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Vorwort

die Konjunktur brummt, deutsche Unternehmen stehen im globalen Wettbewerb gut 

da. Vor allem der Mittelstand, das Rückgrat unserer Volkswirtschaft, trägt nachhaltig 

zum Wirtschaftswachstum bei. nur in wenigen ländern weisen mittelständische 

Betriebe eine solche leistungs- und innovationsstärke auf wie hierzulande. deutsch-

land beherbergt zahlreiche Hidden Champions, also mittelständische Unternehmen, 

die Weltmarktführer in nischenmärkten sind und dank ihres Know-hows hochqualita-

tive Produkte, Komponenten und Services in die ganze Welt exportieren können. 

Solche führenden Positionen auf den globalen Märkten lassen sich nur dadurch 

aufrechterhalten und gegen den Wettbewerb verteidigen, dass sie durch die Bereit-

schaft, fortlaufend innovationen zu entwickeln und in marktfähige Produkte umzu-

wandeln, untermauert werden.

doch die herausragende Fachkompetenz der mittelständischen Unternehmen weckt 

vielerorts Begehrlichkeiten. deshalb steht gerade der Mittelstand im Fokus von 

Wirtschaftskriminellen, die Betriebe ausspionieren oder auf andere art und Weise 

schädigen wollen. laut Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden durch Kriminalität 

für die deutsche Wirtschaft auf mehr als 20 Milliarden euro pro Jahr, wobei die 

dunkelziffer hoch ist. Während sich global agierende Konzerne umfangreiche Sicher-

heitsarchitekturen leisten können, wiegen solche zusätzlichen Kosten für mittelständi-

sche Unternehmen schwer. diese extraausgaben will sich nicht jeder Betrieb leisten, 

doch ohne einen entsprechenden Schutz fallen auch die Schäden hoch aus, die 

Kriminelle in den Unternehmen verursachen. der Mittelstand hat inzwischen erkannt, 

dass Selbstschutz für ihn unverzichtbar ist, und ergreift eigene Maßnahmen, um sich 

gegen attacken zu wappnen. das gilt vor allem im Hinblick auf die Bedrohung durch 

externe Wirtschaftskriminelle, aber auch auf delikte, die eigene Mitarbeiter begehen 

könnten. Ganz nach dem Motto, das der altrömische Geschichtsschreiber titus livius 

formulierte: „Periculum in mora“ – Gefahr ist im Verzug.

deshalb ist es für den Mittelstand erforderlich, sich aller drohenden internen und 

externen Risiken bewusst zu werden und sich ganzheitlich vor kriminellen attacken  

zu schützen. da Vorbeugen der bessere und in der Regel auch der günstigere Schutz 

ist, kommt der Prävention vor Wirtschaftskriminalität eine überragende Bedeutung zu. 

dabei sollten innovative und nachhaltige Sicherheitskonzepte möglichst wenig in 

Betriebsabläufe eingreifen und immer den Kosten-nutzen-effekt berücksichtigen. 

dadurch gelingt es den Verantwortlichen in den Betrieben, vor den täter und vor die 

tat zu kommen und größere Schäden mit einfachen Mitteln zu vermeiden. deshalb 

untersuchen die Result Group und das F.a.Z.-institut in der vorliegenden Studie 

„Kriminelle Risiken im Mittelstand“, wie mittelständische Unternehmen heute den 

verschiedenartigen Bedrohungen durch Wirtschaftskriminelle begegnen und an 

welchen Stellen Optimierungsbedarf besteht.

dr. Guido Birkner 
ist Redakteur, F.a.Z.- 
institut für Management-, 
Markt- und Medieninfor-
mationen GmbH,  
Frankfurt am Main

Walfried O. Sauer  
ist Gründer und inhaber 
der Result Group GmbH, 
Seeshaupt am Starnberger 
See



im Januar 2014 hat die Marktforschungsgesellschaft forsa entscheider für den Bereich 

Risikomanagement, Compliance bzw. informationsschutz in deutschen mittelstän dischen 

Unternehmen zu ihrer Risikowahrnehmung, zu kriminellen Schäden in der Vergangenheit 

sowie zu ihren derzeitigen Präventionsmaßnahmen befragt. die Befragung wurde in Form 

computergestützter telefoninterviews anhand eines strukturierten Fragebogens nach der 

Methode des Computer aided telephone interviewing (Cati) durchgeführt. die Befragten 

wurden im Rahmen einer systematischen Zufallsauswahl ermittelt.

Walfried O. Sauer, Dr. Guido Birkner
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Unternehmenssicherheit und Know-how-Schutz liegen grundsätzlich in der 

 eigen verantwortung von Wirtschaftsunternehmen. insbesondere für Unternehmen, 

deren innovationskraft die Basis für ihren Geschäftserfolg bildet, entwickelt sich  

der Schutz des eigenen Know-hows angesichts des zunehmenden Wettbewerbs  

auf globalisierten Märkten und der vielfältigen Verwundbarkeiten zu einem über-

lebenswichtigen Faktor.

erfreulich ist, dass das Problembewusstsein für Bedrohungen in breiten teilen der 

Wirtschaft und der Gesellschaft zunimmt, wie auch die vorliegende Studie zeigt.  

dies ist entscheidend, weil Problembewusstsein zugleich eine elementare Voraus-

setzung für erfolgreiche Präventivmaßnahmen ist. Hilfestellung beim eigenschutz 

leisten die Polizeien von Bund und ländern, das Bundesamt für Sicherheit in der 

informationstechnik, das Bundesamt für Verfassungsschutz sowie private dienst- 

leister. dennoch fehlen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nach wie  

vor erfahrung, personelle Ressourcen und teils finanzielle Möglichkeiten für einen 

effek tiven Selbstschutz. Zugleich sind die Risiken, denen wir uns gegenübersehen, 

hochdynamisch, wie die tag für tag aufgedeckten Schwachstellen digitaler  

Systeme zeigen.

Wo der eigene Schutz versagt, helfen Sicherheitsbehörden. Sie verfolgen täter, 

forcieren die Schließung erkannter Sicherheitslücken und die Warnung potenzieller 

Opfer. die Polizei unterstützt auch bei der Rückerlangung entwendeter Unternehmens-

werte. der erfolg sicherheitsbehördlichen Handelns hängt dabei maßgeblich von  

einer uneingeschränkten Kooperationsbereitschaft der Betroffenen ab. Besonders  

in Fällen von angriffen aus dem Cyberspace sehen Unternehmen und Privatpersonen 

jedoch bis heute meist von anzeigen ab. teils aus Furcht vor einem imageschaden, 

aber auch, weil angriffe unterschätzt oder einfach nicht erkannt werden, bleiben  

diese Straftaten für die Sicherheitsbehörden im dunkelfeld. dies muss sich ändern. 

dem Problembewusstsein muss die Bereitschaft zur Meldung eines Cybervorfalls 

folgen. nur gemeinsam können Gesellschaft, Wirtschaft und Sicherheitsbehörden  

der Kriminalität effektiv und nachhaltig entgegentreten und dadurch auch künftig  

eine tragfähige Basis für wirtschaftlichen erfolg gewährleisten.

Jörg Ziercke

Grußwort

Jörg Ziercke
ist Präsident des Bundes-
kriminalamtes, Wiesbaden
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Gut jedes zweite Unternehmen im Mittelstand war während der vergangenen  
fünf Jahre das Ziel krimineller Delikte

55 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen sind seit 2009 mindestens einmal 

Opfer eines kriminellen delikts bzw. einer kriminellen Handlung geworden. Besonders häufig 

waren industrieunternehmen betroffen, dienstleistungsgesellschaften bleiben knapp unter 50 

Prozent. das veranschaulicht der Branchenvergleich. So beklagen die meisten befragten 

Maschinen- und anlagenbauer Schäden infolge krimineller Handlungen, hingegen nur gut 

jeder vierte Betrieb aus dem Kommunikations- und it-Bereich. Zudem waren mehr große 

Mittelständler ab 100 Mitarbeitern als kleine Betriebe das Ziel krimineller angriffe.

Mancher geschädigte Dienstleister beklagt Einzelschäden in Millionenhöhe

dienstleistungsunternehmen verzeichnen seit 2009 die höchsten einzelverluste durch krimi-

nelle delikte. So haben 18 Prozent der geschädigten dienstleistungsgesellschaften nach 

eigener aussage in den vergangenen fünf Jahren aufgrund krimineller angriffe einzelschäden 

in Höhe von 500.000 euro bis unter 5 Millionen euro erlitten. dagegen betrugen die einzel-

schäden aller befragten industrieunternehmen weniger als 500.000 euro. Während sich die 

unmittelbaren finanziellen Schäden gut bemessen lassen und relativ hoch sind, registriert nur 

rund ein Fünftel der geschädigten Unternehmen messbare Reputationsschäden infolge krimi-

neller angriffe.

exeCUtiVe SUMMaRy

Mittelstand ohne ganzheitliches 
Sicherheitsmanagement

die meisten mittelständischen Unternehmen verzeichneten in den vergangenen fünf 

Jahren Schäden durch kriminelle delikte. Manchem dienstleistungsbetrieb  entstanden 

dadurch Millionenverluste. Schäden und Warnungen haben den Mittelstand sensibili-

siert, so dass er die Prävention durch einzelmaßnahmen verbessert hat. doch oft fehlt 

ein ganzheitliches Sicherheitsmanagement. Frühwarnsignale werden so nicht erkannt. 

Bis 2016 rechnen viele Unternehmen mit weiteren kriminellen attacken von außen. 

Jeder zweite Betrieb informiert die Mitarbeiter erst nach dem eintritt eines Schadens 

über Präventionsmaßnahmen.
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Weiterhin ist von einer hohen Dunkelziffer bei kriminellen Delikten auszugehen

null toleranz – die Mehrzahl der mittelständischen Unternehmen, die schon einmal Opfer 

krimineller angriffe auf ihre Betriebsstätten und auf ihre Mitarbeiter waren, haben diese delikte 

auch angezeigt. doch die dunkelziffer bleibt hoch, denn nur 55 Prozent der Befragten wurden 

in den vergangenen fünf Jahren nach eigenen angaben geschädigt, und nur die schalten 

mehrheitlich Sicherheitsbehörden ein. 40 Prozent der dienstleister, die erfahrungen mit Krimi-

nalität gemacht haben, ziehen es vor, externe Fachberater wie Forensic-Service-Spezialisten, 

Rechts- und Risikomanagementberater zur aufklärung krimineller Handlungen hinzuzuziehen. 

intern stehen meistens arbeitsrechtliche Konsequenzen an erster Stelle. eigene Sicherheits-

abteilungen sind oft nicht vorhanden. die Bereitschaft der Unternehmen, bei kriminellen 

delikten die eigene Revisionsabteilung hinzuzuziehen, ist noch geringer. Keine geschädigte 

Firma schaltet das Bundesamt für informationssicherheit bei angriffen gegen die it ein.

Der Mittelstand sieht sich durch interne und externe Kriminalitätsrisiken bedroht

dienstleistungsgesellschaften – vor allem Kommunikations- und it-Unternehmen – rechnen 

gegenwärtig mit verstärkten externen angriffen auf die eigenen Betriebsanlagen und die eige-

nen Mitarbeiter. das Risiko von diebstählen und Betrugsfällen ist demnach am größten. 

Generell schätzen Unternehmen, die während der vorangegangenen fünf Jahre bereits min-

destens einmal Opfer einer kriminellen Straftat wurden, das eigene Risiko im Hinblick auf alle 

abgefragten Gefahrenarten deutlich höher ein als die Betriebe, die bislang davon verschont 

blieben. Mittelfristig hält der Mittelstand das Risiko externer attacken für deutlich größer als 

die Gefahr interner delikte.

Bedrohung durch Diebstahl und Betrug
(gegenwärtige kriminelle Risiken für das eigene Unternehmen und dessen Mitarbeiter;  
in % der befragten Unternehmensentscheider1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

diebstahl, Unterschlagung

Betrug, Untreue

angriffe von außen

angriffe von innen

Complianceverstöße

informationsverlust durch Spionage

Korruption

Sabotage der Produktionsanlagen  
bzw. der Produktion

Produktpiraterie

entführung, erpressung

Geschäftsreisen in Krisenregionen

72

75

52

50

45

43

31

28

23

17

8
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Die Industrie befürchtet eine starke Zunahme der Wirtschaftskriminalität  
von außen bis 2016

Vor allem der Maschinenbau erwartet mittelfristig einen deutlichen anstieg der industriespio-

nage und Produktpiraterie durch externe Organisationen und Personen. dagegen rechnet nur 

jedes vierte Unternehmen mit einer Zunahme krimineller Handlungen durch die eigenen Mit-

arbeiter. Zwar verzichtet ein knappes drittel der befragten Unternehmen auf ein festes Jah-

resbudget für Präventionsmaßnahmen gegen Kriminalität, doch auch diese Betriebe sehen 

sich bis 2016 mit erheblichen Risiken konfrontiert und erwarten eine Zunahme der Wirt-

schaftskriminalität. Umgekehrt investieren solche Betriebe höhere Beträge in die Kriminali-

tätsprävention, die angriffe von außen befürchten.

Die Mitarbeiter, die Informationstechnologie und das Management  
sind die Hauptangriffsziele von Wirtschaftskriminellen

der Mittelstand hält die eigenen Mitarbeiter, die it-infrastruktur der Unternehmen und die 

topführungskräfte für besonders gefährdet. Vor allem dienstleistungsbetriebe sehen hier 

erhebliche Risiken für Menschen und für die datenverarbeitung. tendenziell stellen Unterneh-

men, die um die Sicherheit von Menschen fürchten, auch höhere Jahresbudgets für Präven-

tionsmaßnahmen bereit. daneben fürchten die meisten Unternehmen um die eigene Reputa-

tion infolge schädigender krimineller angriffe. Je größer die befragten Unternehmen sind, 

desto eher sehen sie sich als potenzielles Ziel von attacken und befürchten Schäden an ihrem 

Renommee infolge von delikten. die industrie macht sich ihrerseits Gedanken um den Schutz 

von intellectual Property, das oft im Fokus von Wirtschaftskriminellen steht.

Kriminelle Angriffe von außen könnten zunehmen
(geschätzte entwicklung der Gefährdung durch kriminelle Risiken für das eigene Unternehmen  
bis 2016 im Vergleich zu heute; in % der befragten Unternehmensentscheider)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

angriffe von außen

informationsverlust durch Spionage

Produktpiraterie

diebstahl, Unterschlagung

angriffe von innen

Complianceverstöße

Betrug, Untreue

Korruption

Geschäftsreisen in Krisenregionen

Sabotage der Produktionsanlagen  
bzw. der Produktion

entführung, erpressung

363

402

214

241

24

212

16

16

121

10
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Präventionsmaßnahmen gegen Kriminalität stellen den Mitarbeiter  
in den Mittelpunkt

Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter ins Zentrum von Präventionsmaßnahmen, indem sie sie 

als potenzielle Ziele krimineller Handlungen, als Umsetzer von Präventionsmaßnahmen, aber 

auch als potenzielle täter sehen. Prävention beginnt in den meisten Unternehmen mit dem 

aufsetzen des arbeitsvertrags und der aufnahme von Geheimhaltungsverpflichtungen in die-

sen Vertrag. der Mittelstand setzt nach eigener aussage zahlreiche Präventionsmaßnahmen 

um, doch nur knapp jedes fünfte Unternehmen führt ein Pre-employment-Screening durch. 

dabei ließen sich durch eine entsprechende Recherche und Prüfung Gefahren für das Unter-

nehmen vorab vermeiden. die auswahl von Kooperationspartnern ist für viele Unternehmen 

inzwischen ein fester Compliancebaustein.

Businesspartner-Screening ist noch zu lückenhaft

Für den Mittelstand ist das Businesspartner-Screening eine zentrale disziplin in der Koopera-

tion mit Geschäftspartnern. Fast alle Unternehmen, die es betreiben, setzen dabei auf inter-

netrecherche, obwohl es Wirtschaftskriminellen immer wieder gelingt, diese datenquelle mit 

gefälschten inhalten zu füllen und so Unternehmen ein anderes, falsches image zu geben. 

Fast ebenso viele Betriebe holen informationen von Wirtschaftsauskunfteien ein. auch Unter-

nehmensregister sind oft genutzte Recherchequellen. Kaum ein Unternehmen prüft neue 

Geschäftspartner genauer vor Ort, um möglichen Betrugsversuchen vorzubeugen. tendenziell 

schauen sich die Unternehmen, die während der vergangenen fünf Jahre Opfer krimineller 

delikte waren, die Geschäftspartner, auf die sie sich einlassen, genauer an.

Kommunikation und Investitionen in Prävention sind in jedem zweiten 
 mittelständischen Unternehmen schwach

Jedes zweite mittelständische Unternehmen informiert seine Mitarbeiter nicht regelmäßig 

über Präventionsmaßnahmen gegen kriminelle angriffe, sondern reagiert damit nur ad hoc 

auf konkrete Vorfälle und delikte. dabei unterscheiden sich industrie- und dienstleistungs-

unternehmen kaum voneinander. die größten nachlässigkeiten weisen solche Unternehmen 

auf, die bisher auf ein Jahresbudget für Prävention verzichten, die in den vergangenen Jahren 

keine erfahrung mit Kriminalität gemacht haben bzw. die weniger als 100 Mitarbeiter aufwei-

sen. auch die Unternehmen mit einem relativ geringen Präventionsbudget von weniger als 

10.000 euro pro Jahr informieren ihre Mitarbeiter nur von Fall zu Fall über Vorkehrungen und 

Sicherheitsvorschriften.

KRiMinelle RiSiKen iM MittelStand 9
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der Mittelstand sieht sich und seine Mitarbeiter mit unterschiedlichen Risiken konfrontiert. 

Gefahren drohen nach ansicht der Unternehmensentscheider von externen (52 Prozent, siehe 

Grafik auf Seite 7) wie von internen Kriminellen (50 Prozent). dabei stehen drohende dieb-

stähle und Unterschlagungen sowie das Risiko von Betrug und Untreue ganz oben. Mit 

abstand folgen mögliche Verstöße gegen Compliancevorschriften, Spionage und Korruption.

BeFRaGUnGSeRGeBniSSe: KRiMinelle RiSiKen

Mittelstand erkennt kriminelle Gefahren, 
vernachlässigt aber Gegenmaßnahmen

die Betriebe rechnen bis 2016 mit größeren Risiken interner und externer angriffe. Vor 

allem attacken von außen, Wirtschaftsspionage und Produktpiraterie könnten zunehmen. 

Mitarbeiter, datenverarbeitung und Manager sind am stärksten bedroht. Firmen, die schon 

einmal geschädigt wurden, nehmen Risiken deutlich stärker wahr als andere Betriebe.

Deliktgeschädigte Unternehmen halten vor allem das Risiko von Diebstählen  
und Betrugsfällen für hoch (gegenwärtige kriminelle Risiken für das eigene Unternehmen und 
dessen Mitarbeiter; in % der befragten Unternehmensentscheider, nach Kriminalitätserfahrung1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

diebstahl, Unterschlagung

Betrug, Untreue

angriffe von außen

angriffe von innen

Complianceverstöße

informationsverlust durch Spionage

Korruption

Sabotage der Produktionsanlagen  
bzw. der Produktion

Produktpiraterie

entführung, erpressung

Geschäftsreisen in Krisenregionen

91
55

80
62

56
45

60
36

55
31

47
38

36
24

33
24

24
21

16
17

9
5

 Opfer krimineller delikte seit 2009    
 kein kriminelles delikt seit 2009 erfahren
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Produktpiraterie nimmt bis 2016 zu

43 Prozent der Befragten sehen das eigene Unternehmen 

durch Spionage und informationsverlust bedroht. Produkt-

piraterie kann die Konsequenz daraus sein (23 Prozent). der 

Mittelstand erwartet, dass das ausmaß dieser delikte bis 

2016 weiter zunimmt. Fast jeder dritte Befragte erkennt das 

Risiko, dass eigene Mitarbeiter mit Korruption bzw. mit ver-

suchter Korruption konfrontiert werden. auch drohen Sabotage-

angriffe auf Produktionsanlagen bzw. Produktionsprozesse.  

8 Prozent der entscheider stufen Geschäftsreisen in Krisen-

regionen als riskant ein. damit sehen sich insbesondere die 

Maschinen- und anlagenbauer konfrontiert.

Höhere Risikowahrnehmung geschädigter Betriebe

55 Prozent der Befragten geben an, das eigene Unternehmen 

sei während der zurückliegenden fünf Jahre mindestens einmal 

durch ein kriminelles delikt in Mitleidenschaft gezogen worden 

(siehe unten auf Seite 14). Vergleicht man die antworten der von 

kriminellen delikten Betroffenen und der nicht geschädigten 

Unternehmen, lässt sich eine deutlich höhere Risikowahrneh-

mung früher geschädigter Unternehmen feststellen. So sehen 

91 Prozent der geschädigten Betriebe, aber nur 55 Prozent 

der Unternehmen, die noch nicht kriminell geschädigt wurden, 

derzeit ein höheres Risiko von diebstahl und Unterschlagung.

Compliance im Blickpunkt

die meisten geschädigten Unternehmen erkennen das Risiko, dass ihnen Verstöße gegen 

gültige Vorschriften unterlaufen könnten. dagegen teilen nur wenige kriminell nicht geschädigte 

Unternehmen diesen Standpunkt (55 Prozent vs. 31 Prozent). Ähnliche differenzen lassen sich 

bei informationsverlusten durch Spionage (47 Prozent vs. 38 Prozent), Korruption (36 Prozent 

vs. 24 Prozent) und Sabotage (33 Prozent vs. 24 Prozent) beobachten. dagegen bewerten die 

kriminell geschädigten und die nicht betroffenen Unternehmen das Risiko von Produktpirate-

rie (24 Prozent vs. 21 Prozent), entführung und erpressung (16 Prozent vs. 17 Prozent) sowie 

Gefahren auf Geschäftsreisen in Krisengebiete (9 Prozent vs. 5 Prozent) ähnlich.

Interne Kriminalität wird immer noch unterschätzt

Bis 2016 besteht nach ansicht von 42 Prozent der Befragten die Gefahr, dass die externe 

Wirtschaftskriminalität zunimmt (siehe Grafik auf Seite 8). dabei rechnen nur 24 Prozent der 

entscheider mit einem anstieg unternehmensinterner delikte in den kommenden Jahren. indus-

trie und dienstleistungen schätzen das Risiko externer Wirtschaftskriminalität ungefähr gleich 

Industrie rechnet mit steigender krimineller 
Gefährdung (geschätzter starker anstieg bzw. 
anstieg der Gefährdung durch kriminelle Risiken  
für das eigene Unternehmen bis 2016 im Vergleich 
zu heute; in % der befragten Unternehmens-
entscheider, nach Branche)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

informationsverlust  
durch Spionage

angriffe von außen

Produktpiraterie

angriffe von innen

Complianceverstöße

diebstahl,  
Unterschlagung

Korruption

Geschäftsreisen  
in Krisenregionen

Sabotage der  
Produktionsanlagen  
bzw. der Produktion

Betrug, Untreue

entführung, erpressung

51
32
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40

40
12

33
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28
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14

19
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16
4

14
20

7
4
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hoch ein (42 Prozent vs. 40 Prozent). Unterschiede zeigen sich 

bei der Risikobewertung der internen Kriminalität. nur jedes 

dritte industrieunternehmen und jeder fünfte dienstleister 

sehen sich durch interne Kriminelle gefährdet. im einzelnen 

gehen 39 Prozent aller Befragten davon aus, dass die Wirt-

schaftsspionage und informationsverluste bis 2016 zuneh-

men werden (davon 3 Prozent: starker anstieg). Gerade die 

industrie rechnet mit einem höheren Risiko.

Risiko Datenverarbeitung

die Mitarbeiter (78 Prozent), die informationstechnologie (78 

Prozent) und das topmanagement (74 Prozent) sind nach 

ansicht der entscheider die am stärksten gefährdeten Perso-

nen und Bereiche im Mittelstand. Während industrie- und 

dienstleistungsunternehmen die it in gleichem Maße bedroht 

sehen (jeweils 77 Prozent), erkennen mehr dienstleistungsbe-

triebe als industrieunternehmen Gefahren für das Personal, sei 

es für die Mitarbeiter (82 Prozent vs. 72 Prozent), sei es für das 

topmanagement (80 Prozent vs. 72 Prozent). 

Industrie sieht geistiges Eigentum bedroht 
(Bereiche und Personen im eigenen Unternehmen, die aufgrund krimineller Risiken als gefährdet 
 eingeschätzt werden; in % der befragten Unternehmensentscheider, die gegenwärtig kriminelle Risiken 
für das eigene Unternehmen und dessen Mitarbeiter sehen, nach Branche1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

datenverarbeitung bzw. it

Mitarbeiter

Geschäftsleitung, Management

Geistiges eigentum  
(intellectual Property)

Reputation des Unternehmens

Geld- bzw. anlagevermögen  
des Unternehmens

Produktionsanlagen

Gebäude und Fahrzeuge

Produkte

angehörige von Mitarbeitern

77
77

72
82

72
80

72
45

59
61

59
48

41
20

38
43

36
32

13
18

Mitarbeiter und IT sind am meisten gefährdet
(Bereiche und Personen im eigenen Unternehmen,  
die aufgrund krimineller Risiken als gefährdet  einge- 
schätzt werden; in % der befragten Unternehmens-
entscheider, die gegenwärtig kriminelle Risiken für 
das eigene Unternehmen und dessen Mitarbeiter 
sehen1))

Mitarbeiter

datenverarbeitung  
bzw. it
Geschäftsleitung,  
Management
Reputation des  
Unternehmens
Geistiges eigentum  
(intellectual Property)
Geld- bzw. anlagever- 
mögen des Unternehmens

Gebäude und Fahrzeuge

Produkte

Produktionsanlagen

angehörige  
von Mitarbeitern

78

78

74

60

57

52

41

36

32

17

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.
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Reputation steht auf dem Spiel

die Reputation des eigenen Unternehmens (60 Prozent) und 

sein geistiges eigentum (57 Prozent) können durch kriminelle 

attacken Schaden nehmen. Vor allem industrieunternehmen 

sehen ihr geistiges eigentum in Gefahr (72 Prozent). Zudem 

droht im Schadensfall ein direkter finanzieller Verlust, wenn 

das Geld- und anlagevermögen des Unternehmens betroffen 

ist (52 Prozent aller Befragten). 

Produktionsanlagen sind in Gefahr

41 Prozent der entscheider befürchten, dass bei Straftaten 

gegen das eigene Unternehmen Bauwerke und Fortbewe-

gungsmittel in Mitleidenschaft gezogen werden. Rund jeder dritte Befragte rechnet mit Schä-

den an Produkten (36 Prozent) bzw. an Produktionsanlagen (32 Prozent). So sehen 41 Prozent 

der industrieunternehmen eigene Produktionsanlagen bedroht. Straftaten könnten auch die 

angehörigen von Mitarbeitern betreffen (17 Prozent).

Kriminelle Risiken drohen vor allem von außen

in den kommenden Jahren geht nach ansicht der entscheider an erster Stelle Gefahr von 

externen Wirtschaftskriminellen aus. Gerade Unternehmen, die schon einmal das Ziel krimi-

neller delikte waren, befürchten, dass täter von außen zuschlagen könnten (55 Prozent). 21 

Prozent aller Befragten verweisen auf die Wirtschaftsspio-

nage anderer Staaten. Selbst von Geschäftspartnern des 

eigenen Unternehmens geht eine Gefahr aus, etwa von 

Zulieferern oder dienstleistern. auch Kunden gelten man-

chen Befragten als Risikofaktoren.

Mitarbeiter und Management unter Verdacht

die befragten entscheider vertrauen den eigenen Mitarbei-

tern und dem eigenen Management in den kommenden Jah-

ren weitgehend. dennoch können sich 10 Prozent aller 

Befragten vorstellen, dass von den eigenen Mitarbeitern eine 

große kriminelle Bedrohung ausgeht. 5 Prozent der entschei-

der stellen zudem das eigene Management unter Verdacht. 

insgesamt zeigt sich eine große diskrepanz zwischen den 

delikterfahrenen Unternehmen, die die Gefahr durch Busi-

nesspartner wesentlich höher einschätzen, und den noch 

nicht betroffenen Betrieben. insgesamt ist sich der Mittel-

stand heute vieler krimineller Risiken bewusst.

Delikterfahrene Unternehmen sehen Gefahr 
durch externe Wirtschaftskriminelle
(sehr große bzw. große kriminelle Gefahr, die bis 
2016 von bestimmten akteuren für das eigene 
Unternehmen ausgeht; in % der befragten Unter-
nehmensentscheider, nach Kriminalitätserfahrung)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 Opfer krimineller delikte seit 2009    
 kein kriminelles delikt seit 2009 erfahren

Unternehmensexterne  
Wirtschaftskriminelle

Wirtschaftsspionage  
durch andere Staaten

Businesspartner  
des Unternehmens

Kunden des  
Unternehmens

eigene Mitarbeiter

eigene Manager

55
21

20
19

27
7

20
10

11
10

4
7

Kriminelle Risiken drohen von außen
(kriminelle Gefahr, die bis 2016 von bestimmten 
akteuren für das eigene Unternehmen ausgeht;  
in % der befragten Unternehmensentscheider)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 sehr große Gefahr    große Gefahr

Unternehmensexterne  
Wirtschaftskriminelle
Wirtschaftsspionage  
durch andere Staaten
Businesspartner  
des Unternehmens
Kunden  
des Unternehmens

eigene Mitarbeiter

eigene Manager

174

356

18

15

10

5

1



14  KRiMinelle RiSiKen iM MittelStand

die meisten mittelständischen Unternehmen haben in den 

zurückliegenden fünf Jahren mindestens ein kriminelles delikt 

aufgedeckt, das gegen den eigenen Betrieb oder gegen Mitar-

beiter verübt wurde. davon waren industrieunternehmen mit 

60 Prozent deutlich häufiger betroffen als dienstleistungsge-

sellschaften (44 Prozent). Zudem vermelden deutlich mehr 

größere Unternehmen Schäden durch Kriminalität als kleinere 

Betriebe. allein fast zwei drittel der Unternehmen mit 250 bis 

500 Mitarbeitern (64 Prozent) geben an, in der Vergangenheit 

mindestens einmal durch eine Straftat geschädigt worden zu 

sein.

Prävention erhöht die Aufdeckungsquote

Unternehmen, die durch Kriminalität geschädigt wurden, stellen höhere Jahresbudgets für 

Prävention bereit. 63 Prozent der Betriebe mit einem derzeitigen Jahresbudget ab 10.000 

euro haben in den vergangenen fünf Jahren bereits erfahrungen mit kriminellen delikten 

BeFRaGUnGSeRGeBniSSe: SCHÄden dURCH KRiMinalitÄt

industrie im Fokus – sechs von zehn 
Betrieben von delikten betroffen

die Mehrheit der Betriebe im Mittelstand wurde seit 2009 durch Kriminalität geschä-

digt. Größere industrieunternehmen sind davon deutlich häufiger betroffen als andere 

Betriebe. dienstleister werden oft extern auf kriminelle delikte aufmerksam gemacht. 

die meisten geschädigten Unternehmen haben vor der tat keine auffälligkeiten regis-

triert. Betriebe, die in Prävention investieren, nehmen Frühwarnsignale besser wahr.

Mehrheit der Mittelständler war bereits  
Opfer von Kriminalität 
(in den vergangenen fünf Jahren wurde kriminelles 
delikt/kriminelle Handlung gegen eigenes Unter-
nehmen oder gegen eigene Mitarbeiter verübt;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider)

3

55
ja

42

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

nein

weiß nicht/keine antwort

Industrie beklagt die meisten Delikte
(in den vergangenen fünf Jahren wurde kriminelles delikt/kriminelle Handlung gegen eigenes Unternehmen 
oder gegen eigene Mitarbeiter verübt; in % aller befragten Unternehmensentscheider, nach Branche)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

3

60
ja

37
nein

weiß nicht/keine antwort

4

44

ja

52nein

weiß nicht/keine antwort

Industrie Dienstleistungen
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gemacht. Unter den Unternehmen, die kein festes Jahresbud-

get für Präventionsmaßnahmen bereitstellen, liegt dieser anteil 

bei 52 Prozent. 42 Prozent aller Befragten verzeichnen noch 

kein kriminelles delikt gegen das eigene Unternehmen. Unter 

ihnen ist der anteil der dienstleistungsbetriebe mit 52 Prozent 

höher als der anteil der industrieunternehmen (37 Prozent).

Interne Aufdeckung in der Industrie,  
externe Hinweise bei Dienstleistungsbetrieben

die meisten kriminellen delikte im Mittelstand werden durch 

interne Hinweisgeber aufgedeckt (69 Prozent). dazu zählen in 

erster linie die Mitarbeiter auf direktem Weg oder über 

Ombudsleute und Whistleblowing. Vor allem industrieunter-

nehmen decken kriminelle Schäden dank interner Hinweise 

auf (73 Prozent vs. 59 Prozent der dienstleistungsbetriebe). 

dagegen erhalten dienstleister Hinweise zu Straftaten und zu 

deren aufklärung häufiger von externer Seite. 

Die meisten Dienstleister decken Straftaten zufällig auf

Beinahe in jedem zweiten Fall von Wirtschaftskriminalität 

spielt der Zufall eine zentrale Rolle bei der aufdeckung der 

Schäden (47 Prozent). das lässt sich vor allem bei dienstleis-

tungsbetrieben beobachten. ebenfalls knapp jedes zweite 

delikt fällt durch interne Revision bzw. inventur auf (44 Pro-

Schäden fallen intern auf (Form der Schadensaufdeckung nach einem  kriminellen delikt;  
in % aller befragten Unter nehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 
mindestens ein kriminelles delikt verübt wurde1))

interne Hinweisgeber

Zufall 

interne Revision bzw. inventur

Offensichtlicher Schaden am inventar

Sicherheitsbehörden

audit

externe dienstleister

anderes Unternehmen

Produktmanipulation

Produktionsausfall

69

47

44

42

31

18

11

9

5

5

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Industrie und Dienstleister decken kriminelle 
Delikte meistens nach internen Hinweisen 
auf (Form der Schadensaufdeckung nach einem 
kriminellen delikt; in % aller befragten Unterneh-
mensentscheider, in deren Unternehmen in den 
vergangenen fünf Jahren mindestens ein kriminelles 
delikt verübt wurde, nach Branche1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

interne  
Hinweisgeber

interne Revision  
bzw. inventur

Offensichtlicher  
Schaden  
am inventar

Zufall 

Sicherheits- 
behörden

audit

Produktions- 
ausfall

Produkt- 
manipulation

anderes  
Unternehmen

externe  
dienstleister

73
59

50
36

50
36

35
59

23
45

23
14

8
5

8

4
14

23
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zent), vor allem in industrieunternehmen. laut 42 Prozent aller entscheider waren die Schä-

den am inventar offensichtlich. das ist bei jedem zweiten industrieunternehmen der Fall. in 31 

Prozent aller Fälle machten Sicherheitsbehörden auf das verübte delikt aufmerksam. insbe-

sondere delikte in dienstleistungsbetrieben fielen den Sicherheitsbehörden häufiger auf.

Frühwarnsignale werden vielerorts nicht erkannt

die Mehrzahl der durch kriminelle delikte geschädigten Unternehmen hat vor der tat keine 

auffälligkeiten an der Geschäftsentwicklung beobachtet (56 Prozent). die meisten geschädigten 

Betriebe ohne ein Jahresbudget für Präventionsmaßnahmen stellten vorab nichts Ungewöhn-

liches fest. dagegen beobachtete gut jedes zweite Unternehmen mit einem Jahresbudget für 

Prävention ab 10.000 euro auffälligkeiten vor dem delikt. dazu zählen nachteile bei aus-

schreibungen sowie ein auffälliges Verhalten von Wettbewerbern am Markt. Rund jeder fünfte 

Befragte gibt an, dass vor dem kriminellen delikt bzw. dessen aufdeckung neue Produkte 

angeboten wurden, die den eigenen ähnelten oder mit ihnen identisch waren. Fast ebenso 

viele entscheider berichten von unerklärlichen auftrags- bzw. Umsatzrückgängen.

In den meisten Deliktfällen wurden im Vorfeld keine Auffälligkeiten wahrgenommen
(auffälligkeiten in der Geschäftsentwicklung oder am Markt, die vor dem delikt beobachtet wurden;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 
mindestens ein kriminelles delikt verübt wurde1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

neue Produkte am Markt, die den eigenen ähneln oder identisch sind

Unerklärlicher auftrags- bzw. Umsatzrückgang im eigenen Geschäft

Unerklärliche nachteile für das eigene Unternehmen bei ausschreibungen

auffälliges Verhalten einzelner Wettbewerber am Markt

nichts davon

22

18

16

15

56

Unzufriedenheit und verändertes Verhalten von Mitarbeitern sind Warnsignale
(auffälligkeiten, die vor dem kriminellen delikt bei Mitarbeitern bzw. im internen arbeitsalltag beobachtet 
wurden; in % aller befragten Unternehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf 
Jahren mindestens ein kriminelles delikt verübt wurde1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Frustration und Unzufriedenheit von Mitarbeitern

auffälliges Verhalten von Mitarbeitern am arbeitsplatz

diffamierung des Unternehmens durch Mitarbeiter

auffallendes interesse von Mitarbeitern an dokumenten,  
daten und Berechtigungen

auffällige Veränderungen im Privatleben von Mitarbeitern

Suchterkrankung von Mitarbeitern

nichts davon

33

25

24

22

42

18

13
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auf die Frage nach auffälligem Verhalten der eigenen Mitarbeiter im arbeitsalltag vor einem 

kriminellen delikt antworten 42 Prozent der geschädigten Unternehmen, ihnen sei nichts auf-

gefallen. Gerade dienstleistungsbetriebe beobachteten nichts Verdächtiges. Jeder dritte 

Befragte berichtet von Frustration und Unzufriedenheit der eigenen Mitarbeiter. Rund 25 Pro-

zent stellten ein auffälliges Verhalten von Mitarbeitern am arbeitsplatz fest bzw. erzählen von 

diffamierenden Äußerungen. Fast ebenso viele entscheider registrierten ein interesse an 

dokumenten, daten und Berechtigungen. Vor allem industriemitarbeiter waren hier neugierig.

Die meisten Unternehmen schalten bei Straftaten die Sicherheitsbehörden ein

Zur aufklärung von kriminellen delikten schalteten 64 Prozent der Unternehmen die Strafver-

folgungsbehörden ein. Hier ist der anteil der dienstleistungsbetriebe höher als der der indus-

trieunternehmen (73 Prozent vs. 58 Prozent). dieser Schritt wird in vielen Fällen von internen 

arbeitsrechtlichen Maßnahmen durch die Personalabteilung begleitet. 

Knapp zwei Drittel der geschädigten Unternehmen melden kriminelle Delikte
(eingeleitete Maßnahmen des Unternehmens zur aufklärung des kriminellen delikts; in % aller  befragten 
Unternehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren mindestens ein 
 kriminelles delikt verübt wurde1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

einschalten der zuständigen Sicherheitsbehörden

interne arbeitsrechtliche Maßnahmen  
durch die Personalabteilung

Unterstützung durch externe Berater

Hinzuziehen der internen Sicherheitsabteilung

Hinzuziehen der Revisionsabteilung

nichts davon

64

60

40

36

2

31

Mehrzahl der Dienstleistungsbetriebe zieht bei kriminellen Delikten externe Berater hinzu
(eingeleitete Maßnahmen des Unternehmens zur aufklärung des kriminellen delikts; in % aller  befragten 
Unternehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren mindestens ein 
 kriminelles delikt verübt wurde, nach Branche1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

einschalten der zuständigen Sicherheitsbehörden

interne arbeitsrechtliche Maßnahmen  
durch die Personalabteilung

Unterstützung durch externe Berater

Hinzuziehen der internen Sicherheitsabteilung

Hinzuziehen der Revisionsabteilung

58
73

58
59

27
55

38
36

23
32
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Revisionsabteilungen bleiben meistens außen vor

eine Minderheit der geschädigten Unternehmen zieht zur 

Unterstützung externe Berater hinzu. erneut weisen die 

dienstleistungsbetriebe hier den deutlich größeren anteil auf. 

die interne Sicherheitsabteilung – soweit vorhanden – sowie 

die eigene Revisionsabteilung werden bei den meisten delik-

ten nicht hinzugezogen. Hierbei setzen mehr dienstleistungs-

betriebe als industrieunternehmen auf die interne Revisions-

abteilung (32 Prozent vs. 23 Prozent). insgesamt schaltet der 

Mittelstand die Revisionsabteilung zu selten ein.

externe Berater, die geschädigte Unternehmen zu Rate ziehen, 

sind überwiegend Polizeibehörden bzw. deren Spezialbehör-

den wie das Bundeskriminalamt. nur 18 Prozent der geschä-

digten Unternehmen, die sich extern beraten lassen, koope-

rieren mit spezialisierten Forensic-Services-Beratern, kein 

einziges Unternehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der informationstechnik (BSi). 

Selbst Kommunikations- und it-Unternehmen schalten das BSi nicht ein. 18 Prozent der 

Befragten nennen spontan Rechtsanwälte. 14 Prozent der entscheider verweisen auf Risiko-

managementberater, 5 Prozent auf Complianceberater.

Reputationsschäden und Kundenverlust durch Kriminalität  
werden in der Zukunft erwartet

73 Prozent der entscheider registrierten keine messbaren Reputationsschäden bei den krimi-

nellen Schäden der vorangegangenen fünf Jahre. lediglich 11 Prozent beklagen einen gro-

ßen Vertrauensverlust und imageschaden gegenüber den Kunden. die Mehrheit der Mittel-

ständler, die keine Reputationsschäden verzeichnen, und damit die Geringfügigkeit der aus-

wirkungen erklären sich vermutlich damit, dass manche 

betroffenen Betriebe die delikte und die materiellen Schäden 

nicht öffentlich gemacht haben und dass die delikte weder 

den Kunden noch anderen Kooperationspartnern bekannt 

waren. 

Mit Blick auf die Zukunft sorgen sich die Betriebe wohl um 

ihre Reputation bei neuen attacken, denn 4 Prozent der von 

Kriminalität betroffenen Unternehmen haben als Folge der 

zurückliegenden delikte bereits Kunden verloren. Vereinzelt 

nennen die Befragten zudem finanzielle Schäden sowie Pro-

duktpiraterie als Folgen. 

Geschädigte Unternehmen holen sich Rat 
von den Polizeibehörden (externe Berater, die 
das Unternehmen zur aufklärung des kriminellen 
delikts hinzugezogen hat; in % aller befragten 
Unternehmensentscheider, die die Unterstützung 
externer Berater bei kriminellen delikten eingeholt 
haben1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Polizei, Bundeskriminalamt

Forensic-Services-Berater

Spontane antwort:  
Rechtsanwalt

Risikomanagementberater

Complianceberater

Bundesamt für Sicherheit in  
der informationstechnik (BSi)

68

18

18

14

0

5

Knapp drei Viertel der geschädigten Unter-
nehmen erleiden keinen Reputationsschaden
(Reputationsschäden, die das Unternehmen durch 
kriminelle delikte erlitt; in % aller befragten Unter- 
nehmensentscheider, in deren Unternehmen in den 
vergangenen fünf Jahren mindestens ein kriminelles 
delikt verübt wurde1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Großer Vertrauensverlust und  
imageschaden beim Kunden

Produktpiraterie

Kundenverlust

Finanzieller Schaden

weiß nicht/keine antwort

Kein bzw. kein messbarer  
Reputationsschaden

11

4

4

4

7

73



Dienstleister beklagen teilweise Millionenschäden durch Attacken

Jeweils rund 30 Prozent der einzelschäden in allen befragten Unternehmen beliefen sich nach 

angabe der entscheider auf weniger als 10.000 euro bzw. auf 10.000 bis unter 50.000 euro. 

alle übrigen einzelschäden waren höher. in der Spitze beziffern 5 Prozent aller Befragten die 

entstandenen einzelschäden auf 1 Million bis unter 5 Millionen euro. einige dienstleistungs-

betriebe verzeichnen die höchsten einzelschäden. So geben 18 Prozent der entscheider aus 

dieser Branchengruppe an, ihre Unternehmen hätten einzelschäden in Höhe von 500.000 

euro bis unter 5 Millionen euro erlitten.

Fast jeder zehnte Dienstleistungsbetrieb hat bereits einen Millionenschaden durch Kriminalität erlitten
(geschätzte Höhe des höchsten einzelschadens, der dem eigenen Unternehmen durch ein kriminelles delikt entstand;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider, in deren Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren mindestens ein 
 kriminelles delikt verübt wurde1))

11
35

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

weiß nicht/
keine antwort

27

15

unter 10.000 euro

10.000 bis unter 50.000 euro

50.000 bis unter  
100.000 euro

100.000 bis unter  
500.000 euro 12

4
23

weiß nicht/
keine antwort

27
14

9
9

unter 10.000 euro

10.000 bis unter  
50.000 euro

50.000 bis unter  
100.000 euro

100.000 bis unter  
500.000 euro

500.000 bis unter  
1 Million euro

1 Million bis unter  
5 Millionen euro

14

Industrie Dienstleistungen

KRiMinelle RiSiKen iM MittelStand 19



20  KRiMinelle RiSiKen iM MittelStand

die Befragten nehmen mögliche Bedrohungen durch Kriminelle heute ernster als in der Ver-

gangenheit und sind in der Prävention aktiver. 98 Prozent der entscheider geben an, dass das 

eigene Unternehmen mindestens eine der abgefragten Präventionsmaßnahmen durchführt, 

um kriminellen Risiken vorzubeugen. allein 82 Prozent der Unternehmen versehen ihre 

arbeitsverträge mit Geheimhaltungsverpflichtungen, die neue Mitarbeiter zu unterschreiben 

haben. Häufig führen Unternehmen auch Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für 

ihre Mitarbeiter durch (77 Prozent). Hiervon machen mehr dienstleistungsbetriebe als indus-

trieunternehmen Gebrauch. die meisten Mittelständler verfügen über einen informations-

BeFRaGUnGSeRGeBniSSe: PRÄVentiOnSMaSSnaHMen

Prävention sollte Chefsache sein

der Mittelstand nimmt heute die Gefahr, Opfer krimineller Handlungen zu werden, 

bewusster wahr. Zur Risikominimierung führen viele Unternehmen aber nur punktuelle 

Präventionsmaßnahmen durch, ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept zu verfolgen. 

Zudem kommuniziert jeder zweite Betrieb seine Präventionsmaßnahmen gegenüber 

den Mitarbeitern erst dann, wenn eine Straftat bereits entdeckt wurde. Gut acht von 

zehn Unternehmen ver sehen arbeitsverträge für neue Mitarbeiter mit Geheimhaltungs-

klauseln. das Pre-employment-Screening steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen.

Prävention beginnt beim Arbeitsvertrag
(aktuell durchgeführte Präventionsmaßnahmen zum Schutz des Unternehmens vor kriminellen Risiken;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

arbeitsverträge mit  
Geheimhaltungsverpflichtung
Schulung und Sensibilisierungs- 
maßnahmen für Mitarbeiter

informationsschutz

Versicherungsschutz

Businesspartner-Screening

Compliancemanagement

Kooperation mit externen  
Sicherheitsdienstleistern
Kooperation mit  
Sicherheitsbehörden
Krisenmanagement  
mit interventionsplan

erweiterte Business-intelligence

Pre-employment-Screening

Personenschutz für Mitarbeiter

nichts davon

77

82

63

61

52

47

44

35

34

24

19

4

2
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schutz, der aber lücken aufweist. Gegen Wirtschaftskriminalität schließen die Unternehmen 

oft eine Versicherung ab.

Prävention durch Compliance

Fast jedes zweite Unternehmen unterhält ein eigenes Compliancemanagement bzw. koope-

riert bei der Prävention mit externen Sicherheitsdienstleistern. Während sich die industrie 

verstärkt in der Compliance engagiert, ziehen die meisten dienstleister externe Sicherheits-

berater hinzu. nur gut jedes dritte Unternehmen arbeitet im Rahmen der Prävention mit Sicher-

heitsbehörden zusammen. Fast ebenso viele Betriebe haben für Krisenfälle interventionspläne 

ausgearbeitet, um beispielsweise bei Straftaten gegen Produktionsketten eigene Produkte 

rasch zurückzurufen. nur jeder vierte Betrieb setzt auf Business-intelligence mit erweiterten 

Funktionen (siehe Glossar auf Seite 28). dazu zählen beispielsweise due diligence, Hinter-

grundüberprüfungen, eigentumsermittlungen, Reputationsprüfungen und Vor-Ort-ermittlungen.

Jeder zweite Dienstleistungsbetrieb vernachlässigt 
Businesspartner-Screening
(aktuell durchgeführte Präventionsmaßnahmen zum Schutz 
des Unternehmens vor kriminellen Risiken; in % aller 
befragten Unternehmensentscheider, nach Branche1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

arbeitsverträge  
mit Geheimhaltungs- 
verpflichtung
Schulung und Sensibi- 
lisierungsmaßnahmen  
für Mitarbeiter

informationsschutz

Versicherungsschutz

Businesspartner- 
Screening

Compliance- 
management

Krisenmanagement  
mit interventionsplan

Kooperation mit  
externen Sicherheits- 
dienstleistern

Kooperation mit  
Sicherheitsbehörden

erweiterte  
Business-intelligence

Pre-employment- 
Screening

Personenschutz  
für Mitarbeiter

77
86

72
82

65
62

60
60

60
48

53
44

44
28

35
52

28
38

21
30

9
26

5
4

Delikterfahrene Unternehmen kooperieren  
bei Prävention häufiger mit Sicherheitsbehörden
(aktuell durchgeführte Präventionsmaßnahmen zum Schutz 
des Unternehmens vor kriminellen Risiken; in % aller 
befragten Unternehmensentscheider, nach Kriminalitäts-
erfahrung1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 Opfer krimineller delikte seit 2009    
 kein kriminelles delikt seit 2009 erfahren

arbeitsverträge  
mit Geheimhaltungs- 
verpflichtung
Schulung und Sensibi- 
lisierungsmaßnahmen  
für Mitarbeiter

informationsschutz

Versicherungsschutz

Businesspartner- 
Screening

Kooperation mit  
externen Sicherheits- 
dienstleistern

Compliance-
management

Kooperation mit  
Sicherheitsbehörden

Krisenmanagement
mit interventionsplan

erweiterte  
Business-intelligence

Pre-employment- 
Screening

Personenschutz  
für Mitarbeiter

78
86

76
79

65
60

64
57

55
48

45
40

44
50

42
26

35
31

22
24

22
12

2
5
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Pre-Employment-Screening weist große Lücken auf

die direkte Prüfung sowie der Schutz einzelner Personen stehen im Mittelstand im Rahmen 

der Prävention eher im Hintergrund. So betreiben nur 19 Prozent der Unternehmen ein Pre-

employment-Screening, also eine Hintergrund- und integritätsprüfung neuer Mitarbeiter nach 

sicherheitsrelevanten Kriterien. im einzelnen führt gut jeder vierte dienstleistungsbetrieb ein 

Pre-employment-Screening durch (siehe Grafiken auf den Seiten 20 und 21 links). alle Unter-

nehmen, die ein Pre-employment-Screening durchführen, prüfen vorab die Zeugnisse, Zerti-

fikate und Referenzen ihrer neuen Bewerber. Knapp acht von zehn entscheidern geben an, 

dass das eigene Unternehmen in vielen Fällen bei den früheren arbeitgebern neueingestellter 

Mitarbeiter nachfragt. Rund zwei drittel der Unternehmen führen internetrecherchen bzw. 

Presseauswertungen zu neuen Mitarbeitern durch bzw. lassen sich von ihnen polizeiliche 

Führungszeugnisse vorlegen. Fast ebenso viele Unternehmen holen SCHUFa-auskünfte über 

Mitarbeiter ein. andere Firmen stützen sich bei der Recherche 

auf amtliche auskünfte und kommerzielle dienste. Rund ein 

drittel der entscheider verweist auf Gesundheitschecks sowie 

auf alkohol- und drogentests oder wendet moderne Perso-

naldiagnostik an.

Prävention sollte im Mittelstand zum Standard werden

Mit Prävention gegen kriminelle Risiken befassen sich zwar 

auch die bislang noch nicht durch Kriminalität geschädigten 

Betriebe. Sie engagieren sich in der ausgestaltung von 

arbeitsverträgen mit Geheimhaltungsverpflichtungen sowie 

in Schulungsmaßnahmen. dabei fällt auf, dass Unternehmen, 

die bereits einmal durch kriminelle attacken geschädigt wur-

den, häufiger mit Sicherheitsbehörden kooperieren (siehe 

Grafik auf Seite 21 rechts).

Viele Unternehmen fragen vor Neuanstellungen beim alten Arbeitgeber nach
(Maßnahmen und informationsquellen, die Unternehmen für das Pre-employment-Screening nutzen;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider, deren Unternehmen ein Pre-employment-Screening 
durchführen; n = 19 % aller 100 Befragten1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Prüfung von Zeugnissen, Zertifikaten und Referenzen

nachfragen beim vorherigen arbeitgeber

internetrecherche und Presseauswertung

Polizeiliches Führungszeugnis

SCHUFa-auskunft

amtliche auskünfte und kommerzielle dienste

Gesundheitschecks, alkohol- und drogentests

anwendung moderner Personaldiagnostik

79

100

63

63

58

53

37

32

Unternehmen recherchieren nicht immer  
vor Ort (Maßnahmen und informationsquellen,  
die Unternehmen für das Businesspartner-Scree-
ning nutzen; in % aller befragten Unternehmens-
entscheider, deren Unternehmen ein Business-
partner-Screening durchführen; n = 52 % aller  
100 Befragten1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

internetrecherchen

Wirtschafts- 
auskunfteien
Unternehmens- 
register
Partnerunter- 
nehmen vor Ort
Branchen- bzw.  
länderexperten
deutsche Botschaf- 
ten im ausland

88

94

85

65

46

8
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Risiko Internetrecherche beim Businesspartner-Screening

Fast alle Unternehmen, die ein Businesspartner-Screening durchführen, stützen sich dabei 

auf Recherchen im internet. auch zieht jeweils eine große Mehrheit der Betriebe datenmaterial 

von Wirtschaftsauskunfteien bzw. angaben aus Unternehmensregistern hinzu. Rund zwei drittel 

der entscheider geben an, sich bei bereits vorhandenen Partnerunternehmen vor Ort nach den 

betreffenden Gesellschaften zu erkundigen. Hingegen arbeitet nicht einmal jedes zweite 

Unternehmen mit ausgewiesenen Branchen- oder länderexperten zusammen. nur 8 Prozent 

der Unternehmen kooperieren im Rahmen des Businesspartner-Screenings mit deutschen 

Botschaften im ausland. dabei fällt auf, dass sich die mittelständischen Unternehmen zu 

selten selbst oder durch Beauftragte vor Ort informieren. 

Gerade die weitverbreitete internetrecherche liefert oft aus-

künfte über Unternehmen, die falsch, vielleicht sogar bewusst 

gefälscht sein können.

Awarenessmaßnahmen im Bereich des Informations-
schutzes kommen im Mittelstand zu kurz

Fast acht von zehn Unternehmen führen im Rahmen der Prä-

vention Schulungen und Maßnahmen zur Sensibilisierung der 

Mitarbeiter durch. Knapp jedes zweite Unternehmen, das 

Schulungen durchführt, lässt in diesem Rahmen das Sicher-

heitsverhalten im in- und ausland trainieren. Gerade indus-

trieunternehmen legen großen Wert auf solche trainings. 

lediglich 43 Prozent der Unternehmen führen awareness-

schulungen durch. Hier zeigt sich, dass der Mittelstand seine 

Mitarbeiter noch zu wenig auf mögliche Warnsignale und indi-

zien für kriminelle taten vorbereitet. etwas besser sieht es bei 

den Firmen aus, die Schulungen anbieten und ihre Mitarbeiter 

im ausland einsetzen. 30 Prozent der Unternehmen legen den 

Fokus auf Mitarbeitertracking. dazu zählen etwa genaue Rei-

Awarenessschulungen reichen nicht aus
(Schulungen und Maßnahmen, die Unternehmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitern durchführen;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider, deren Unternehmen Schulungen und Maßnahmen zur 
Sensibilisierung von Mitarbeitern durchführen; n = 77 % aller 100 Befragten1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Sicherheitsverhalten im in- und ausland

awarenessschulungen

Mitarbeitertracking

Krisenstabstraining

Spontane antwort: Schulungen zum daten- 
schutz bzw. Umgang mit internen Unterlagen

nichts davon

48

43

30

25

21

3

Industrie schult das Sicherheitsverhalten  
der Mitarbeiter im In- und Ausland
(Schulungen und Maßnahmen, die Unternehmen  
zur Sensibilisierung von Mitarbeitern durchführen;  
in % aller befragten Unternehmensentscheider, 
deren Unternehmen Schulungen und Maßnahmen 
zur Sensibilisierung von Mitarbeitern durchführen, 
nach Branche; n = 77 % aller 100 Befragten1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

 industrie    dienstleistungen

Sicherheitsverhalten  
im in- und ausland

awarenessschulungen

Mitarbeitertracking

Krisenstabstraining

Spontane antwort: Schulungen  
zum datenschutz bzw. Um- 
gang mit internen Unterlagen

61
39

42
46

29
32

26
27

2
3
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seplanungen und aufenthaltsmeldungen auf Reisen. Jedes vierte Unternehmen, das Schu-

lungen veranstaltet, lässt Krisenstabstrainings absolvieren. 

Unternehmen sind auf Krisenfälle schlecht vorbereitet

nur ein drittel der Unternehmen kümmert sich um ein Krisenmanagement. Und von diesen etwa 

30 Prozent setzen bei kriminellen delikten wiederum nur drei Viertel einen Krisenstab ein. Hoch-

gerechnet auf alle 100 Befragten sehen also nur zwei von zehn Unternehmen einen Krisenstab 

vor. auf jeden Fall sollte ein Krisenhandbuch samt notfallplan zum Standard gehören. noch 

schlechter sieht es bei notrufnummern aus. lediglich 59 Prozent der Unternehmen mit einem 

Krisenmanagement unterhalten eine 24-Stunden-notrufnummer für Kriminalitätsfälle mit welt-

weiter erreichbarkeit. Weniger als die Hälfte der Unternehmen mit einem Krisenmanagement 

hat eine abteilung zum Schutz des Unternehmens und der Mitarbeiter etabliert (44 Prozent). Vor 

allem in größeren Betrieben mit 250 bis 500 Mitarbeitern sind solche einheiten anzutreffen. 

auch Personenschutz für topmanager spielt im Mittelstand eine untergeordnete Rolle.

In Krisensituationen richten Unternehmen einen Krisenstab ein
(Maßnahmen, die Unternehmen im Rahmen eines Krisenmanagements durchführen; in % aller befragten 
Unternehmensentscheider, deren Unternehmen ein Krisenmanagement mit einem interventionsplan 
betreiben; n = 34 % aller 100 Befragten1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

einsetzen eines Krisenstabs  
bei kriminellen delikten
Krisenhandbuch samt notfallplan  
für den Fall krimineller delikte
24-Stunden-notrufnummer für den Fall  
weltweiter krimineller delikte
Feste abteilung für den Schutz des  
Unternehmens und der Mitarbeiter
länderinformationssystem zu regionalen  
Risiken für entsandte Mitarbeiter
Jährliche Krisenstabsübung  
für den Fall krimineller delikte
Schutzkonzept für die topmanager  
und deren Familien

nichts davon

59

74

59

44

35

32

15

12

Fast ein Drittel der Unternehmen stellt kein Jahresbudget für Präventionsmaßnahmen 
bereit (Höhe des Jahresbudgets für Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor kriminellen Risiken  
im eigenen Unternehmen; in % aller befragten Unternehmensentscheider)

11
29

23

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

weiß nicht/keine angabe

18
10

3
2

bis unter 5.000 euro

5.000 bis unter 10.000 euro

10.000 bis unter 50.000 euro

50.000 bis unter 100.000 euro

100.000 bis unter 500.000 euro
500.000 euro und mehr kein Jahresbudget vorhanden

4
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Länderinformationssysteme kommen  
kaum zum Einsatz

nur jedes dritte Unternehmen – vor allem die industrie – mit 

einem Krisenmanagement setzt länderinformationssysteme 

ein, um entsandte Mitar beiter über regionale Risiken auf dem 

laufenden zu halten. Fast ebenso wenige Unternehmen führen 

jährliche Krisenstabsübungen durch, um sich gegen krimi-

nelle delikte zu wappnen.

29 Prozent der Mittelständler verzichten auf  
Jahresbudgets für Präventionsmaßnahmen

Prävention ist auch eine Kostenfrage. Zwar halten 60 Prozent 

aller befragten mittelständischen Unternehmen ein festes, 

wenn auch oft geringes Jahresbudget für Präventionsmaß-

nahmen vor, während 29 Prozent explizit antworten, kein 

Budget für Kriminalitätsprävention bereitzustellen. Unter den 

Unternehmen mit Jahresbudgets ist die Gruppe mit einem 

Budget in Höhe von 10.000 bis unter 50.000 euro die größte 

(23 Prozent). insgesamt weisen 51 Prozent der Unternehmen 

ein Budget bis maximal 50.000 euro auf. 

Präventionskommunikation ist meistens Chefsache

damit die Mitarbeiter in den Unternehmen die notwendigen 

Präventionsmaßnahmen tatsächlich umsetzen, müssen diese 

klar und ausreichend kommuniziert werden. Häufig übernimmt 

die Geschäftsführung bzw. der Vorstand diese aufgabe. auch 

die leiter der einzelnen Unternehmensbereiche sind oft in die 

Kommunikationsmaßnahmen eingebunden. in den meisten 

mittelständischen Betrieben sind Mitarbeiterversammlungen 

das Forum, in dem Präventionsmaßnahmen besprochen wer-

den. Vor allem industrieunternehmen informieren ihre Mitar-

beiter bevorzugt im Rahmen von Versammlungen. dienstleis-

ter kommunizieren Präventionsmaßnahmen gerne über das 

intranet. 

Ad-hoc-Informationen kommen zu spät

51 Prozent aller entscheider geben an, ihr Unternehmen informiere seine Mitarbeiter nur ad 

hoc bei konkreten Vorfällen, aber nicht kontinuierlich in regelmäßigen Zeitabständen. Hier 

wäre den Unternehmen zu empfehlen, die Kommunikation über Kriminalitätsprävention fest 

im Unternehmen zu etablieren. 

Führungskräfte kommunizieren Präventions-
maßnahmen (Wege und Kanäle, über die das 
eigene Unternehmen mit den Mitarbeitern über 
Präventionsmaßnahmen kommuniziert; in % aller 
befragten Unternehmensentscheider1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

Geschäftsführung,  
Vorstand
leiter der einzelnen  
Unternehmensbereiche
Mitarbeiter- 
versammlungen

Fachabteilungen

intranet

Gedruckte informationen

Betriebsrat

nur ad hoc bei konkreten  
Vorfällen und delikten

82

87

78

54

52

46

33

51

Dienstleistungsbetriebe setzen das Intranet 
intensiv für die Kommunikation über Präven-
tion ein (Wege und Kanäle, über die das eigene 
Unternehmen mit den Mitarbeitern über Präven-
tionsmaßnahmen kommuniziert; in % aller befragten 
Unternehmensentscheider, nach Branche1))

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.
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Stichprobengröße, Untersuchungszeitraum: die Marktforschungsgesellschaft forsa hat vom 

6. bis 17. Januar 2014 insgesamt 100 entscheider für die Bereiche Risikomanagement bzw. 

Compliance bzw. informationsschutz in deutschen mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 

500 Mitarbeitern befragt.

Auswahlverfahren: die Befragten wurden im Rahmen einer systematischen Zufallsauswahl 

auf der Basis der Hoppenstedt Firmenkundendatenbank und einer Screeningfrage nach dem 

Verantwortungsbereich ermittelt.

Erhebungsmethode: die Befragung wurde in Form computergestützter telefoninterviews 

anhand eines strukturierten Fragebogens nach der Methode des Computer aided telephone 

interviewing (Cati) durchgeführt. die erhebung führte forsa im Rahmen einer exklusivstudie 

unter mittelständischen Unternehmen durch.

Statistische Fehlertoleranz: in der Gesamtstichprobe beträgt sie +/– 10 Prozentpunkte.

Zusammensetzung der Stichprobe: die Befragungsergebnisse lassen sich nach verschiede-

nen unternehmensstatistischen Kriterien differenzieren. in der vorliegenden Studie finden 

folgende statistische Kriterien Berücksichtigung:

Anzahl der Mitarbeiter:

 � 50 bis unter 100 Mitarbeiter (42 Prozent)

 � 100 bis unter 250 Mitarbeiter (32 Prozent)

 � 250 bis 500 Mitarbeiter (25 Prozent)

Branchengruppen:

 � industrie (48 Prozent)

 � dienstleistungen (48 Prozent)

 � agrar, Garten- und landschaftsbau (4 Prozent).

Anzahl der Mitarbeiter der befragten 
 Unternehmen (in %)

1

100 bis unter 250

42

50 bis 
unter 100

32

25

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.

250 bis 500

weiß nicht/keine angabe

PROFil deR BeFRaGUnG

design und Methodik der Studie

im Folgenden wird ein Überblick über das design und die Methodik der Studie gege-

ben. dabei erfahren die leser, wie die Befragung angelegt war, wer genau befragt 

wurde und wie sich die Stichprobe zusammensetzt. Zudem wird dargestellt, nach 

welchen demographischen Kriterien die Befragungsdaten im einzelnen ausgewertet 

wurden. im Rahmen der auswertung wurden einige Kreuzanalysen zwischen einzelnen 

Fragen vorgenommen.
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Funktion der befragten Entscheider im Unternehmen (in %)

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.
leiter der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung

31
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leiter Risikomanagement 
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6 2

7
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leiter Sicherheit
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Branchen der befragten Unternehmen (in %)

4
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6
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9

7

5
4

6

233
4

5
3222

Quelle: Result Group, F.a.Z.-institut.
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Audit:  

Prüfung von Prozessen, aktivitäten, ergebnissen oder einem internen Kontrollsystem 

hinsichtlich des Grads der erfüllung bzw. der einhaltung definierter anforderungen,  

normen oder Standards.

Businesspartner-Screening:  

Bestandteil eines Compliance-Management-Systems. es bezeichnet die Beurteilung  

der Regelkonformität des Verhaltens von Geschäftspartnern. Maßstäbe der Beurteilung  

sind sowohl gesetzliche Vorgaben als auch die unternehmensethischen Maximen des 

Mandanten. 

Compliance:  

einhaltung bestimmter Gesetze und Regeln. Compliancestrukturen und -prozesse  

dienen nicht nur Finanzdienstleistern, sondern zunehmend auch industrieunternehmen  

zur Prävention spezieller Unternehmensrisiken im Rahmen des Risikomanagements  

und zur einhaltung von externen und internen Vorschriften und Regeln.

Erweiterte Business-Intelligence (BI):  

Business-intelligence umfasst generell alle erkenntnisse für und über betriebliche abläufe. 

dabei geht es einerseits um die Unterstützung, durchführung und Kontrolle betrieblicher 

entscheidungen und aktivitäten, andererseits um Konzepte, Methoden und informations-

systeme zur Generierung von Business-intelligence. in Bezug auf Kriminalitätsprävention 

umfasst Bi unter anderem due diligence, Hintergrundüberprüfungen, eigentumsermittlun-

gen, Reputationsprüfungen und Vor-Ort-ermittlungen. 

Forensic Services:  

Unter dem Begriff Forensik werden arbeitsgebiete zusammengefasst, mit denen 

 systematisch kriminelle Handlungen identifiziert bzw. ausgeschlossen sowie analysiert  

oder rekonstruiert werden.

Ganzheitliches Sicherheitsmanagement:  

durch intelligente Sicherheit können Unternehmen ein ganzheitliches Sicherheitsmanage-

ment einrichten. es basiert auf den Kernelementen Management, Organisation und Recht 

und schließt die materielle Sicherheit – d. h. alle Sicherheitseinrichtungen sowie infrastruktur – 

ebenso ein wie die personelle Sicherheit inklusive Personenschutz und Backgroundchecks 

sowie den informationsschutz und telekommunikationstechnik.

Glossar
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Intellectual Property:  

Geistiges eigentum. der Begriff steht für absolute Rechte an immateriellen Gütern. 

 intellectual Property wird auch als immaterialgüterrecht bezeichnet. der Begriff dient  

als Oberbegriff für Patentrecht, Urheberrecht und Markenrecht.

Mitarbeitertracking:  

Funktionen, mit deren Hilfe sich die aufenthaltsorte mobiler Mitarbeiter verfolgen lassen.  

das Mitarbeitertracking umfasst unter anderem die Reiseplanung sowie aufenthalts-

meldungen.

Pre-Employment-Screening:  

legale Hintergrund- und integritätsprüfung von Bewerbern nach sicherheitsrelevanten 

Kriterien vor der einstellung und Unterzeichnung des arbeits-/anstellungsvertrags.

Whistleblowing:  

dabei werden Hinweise auf Missstände in Unternehmen, Hochschulen, Verwaltungen  

und anderen einrichtungen gegeben. Whistleblower sind meistens Mitarbeiter oder Kunden, 

die aus eigener erfahrung berichten.
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