denise.jetzki@hendricks-makler.de 
 
COGITANDA Dataprotect AG 
Daniel Kasper | Head of CEO Office 
T +49 (0)1515 659 63 48 
E daniel.kasper@cogitanda.com 
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