
Effektive Mitarbeitersensibilisierung 
bei Assekuranz dank realitätsnaher 
Cybersecurity Awareness

Eine weitere LUCY-
Lösung implementiert bei:

AUF EINEN BLICK

Industrie
Versicherung

Herausforderung
Schutz aller 
Mitarbeitenden vor 
Phishing-Angriffen

Lösung
- Lucy Professional 

Edition
- Cloud Installation

Vorteile
- Unkompliziert mit 

wenig internem 
Aufwand

- Ausgezeichnete 
Betreuung und 
guter Support 

- Geringer 
Installationsaufwand

DITTMEIER
ist einer der größten und erfahren-
sten deutschen Versicherungsmakler
für Verkehrsunternehmen. Das Unter-
nehmen ist seit mehr als 30 Jahren in
einem umwelt- und sozialbewussten
Zweig der Versicherungsbranche aktiv
und kümmert sich ausschließlich um
die Zielgruppe der Busunternehmen
bzw. Verkehrsbetriebe. Mit über 50
Mitarbeitern werden mehr als 1.300
Verkehrsbetriebe in ganz Deutsch-
land von Dittmeier als unabhängigem
Marktführer betreut.

HERAUSFORDERUNG
Die besondere Herausforderung
besteht in der Gewährleistung der
Sicherheit der Mitarbeiter und des
Unternehmens sowie dessen Kunden-
daten, bei stetig zunehmender Menge
eintreffender Mails sowie Anfragen
und dabei geringerer Bearbeitungszeit
durch die Mitarbeiter. Cyberkriminelle
nutzen diese Schwachstelle: «Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis man auch
einmal versehentlich eine schadhafte
Mail öffnet oder Daten preisgibt.», so

Florian Wäsch, Leiter IT bei Dittmeier.
«Im Jahr 2020 wurden auch einzelne
Kunden von uns mit dem Emotet
Trojaner infiziert, so dass die Mitar-
beiter hier noch mehr sensibilisiert
werden mussten», so Wäsch weiter.

Und diese Phishing Attacken sind
keine Einzelfälle: Über 90% der
erfolgreichen Cyber Angriffe erfolgen
über einen unachtsamen Mitarbeiter.
Firewall und Co. helfen in diesem Fall
nicht. Cyberkriminelle nutzen ausge-
feilte Phishing Emails, um beispiels-
weise Daten zu ergaunern oder Geld
durch Ransomware zu erpressen.

KUNDENREFERENZ

Smarter employees
Safer companies

«Es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis man auch einmal 

versehentlich eine 
schadhafte Mail öffnet oder 

Daten preisgibt.»



LÖSUNG
Obwohl das Unternehmen bereits
gut gegen Cyberkriminalität auf-
gestellt ist und Schulungen und
Workshops durchführt, braucht es
eine effiziente Lösung, welche das
Sicherheitsbewusstsein der Mitar-
beiter regelmäßig schult und
testet, damit etwaige Angriffe
verhindert werden können.

Mit Hilfe von Sensibilisierungs-
kampagnen und der LUCY
Professional Edition wird das
Sicherheitsbewusstsein der Mit-
arbeiter zunächst mittels realitäts-
nahen Phishingtests geprüft. An-
schließend werden die Mitarbeiter
gezielt mittels Videos, Spielen und
Phishingsimuationen geschult. Die

Testergebnisse und Schulungsfort-
schritte können im LUCY Berichts-
system nachverfolgt werden.

VORTEILE
Die Entscheidung für LUCY als
Security Awareness Software fiel
zum einen aufgrund des guten
persönlichen und professionellen
Kontakts und Supports:
«Das Lucy-Team hat uns sehr eng
betreut und die Einrichtung der
ersten Kampagnen nach unseren
Wünschen und Vorstellungen über-
nommen.», so Wäsch.
Außerdem ist Dittmeier von dem
innovativem Aufbau der Software
sowie fertig nutzbarer Schulungs-
module und Vorlagen, wie auch
von den weitreichenden Individua-
lisierungsmöglichkeiten überzeugt.
Der Installationsaufwand erwies
sich als sehr gering, da ein fertig
konfiguriertes System gebrauchs-
fertig ausgerollt wurde.
Die Themenzusammenstellung und
Bearbeitung erfolgt über die
intuitive und selbsterklärende
Oberfläche.

ERGEBNIS
Vor allem Dank den realitäts-
nahen und auf den Unterneh-
menskontext angepassten
Phishingsimulationen, konnte ein
unmittelbarer Lerneffekt erzielt
werden. Zum Beispiel meldeten
sich zwei Mitarbeiter, bei denen
die Simulation erfolgreich war,
direkt bei der IT. Sie haben
erkannt wie schnell derlei
passieren kann und haben auch
privat die Passwörter geändert
und die Sicherheit erhöht. Auch
freut man sich bei Dittmeier über
den positiven Einfluss der Maß-
nahmen auf die Fehler- und
Kommunikationskultur im Unter-
nehmen. Langfristig gesehen
haben die Resultate der
Phishingsimulationen im Betrieb
die Basis und die Akzeptanz auf
allen Ebenen geschaffen, dass
weitergehende und regelmäßige
Schulungen zur Informations-
sicherheit notwendig und sinn-
voll sind. Dabei half auch die
sehr transparente, übersichtliche
und schnelle Auswertung der
Kampagnen in LUCY.

«Eine professionelle durchdachte Software mit einem Team im
Hintergrund, welches genau weiß was es tut, erleichtert einem
deutlich die Arbeit und schafft Möglichkeiten, die man vorher
alleine gar nicht gehabt hätte.»

Florian Wäsch, Prokurist/Leiter IT bei Dittmeier

Florian Wäsch
Prokurist/Leiter IT Dittmeier
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