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HINTERGRUNDBERICHT 

Millionenbetrug mit der Chefmasche 

Jüngst ist ein erneuter Fall der sogenannten „Chefmasche“ bekannt geworden. 

Nach Aussage des LKA Chefs in Nordrhein-Westfalen wurde mit der Chefmasche, die auch unter anderen 

Namen wie „CEO-Fraud“, „Geschäftsführertrick“ oder „Fake President“ bekannt ist, seit Ende 2015 der 

Versuch unternommen, allein in NRW bis zu 31 Millionen Euro zu ergaunern. Die Dunkelziffer ist hoch, da 

sich Unternehmen und Betroffene meist aus Scham nicht bei der Polizei melden.  

Wirtschaftskriminelle haben den sogenannten Enkeltrick weiterentwickelt. Die Vorgehensweise ist dabei 

immer dieselbe: der Täter gibt sich als Chef, Vorgesetzter oder Beauftragter für „Sonderprojekte“ des Un-

ternehmens aus und bringt Mitarbeiter – meist aus der Buchhaltung – dazu, Geldsummen anzuweisen. 

Dabei wird vor Urkundenfälschung nicht halt gemacht, denn irgendwie muss der Täter sein Vertrauen er-

schleichen und seinen Leumund nachweisen.  

Da es sich nach Aussage des angeblichen Vorgesetzten meist um Geheim- oder zeitlich kritische Projekte 

handelt, werden die betroffenen Mitarbeiter zur absoluten Verschwiegenheit und schnellen Handlung an-

gewiesen.  

Es ist offensichtlich, dass die Chefmasche ein internationales Phänomen ist. Die Methoden sind dabei viel-

fältig: es werden sowohl gefälschte Identitäten aus verschiedenen Ländern, als auch falsche Urkunden, 

Nachweise sowie IT-Strukturen verwendet. Doch ohne das „Social Engineering“ und damit dem Gewinn 

des Vertrauens der handelnden Mitarbeiter geht es nicht.  

Ermittlungsbehörden können den meist schnellen Strukturen der Betrüger über Landesgrenzen und in an-

dere politische Räume nur langsam bis gar nicht folgen. Amtshilfeersuche oder gerichtliche Titel geraten 

ins Hintertreffen. 

Vernachlässigung von Schutzmechanismen 

Es stellt sich die Frage, wie in der heutigen Zeit, in der vor Internetkriminalität gewarnt wird und Compli-

ance-Regeln in den Unternehmen eingeführt sind, solche Betrugsmaschen noch funktionieren. Zum einen 

wird die Anzahl der nicht erfolgreich umgesetzten Versuche verborgen bleiben, zum anderen haben die 

handelnden Mitarbeiter scheinbar zu wenig Sicherheits-Awareness und Kenntnis von den eigenen, inter-

nen Verfahren.  

Auffällig ist, dass überwiegend große Unternehmen von der Chefmasche betroffen sind. Hier, wo der per-

sönliche Kontakt nicht immer gegeben ist, greifen bei den betroffenen Unternehmen die Schutzmechanis-

men nicht. 
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Was ist zu tun? 

Der wichtigste Faktor ist am Ende der Mensch. Hier gilt es, Personen an sensiblen Stellen mit dieser Be-

trugsmasche bekannt zu machen. Bei allem, was sehr schnell oder im Geheimen passieren soll, müssen 

Alarmglocken schrillen. Das Vier-Augen-Prinzip ist ein Minimum an Schutz. 

Ein Informationsschutzkonzept, welches auch Aspekte von Identitätsdiebstahl anspricht, sollte vorhanden 

sein. Es regelt Verfahren sowie Prozesse und stellt heraus, was die zu schützenden Werte des Unterneh-

mens sind, denn nicht immer geht es „nur“ um Geld. Betrüger sammeln im Vorfeld verfügbare Informatio-

nen, rufen mit unterdrückter Rufnummer unter Vorwänden an und verschaffen sich notwendiges firmenin-

ternes Wissen über verschiedene Kanäle. 

Es müssen (Verhaltens-)Regeln erstellt und vor allem aber auch befolgt werden. Es ist notwendig, einge-

führte Prozesse auf die Arbeitsrealität abzustimmen – nur so können und werden sie eingehalten und nicht 

umgangen. 

Jürgen Kempf, Head of Forensic Services, Result Group GmbH, www.result-group.com 
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