
Mit Funk CyberAware können Unter-
nehmen ihre Mitarbeitenden nachhaltig
und kontinuierlich auf Informationssi-
cherheitsthemen sensibilisieren – und
das mit minimiertem internem Auf-
wand. Die Experten von Funk stellen
verschiedene Lösungen bereit, die Mit-
arbeitende für die digitale private und
berufliche Welt fit machen und auch hal-
ten. Von grundlegenden Informationen
bezüglich Passwortsicherheit bis hin zur
koordinierten Phishing-Angriffssimula-
tion mit anschliessender Schulung, Funk
CyberAware deckt die ganze Bandbreite
ab. Für jedes Unternehmen stehen stan-
dardisierte oder individualisierte Schu-
lungssequenzen parat, deren Adminis-
tration und Koordination durch Funk si-
chergestellt wird. Die Inhalte variieren
dabei nicht nur im Detail- und Verständ-
nisgrad, sondern auch in der Präsenta-
tion und der Didaktik. Spielerische Ele-
mente, Quizze und Videos bringen eine
Lockerheit, ohne den Lerneffekt zu be-
einträchtigen. Der Wissensstand der Mit-
arbeitenden kann dabei getrackt und in
Reports aufbereitet werden. Damit las-
sen sich Stärken und Schwächen der Be-
legschaft ermitteln und im Folgeschritt
gezielt angehen – und dies ohne grossen
Aufwand seitens des Arbeitgebers.

Das Funk CyberAware-Angebot
im Überblick
Funk CyberAware beinhaltet zwei Schu-
lungsangebote: Basic und Advanced. Das
Basic-Paket besteht aus einer von Funk-

Spezialisten modellierten Zusammen-
stellung von Schulungsinhalten (Best
Practice), welche den Mitarbeitenden die
notwendigen Grundkenntnisse für ein si-
cheres digitales Arbeiten vermitteln.

Das Advanced-Paket ist auf die indi-
viduellen Bedürfnisse eines Unterneh-
mens zugeschnitten und eignet sich für

spezielle Branchen und/oder komplexe
Unternehmensstrukturen. Zu beiden
Produkten kann zusätzlich ein Attack-
Paket gebucht werden. Dabei wird ein
Phishing-Angriff geplant und simuliert.
Damit lässt sich die Cyber-Fitness der
Mitarbeitenden ideal überprüfen. Alle
Pakete enthalten ein strukturiertes Re-

porting, welches intern weiterverwen-
det werden kann.

Angebot auch im
Jahresabonnement
Cyber-Risiken sind hochdynamisch und
entwickeln sich rasant. Ein Training ist
kein Training. Nur wenn die Schulungsin-
halte periodisch aktualisiert werden und
die Trainings regelmässig erfolgen, kann
eine höhere Cyber-Security gewährleistet
werden. Darum bietet Funk die Trainings-
module auch im Abonnement an. Ihr Un-
ternehmen delegiert dieses wichtige Pro-
jekt an die Spezialisten von Funk. So bleibt
mehr Zeit für die Kernkompetenzen.

Leistungsstarke Cyber-
versicherungen bald nur noch
mit Cyber-Trainingsnachweis
Versicherungsunternehmen prüfen Cy-
berrisiken immer detaillierter und stel-
len immer höhere Anforderungen an die
Cyberfitness der Kunden. Dabei erwar-
ten sie vermehrt jährliche Mitarbeiter-
schulungen und Trainingsberichte zur
Wahrung der Obliegenheiten eines Ver-
sicherungsvertrags. Funk CyberAware
unterstützt Unternehmen somit auch
auf dem Weg zum Abschluss oder zur
Aufrechterhaltung einer leistungsstar-
ken Versicherungslösung.

Über die Funk Gruppe
Der inhabergeführte und unabhängige
Versicherungsbroker Funk ist in Liech-

tenstein seit 2018 und in der Schweiz seit
über 30 Jahren aktiv. Funk Insurance
Brokers AG ist die Schweizer Organisati-
on der 1879 gegründeten Funk Gruppe,
Hamburg. Das in der 5. Generation ge-
führte Familienunternehmen ist der
grösste eigenständige Risikoberater und
Versicherungsbroker im deutschsprachi-
gen Raum. In den Niederlassungen
Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Vaduz
sowie Zürich beschäftigt Funk über 90
Spezialisten verschiedenster Fachrich-
tungen. Funk zeichnet sich durch Nähe
zum Kunden, Kompetenz und Begeiste-
rung bei Bewertung und Management
von Risiken für Unternehmen aus. Über
ihr Brokernetzwerk Funk Alliance stellt
Funk die weltweite Betreuung ihrer Kun-
den im gesamten betrieblichen Risiko-,
Vorsorge- und Versicherungsmanage-
ment sicher und bietet nationalen und
internationalen Unternehmen einen in-
dividuellen Service aus einer Hand.
Funk in der Schweiz ist zertifiziert nach
ISO 9001 und betreibt das erste Kunden-
portal mit dem ePrivacyseal (IT-Security
und Datenschutz nach EU DSGVO).

«Cyberfitness für Unternehmen»
Das schwächste Glied in jedem Cyberabwehrdispositiv ist der Mensch. Das einfachste Einfalltor für Cyberkriminelle

ist und bleibt die Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Neugier des Anwenders.
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