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Zwei Dinge sind unendlich, 
das Universum und die menschliche Dummheit, 

aber bei dem Universum bin ich mir 
noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein
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Herzlich Willkommen bei „White Crime“.  
Seit den Anschlägen von 9/11 ist im Feld der Si-
cherheit nichts mehr, wie es einmal war: Die Globa-
lisierung und die Entwicklung neuer Technologien 
haben enorme Geschwindigkeit aufgenommen. 
Jetzt, (hoffentlich) am Ende einer global wirkenden 
Corona-Pandemie, lernen viele Unternehmen auch 
in Bezug auf Sicherheit rasch dazu. Dennoch fehlt 
dem Großteil der Führungskräfte in Unternehmen 
in der Regel weiterhin das Bewusstsein dafür, was 
Sicherheit überhaupt bedeutet. 

Ich habe dieses Buch verfasst, um einen kompak-
ten Überblick über Entwicklungen zu geben, die 
zahlreiche Unternehmen laufend betreffen. Auch 
wenn wenig darüber gesprochen wird: Im globalen 
Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte wird fast 
ungehemmt „mit harten Bandagen“ gekämpft 
– und zwar mit den verschiedensten Mitteln.  
Die sogenannte „Weißkragenkriminalität“ (aus 
dem Amerikanischen von „white collar crime“ ab-
geleitet) wird vom früheren Straßenkriminellen 
ebenso wie vom gestandenen Top Manager mit 
einem Hochschulabschluss und einem Jahresge-
halt von mehr als 150.000 Euro praktiziert. Dieses 
Buch mit dem Titel „White Crime“ soll Sie dafür 
sensibilisieren und einen ersten Überblick geben. 
Denn auch Geheimdienste nutzen menschliche 
Schwächen, Naivität und kriminelles Potenzial 
von Beschäftigten, um ihre Ziele zu erreichen. 
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Jede und Jeder kann zum Ziel werden. Mein Ziel ist es,  
Unternehmen und Organisationen dabei zu unter-
stützen, Ausspähung, Unterwanderung und andere 
illegale Mittel zu verhindern bzw. zu erkennen und 
die Auswirkungen möglicher Attacken möglichst 
gering zu halten.  

Vorab eine wichtige Abgrenzung: In Zusammen-
hang mit Geheimdiensten und Wirtschaftskrimi-
nalität gibt es viele falsche Wahrnehmungen. So 
gibt es eine klare Abgrenzung zwischen Nach-
richtendiensten und Geheimdiensten, obwohl 
beide dieselben Interessen für ihr Land vertreten, 
nämlich den Schutz und die Aufrechterhaltung 
der Nation. Oder wie die CIA es formuliert: „We 
are the nation‘s first line of defense.“ (Wir sind 
die erste Verteidigungslinie der Nation).

Das Vorgehen und die Anwendung der Methoden 
zur Erreichung der Ziele der eigenen Regierung 
unterscheidet sich aber wesentlich. Als Gedächt-
nisstütze kann dienen, dass in der Europäischen 
Union von den Staaten ausschließlich Nachrich-
tendienste zum Schutz der Nationen und zur In-
formationsbeschaffung eingesetzt werden. 

Ein Nachrichtendienst verschleppt keine Verdäch-
tigen und bedient sich keiner Methoden der Folte-
rung, um an Informationen zu gelangen. Anders ist 
das bei Geheimdiensten; diese wenden sehr wohl 
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all jene Methoden an, um an das von ihrer Regie-
rung gewünschte Ziel zu kommen. 

Durch die beschleunigte Globalisierung von Wa-
ren-, Daten- und Menschenströmen wird es auch 
für Unternehmen immer wichtiger, sich vor einer 
Geschäftsanbahnung das notwendige Wissen 
über die Situation und ihr Gegenüber zu verschaf-
fen, um wirtschaftlichen Schaden abzuwehren. 

Durch die Digitalisierung ist es ein noch leichte-
res Spiel geworden, gezielte Auslandsspionage 
zu betreiben. Gleichzeitig werden die – oft jahr-
hundertelang – etablierten sonstigen Methoden 
weiterverfolgt. Während der Corona-Pandemie 
sind Hacker-Angriffe stärker diskutiert worden, 
auch weil es für „Hobby-Hacker“ in Zeiten von 
Home-Office einfacher war, in fremde Netzwer-
ke einzudringen. Geheimdienste vor allem aus 
Ländern wie Russland, China oder Nordkorea, 
aber auch aus dem Iran oder Indien setzten ihre 
Hacker-Gruppen für gezielte Spionage-, aber 
auch für Sabotage-Aktivitäten in der westlichen  
Wirtschaft ein. Seit der russischen Invasion in der 
Ukraine sind die Hacker-Angriffe gegen Unterneh-
men und Verwaltungseinrichtungen im Westen 
nochmals verstärkt worden.

Generell dürfte in keinem anderen Land der Welt 
Wirtschaftsspionage umfangreicher und inten-
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siver praktiziert werden als in Deutschland. Im 
gesamten deutschsprachigen Raum sind zuneh-
mend mittelständische Unternehmen betroffen. 
Vor allem China und Russland haben großes In-
teresse an dem Know-how mitteleuropäischer 
Unternehmen. Neben der Rüstungs-, Pharma-, 
Automobilbau- und IKT-Branche zählen auch das 
Handwerk und sogar das Gastgewerbe zu den 
„White-Crime“-Zielen der „roten Staaten“. Warum 
Spionageaktivitäten für diese Länder von so hoher 
Bedeutung sind, wird später näher erläutert. 

Zuvor soll noch etwas näher auf die Spionage-
aktivitäten von China und Russland eingegan-
gen werden. China bedient sich zur Stärkung der 
eigenen Wirtschaft verschiedenster Spionage-
methoden; dies ist sogar der Strategie „Made in 
China 2025“ zu entnehmen.1

Der Vorteil, welcher sich durch Wirtschaftsspio-
nage für einzelne Staaten ergibt, lässt sich nur 
schwer in Zahlen fassen. Grundsätzlich kann man 
annehmen, dass jener Schaden, der für einen aus-
spionierten Staat entsteht, einem anderen Land 
zugutekommt – und das längerfristig. Die rasche 
und kostengünstige Belebung der eigenen Wirt-
schaft ermöglicht Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung. 

1 Made in China 2025 | Center for Strategic and International Studies (csis.org) - 
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
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Jedoch lässt sich auch die Tatsache nicht wegre-
den, dass u.a. auch Amerikaner sowie Franzosen 
und Briten im deutschsprachigen Raum spionie-
ren. Daneben betreiben auch ausländische Kon-
kurrenzunternehmen Spionage auf höchstem 
Niveau (Industriespionage). 

Die Angriffe treffen immer mehr mittelständische 
Betriebe, in erster Linie auch deshalb, weil hier 
meist kaum Sicherheitsmaßnahmen, Management-
systeme, Zertifizierungen etc. vorhanden sind, um 
diesem Phänomen entgegenzutreten. 

Wer seine Beschäftigten (inklusive Lieferanten 
und Dienstleister!) hier nicht einbindet, schult 
und sensibilisiert, wer keine Präventivmaß-
nahmen umsetzt, wird mit Informationsabfluss 
rechnen müssen.

Professionelle Hacker bereiten sich gezielt auf 
einen Cyber-Angriff vor, kein Unternehmen trifft 
es zufällig. Unternehmen mit unzureichenden  
Sicherheitsstandards werden durch Angriffe ver-
ursachten Schäden nicht entgehen können. Dabei 
gehen die Hacker – egal ob privat oder staatlich 
gelenkt, unbewusst oder bewusst – mit geheim-
dienstlichen Methoden vor, um ihre Ziele auszu-
wählen, aufzuklären und zu schädigen.2  

2 Hackerangriffe: Welche Ziele verfolgen Hacker eigentlich? (basicthinking.de) - 
https://www.basicthinking.de/blog/2020/10/07/hackerangriffe-intention/
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Konkrete Hacker-Angriffe oder Spionageaktivi-
täten kommen fast immer überraschend; umso 
wichtiger sind daher professionelle Vorbereitung 
und Vorbeugung. Maßnahmenprotokolle und 
Leitfäden zur Schadensminimierung für unter-
schiedliche Szenarien sollten selbstverständlich 
sein.3 

Gezielte Cyber-Security-Strategien und -Maßnah- 
men werden nach meiner Erfahrung bisher meist 
nur schleppend, unprofessionell und nicht nach 
zeitgemäßen internationalen Standards imple-
mentiert bzw. umgesetzt. 

Kryptowährungen sind ein vergleichsweise neu-
es Feld in Wirtschaft und Gesellschaft. Vor we-
nigen Jahren wussten die meisten zwar, dass 
es Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und 
Cardano gibt, die wenigsten hätten aber mit der 
Geschwindigkeit gerechnet, in der sie sich wei-
terentwickeln. Eine Reihe von etablierten Banken 
und Finanzdienstleistern arbeiten intensiv daran, 
digitale Assetklassen für sich zu nutzen.4 Auch 
hier zieht die Kriminalität nach: Gestohlene As-
sets dienen global den unterschiedlichsten Zwe-
cken.

3 Präventiver Schutz vor Hackern - Onlineportal von IT Management (it-daily.net) - 
https://www.it-daily.net/it-sicherheit/cloud-security/praeventiver-schutz-vor-hackern
4 Eine kurze Geschichte der Kryptowährungen, die jeder lesen sollte (kriptomat.io) - 
https://kriptomat.io/de/kryptowaehrungen/eine-kurze-geschichte-der-kryp-
towahrungen/
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An dieser Stelle möchte ich mich noch bei mei-
nem Team bei Foreus bedanken, das mich mit 
Informationen und Einschätzungen unterstützt 
hat. 

Lassen Sie uns die Welt gemeinsam ein Stück  
sicherer machen. Zumindest jenen Teil, den Sie 
beeinflussen können!

Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie uns an.

Stefan Embacher
August 2022
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WIE ARBEITEN 
GEHEIMDIENSTE?
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Wer sich nicht schützt, ist selber schuld.
Eric Gujer
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Spätestens seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind 
nahezu alle Branchen von Wirtschaftsspionage-
aktivitäten betroffen. Heutzutage muss fast jedes 
Unternehmen, das Geschäftsgeheimnisse zu hü-
ten hat, mit Angriffen rechnen. 

Jedes Land, das seine Nachrichtendienste dazu 
entsendet, Wissen im Bereich der Forschung, 
Wissenschaft und Wirtschaft abzugreifen, erhält 
einen wirtschaftlichen Vorteil. Es wird dafür alles 
ausspioniert, was wichtige Informationen zum Er-
halt einer Vormachtstellung liefern kann. Ziel ist 
es immer, durch Aneignung fremden Wissens die 
eigene Wirtschaft zu fördern. 

Dadurch können
 n Arbeitsplätze im eigenen Land entstehen – 

und zwar schnell und kostengünstig.
 n Unternehmen rascher und billiger produzieren.
 n Kosten für Forschung und Entwicklung ein-

gespart werden.

Hier zeigen sich große Kreativität und steigen-
der Variantenreichtum: Die offene Beschaffung 
durch Gesprächsaufklärung bzw. -abschöpfung 
spielt ebenso eine Rolle wie die Einschleusung 
von Praktikantinnen und Praktikanten oder der 
internationale Austausch von Forschungsperso-
nal, das Anwerben von Beschäftigten sowie Hacks 
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und verdeckte technische Hilfsmittel. Auch der 
Einsatz von diplomatischem Personal zur offenen 
Beschaffung von Informationen darf hier nicht 
unterschätzt werden; hier besteht ein weit ge-
ringeres Risiko der Aufdeckung. Vor allem bietet 
Wien durch den Sitz mehrerer diplomatischer Ver-
tretungen bei internationalen Organisationen wie 
der OSZE, der Atomenergiebehörde oder anderer 
UNO-Organisationen einen möglichen Ausgangs-
punkt im Zentrum Europas.5 Daneben wird auch 
mit Tarnfirmen operiert, vor allem im Bereich Im-
port/Export.

INTELLIGENCE CYCLE
Zur Gewinnung von Informationen verwendet  
die United States Intelligence Community als  
Verbund der größten Geheimdienste einen sechs-
stufigen Prozess. Andere Staaten bzw. deren  
Geheimdienste, Verfassungsschutzbehörden und 
auch zivile Einrichtungen gehen bei der Informa-
tionsbeschaffung ähnlich vor. 

Der Intelligence Cycle beschreibt den allgemei-
nen Prozess zur Informationsbeschaffung und 
zum Superforecasting für die politische Führung, 
deren Beratungsstäbe und nationale Behörden. 

5 Ausweisung russischer Diplomaten: Wie sich Deutschland vor Spionage 
schützt | https://www.tagesschau.de/inland/krieg-spionage-101.html
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Phase 1: Planung und Leitung
In dieser Phase wird der Datenbedarf und das Er-
eignis, zu dem Informationen beschafft werden 
sollen, festgelegt. Die nachrichtendienstlichen 
Anforderungen werden identifiziert, priorisiert 
und validiert. Im Vorfeld werden auch vergangene 
Ereignisse untersucht.

Phase 2: Sammlung
In der anschließenden Phase der Datensammlung 
werden nachrichtendienstliche Aktivitäten in 
Form von Interviews, physischer und technischer 
Überwachung sowie die Informationsbeschaf-
fung durch menschliche Quellen sichergestellt. 
Dabei kommen folgende sechs grundlegende Ar-
ten der Beschaffung und Sammlung zum Einsatz:

 n HUMINT (Human Source Intelligence): Die 
wohl älteste Methode, um an zweckmäßige 
Informationen zu gelangen, ist die Gewin-
nung und Sammlung von Informationen durch 
menschliche Quellen. Die Datensammlung in 
diesem Bereich kann sowohl offen als auch 
verdeckt erfolgen.

 n OSINT (Open Source Intelligence): Durch öf-
fentlich zugängliche Quellen wie das Internet, 
Zeitungen, Zeitschriften, sozialen Plattformen 
wie LinkedIn, Facebook, Instagram etc. Darü-
ber hinaus kommen kommerzielle Datenban-
ken zum Einsatz. 
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 n IMINT (Image/Bild Intelligence): Hier wird in 
elektronischer oder optischer Form die gege-
bene Situation von Gebäuden und Infrastruk-
tur vor Ort erfasst.

 n SIGINT (Signal Intelligence): Darunter versteht 
man das Abfangen von Signalen zwischen Per-
sonen und Maschinen sowie zwischen Perso-
nen bzw. Maschinen untereinander. So erhält 
man Informationen über Kommunikationsver-
bindungen und -inhalte.

 n MASINT (Mess & Signatur Intelligence):  
Heranziehen von Informationen aus techni-
schen und auf wissenschaftlicher Evidenz 
basierenden Daten ermöglicht, ausgesuchte 
Ziele anhand von unverwechselbaren Merk-
malen zu identifizieren und zu lokalisieren.

 n GEOINT (Geo Intelligence): Durch die Infor-
mationsbeschaffung mittels Geodaten, Bild- 
und Kartenmaterial kann eine zielorientier-
te Vorgehensweise unter Berücksichtigung  
aller bereits anderweitig gesammelten Daten 
sichergestellt werden.

Phase 3: Verarbeitung und Verwertung
Der folgende Verarbeitungs- und Verwertungs-
prozess erfordert ein überdurchschnittlich  
hohes Maß an Organisation. Hier wird die Menge 
an gewonnen Informationen aufgearbeitet und 
sortiert; nicht relevante Informationen werden 
aussortiert. 
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Dafür werden vorwiegend etwa folgende Techni-
ken angewendet:

 n Auswertung und Nutzung von Bildmaterial
 n Entschlüsseln des gewonnenen Materials und 

ggf. Übersetzung in die Arbeitssprache
 n Reduktion der Telemetrie 
 n Verarbeitung der Informationen sowie die 

Speicherung und der Abruf der gesammelten 
Informationen wird in dieser Phase vorbereitet

 n Die Personalberichte werden in Form eines 
Kontextes zusammengefasst, um diese ver-
ständlicher zu machen.

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung und 
Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse ist 
Präzisionsarbeit gefordert, vor allem bei der 
Auswertung der meist sehr umfangreichen In-
formationen, die über OSINT gewonnen werden. 
Um gute Informationen von schlechten unter-
scheiden zu können, müssen die mit der Analyse 
Beschäftigten unbedingt den Sinn des Auftrags 
verstehen. An den verfügbaren Quellen orientiert 
sollte das fertige Produkt analytische Schluss-
folgerungen liefern. 

Phase 4: Analyse und Produktion
Durch Integration, Bewertung sowie durch ein 
zielorientiertes Analyseverfahren werden nun die 
verfügbaren Daten endgültig in ein nachrichten-
dienstliches Produkt verwandelt. Die gewonnen 
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Erkenntnisse können z.B. einen Gesamtüberblick 
darüber geben, welchen Bedrohungen ein Staat 
bzw. eine Organisation von außen, aber auch von 
innen ausgesetzt ist. 

Dadurch kann eine geopolitische Strategie eines 
Staates erstellt werden. In dieser Phase können 
auch Wahrscheinlichkeiten ausgearbeitet wer-
den, z.B. welchen Profit und welchen wirtschaft-
lichen Vorteil man durch Wirtschaftsspionage 
erlangen kann und was dies für künftige Entwick-
lungen bedeuten könnte.

Phase 5: Verbreitung
Nach einer grundlegenden Überprüfung der In-
formationen und nachdem sie mit verfügbaren 
Quellen korreliert wurden, wird die Informations-
beschaffung zu dem bestimmten vorgegebe-
nen Ereignis abgeschlossen. Nun wird der End-
bericht direkt an „die politische Führung“ bzw.  
Beratungsgremien weitergeleitet. In der Folge 
können neue Erkenntnisse zu demselben Auftrag 
verlangt werden, was den Prozess der Nachrich-
tengewinnung erneut auslöst.

Folgend werden die fünf Kategorien eines ferti-
gen nachrichtendienstlichen Produkts näher er-
läutert:
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 n Aktuelle Informationen: Dies behandelt etwa 
Informationen aus aktuellen Nachrichten in 
öffentlichen Medien.

 n Zukünftige Informationen: Potenzielle zu-
künftige Entwicklungen, die die nationale Si-
cherheit eines Staates betreffen.

 n Alarm-Informationen: Diese Informationen 
sollen als Ankerpunkte genutzt werden, um 
bei aktuellen Fehlentwicklungen sofort Hand-
lungen anzustoßen.

 n Wissenschaftliche und technische Informati-
onen: Der technologische Fortschritt z.B. von 
ausländischen Unternehmen fließt in diesen 
Bereich der Informationsgewinnung ein.

 n Forschungsinformationen: Dieser Bereich 
unterstützt die Professionalität eines fertigen 
nachrichtendienstlich relevanten Produktes.

Phase 6: Bewertung und Feedback
Im Dialog von Nachrichtenbeschaffern und Nach-
richtenverbrauchern wird evaluiert, wie gut und 
relevant die gesammelten Daten in Bezug auf das 
vorgegebene Ereignis sind. Auch wird hier festge-
stellt, ob eine weitere Sammlung von Daten zum 
vorgegebenen Ereignis notwendig ist.6

6 What is The Intelligence Cycle? - SOCRadar® Cyber Intelligence Inc. - 
https://socradar.io/what-is-the-intelligence-cycle/
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Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. 
Wahre Profis gründen eine Bank.

Bertold Brecht
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DIE GEFAHR SOCIAL MEDIA
Das mächtigste Tool der Neuzeit zur Aufklärung 
bzw. Informationsbeschaffung über die Struk-
turen von Unternehmen sind Menschen und das, 
was sie in sozialen Netzwerken von sich teilen. 
Dennoch kommen Social Media in Sicherheits-
strategien von Unternehmen kaum vor.7 

Jede und Jeder von uns ist heute ein gläserner 
Mensch, wir geben vieles leichtfertig von uns 
preis: wo wir arbeiten, wer unsere Freundinnen 
und Freunde sind, welche Veranstaltungen wir 
besuchen und was unsere Vorlieben sind. Öffent-
liche Diskussionen zu Themen wie Datenschutz 
oder „Staatstrojanern“ führen dagegen zu einem 
großen Aufschrei quer durch die Bevölkerung. 

Eine Ortung des Mobiltelefons ist bei vielen Men-
schen überhaupt nicht mehr notwendig; durch 
die Google-Suchmaschine lässt sich sogar eine 
Bildersuche starten und somit lässt sich der aktu-
elle Standort einer Person ganz leicht feststellen. 
Wie das geht? Das ist dann die Auswertung von 
Bild-Meta-Daten ohne Meta-Daten. 

Was hat die Google-Bilder-Suchmaschine mit 
meinem aktuellen Standort zu tun? Grundsätzlich 

7 NSA-Spionage: So spähen uns die Geheimdienste aus (wiwo.de) - 
https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/nsa-spionage-so-spaehen-
uns-die-geheimdienste-aus/8418308.html
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nicht viel. Bedenkt man aber, dass sehr viele Men-
schen heute Storys auf WhatsApp, Instagram oder 
Facebook erstellen, dann hat es sehr viel damit zu 
tun. Man bräuchte nur einen Screenshot davon zu 
machen und eine Google-Bildersuche durchfüh-
ren. Damit werden weit mehr Informationen offen-
gelegt, als sich die meisten überhaupt vorstellen 
können. Heutzutage ist Googles Software noch 
nicht so ausgereift, als dass diese eine Gesichts- 
erkennung durchführen könnte, aber auch das 
kann sich bald ändern. Zum jetzigen Zeitpunkt er-
kennt die dahinterliegende Künstliche Intelligenz 
ausschließlich Bilder, zu denen ähnliche Bilder 
schon online vorhanden sind. Welcher Kirchturm, 
Berggipfel und welcher See oder welches Hotel 
sind nicht schon im Netz vorhanden? Anhand die-
ser Daten lässt sich feststellen, wo man sich gera-
de aufhält oder vor zwei Stunden aufgehalten hat.

In der Netflix-Dokumentation „The Social Dilem-
ma“ geben ehemalige Beschäftigte von Google, 
Facebook und Twitter preis, wie die großen sozia-
len Netzwerke es schaffen, uns möglichst lange 
auf ihrer Plattform halten und welche Gefahren 
dabei entstehen.

So werden die etwa meisten Opfer von Finanz- 
oder Krypto-Betrügern über soziale Netzwerke 
angeworben. Die Plattformen erfassen, für wel-
che Arten von Bildern sich jeder einzelne von 
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uns interessiert; dadurch werden uns immer 
mehr Bilder zu den entsprechenden Themen  
gezeigt. Beim einmaligen Anklicken eines Bildes, 
das einer bestimmten Kategorie zuzuordnen ist, 
wird ein sogenannter Pixel vergeben. Wenn man 
immer wieder dieselben Bilder anklickt, wird die 
„Werbung“ dahingehend immer mehr. Damit hat 
die soziale Manipulation schon begonnen, bevor 
sich ein Betrüger persönlich meldet. 

Dies führt dazu, dass eine große Zahl von Perso-
nen durch ihr eigenes Verhalten auch einem be-
trügerischen Investment nähergebracht werden 
können.

AUSNÜTZEN VON NOTLAGEN 
ODER ERPRESSUNG
Genau in einer derartigen Situation kann ein  
Geheimdienst auf geschädigte Personen zu-
kommen, etwa weil diese genau bei der richtigen  
Firma in der richtigen Position angestellt sind 
und nützlich erscheinen. Die Position in der  
Firma, die Dauer der Tätigkeit im Betrieb, der  
soziale Status einer Person, wirtschaftliche Ver-
hältnisse etc. lassen sich Profilen in sozialen 
Netzwerken entnehmen. Die meisten werden 
zwar den Kontostand nicht teilen, jedoch lässt 
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sich aufgrund der durch eine Person bekleideten 
Position das Einkommen recht exakt bestimmen, 
und aufgrund von Bildern lassen sich Einschät-
zungen zum Lebenswandel machen. Postings 
wiederum lassen Schlüsse auf Kreditbelastungen 
etc. zu.8 

Solche genauen Recherchen ermöglichen es, 
dass Informationen für vergleichsweise geringe 
Beträge an einen Geheimdienst verkauft werden. 
Nach einer ersten „erfolgreichen“ Aktion werden 
die Beteiligten erst recht erpressbar und müssen 
den ausländischen Dienst solange unterstützen, 
wie sie gebraucht werden.9 

Allerdings sind Beschäftigte und deren Interak-
tion in sozialen Netzwerken auch zur Erkennt-
nisgewinnung vor Hacker-Angriffen oder zur 
Informationsbeschaffung nötig, etwa um einen 
Praktikanten in das Unternehmen einschleusen 
zu können.

Die häufigsten Gründe für ein erfolgreiches An-
werben von Angestellten zu Spionageoperationen 
sind folgende:

8 Gefährliche Tipps per Social Media: Bafin warnt vor Krypto- und Finanz-
betrug im sozialen Netz - Security - ICT CHANNEL (ict-channel.com)
9 Spionage: Russischer Mitarbeiter an deutscher Uni festgenommen – 
https://www.rnd.de/politik/spionage-russischer-mitarbeiter-an-deutscher-
uni-festgenommen-W45H33RKXR3F5UUJVXFNENZGFM.html
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 n Frustration – etwa wenn man bei einer Beför-
derung übergangen wurde und sich benach-
teiligt fühlt.

 n Unterforderung – etwa bei wesentlich höhe-
rer Qualifikation, als der Job erfordert.

 n Unterbezahlung – z.B. wenn neu eingetretene 
Kolleg:innen mit weitaus weniger Erfahrung 
als langjährige Angestellte vergleichsweise 
gut verdienen. 

 n Schulden oder finanzielle Probleme – auf-
grund eines aufwändigeren Lebensstils, per-
sönlicher Schwierigkeiten oder ungeordneter 
Verhältnisse.

 n Beziehungsschwierigkeiten – und daraus fol-
gende finanzielle Mehrfachbelastungen nach 
Trennungen.

 n Suchterkrankung – einhergehend wiederum 
mit Geldsorgen und Abhängigkeiten.

 n Selbstüberschätzung – manche Personen 
fühlen sich in ihrer Aufgabe höher gestellt 
als sie eigentlich sind, agieren daher ohne 
schlechtes Gewissen und nehmen an, dass ih-
nen etwa höhere Entlohnung zusteht. 

Zu all diesen Problemen der Illoyalität von Be-
schäftigten ist hinzuzufügen, dass eine geleb-
te (positive) Unternehmenskultur solche Risiken 
massiv senken kann. Einfühlungsvermögen von 
Führungskräften ist ebenso wichtig wie ein offe-
nes Gespräch mit der Belegschaft, da man – wenn 
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man von den oben angeführten Umständen – prä-
ventiv einwirken kann. Eine solche Unterstützung 
würde nicht nur auf die jeweilige Person positiv 
wirken, sondern die gesamte Belegschaft würde 
solch eine Unterstützung durch die Führungs-
kräfte honorieren.10  

KRIMINALITÄT DURCH 
BESCHÄFTIGTE

Delikte im wirtschaftskriminellen Zusammen-
hang machen zwar nur einen geringen Anteil der 
Fälle aus, die wirtschaftlichen Schäden sind aber 
ungleich höher. Die Motive lassen sich stark aus 
Lebensumständen, Vorlieben und dem persönli-
chen Umfeld ableiten. Außerdem spielen Macht, 
Einfluss sowie Kontrolle eine ebenso große Rolle 
wie der Umstand, dass Leistung und Aufopferung 
für das eigene Unternehmen nicht anerkannt 
werden.11 

10 Verfassungsschutzbericht Bayern 2021 – https://www.verfassungs-
schutz.bayern.de/mam/anlagen/vsb_2021_barrierefrei_aktuell.pdf
11 Wirtschaftskriminalität (kriminalpolizei.de) – https://www.kriminalpolizei.
de/ausgaben/2019/dezember/detailansicht-spezialausgabe/artikel/wirt-
schaftskriminalitaet.html?tx_ttnews%5BsViewPointer%5D=1&cHash=be0dac-
83b796740e735620ce4462f5c0
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Wiederholt wurde in Kriminalitätsstatistiken be-
schrieben, welche Auffälligkeiten ehrliche von 
korrupten Führungskräften unterscheiden. 

Solche Merkmale sind etwa:
 n Erhöhte Risikobereitschaft ist eine  

wesentliche Verhaltensauffälligkeit
 n Die Unfähigkeit, sich an Regeln zu halten,  

die im Unternehmen aufgestellt wurden  
und leicht einzuhalten sind

 n Übertriebene Karriereorientierung fließt 
ebenfalls in die Beurteilung mit ein

 n Geringe Leistungsbereitschaft bei  
überhöhtem Konkurrenzdenken 

 n Streben und Gier nach Anerkennung von  
Kolleg:innen und im Arbeitsumfeld 

 n Manipulation des Umfelds und  
Gewissenlosigkeit 

 n Unehrlichkeit, Lügen und Verbreitung  
von Gerüchten

Der schwierigste Aspekt der Erstellung eines Per-
sönlichkeitsprofils besteht in der Trennung von 
krankhaften und gesunden Verhaltensmerkma-
len. 

Hier können spezialisierte Dienstleister und Er-
mittlungsteams mit psychologischer Kompetenz 
und den dafür nötigen Berufsberechtigungen un-
terstützen. 
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INFORMATION 
FÜR PRÄVENTION!
Häufig ist es aber auch so, dass Mitarbeiter:innen 
überhaupt nicht in der Lage sind, zu filtern, wel-
che Daten aus dem Unternehmen von besonderer 
Bedeutung sind und welche bei Abfluss die Ge-
schäftsprozesse eklatant schädigen würden. Gibt 
es in Ihrem Unternehmen eine jährliche Schulung 
bzw. eine Geheimschutz-Unterweisung durch 
Vorgesetzte oder Unternehmensleitung? 

In manchen Unternehmen wird es (leider) immer 
noch belächelt, wenn über solche Dinge gespro-
chen wird. 

Hier muss festgehalten werden, dass Nachrich-
tendienste darauf spezialisiert sind, Menschen 
gegen deren Willen zu benutzen. Es werden also 
nur wenige Informationen benötigt; professionel-
le Dienste werben Personen übertrieben gesagt 
„im Vorbeigehen“ an. Natürlich wird die Arbeit 
durch zielorientierte Recherche exorbitant er-
leichtert. Und jeder Nachrichtendienst wird diese 
Vorbereitungsphase auch nutzen.

Um nochmal darauf zurückzukommen, dass die 
Belegschaft oft gar nicht weiß, welche Informa-
tionen von Wichtigkeit sind und welche nicht: Das 
kommt etwa dann zum Tragen, wenn Beschäftigte 
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etwa beim Abendessen im Restaurant über Unter-
nehmensinterna und geplante Innovationen spre-
chen. Wenn Nachrichtendienste solche Chancen 
erkennen, werden diese Personen zuhause, im 
Restaurant und beim privaten Spaziergang im 
Freundeskreis abgehört. All das klingt wie die 
Handlung eines Actionfilms. Solche Operationen 
werden aber laufend durchgeführt.12 

Es liegt in der menschlichen Natur, einander Ver-
trauen zu schenken. Notwendige Sicherheitsmaß-
nahmen zur Abwehr von Betrug, Korruption und 
Spionage sollen auf keinen Fall eine Einschrän-
kung für den Geschäftsbetrieb und Produktions-
ablauf sein. Solche Maßnahmen dienen lediglich 
zur Sicherung des Fortbestands des Unterneh-
mens. Für den Ernstfall braucht es Prozesse und 
Abläufe, die ein rasches Reagieren ermöglichen.13 

12 Risikofaktor Mensch (sicherheit.info) – https://www.sicherheit.info/
risikofaktor-mensch
13 Kriminelle Mitarbeiter: Der Feind im Betrieb (sicherheit.info)  – 
https ://www.sicherheit.info/kriminelle-mitarbeiter-der-feind-im-betrieb
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WIRTSCHAFTS-
KRIMINALITÄT: EINIGE 

ERSCHEINUNGSFORMEN
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Nichts ist trügerischer 
als die offenkundige Tatsache.

Sir Arthur Conan Doyle
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Wirtschaftskriminelle Handlungen werden auf-
wändig verschleiert, viele Fälle werden nur durch 
Zufall entdeckt. Es ist anzunehmen, dass nur ein 
kleiner Teil der Delikte tatsächlich strafrechtlich 
verfolgt wird. Wirtschaftsstraftaten sind verhält-
nismäßig schwer zu entdecken, aufzuklären und 
nachzuweisen. Die Straftaten reichen von Betrug 
und Falschbilanzierung über Preisabsprachen bis 
hin zur Produktpiraterie. Hier nun einige beson-
ders häufige Erscheinungsformen. 

BETRUG 
Während der Corona-Pandemie hat Betrug durch 
gefälschte Online-Shops ein neues Level erreicht. 
Ein eigener Online-Shop ist rasch erstellt: Mini-
malanforderungen auf entsprechenden Plattfor-
men sind nicht mehr als eine E-Mail-Adresse und 
eine Kreditkarte. Manchmal besitzen Händler die 
Ware, die sie zum Verkauf anbieten, gar nicht. 
Auch auf Online-Marktplätzen finden solche Akti-
vitäten statt. Das nennt man dann Auktionsbetrug 
bzw. Nichtlieferung. Viele fallen auf vergünstigte 
Angebote oder gebrauchte Ware, die wie neu aus-
sieht, herein und bezahlen im Voraus. 

Auch Betrug durch Beschäftigte hat zugenom-
men, wenn etwa aus dem Firmenlager gestohlene 
Ware angeboten wird. 
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Eine der bekanntesten Formen des Betrugs im 
B2B-Bereich ist der CEO Fraud. Dabei wird durch 
eine Form des Social Engineerings einem oder 
mehreren Beschäftigten an geeigneter Stelle un-
ter geschickt aufgebautem Zeitdruck glaubhaft 
gemacht, eine Überweisung tätigen zu müssen. 
Die Schäden gehen in die Millionenhöhe. Durch 
Compliance-Regeln lässt sich das Risiko, Opfer 
eines solchen Betrugs zu werden, deutlich herab-
setzen.

KORRUPTION
Korruption geschieht nicht nur in der Politik, 
sondern genauso in der Wirtschaft, wo man sich 
durch gewisse Maßnahmen Vorteile verspricht. 
Korruptionsfälle folgen meist einer langen und  
intensiven vertrauensbildenden Vorbereitung.  
Oft passiert es auch, dass bestimmte Amtsträ-
ger:innen unwissentlich in Korruptionsfälle hin-
eingeraten. In weiterer Folge kann es bei gewissen 
Fällen zu sogenannten Begleitdelikten kommen, 
etwa Betrug, Untreue und Rechtsbeugung. 



Wirtschaftskriminalität: Einige Erscheinungsformen 47

WHITE CRIME

WIRTSCHAFTSKARTELL/
PREISABSPRACHEN
Bei einem Kartell ist die maßgebliche Absicht, Ab-
sprachen auf Angebots- oder Nachfrageseite zu 
tätigen. Diese können sich neben Preisen auch 
auf Gebiete, Kundensegmente etc. beziehen. Die 
Absicht dahinter ist meistens, eine Art Monopol-
stellung zu erlangen und somit Mitbewerber, die 
nicht ,,Mitglied“ dieses Kartells sind, auszugren-
zen bzw. vom Markt zu verdrängen.

Die häufigste Deliktform ist und bleibt jedoch das 
Preiskartell bzw. Preisabsprachen. Üblicherweise 
finden solche Absprachen im Zuge von Ausschrei-
bungen statt. 

Die Dunkelziffer ist verhältnismäßig hoch, da in-
terne und externe Prüfungsstellen kaum alle Ge-
schäftsvorgänge auf sachgemäße Ausführung 
überprüfen können. 

WIRTSCHAFTSSPIONAGE
In der Berichterstattung wird Wirtschaftsspiona-
ge oft mit Konkurrenzausspähung oder Industrie- 
spionage gleichgesetzt. Allerdings sind diese  
Begrifflichkeiten maßgeblich voneinander zu 
trennen, da Wirtschaftsspionage eine Spionage-
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form darstellt, welche staatlich gelenkt stattfin-
det, und bei den anderen Erscheinungsformen 
andere Auftraggeber (z.B. Konkurrenzunterneh-
men) auftreten. 

In der Konkurrenzausspähung wie auch der  
Wirtschaftsspionage ist die gebräuchlichste  
Methode, Beschäftigte auszuspionieren und  
diese für sich zu gewinnen. Die Abwehr von Wirt-
schaftsspionage zählt grundsätzlich zu den Auf-
gaben des Verfassungsschutzes.  

INDUSTRIESPIONAGE
Im Bereich der Industriespionage wird eine  
Konkurrenzausspähung durchgeführt, bei der 
ein Betrieb private Dienstleister engagiert, um 
ein Unternehmen aus derselben Branche aus-
zuspionieren und so einen Marktvorteil zu  
erhalten. Dabei sind Businesspläne, Produkte 
und Preisangaben oft die Ziele.

RUFMORDKAMPAGNEN 
Am häufigsten werden Rufmordkampagnen  
gegen Personen, die in der Politik tätig sind, Or-
ganisationen und Unternehmen initiiert, immer 
häufiger sind davon auch Privatpersonen betrof-
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fen. Dazu werden etwa gefälschte Texte, Bilder 
und Videos bei kriminellen Anbietern im Darknet 
in Auftrag gegeben und von diesen verbreitet. 

PRODUKTPIRATERIE
Meist werden Waren von hochpreisigen Marken 
gefälscht und am Schwarzmarkt bzw. auf Online-
Marktplätzen angeboten. Betroffen sind überwie-
gend Textilien, Accessoires, Uhren und Schmuck, 
Kosmetik- und Pharmaprodukte. Dabei kann in 
manchen Fällen die Fälschung bekannt sein, in 
anderen wird sie verschleiert und als vermeintli-
ches Originalprodukt zum Originalpreis verkauft.

Den betroffenen Unternehmen entstehen neben  
den wirtschaftlichen Schäden (Verlust von Markt-
anteilen) und der Belastung durch Produkt-
haftungsklagen für gefälschte Waren und ein 
begleitender Verlust an Glaubwürdigkeit bzw.  
Reputation.

Für die gezielte Strafverfolgung fehlt den Polizei-
behörden meist das Personal, hier kommen oft 
private Ermittlungsdienstleister zum Einsatz. 
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SUBVENTIONSBETRUG
Wie schon in der Begrifflichkeit festgelegt ist, 
lässt dies vermuten, dass es vergleichbar mit dem 
herkömmlichen Betrug ist. Der aktuell immer wie-
der in der Berichterstattung erwähnte Missbrauch 
von Corona-Hilfen ist nur ein Beispiel dafür.

GELDWÄSCHE
Hier wird die Herkunft von illegal (etwa durch 
Drogenhandel, Menschenhandel oder illegales 
Glücksspiel) erwirtschaftetem Geld verschleiert, 
um es in den den legalen Finanzmarkt einzubrin-
gen. Gängige Methoden sind etwa Immobilienkäu-
fe oder Wertpapierhandel.

Geldwäsche läuft meist in drei Phasen ab:

Phase 1: Einspeisung
Das Geld wird in geringen Bargeldmengen  
zwischen zwei Stationen transportiert, aber auch 
Wetten, Wertpapiere, Schmuck und sogar Sport-
vereine gelten als geeignete Mittel, um Geld- 
beträge, ohne großes Aufsehen zu erregen, in 
den Finanzmarkt einzuführen.

Phase 2: Verschleierung
Hier werden meist Länder genutzt, in denen es nur 
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wenige Schutzvorrichtungen bzw. Kontrollen im 
Bankensystem oder eine hohe Belastung durch 
Korruption gibt. 

Nach einigen internationalen Transaktionen ist 
die Herkunft von Geldbeträgen nur mehr schwer 
nachvollziehbar. Auch Online-Firmengründungen,  
Offshore-Banken, Scheinfirmen und das Einset-
zen von Strohmännern kommen in dieser Phase 
zum Tragen. 

Heutzutage werden auch vermehrt Kryptowäh-
rungen für Geldwäsche und Verschleierung ver-
wendet (ebenso wie bei Erpressungen). Diese  
„Lücke“ schließt sich aber rasch. Einerseits  
stehen spezialisierte Dienstleister zur Ermittlung 
und Ausforschung zur Verfügung; andererseits 
bauen auch die Sicherheitsbehörden entspre-
chende Kompetenz auf. 

Phase 3: Integration
Nun wird das Geld wieder in den regulären  
Finanzkreislauf eingebracht, etwa den Erwerb 
von Anteilen an Unternehmen und Immobilienge-
schäfte.
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WIRTSCHAFTS- UND 
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MÖGLICHE ZUGANGSWEGE
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Jedes Verbrechen hat zwei Grundlagen: 
die biologische Veranlagung eines Menschen 

und das soziale Milieu, in dem er lebt.
Kurt Tucholsky
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Von Wirtschafts- und Industriespionage sind be-
sonders jene Unternehmen betroffen, die durch 
Innovation und deren technologischen Vor-
sprung eine starke Marktposition innehaben. Es 
zeichnet sich ein digitaler Kalter Krieg in Europa 
ab, in dem „der Osten“ Firmen mit Sitz im Westen 
gezielt angreift und schädigt. Ein Geheimdienst 
wird dabei selten aus Eigeninteresse aktiv, in 
den meisten Fällen zumindest; politische Akteu-
re geben vor, was für den jeweiligen Staat von 
Relevanz ist und was nicht. Das Abgreifen von 
Informationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Forschung ist manchmal von höherer Bedeutung 
als die Beschaffung von Daten aus Politik und  
Militär.

UNBEFUGTES EINDRINGEN
Nicht immer müssen Wanzen oder Kameras in 
Werbegeschenken verpackt sein bzw. durch In-
nentäter angebracht werden. Immer noch kann 
man als Fremde/r in vielen Unternehmen wäh-
rend der Geschäftszeiten ohne Kontrolle eintre-
ten. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, an 
Firmenwissen zu gelangen, ist ein Einbruch in 
Firmengebäude nicht ausgeschlossen. Und auch 
diese bleiben oft unbemerkt, da Überwachungs-
maßnahmen fehlen. 
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Wenn man konkret Einbruchsspuren feststellt, 
sollte jedenfalls die Polizei verständigt werden. 
Auch wenn nichts gestohlen wurde, werden ggf. 
sensible Dokumente fotografiert, Datenträger 
kopiert oder Spionageeinrichtungen wie etwa 
Abhörgeräte oder Keylogger, die alle Tastatur-
eingaben aufzeichnen, angebracht. Spätestens 
dann ist eine professionelle Abhörschutzüber-
prüfung fällig, die vor allem Besprechungsräume 
und Büros umfasst. 

DER DIGITALE WEG: HACKS
Die Tätigkeiten von Hackern sind vielfältig - ob 
staatlich gelenkt oder aus eigenem Interesse tä-
tig, zählen Erpressung, Datenausspähung und 
-handel zu ihren Einsatzbereichen. 

Immer wieder sind Verwaltungs- und Gesund-
heitseinrichtungen wochenlang lahmgelegt. Je 
nach Schwere des Falls, Unternehmensgröße etc. 
wird die Zukunft eines ausspionierten Unterneh-
mens unterschiedlich stark beeinflusst. Manche 
Unternehmen merken gar nicht, dass sie Opfer 
von Wirtschaftsspionage wurden oder dass die 
Konkurrenz sie ausgespäht hat. Umso größer ist 
der Aha-Effekt im Nachhinein, wenn ein Millio-
nenschaden entstanden ist.
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Wenn man glaubt, dass nach dem Neustart der 
Produktions- bzw. Geschäftsprozesse das Pro-
blem überwunden ist, irrt man meist. Mögli-
cherweise gezahlte erpresste Summen in Form 
von Kryptowährungen sind nichts im Vergleich 
dazu, was die Täter mit den abgezogenen Da-
ten in der Folge verdienen können. In diesem  
Zusammenhang wird oft angenommen, dass 
man Transaktionen in Kryptowährungen nicht 
wirksam nachverfolgen kann. Durch klassisches  
ermittlungstaktisches Vorgehen, den Einsatz 
von Blockchain-Analyse-Software sowie eine 
gewisse Flexibilität ist es speziell qualifiziertem  
Personal allerdings möglich, die Hacker mittels 
Blockchain-Analyse auszuforschen bzw. zumin-
dest gewisse Netzwerke zu lokalisieren.

DIE „ROTE MACHT“
Seit langem schon wird vor der Macht Chinas im 
Bereich der Wirtschaftsspionage gewarnt. Die 
besten Hackergruppen der Welt haben ihren Ur-
sprung in Russland und China. Natürlich sind 
manche von diesen auch staatlich gelenkt. Die 
dortigen nationalen Geheimdienste führen durch 
sie gezielte Angriffe gegen Unternehmen weltweit 
durch. Besonders stark betroffen sind Unterneh-
men im deutschsprachigen Raum.
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Risiko Geschäftsreisen

Gegen Russland werden aktuell – aus guten Grün-
den – Sanktionen verhängt. In Europa sind wir erst 
in Ansätzen bereit, darüber nachzudenken und 
Prozesse zu entwickeln, wie man staatlich gelenk-
ten Kriminellen das Handwerk legen und unsere 
Wirtschaft schützen kann. Die Politik sollte sich 
hier mehr auf die Lageeinschätzungen von Exper-
tinnen und Experten aus den Diensten und von 
nationalen Sicherheitsberatern stützen und we-
niger die kurzfristige Durchsetzung der eigenen 
Interessen verfolgen. Es braucht eine einheitliche 
europäische Strategie in geopolitischen Fragen. 

Nur am Rande erwähnt sei hier noch der Umgang 
mit Käufen von bzw. Beteiligungen an Unterneh-
men durch ausländische Akteure und dem daraus 
folgenden Abfluss von Know-how. 

RISIKO GESCHÄFTSREISEN
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Ein Mensch, der in Gefahr an das Risiko denkt,
 hat die Schlacht schon halb verloren.

John Knittel
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Für manche Beschäftigten in exportierenden 
Unternehmen bringt der Alltag zahlreiche Ge-
schäftsreisen mit sich. Damit einher gehen Jetlag 
sowie die kurzfristige Anpassung an fremde Kul-
turen, Sprachen, politische Rahmenbedingungen 
und Geschäftsbräuche. Informationen zum richti-
gen Verhalten bei Geschäftsreisen sind allerdings 
noch nicht ausreichend verbreitet.14 

REISEVORBEREITUNG UND 
TRAINING 

Risikoeinschätzungen sind natürlich vom Gast-
land abhängig. Da auch die persönliche Sicher-
heit gefährdet sein kann, sollten großzügige und 
angepasste Versicherungen für die betroffenen 
Beschäftigten Standard sein. 

Kidnap-Response-Versicherungen alleine reichen  
keinesfalls aus, da sie keinen unmittelbaren 
Schutz darstellen. Wiederkehrende praxisna-
he Schulungen, die Szenarien wie Entführung,  
Spionage oder einfache Straßenräuber bein-
halten, sind sinnvoll. Die Sensibilisierung hilft  
Unachtsamkeiten zu verhindern.15 

14 https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/ratgeber-
wenn-die-geschaeftsreise-zum-risiko-wird-seite-2/4554826-2.html
15 https://www.sekretaria.de/bueroorganisation/organisation/geschaefts-
reise/geschaeftsreise-optimal-vorbereiten/
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VISA-ANTRÄGE
Für Geschäftsreisen außerhalb Europas ist sehr 
oft die Beantragung eines Visums nötig. Dabei 
werden vom Gastgeberland umfassende Infor-
mationen abgefragt. Je mehr Informationen man 
preisgeben muss, desto einfacher wird die Über-
wachung. 

Nichtsdestotrotz ist darauf zu achten, den Vi-
sum-Antrag korrekt, gründlich und widerspruchs-
frei auszufüllen. Bei unternehmensspezifischen  
Fragen sollte jedoch so wenig wie möglich, aber 
so viel wie notwendig angegeben werden. Das  
Außenministerium des Heimatlandes liefert hier-
zu die besten Informationen.16 

DAS RISIKO IM HOTEL 
MINIMIEREN

Hotelzimmer sind besonders geeignete Ziele für 
Überwachung, um an sensible Unternehmensin-
formationen zu gelangen. Hier gibt es eine Reihe  
von Faktoren zu beachten, die in der Folge kurz 
zusammengefasst sind: 

16 https://www.bmeia.gv.at/reise-services/einreise-und-aufenthalt-in-
oesterreich/visum/
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 n Schlechte Standards wie fehlende Brandmel-
deanlagen oder unzureichende Fluchtwege 
sollten dazu führen, dass eine Unterkunft erst 
gar nicht in Betracht gezogen wird.

 n In der Vorbereitungsphase sollte stets be-
achtet werden, dass das Hotelzimmer auf den 
Reisenden reserviert und gebucht wird. Wenn 
möglich sollte das Unternehmen und der Rei-
sezweck nicht bekannt gegeben werden.

 n Noch vor Antritt einer Geschäftsreise sollten 
Kopien aller wichtigen Dokumente, Reise-
pässe, Personalausweise, Kreditkarten etc.  
erstellt werden.

 n Abholservices sollten sich dort diskret zu er-
kennen geben, aber auch in Taxis wird nicht 
mit dem Personal über private Befindlich- 
keiten gesprochen oder Reisezweck und Auf-
enthaltsdauer verraten. Keinesfalls sollte  
man sich über landestypische Umstände be-
schweren, da dies zu Konflikten führen kann. 

 n Beim erstmaligen Betreten des Hotelzimmers 
sollte man sich von einem Hotelangestellten 
begleiten lassen.

 n Weibliche Reisende sollten ihr Hotelzimmer in 
einer (meist videoüberwachten) Damenetage 
bekommen, wenn vorhanden. 

 n Das Zimmer sollte sich zwischen dem zweiten 
und vierten Stock befinden. Diese sind im Nor-
malfall nicht so leicht vom Erdgeschoss aus zu 
erreichen. Außerdem ist man in dieser Höhe 
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besser vor möglichen Selbstmordanschlägen 
oder Autobomben geschützt. Im Brandfall da-
gegen sind diese Etagen für Rettungskräfte 
noch gut erreichbar. 

 n Hotelzimmer auf der Straßenseite sollten ver-
mieden werden. Zimmer sollten nie unmittel-
bar neben dem Treppenhaus gelegen sein, da 
dies eine schnelle Fluchtmöglichkeit auch für 
Kriminelle bedeutet.

 n Sollte im Gastland der Aufenthalt über mehre-
re Wochen gehen, ist anzuraten, das Hotel in 
dieser Zeit auch zu wechseln.

 n Beim Smalltalk beim Transfer, in Taxis, an der 
Rezeption, Hotelbar oder beim Abendessen 
sollte man sich im Zuge eines Gesprächs nie 
dazu verleiten lassen, sensible Informationen 
preiszugeben. Dies umfasst die Themen Fa-
milie, private Probleme, unternehmensinterne 
Angelegenheiten, Grund und Dauer des Auf-
enthalts, Termine etc.

 n Wenn das Hotelzimmer verlassen wird, ist  
anzuraten, alles Nötige zu tun, um eine An-
wesenheit zu simulieren. Am besten lässt 
man den Fernseher eingeschaltet, das Licht 
ebenfalls an und an die Tür hängt man das  
,,Bitte nicht stören“-Schild. Der Schlüssel 
sollte immer mit sich geführt und nicht an 
der Rezeption abgegeben werden. Schilder 
mit der Zimmernummer am Zimmerschlüssel 
sollten abgenommen werden bzw. Schlüs-
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sel nicht in öffentlichen Bereichen aus der  
Tasche genommen werden.

 n Wenn das Hotelzimmer verlassen wird, soll-
ten alle sensiblen Dokumente, Laptops und  
Handys mitgenommen werden. Gegebenen-
falls kann auch auf den Safe, wenn einer auf 
dem Zimmer vorhanden ist, zurückgegriffen 
werden. Die sensibelsten Dokumente sollten 
allerdings mitgeführt werden. Im Idealfall 
wird im Vorfeld definiert, was sensibel ist und 
was nicht.

 n Von Besuchen im „Rotlichtmilieu“, Einnahme 
von Drogen oder übermäßigem Alkoholkon-
sum ist jedenfalls abzuraten, da man dadurch 
zu einem leichten Opfer von Diebstählen,  
Entführungen oder, im Fall von Observatio-
nen, auch erpressbar wird. Dabei kann unter 
Einsatz solcher Druckmittel sogar die Ausreise 
verweigert werden.17 

SCHUTZ VOR INTERNET –
ÜBERWACHUNG MAXIMIEREN

Bei vielen Unternehmen ist der Zugriff auf Daten, 
welche sich auf dem Firmenlaptop befinden, erst 
nach Aktivierung eines VPN (Virtual Private Net-
works) möglich. Die Nutzung von VPN ist aller-

17 https://www.mycwt.com/safety-security/
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dings nicht überall möglich, da viele Staaten ein 
Verbot von VPN als Instrument zur Terrorabwehr 
oder zur allgemeinen Verbesserung der inneren 
Sicherheitsstruktur ansehen. Dies kann auch 
Nachrichtendiensten bei der Wirtschaftsspionage  
im Ausland in die Hände spielen und zum Prob-
lem für die Informationssicherheit werden.18 Die 
Lösung hier wäre, dass Unternehmen die Staaten 
für sich definieren, die ein Problem für ihr Unter-
nehmen darstellen könnten. In solche Länder kön-
nen dann vom Personal beispielsweise nicht die  
regulären Kommunikationsgeräte (Smartphones 
etc.) mitgenommen werden, sondern nur „Burning 
Phones“ – also Geräte mit geringerer Funktionali-
tät, die nur für diesen Zweck angeschafft werden 
und keine Daten enthalten und danach nicht mehr 
verwendet bzw. vernichtet werden. Ähnliches gilt 
für Beschäftigte bei Urlauben in diesen Ländern. 

Verschlüsselungen in Messenger-Diensten sind 
ebenfalls umstritten. Selbst die EU verhandelt 
über Einschränkungen der Möglichkeiten zur  
Verschlüsselung. In Europa sollte dies jedoch in 
absehbarer Zeit nicht umzusetzen sein, da Daten-
schutz-NGOs teils sehr fundierte Kritik üben.19 

18 https://www.sueddeutsche.de/digital/internetueberwachung-
undercover-durchs-netz-1.1707690
19 Kryptierung – Was bedeutet KRYPTIERUNG? Definition - wortwurzel.de
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Ein vergleichsweise neues Feld ist Gesichts-
erkennung. Hier ist China führend in der Imple-
mentierung (Zugangskontrollen, Scans vor Ver-
tragsabschlüssen, Check-in am Flughafen). 

All das bedeutet, dass technische Möglichkei-
ten auch in der Breite verfügbar sind. Eine ge-
schäftliche Tätigkeit „unter dem Radar“ von 
Sicherheitsbehörden ist in vielen Regionen der 
Welt heute nicht mehr möglich. 

Wer sich und seine Daten effektiv schützen will, 
sollte die jeweils höchsten verfügbaren Sicher-
heitsstandards anpeilen. Dies gilt insbesondere 
für die Vorbereitung auf Geschäftsreisen in un-
terschiedliche Länder, da sonst eine erhebliche 
Gefahr für Informationsabfluss gegeben ist.20 

20 Russland plant verschärfte Internetüberwachung https://www.sueddeut-
sche.de/digital/internetueberwachung-undercover-durchs-netz-1.1707690ng 
- Russia Beyond DE (rbth.com)
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BEWÄHRTE 
ABWEHRMASSNAHMEN – 

PRAXISTIPPS UND 
CHECKLISTEN
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Ein jeder muss sich wehren, wie er kann, 
vom Knaben auf, so wird’s zuletzt ein Mann.

Johann Wolfgang von Goethe 
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Zu den Abwehrmaßnahmen können sämtli-
che Maßnahmen gezählt werden, durch die die  
Begehung einer Tat im Unternehmen verhindert 
oder erschwert werden. Dazu zählen auch die  
Aktivitäten der Unternehmensleitung zur Kom-
munikation nach innen und außen. 

Welche Maßnahmen am besten geeignet sind, 
hängt von den zu schützenden Werten (z.B.  
Wissen), der Branche, der Marktstellung etc. 
ab. Hier hilft der professionelle Blick durch  
externe Dienstleister, da sich die Muster der  
Kriminalität ständig ändern und die Komplexität  
der möglichen Fälle laufend steigt. 

Die Implementierung von Abwehrmaßnahmen 
braucht ausreichend Zeit für Analyse, Ausar-
beitung und Umsetzung. Und erst die laufende  
Kontrolle und Verbesserung ermöglichen den 
bestmöglichen Erfolg solcher Systeme.21 

SICHERUNG VON INFORMATIONEN 
UND VERMÖGEN

Um diese Aufgabe überhaupt angehen zu können, 
erfolgt zuerst die Klärung, was in der Organisation 

21 https://www.draeger.com/products/content/safety_management_
br_9046495_de.pdf
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überhaupt das zu schützende Vermögen ist. Viele 
denken hier noch an Bargeldbeträge und nicht an 
Daten. 

Bereits für Ein-Personen-Unternehmen ist es un-
erlässlich, eine geeignete Sicherheitsstruktur in 
ihr Computersystemen integriert zu haben. Das 
beginnt bei einer Firewall, umfasst auch Viren-
schutz (mit allen bekannten Schwächen) und en-
det bei einem Backup. 

Auch die „analoge Welt“ braucht Schutz. So sind 
wichtige Dokumente ebenso wie Datenträger und 
(falls anwendbar) auch Bargeldbeträge vor uner-
laubter Entwendung zu schützen.

Wo bzw. wie ist ein Unternehmen am verwund-
barsten? 

Hier einige Leitfragen: 
 n Wissen: Wie könnte Wissen abfließen?

- Beschäftigte?
- Lieferanten?
- Facility Management (Reinigung etc.)? 
- Hacker?

 n Büro: Was ist nach Verlassen des Arbeitsplat-
zes noch auf den Schreibtischen in den Büros 
aufzufinden (gilt für Einzelbüros wie für Groß-
raumbüros)?
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- Angebote?
- Preislisten?
- Baupläne?
- Kundenlisten/Kontaktlisten?
- Korrespondenz?

 n Lager: Wie ist der laufende Betrieb geregelt?  
Wie wird bei einer Inventur vorgegangen und 
aus welchen Gründen findet diese statt?

- Inventur
- Zutrittsregelung
- Anlieferung und Kontrolle von neuer Ware
- Warenausgabe an Mitarbeiter und Kunden

Existiert einen Tresor, in dem wichtige Dokumen-
te gelagert werden?

Wer hat hier unter welchen Voraussetzungen  
Zugang? Werden Daten in einer Cloud gespeichert 
(Clouds zählen vermutlich zu den verwundbarsten 
Systemen)? Werden Dokumente regelmäßig ge-
schreddert? 

In diesem Zusammenhang noch eine konkrete 
Empfehlung: Schreddern Sie alle Dokumente in  
Papierform, auch wenn es nur Notizen sind. Das 
sogenannte „Dumpster Diving“ ist eine beliebte 
Methode bei Konkurrenzausspähungen. 
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SCHULUNG VON 
BESCHÄFTIGTEN
Die Gefahr durch Hacker ist offensichtlich;  
allerdings ist es viel einfacher Menschen zu  
„hacken“ als Computersysteme. Cyberkriminelle 
durchleuchten meist vorab die Beschäftigten von 
Unternehmen. Damit können sie sich bei Angrif-
fen besser absichern und gleichzeitig effizienter 
arbeiten. 

Hacker-Gruppen wie die Lazarus-Gruppe aus 
Nordkorea, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
staatlich gelenkt sind, nutzen soziale Netzwerke, 
um Beschäftigte auszuforschen und dadurch ei-
nen unterstützenden Arm für den Angriff aus dem 
Unternehmen zu erhalten. Diese Unterstützung 
wird entweder wissentlich oder durch Unwissen-
heit gegeben. 

Den Beschäftigten ist oft nicht bewusst, welche 
Auswirkungen ihre Handlungen auf das Unter-
nehmen haben können – seien es eigene krimi-
nelle Handlungen oder unbedachte Handlungen, 
durch die sie Angriffe erleichtern bzw. unterstüt-
zen. Schulungen sind unabdingbar – auch zu den 
Konsequenzen für betroffene Personen und die 
Organisation.22  

22 Cyber Security Trainings für Mitarbeiter – https://lucysecurity.com/de/
cyber-security-mitarbeiterschulungen/ LUCY Security
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Wichtige Punkte bei solchen Schulungen sind:
 n Gefahren von Hacker-Angriffen  

Auch wenn Unternehmen über Firewalls, Back-
ups und Virenschutz auf dem aktuellen Stand 
verfügen, ist die letzte Barriere, die durchbro-
chen werden muss, meist der Mensch, der ein 
Gerät bedient. 
Eine Schulung im Umgang mit den eigenen 
Geräten und Systemen reicht nicht aus. Darü-
ber hinaus braucht es den Blick auf das große 
Ganze, das hinter einem Cyber-Angriff ste-
cken kann.23 

 n Gefahren von Wirtschaftsspionage 
Was ist schützenwertes Wissen im Unterneh-
men? Wie muss mit geheimen Dokumenten 
umgegangen werden? Was sind die aktuellen 
Gefahren durch Spionage und wie findet eine 
Anbahnung dazu über Social Media statt?24 

 n Gefahren von Mitarbeiterkriminalität
Werden Beschäftigte darauf geschult zu  
erkennen, wann Kolleg:innen womöglich Ver-
mögenswerte abzweigen? Und vor allem: Ist 
überhaupt geregelt, welche Anlaufstellen 

23 https://www.anwalt.org/hacker/#:~:text=%20Welche%20Gefahren%20
birgt%20ein%20Hackerangriff%3F%20%201,Hacker%20ver%C3%B6ffentli-
chen%20die%20Bugs%2C%20die%20sie...%20More%20
24 https://www.anwalt.org/wirtschaftsspionage/#:~:text=Von%20einem%20
Agenten%20der%20Wirtschaftsspionage%20gehen%20f%C3%BCr%20ein,We-
gen%20kann%20ein%20Akt%20der%20Industriespionage%20Schaden%20
anrichten.
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es im Unternehmen gibt, um einen Vorfall  
anonym melden zu können? Kennen die Be-
schäftigten die Compliance-Regeln?25 

Die oben angeführten Punkte sind lediglich eine 
kompakte Themensammlung. Hier ließen sich 
– je nach Branche und möglicher Betroffenheit 
– noch zahlreiche Detailfragen behandeln, um 
die Beschäftigten zielgerichtet für die Themen  
Wirtschaftskriminalität und Unternehmens-
schutz zu sensibilisieren.

HINTERGRUNDÜBERPRÜFUNGEN/ 
BACKGROUND-CHECKS

Der Fachkräftemangel ist heute Alltag. Das Thema 
„Personal“ beschäftigt nahezu jede Organisation. 
Wie findet und gewinnt man die richtigen Perso-
nen für die richtige Stelle? Dieser Umstand des 
Mangels an geeignetem Personal, aber auch der 
Druck innerhalb der Gesellschaft bringen immer 
wieder Menschen an wichtige Positionen, die sich 
oft ihr ganzes Leben erlogen und den Arbeitsplatz 
erschlichen haben.

25 https://www.sicherheit.info/mitarbeiterkriminalitaet-die-unterschaetzte-
gefahr
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Zu den dadurch verursachten Schäden zählen 
Führungsprobleme, entgangene Marktchancen, 
Reputationsschäden etc. 

Background-Checks sind ein gutes Mittel dage-
gen. Welche Position wird besetzt? Welche Auf-
gaben soll diese Person vollziehen? Wohin wird 
dieser Person Zutritt gewährt, und wer sind die 
direkten Vorgesetzten, mit denen diese Person 
laufend zu tun haben wird? 
 
Grundsätzlich sollten sämtliche Bewerber:in-
nen überprüft werden. Dadurch weiß das Unter-
nehmen einerseits, mit wem man es zu tun hat,  
andererseits besteht eine weitere Sicherheits-
barriere gegen kriminelle Machenschaften.

Wichtige Überprüfungen zu Bewerberinnen und 
Bewerbern:

 n Meldedaten
Aus häufigen Wohnsitzwechseln lässt sich 
etwa ableiten, ob eine Person ein „geordne-
tes“ Leben hat oder ob diese immer wieder 
Probleme im privaten Umfeld (welcher Art 
auch immer) hat. 

 n Identitätsüberprüfung 
Es kann vorkommen, dass Kandidat:innen be-
züglich ihrer Identität falsche Angaben ma-
chen. Durch gezielte Recherchen kann man 
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sicher sein, dass man es auch mit der richtigen 
Person zu tun hat.

 n Social Media  
Fallen Bewerberinnen und Bewerbern durch 
problematisches Verhalten auf? Neben Cyber-
Mobbing sind Kommentare oder Likes zu pro-
blematischen Inhalten oder Mitgliedschaften 
in Foren zu bestimmten Themen relevant. Ist 
eine Person in sozialen Medien sehr aktiv und 
veröffentlicht viele Bilder von sich? Lässt sich 
erkennen, dass die Person ein übergroßes Mit-
teilungsbedürfnis zu bestimmten politischen 
Ereignissen hat, kann dies ein Unternehmen 
ebenfalls in ein schlechtes Licht rücken. Wenn 
im Anlassfall etwa bei einer bevorstehenden 
Geschäftspartnerschaft das jeweilige Unter-
nehmen und deren Beschäftigte überprüft 
werden, kann dies von Bedeutung sein, ob eine 
Zusammenarbeit zustande kommt oder nicht.

 n Bildungsabschlüsse 
Falsche Angaben in Lebensläufen sind keine  
Seltenheit; bekanntlich kann man diesen  
formulieren und ausschmücken, wie man es 
gerade möchte. Abschlusszeugnisse lassen 
sich rasch fälschen, gerade weil Bewerbungs-
dokumente meist nur mehr digital eingebracht 
werden. 
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 n Bisherige Beschäftigungsverhältnisse 
Wo haben Bewerber:innen bisher gearbeitet 
und vor allem in welchen Funktionen? Auch 
hier kommt es immer wieder zu falschen  
Angaben; Arbeitszeugnisse werden gefälscht, 
um so den in Stellenausschreibungen an-
gegebenen Kenntnissen gerecht zu werden.  
Weiters sollte man hinterfragen, wie eine 
Person sich in früheren Positionen verhalten 
hat. So lassen sich die am besten geeigneten  
Kandidat:innen identifizieren. 

 n Kreditauskünfte
Gerade wenn eine Person vielleicht im Unter-
nehmen vielleicht mit Finanzen zu tun hat, 
sollte man auch die finanziellen Verhältnisse 
hinterfragen und mit sämtlichen zur Verfü-
gung stehenden Methoden überprüfen. 

 n Führungszeugnis 
Dieses sollte im Zuge des Bewerbungsprozes-
ses von Bewerberinnen und Bewerber selbst 
zur Vorlage gebracht werden.

 n Vereine
Vereinsmitgliedschaften können in heiklen 
Fällen ebenfalls hinterfragt werden. 
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 n Dokumente 
Weil digitale Dokumente leicht (ver)fälscht 
werden können, sollten Originaldokumente (!) 
durch Fachleute überprüft werden.26 

Wenn man derartige Verfahren im Bewerbungs-
prozess implementiert hat, lassen sich mögliche 
direkte wirtschaftliche oder Reputationsschäden 
abwenden.27 

DUE DILIGENCE
Die bei der Übertragung von Unternehmen oder 
Immobilien im Verkehr gebotene Sorgfalt wird 
durch eine Due-Diligence-Überprüfung sicher-
gestellt. Hier stellt die Verkaufsseite alle für die 
Sorgfaltsüberprüfung notwendigen Daten und 
Mittel zur Verfügung. 

Auch hier sind Vollständigkeit, Plausibilität und 
Richtigkeit von Käuferseite zu überprüfen. Eine 
brauchbare Aufbereitung und Darstellung der 
gewonnenen Kenntnisse erfolgt dann in einem 
Report.28 

26 https://foreus.at/central-intelligence/
27 https://foreus.at/backgroundcheck/
28 https://www.lexisnexis.de/begriffserklaerungen/compliance/
due-diligence-erklaerung?msclkid=97c0189ac9461cd7249c7a64e344096c
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ABHÖRSCHUTZ UND 
LAUSCHABWEHR
Was sind mögliche Folgen eines Lauschangriffs 
durch ein Konkurrenzunternehmen? Wie könnte 
der „worst case“ aussehen – etwa in Zusammen-
hang mit dem Angebot zu einer speziellen Aus-
schreibung? Das bei erfolgreichen Abhörattacken 
gesammelte Material kann nicht zuletzt auch zur 
Erpressung verwendet werden.

Im Bereich der Prävention von Wirtschafts- 
spionage werden Abwehrschutz und Lauschab-
wehr meist sehr stiefmütterlich behandelt. Nur 
wenige Unternehmen haben feste Abläufe, wann 
und wo solche Überprüfungen in Geschäfts- 
räumen, Produktions- und Lagerhallen durchge-
führt werden sollen und müssen. Die Branchen 
Rüstung, Pharma und Automotive gelten hier als 
führend, da hier die Betroffenheit und Sensibili-
sierung entsprechend höher sind. 

Bei einer professionell durchgeführten Abhör-
schutzüberprüfung werden erst die konkreten 
Räumlichkeiten anhand von Plänen und einer  
vorangegangenen Aufklärung des Überprüfungs-
objekts definiert. Danach werden diese Räume 
technisch und visuell so weit überprüft, bis aus-
geschlossen werden kann, dass darin ein Lausch- 
angriff stattgefunden hat oder gerade stattfindet. 
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Bei professionellen Anbietern von solchen Über- 
prüfungen werden die Räume zusätzlich auf 
Schwachstellen überprüft, an welchen erhöhtes 
Gefahrenpotenzial für eine zukünftige Anbringung 
von versteckten Minikameras oder Abhörwan-
zen vorhanden ist. Diese Erkenntnisse werden im  
Abschlussbericht zusammengefasst. Empfohlen 
ist die regelmäßige Wiederholung (meist jährlich). 

Hier nun eine Zusammenfassung zum möglichen 
Ablauf einer Abhörschutzüberprüfung:

 n Hochfrequenzüberprüfung 
Im Zuge einer Hochfrequenzüberprüfung in 
sensiblen Räumlichkeiten können durch Aus-
findigmachen unüblicher Frequenzbereiche 
versteckte Abhörwanzen und sonstige Abhör-
techniken identifiziert und detektiert werden.
 

 n Leitungsüberprüfung 
Eine Abhöraktion in der Kommunikationstech-
nik ist eine gängige Methode, um zielgerich-
tet an Informationen zu gelangen. Durch die  
End-to-End-Messung wird in diesem Fall eine 
Halbleiterdetektion durchgeführt und ein 
möglicher aktueller Angriff unterbunden.

 n Röntgenüberprüfung 
Sehr einfach kann man nachhaltige Abhör-
technik etwa in Werbegeschenken (Uhren,  
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Radios etc.), aber auch in gängigem Büro-
inventar wie Telefonen oder Wasserkochern 
anbringen. Durch eine Röntgenüberprüfung 
kann sichergestellt werden, dass in derartigen 
Geräten und auch sonstigem Inventar keine 
derartigen technischen Einrichtungen ver-
steckt sind.

 n Thermographie-Überprüfung 
Mit Hilfe von Wärmebildtechnik lässt sich  
erkennen, ob in den Räumlichkeiten an gewis-
sen Punkten unübliche Hitzeabstrahlungen 
auftreten.

 n Aktive Angriffe  
Punktuelle und zielgerichtete Angriffe werden 
oft mittels spezieller Gerätschaften durchge-
führt. So kann eine umfassende Überprüfung 
des Außenbereichs detektiert und abgewehrt 
werden.

 n Visuelle Untersuchung  
Wenn man einen Raum objektiv und pro-
fessionell inspiziert, lassen sich potenzielle  
Gefahrenquellen wie geeignete Verstecke für 
verdeckte Minikameras oder Abhörwanzen  
erkennen. Durch eine umfassende Überprü-
fung von Böden, Wänden und Decken kann 
man im letzten Schritt nahezu ausschließen, 
dass eine gezielte Abhöraktion stattgefunden  
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hat oder gerade stattfindet. So sind etwa 
Nischen, in deren unmittelbarer Nähe eine 
Stromzufuhr vorhanden ist und wo keine Zer-
störung von Randleisten oder sonstigen Ein-
richtungen gegeben ist, ein geeignetes Ver-
steck für Abhörtechnik, deren Stromzufuhr 
monatelang sichergestellt werden kann.

Nach der visuellen Überprüfung kann man einen 
Maßnahmenplan erstellen, in dem die geeigne-
ten Schritte aufgezählt werden, damit auch in 
Zukunft Angriffe bestmöglich verhindert werden 
können.29 

ÜBERWACHUNG DURCH 
SOFTWARE

Als die Corona-Pandemie ausbrach und sich zahl-
reiche Länder im Lockdown befanden, muss-
ten Unternehmen ihrem Geschäftsalltag weiter 
nachgehen, oft via Home-Office. Eine Reihe von 
Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von 
Überwachungssoftware („Monitoring Software“) 
spezialisiert, darunter die US-Anbieter Hubstaff, 
Timedoctor und ActivTrak. Mit solcher Software 
können Unternehmen möglichen wirtschafts-

29 https://www.telekom.com/de/konzern/details/spezialeinheit-gegen-lau-
scher-1009426
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kriminellen Machenschaften von Beschäftigten 
nachgehen (insbesondere in der Finanzbranche). 
Auch wenn in Europa diese Tools für den Einsatz 
bei Beschäftigten aus rechtlicher Sicht unzu-
lässig sind, sind sie verfügbar und wohl auch in 
einigen Unternehmen im Einsatz. Da derartige 
Software auch für Wirtschaftsspionage genutzt 
werden kann, sollte die technische Infrastruktur 
regelmäßig darauf überprüft werden.30 

COMPLIANCE-REGELN
Bei der Erstellung und Überarbeitung von Com-
pliance-Regeln ist vorweg anzuraten, eine  
professionelle Rechtsberatung mit Spezialwissen 
in diesem Bereich einzubinden. Solche Regeln  
können für die gesamte Belegschaft die Grenzen 
des Erlaubten deutlich machen, indem sie einen 
klaren Aktionsradius vorgeben. Das ermöglicht 
zwar für die Zukunft die zielgerichtete Prävention 
nach innen, allerdings taugen Compliance-Regeln 
nicht zur Abschreckung von bereits wirtschafts-
kriminell straffällig gewordenen Beschäftigten 
oder externen Hackern.31  

30 https://hubstaff.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_cam-
paign=Hubstaff+Signup&utm_term=branded_search&utm_content=Non-
Google+Ads&msclkid=5f3550210f3f1130d6b932df25b22dcc
31 https://www.haufe.de/compliance/management-praxis/compliance-ma-
nagement-system-compliance-regeln-und-richtlinien_230130_444806.html
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KONTAKTPERSONEN UND 
WHISTLEBLOWING-SYSTEME

Im Unternehmen sollte hierarchieübergreifend 
eine zentrale Vertrauensperson bestellt werden, 
die sich möglicher Verdachtsfälle annehmen kann. 
Einem Konzern, welcher eine komplette Sicher-
heitsabteilung implementiert hat, wird die Bestel-
lung einer solchen Vertrauensperson möglicher-
weise nicht einleuchten. Aber auch die Belegschaft 
muss wissen, wie sie sich im Anlassfall verhalten 
soll und wie man anonym Hinweise geben kann, 
um eine Tat oder einen Angriff im Vorfeld abzu-
wehren und eventuell sogar aufklären zu können.32  

Unter Einhaltung der – stetig höher werdenden – 
rechtlichen Erfordernisse sollte ein System dafür 
implementiert werden, wie man den Verantwort-
lichen im Verdachtsfall einen anonymen Tipp  
zukommen lassen kann.33 Dies gilt für Interne 
wie Externe. Neben technischen Lösungen ist 
das auch in Form eines Briefkastens, wo ein Do-
kument in physischer Form abgegeben werden 
kann, möglich. Allerdings muss auch hier Anony-
mität gewährleistet werden.34 

32 https://www.afilio.de/ratgeber/vorsorgevollmacht/vertrauensperson
33 https://foreus.at/whistle-blackbox/
34 Ultima Ratio: Abwehrmaßnahmen gegen Wirtschaftsspionage – 
Ultima Ratio (ultima-ratio-gmbh.de)
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Unabhängig davon gilt: Stichprobenartige  
Überprüfungen der Buchhaltung, der Bargeld- 
bestände und auch der Beschäftigten auf de-
ren Bonität oder deren Verhalten in den sozialen  
Medien ist eines der am besten geeigneten Instru-
mente, um Kriminelle zu Fehlern zu zwingen bzw. 
potenzielle Täter:innen abzuschrecken.35 

35 https://home.kpmg/at/de/home/insights/2017/09/keine-bilanzberichti-
gung-an-der-wurzel-bei-subjektiver-richtigkeit.html
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UMGANG MIT VERDACHTS-
FÄLLEN UND VORFÄLLEN 
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Was tun recht ist, tu´ öffentlich…
und nie scheue das Licht.

Johann Heinrich Voß
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ES GIBT EINEN VERDACHT – 
WAS JETZT? 

Die Anlassfälle können ganz unterschiedlich sein:  
Kolleg:innen zeigen auffälliges Verhalten, wer-
den verschlossen, Ungereimtheiten in Kassabe-
ständen treten auf etc. ? Oder es gibt Hinweise  
darauf, dass Beschäftigte von einem Geheim-
dienst oder kriminellen Gruppen erpresst wer-
den, unternehmensinterne Konstruktionspläne 
von Innovationen herzugeben. Oder jemand hat 
plötzlich außergewöhnlich viel Geld zur Verfü-
gung, zeigt dies auch und liefert im kollegialen 
Gespräch nur ausweichende Erklärungen. 
Was tun? 

Jedenfalls die zuständige Stelle im Unternehmen 
informieren und keinesfalls selbst „Ermittlun-
gen“ durchführen (das könnte im Nachhinein die 
Arbeit von Behörden und privaten Dienstleistern 
erheblich erschweren). 

Im besten Fall ist ein Unternehmen auf derartige 
Vorfälle bereits vorbereitet.36 

36 https://dr-schneiderbanger.de/blog/steuertipps/umgang-mit-wirt-
schaftskriminalitaet-und-die-durchsetzung-von-haftungsanspruechen
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RASCHE AUFKLÄRUNG 
UND KONTINUIERLICHE 
VERBESSERUNG
Oft würden Verantwortliche, die die Entschei-
dungshoheit über solche Vorfälle haben, einen 
Expertenstab einrichten – üblicherweise mit je-
nen Personen, die den Fall dann weiter zu bear-
beiten haben. Mindestens eine Ansprechperson 
im Unternehmen sollte für Behörden bzw. exter-
ne Dienstleister erreichbar sein, wobei absolute  
Vertraulichkeit Voraussetzung ist. Die geringe  
Anzahl von Meldungen solcher Taten ist auch  
dadurch erklärbar, dass Behörden wie der Poli-
zei oder dem Finanzamt bzw. der Finanzpolizei in 
solchen Sachverhalten zu wenig Vertrauen ent- 
gegengebracht wird, weil die Polizei unter  
Umständen damit nach außen tritt, Themen even-
tuell im Freundeskreis erzählt werden etc. 

Je nach Fall könnten Wirtschaftsprüfer, Ermitt- 
lerinnen und Ermittler für Wirtschaftsdelikte bzw. 
Cyber-Crime und/oder Rechtsanwaltskanzleien 
eingebunden werden. Persönliche Treffen sollten 
außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten statt- 
finden. Vertraulichkeit mindert die Gefahr von 
möglichen Reputationsschäden. 
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Nach einem Vorfall sollte die gesamte Sicherheits-
struktur analysiert und überarbeitet werden –  
einerseits durch Ermittlungen, andererseits auch 
bereits organisatorisch. Dadurch können mögli-
che Sicherheitslücken geschlossen werden. Diese  
Signale können bereits weitere (potenzielle) Täter- 
innen und Täter im Unternehmen abschrecken.37  

MÖGLICHE FOLGEN FÜR DIE 
REPUTATION
Immer wieder taucht bei Fällen von Wirtschafts-
kriminalität die Frage auf, ob es der Reputation 
des Unternehmens schadet, wenn die Öffentlich-
keit bzw. Kunden davon erfahren. 

Das Ergebnis hängt nach unserer Erfahrung von 
mehreren Faktoren ab, etwa Art des Vorfalls, dem 
Umgang damit, den bisherigen Präventionsmaß-
nahmen sowie davon, ob Externe durch den Vorfall 
geschädigt wurden. Die Kommunikation der Unter-
nehmensleitung zu den Vorfällen und daraus fol-
genden Änderungen bei Prozessen nach innen und 
außen ist jedenfalls entscheidend. Besonders un-
angenehm wird es bei Schadensersatzprozessen.38  

37 https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wirtschaftskri-
minalitaet/wirtschaftskriminalitaet_node.html
38 https://www.consulting.de/nachrichten/alle-nachrichten/consulting/
jedes-dritte-unternehmen-wird-opfer-von-wirtschaftskriminellem-verhalten/
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Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in Europa 
sehr viel über Angegriffene und Geschädigte und 
wenig über Tätergruppen (und deren mögliche 
staatliche Auftraggeber) diskutiert wird. 

Hier sind auch die EU sowie die einzelnen  
Mitgliedstaaten gefordert – gerade bei kriminell 
organisiertem Wissensabfluss an Drittstaaten, 
woraus langfristig wirtschaftlicher und gesell-
schaftspolitischer Schaden für bzw. in Europa 
entsteht.39 

39 Wirtschaftskriminalität: Diese Mitarbeiter betrügen am häufigsten 
ihre Unternehmen (wiwo.de) – https://www.wiwo.de/erfolg/management/
wirtschaftskriminalitaet-diese-mitarbeiter-betruegen-am-haeufigsten-ihre-
unternehmen/24979364.html
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ERMITTLUNGEN 
UND INFORMATIONS-

BESCHAFFUNG
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Sage nicht alles, was du weißt, 
aber wisse immer, was du sagst.

Matthias Claudius
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Vorab eine wichtige Klarstellung: Behörden leisten 
überwiegend hervorragende Arbeit. Allerdings ist 
allgemein bekannt, dass die Abläufe in Behörden 
langsamer als „in der Wirtschaft“ getaktet sind. 
Ermittlungsziele – Aufklärung der Tat sowie Fas-
sen jener Personen, die sie begangen haben (und 
jener, die sie eventuell angestiftet/beauftragt  
haben) – und Schadensminimierung stehen gele-
gentlich im Konflikt miteinander. Auch fehlendes 
Personal, Know-how oder Verständnis auf Sei-
ten der Behörden sind hier Faktoren, warum sich  
Unternehmen lieber an diskrete private Ermittler-
innen und Ermittler wenden.

Im deutschsprachigen Raum ist es schwierig, 
zuverlässige und seriöse private Anbieter für 
Wirtschafts- oder Cyber-Crime-Ermittlungen 
zu finden. Vielen Anbietern fehlt es am nötigen 
Basiswissen. Gerade bei digitalen Ermittlungen 
sucht man lange geeignete Partner. Gebraucht 
werden Ergebnisse, die in Gerichtsverhandlungen 
verwertbar sind, aber auch für Privatpersonen 
nach einer Rufmordkampagne kommunikative 
Unterstützung leisten können.

Bei der Aufklärung von Straftaten in Unternehmen 
kann es manchmal zu Konkurrenzsituationen zwi-
schen Behörden und privaten Ermittlern kommen 
– leider zum (weiteren) Schaden der bereits ge-
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schädigten Unternehmen. Hier wäre ein partner-
schaftliches Klima wünschenswert, wie wir es ge-
legentlich bereits erleben. Tragen wir gemeinsam 
dazu bei, die Aufklärungsquoten zu steigern!40 

ZUSTÄNDIGKEITEN
Welche Behörden sind für welche Fälle zustän-
dig? In der Folge wird die aktuelle Situation in 
Deutschland beschrieben – bis hin zum Vorgehen 
der Behörden und inklusiver einer Erläuterung der 
Berufsgruppen, die in der Bekämpfung von Wirt-
schaftskriminalität in der Zukunft außerdem eine 
entscheidende Rolle einnehmen können.

Als einleitenden Überblick möchte ich hier den 
Bundesnachrichtendienst (BND) und den Verfas-
sungsschutz gegenüberstellen. Im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität muss man festhalten, 
dass der BND sich um jene Gefahren kümmert, die 
aus dem Ausland kommen, während der Bundes-
verfassungsschutz für die Abwehr von Gefahren 
aus dem Inland zuständig ist. 

40 https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/bgh-ermittlungstaktik-
von-polizei-und-staatsanwaltschaft
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BUNDESNACHRICHTENDIENST 
Der BND ist für die zivile und militärische Nach-
richtengewinnung aus dem Ausland zuständig. 
Das Vorgehen des Bundesnachrichtendienstes 
ist im 1990 beschlossenen BND-Gesetz geregelt, 
in dem auch Regeln zum Datenschutz enthalten 
sind. Dies ist gutzuheißen, da die zielgerichtete 
Informationsbeschaffung sonst nur sehr einge-
schränkt möglich wäre. Als einziger Nachrich-
tendienst in Deutschland ist der BND für die Aus-
landsaufklärung zuständig.41 

Die Gewinnung von Informationen erfolgt unter  
anderem über menschliche Quellen in Form 
von eingesetztem Personal im Bereich HUMINT. 
Selbstverständlich verfügt der BND wie jeder  
professionelle Dienst des Westens über die ver-
schiedensten Abteilungen: OSINT, SIGINT etc. 

Der BND hat keine Befugnis offensiv vorzugehen, 
sprich Festnahmen von Terroristen vorzunehmen 
oder gegen organisierte Kriminalität vorzugehen. 
Im Vordergrund steht die Gewinnung von Nach-
richten, um der Politik zielorientierte Informatio-
nen zu liefern und so deren Entscheidungsbasis 
zu verbessern.42 

41 https://www.tagesschau.de/inland/geheimdienstehintergrund100.html
42 https://geheimdienste.org/bnd
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BUNDESAMT FÜR 
VERFASSUNGSSCHUTZ
Das BfV ist der Inlandsnachrichtendienst Deutsch-
lands. Seine Aufgabe ist die Sammlung, Verarbei-
tung und Auswertung von Informationen. Ähnlich 
wie beim BND hat auch das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz keine offensiven Befugnisse, 
das heißt keine polizeilichen Vollzugsbefugnisse. 
Festnahmen sind beispielsweise Aufgabe einer 
anderen Behörde. Das Wirken und Vorgehen des 
BfV ist ebenfalls in einem eigens geschaffenen 
Gesetz, dem Bundesverfassungsschutzgesetz, 
geregelt.

Hauptaufgabe der Behörde ist – wie bereits  
erwähnt – die Gewinnung von Erkenntnissen, 
welche sich speziell gegen den Bund bzw. gegen 
die demokratischen Werte der Bundesrepublik 
Deutschland wenden. Anders als gelegentlich 
vermutet, sind die Landesämter für Verfassungs-
schutz nicht dem BfV unterstellt, sondern agieren  
als eigenständige Behörden unter den Innen- 
ministerien der einzelnen Bundesländer. 

Das BfV ist vor allem verstärkt in der Ermittlung 
von links- und rechtsextremen Netzwerken aktiv 
und ist für die Abwehr von aus dem Inland ausge-
hendem Terror zuständig.
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Zu einer weiteren schwerpunktmäßigen Auf-
gabe des BfV zählt die Spionageabwehr, damit  
kommt dieser Dienst vor allem verstärkt bei  
Wirtschaftsspionage zum Einsatz. Zur Gewinnung 
der Erkenntnisse werden Open-Source-Werkzeuge  
benutzt sowie das Führen von V-Männern und 
-Frauen und der Einsatz von HUMINT Personal.43 

MILITÄRISCHER 
ABSCHIRMDIENST

Der MAD ist der dritte Nachrichtendienst Deutsch-
lands. Dieser ist zuständig für den Schutz der 
Bundeswehr. Zu den Hauptaufgaben des MAD 
zählen die Sicherheitsüberprüfungen der in die 
Bundeswehr eintretenden Personen wie auch der 
einheimischen Hilfskräfte bei Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr („Locals“). 

Die Abwehr von Spionage zählt ebenfalls zu den 
Hauptaufgaben der militärischen Behörde, haupt-
sächlich zur Abwehr von militärischer Spionage 
und eventuellen Insidern der Bundeswehr, die 
geheime Informationen an ausländische Dienste 
weitergeben. Der MAD ist außerdem für das Auf-
decken von rechts- sowie linksextremen Netzwer-
ken innerhalb der Bundeswehr zuständig. 

43 https://www.verfassungsschutz.de/DE/home/home_node.html
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Zur Informationsgewinnung bezieht sich der  
Militärische Abschirmdienst ebenfalls auf Ver-
trauenspersonen, Observationen sowie Bild- und 
Tonaufzeichnungen. Das Referat R II 5 im BMVg 
ist zuständig für die Aufsicht dieser Behörde.44 

BUNDESKRIMINALAMT
Das BKA wird bei Verbrechen im Inland tätig, ist aber 
auch verstärkt international aktiv. So ermittelt die 
Behörde beispielsweise bei Kriegsverbrechen und 
Völkermord. Außerdem wird die Behörde auch bei 
der Aufklärung von Entführungen deutscher Staats-
bürger:innen im Ausland aktiv. 

Vor allem in den Deliktsbereichen Waffenhandel, 
Geldwäsche, Terrorismus, Arzneimittel- und Com-
putersabotage kommt das BKA zum Einsatz. Bei 
hohem volkswirtschaftlichem Schaden wird das 
BKA auch speziell bei Wirtschaftsstraftaten aktiv.

In den Aufgabenbereich des BKA fallen auch  
Personenschutztätigkeiten wie beispielsweise  
für Regierungsmitglieder oder Kronzeugen in 
wichtigen richtungsweisenden Verfahren, die die  
Bundesrepublik Deutschland in ihrem Wirken be-
sonders beeinflussen.

44 https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststel-
len/mad-bundesamt-fuer-den-militaerischen-abschirmdienst/ihre-karriere-
beim-mad
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Anders als die drei Nachrichtendienste hat das 
Bundeskriminalamt auch eine Offensivbefugnis. 
Das heißt, in besonders schweren Fällen steht 
es der Behörde auch zu, Selbstverfolgungsauf-
gaben wahrzunehmen. Entweder wird die Behör-
de dahingehend aufgrund eigener Ermittlungs-
zuständigkeit oder wegen eines internationalen 
Auftrags tätig.45 

WEITERE INSTITUTIONEN – 
UND EIN AUSBLICK

Weiters erwähnenswert sind Spezialeinheiten der 
Polizei, die aber erst nach den von Nachrichten-
diensten bzw. Bundeskriminalamt gewonnenen 
Erkenntnissen zum Einsatz kommen. Außerdem 
sind auch die Landesämter für Verfassungs-
schutz und die Landeskriminalämter wesentliche 
Instrumente zur Verbrechensbekämpfung auf 
Landesebene.

Selbstverständlich sind auch die Staatsanwalt-
schaften ein wesentlicher Eckpfeiler in der Be-
kämpfung von Wirtschaftskriminalität. 

Für erfolgreiche Bekämpfung der Kriminalität 
braucht es das Zusammenspiel aller Behörden.

45 https://www.bka.de/DE/Home/home_node.html
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Konkurrenzkämpfe können dazu führen, dass  
Erkenntnisse nicht weitergeleitet oder aber  
wichtige Informationen aus Eigeninteresse  
zurückgehalten werden. Dies gilt national wie  
international. 

Außerdem braucht es die bestmögliche moderne 
Ausrüstung und Ausbildung. Expertenteams sind 
besonders für die globalisierte digitale Krimi- 
nalität gefragt. Begrüßenswert ist etwa, dass 
das Bundeskriminalamt in Deutschland eine Auf-
nahmeoffensive gestartet hat, um Cyber Cops zu  
gewinnen und diese dann Schritt für Schritt aus-
zubilden.46 

46 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesregierung-
laesst-strafverfolgung-zu-210724
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PRIVATE SICHERHEITS-
DIENSTLEISTER ALS 

GEFRAGTE PARTNER
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Die beste Methode, um Informationen 
zu bekommen, ist die, selbst welche zu geben.

Nicolò Machiavelli
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UMBRUCH AM SICHERHEITS-
ARBEITSMARKT
In den vergangenen Jahren ist der Markt für pri-
vate Sicherheitsdienstleistungen stark gewach-
sen, sei es im Bereich Vorstandsschutz, Sicher-
heitsberatung, IT-Forensik, Security-Analyse, 
Wirtschaftsermittlung, forensische Textanalyse 
und Cyber-Security. 

Auf dem Arbeitsmarkt für Sicherheits- und insbe-
sondere IT-Sicherheitsberufe sind auch börsen-
notierte Unternehmen und gute mittelständischen  
Betriebe unterwegs, die von guten Leuten aus 
dem Polizeidienst profitieren. 

Jedenfalls besteht die Gefahr, dass der Fachkräf-
temangel, der die IT-Berufsfelder generell prägt, 
sich bei Behörden zum Sicherheitsrisiko ent- 
wickelt. Allerdings ist hinsichtlich der Leistungs- 
limits für die Aufnahme in den Polizeidienst  
weiterhin möglichst für Standards zu plädieren, 
da auch die Aufgaben und Herausforderungen 
komplexer werden.

Die entstandene Lücke ruft auch vermehrt private 
Dienstleister auf den Plan, die ihrerseits laufend 
qualifiziertes Personal aufnehmen. Ein behörd-
licher Background in Verbindung mit einer spe-
zialisierten zivilen Ausbildung oder sogar einem 
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Studium sind hier vermutlich die besten Voraus-
setzungen für eine Karriere in diesem Bereich.47  

PRIVATE DIENSTLEISTER: 
CHANCEN UND GRENZEN

Private Dienstleister sind auf dem Vormarsch, 
da von Behörden (im Regelfall und auch klarer-
weise!) weniger zu erwarten ist, wenn es etwa um 
den Schutz einer Einzelperson vor Informations-
abfluss oder um die Umsetzung von Sicherheits-
strategien für ein Unternehmen geht. 

Auf die Gefahrenabwehr für Unternehmen und de-
ren Mitarbeiter:innen haben sich private Sicher-
heitsdienstleister spezialisiert. Sie unterstützen 
intern etwa die Aufklärung von Betrugsdelikten, 
Korruptionsfällen oder Verhandlungen mit Inter-
neterpressern und Hackern.

Passende Dienstleister können bei entsprechen-
den Vorfällen eine Vielzahl von Aufgaben über-
nehmen: Ermittlungen beschleunigen, Stehzeiten 
verhindern, Schäden minimieren, die Medien- 
öffentlichkeit begrenzen bzw. Auftritte dort  
professionell gestalten. 

47 https://www.zdnet.de/39150042/massiver-umbruch-am-it-services-
markt-bleibt-aus/
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Aber was kann Vorbeugung im Detail bedeuten? 
Wirtschaftsermittlerinnen und -ermittler können 
etwa dann zum Zuge kommen, wenn Unterneh-
men besonders zu schützendes internes Firmen-
wissen besitzen.  

Eine geeignete Methode zur Vorbeugung von 
Mitarbeiter:innen-Kriminalität sind Hintergrund-
überprüfungen, besser bekannt als Background-
Checks oder Pre-Employment-Screenings. In 
Deutschland stützt man sich bei solchen Über-
prüfungen immer wieder auf den Datenschutz, 
vor allem dann, wenn geheimschutzunterwiesene  
Firmen an Behörden herantreten, um eine Aus-
kunft über Bewerber:innen zu erlangen. Aller-
dings können sämtliche Unternehmen private 
Dienstleister einbinden. Das Geld für Background-
Checks ist im Vergleich zu den potenziellen  
Schäden durch kriminelle Beschäftigte eine gute 
Investition. 

Auch vor dem Eingehen einer Geschäftspartner-
schaft, vor Investments durch Dritte ins eigene 
Unternehmen oder vor eigenen Investitionen kön-
nen private Sicherheitsdienstleister unterstützen 
und langfristig Schäden abwenden. 
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Weiters sind die bereits umfassend beschriebe-
nen Abhörschutzüberprüfungen ein wesentlicher 
Garant dafür, nicht Opfer von Spionage oder gar 
Erpressung zu werden.48  

Weitere Berufsbilder: 
Profiler: Diese relativ neue Berufsgruppe erstellt 
Profile aus einer Reihe von Persönlichkeitsmerk-
malen, z.B. anhand dem Gang einer Person oder 
anhand dessen, wie sich diese kleidet oder in der 
Öffentlichkeit verhält oder einen Text über sich 
selbst verfasst. Daraus lassen sich dann Vorher-
sagen für künftiges Verhalten ableiten. Dies kann 
z.B. bei Bewerbungen, Verhandlungen und auch 
Ermittlungen nützlich sein.49 

Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei-
en können mit ihrer Fachexpertise ebenfalls in die 
Aufklärung von Wirtschaftsdelikten eingebunden 
werden. Daneben gibt es auch Einsatzmöglichkei-
ten bei der Erarbeitung bzw. Überarbeitung von 
Compliance-Regeln.

48 https://www.bapp-bonn.de/veranstaltungen-podiumsdiskussion-
sicherheit-eine-frage-des-geldes/
49 https://www.wie-funktioniert.com/wie-kann-man-profiler-werden/
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Bei der Aufklärung von konkreten Wirtschafts-
delikten sollten allerdings auch Behörden mit 
privaten Sicherheitsdienstleistern bzw. Wirt-
schaftsermittlern, Wirtschaftsprüfern und Cyber-
Spezialisten an einem Strang ziehen. So können 
Delikte sach- und wahrheitsgemäß aufgeklärt 
werden. 

Und geschädigte Unternehmen sollten die Chan-
ce nutzen, Expert:innen im Schadensfall einzu-
binden und so wieder schneller zurück auf die  
Erfolgsspur zu finden50. 

ERMITTLUNGS- UND 
INFORMATIONS-
BESCHAFFUNGSMETHODEN
Welche Methoden angewendet und welche Fach-
leute herangezogen werden, ist von Fall zu Fall 
verschieden. Professionelle Ermittler oder Dienst-
leister für Informationsbeschaffung kommen 
dann zum Einsatz, wenn die Ermittlungen im Zuge 
des Falls in operative Tätigkeiten übergehen. Und 
das ist immer öfter der Fall, denn immer seltener 
können Führungskräfte Vorfälle „unter den Tisch 
kehren“ – das Signal eines solchen Vorgehens 
an die Belegschaft wäre fatal. Jedes geschädigte 

50 https://www.pwc.at/de/presse/2020/gecs.html
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Unternehmen hat eine Verantwortung gegenüber 
seinen Stakeholdern. Gerade die drohenden Re-
putationsschäden sind ein wichtiger Grund da-
für, private Dienstleister einzubinden (wenn man 
schon nicht mit der Polizei zusammenarbeiten 
will). 

Ein weiterer wichtiger Grund: Die Schwere eines 
Falls und das Ausmaß der Schädigung sind zu 
Beginn meist noch nicht vollumfassend bekannt.  
Wurden eventuell auch Lieferanten und Kun-
den geschädigt? All das ist Gegenstand von um-
fassenden Ermittlungstätigkeiten. Was sind die  
gängigen Ermittlungsmethoden bei Wirtschafts-
ermittlungen?51 

EINSCHLEUSUNGEN
In bestimmten Fällen kann es nötig sein, dass ein 
Wirtschaftsermittlerinnen bzw. -ermittler in das 
geschädigte Unternehmen eingeschleust werden, 
um an die Quelle zu gelangen. Dabei müssen sie 
erst einmal den Recruiting-Prozess durchlaufen. 
Dabei sollte nur ein kleiner Kreis innerhalb des 
Unternehmens eingeweiht ist. Oft ist es nicht ein-
mal möglich, die Leitung des Recruitings einzu-
weihen, da etwa auch private Freundschaften zu 
den Verdächtigen vorliegen können. Nach der Ein-

51 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-55954-3_8
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schleusung gilt es, intern Vertrauen zu schaffen 
und je nach Fall die Sachverhalte zu klären bzw. 
die nötigen Beweise für eine etwaige Gerichtver-
handlung zu sammeln.

Solche Fälle bedeuten auch hohe Kosten, even-
tuell müssen zusätzlich Expert:innen aus Wirt-
schaftsprüfung, IT und Rechtsanwaltskanzleien 
hinzugezogen werden. Die Kosten-Nutzen-Rech-
nung ist daher jeweils im Blick zu behalten. 

Die Einschleusung zählt zu den Königsdiszipli-
nen, nicht zuletzt, weil auch die Unternehmens-
leitung damit erst einmal umgehen lernen muss. 
Oft ist es nicht gewünscht, dass noch jemand 
im Unternehmen „herumspioniert“. Manchmal 
wird man in Deutschland auf die DDR-Geschichte 
hingewiesen. Heute allerdings dienen sämtliche 
Maßnahmen nur einem Zweck: dem Schutz von 
Unternehmen, Arbeitsplätzen sowie Firmenwis-
sen.52  

OBSERVATION
Observationen zählen als „klassische Detektiv- 
arbeit“ zum Alltag in vielen Ermittlungen. Eine  
Observation dient dem Gewinnen von Erkennt-
nissen für einen bestimmten Zweck. Denkbar ist 
etwa eine „Gegenobservation“, wenn vermutet 

52 https://lexikon-der-sicherheit.de/glossary/einschleusung/
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wird, dass das Unternehmen aktiv ausspioniert 
wird. Weiters wird zwischen einer fließenden und 
einer stationären Observation unterschieden. 
Hierbei ist gemeint, dass die fließende Observa-
tion je nach Einsatzlage und Verhalten der Ziel- 
person angepasst wird bzw. angepasst werden 
muss – diese kann mit Auto oder mittels Ver-
folgung oder Beobachtung in der U-Bahn, aber 
auch per Motorrad, Fahrrad oder einfach zu Fuß  
erfolgen. Bei der stationären Observation wird 
dagegen ein bestimmtes Objekt beobachtet;  
damit kann u.a. ein guter Zeitpunkt für einen  
Zugriff aufgeklärt werden. Observationen sind in 
der Regel personal- und damit kostenintensiv.53 

ERMITTELN NACH LEGENDE
Beim Ermitteln nach Legende geben sich Ermittler- 
innen und Ermittler als andere Personen aus. Ziel 
einer Legende ist Vertrauensaufbau beim Gegen-
über, damit man rasch das gewünschte Ergebnis 
erhält.

Allerdings darf sich niemand der Legende von  
Polizeiangehörigen oder behördlichen Organen be-
dienen. Man darf nicht einmal den Eindruck einer 
Behörde erwecken. Bei unseriösen Dienstleistern 
kommt das tatsächlich auch immer wieder vor!

53 https://www.managementnote.com/observation/
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Aber auch die Gegenseite bedient sich dieser  
Taktik, um ihre Ziele zu erreichen. So werden etwa 
gerne Praktikant:innen, die in Unternehmen ein-
geschleust werden, um für ein Konkurrenzunter-
nehmen Erkenntnisse zu gewinnen, auch durch 
Legenden getarnt. Auf diese Art gelangen diese 
Praktikant:innen dann in die für ihren Auftrag 
passenden Abteilungen.

Die ebenfalls weit verbreitete etwas modernere  
Variante der Legendenbildung ist der Begriff  
„Social Engineering“, also „soziale Manipulation“.  
Mit dieser Technik lassen sich z.B. Phishing- 
Attacken vorbereiten und unterstützen.54 

INFORMATIONEN UND BEWEISE
Sämtliche Dokumente, die zur Aufklärung von 
Wirtschaftsstraftaten von Belang sind, sollten in 
die Beurteilung einfließen.
 
Täter:innen machen immer wieder Fehler, die 
sie überführen können – auch wenn sie ihre Tat  
penibel planen und präzise durchführen. Dem  
E-Mail-Verkehr ist hier eine ebenso große Auf-
merksamkeit zu schenken wie dem Arbeits- 
computer und sonstigen Mobilgeräten des Unter-
nehmens, mit denen Täter:innen (vermutlich)  

54 https://de.wikipedia.org/wiki/Verdeckter_Ermittler
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gearbeitet haben. Auf diesen finden sich oft über-
raschend viele und gut verwertbare Spuren. 

Weitere Ansatzpunkte: Wie wird etwa die Arbeits-
zeit aufgezeichnet, wie werden Zutritte geregelt 
und festgehalten? Auch solche Systeme können 
eine Aufklärung beschleunigen und eventuell  
sogar die zielgerichtete Ausforschung von Mittä-
terinnen und Mittätern ermöglichen.

Und hier schließt sich der Kreis in der konkreten 
Ermittlungsarbeit: Spätestens bei Verdachts- 
momenten bzw. Einleitung von behördlichen  
Ermittlungen ist eine umfassende Hintergrund-
überprüfung von Verdächtigen anzuraten (sollte 
eine solche im Zuge der Einstellung noch nicht 
durchgeführt worden sein). Beweise können  
außerdem im Zuge von Ermittlungen gesammelt 
werden, durch Befragungen im Umfeld der Ver-
dächtigen, direkte Befragungen, im Zuge von  
Observationen, Internetrecherchen und natürlich 
Einschleusungen.55 

55 BKA - Wirtschaftskriminalität – https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/
Deliktsbereiche/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaet_node.html
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