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TITELTHEMA

ENTFÜHRUNG UND ERPRESSUNG ALS GESCHÄFTSMODELL

Und zuletzt in den Industrienationen, wie z.B. Westeuropa, 
wo meist osteuropäische Täterbanden Kinder oder Angehörige 
von sehr vermögenden Personen als Entführungsopfer wählen.

Bei Produkterpressungen ist die Erfahrung der Result Group, 
dass die Wahrscheinlichkeit, von einer Erpressung betroffen zu 
sein, direkt mit der Bekanntheit der Marke zusammenhängt. D.h., 
je bekannter und erfolgreicher eine Marke ist, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden.

VP: Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet für Ent-
führungen im Ausland?

Besonders im Fokus sind die Energie-, Öl- und Nahrungsmit-
telindustrie, aber auch Banken.

VP: Kann man sich gegen Entführungen bzw. Produkterpres-
sungen überhaupt schützen?

Ja, natürlich. Wir sehen uns deshalb auch in erster Linie als 
„Geschäftsermöglicher“ für unsere Kunden. Aus unserer Sicht 
kann man mit entsprechender professioneller Vorbereitung jedes 
Land dieser Erde bereisen. Nehmen Sie z.B. unsere eintägigen 
Reisesicherheitstrainings. Hier werden die Mitarbeiter sowohl 
theoretisch als auch in praktischen Rollenspielen (z.B. Verhalten 
an Checkpoints) auf ihren Einsatz vorbereitet. Der Aufwand ist 
gering, der Nutzen sehr groß. Parallel sollte präventiv natürlich 
ein Krisenmanagement etabliert werden.

VP: Was muss man sich unter Krisenmanagement vorstellen?

Krisenmanagement ist die Vorsorge für den Notfall, falls doch 
einmal etwas passiert. D.h. es werden Notfallpläne für das Un-
ternehmen erstellt, ein Krisenstab eingerichtet und trainiert und 
eine 24/7 Hotline für die Mitarbeiter geschaltet. Im Gesetz zur 
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 
sind solche Vorkehrungen zwingend vorgeschrieben und wir ma-
chen immer wieder die Erfahrung, dass Firmen, die sich im Vorfeld 
mit Krisenmanagement befasst haben, deutlich professioneller 
agieren. Und vergessen wir nicht: Bei jeder Krise geht es auch 
immer um die Marke und die Reputation des Unternehmens. 
Die Öffentlichkeit hat ein gutes Gespür dafür, ob es drunter und 
drüber geht oder das Management alles im Griff hat.

Aus meiner Erfahrung sind die meisten Großkonzerne gut auf-
gestellt; im Mittelstand geht’s dabei noch recht hemdsärmelig zu. 
Höchstens 25 %, meist „gebrannte Kinder“ haben sich bis jetzt 
überhaupt erst mit dem Thema auseinandergesetzt.

 
VP: Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?

Ganz einfach, stellen Sie sich vor, Sie sind z.B. Geschäftsführer 
eines lebensmittelverarbeitenden Betriebs und erhalten am Frei-
tagnachmittag eine E-Mail. In dieser wird Ihnen die Vergiftung 
eines Ihrer Top-Produkte angedroht und die Einschaltung der 

Meist unbeachtet von der Öffentlichkeit boomt neben 
der Wirtschaft eine Schattenbranche – die Entführungs- 
und Erpressungsindustrie. Kidnapper, Lösegeld- und 
Produkterpresser haben auch weiterhin Hochkonjunk-
tur. Einer ihrer Gegenspieler ist die Result Group GmbH; 
ein Team von ausgewählten Sicherheitsexperten, die 
ihr Handwerk bei Antiterroreinheiten und Nachrich-
tendiensten gelernt haben. Auch die Versicherungen 
setzen auf ihr Know-how.

Die VersicherungsPraxis (VP): Wieviel Entführungen und Er-
pressungen gibt es jährlich?

Pro Jahr werden weltweit rund 10.000 Entführungen bekannt. 
Die Dunkelziffer liegt nach Expertenschätzungen jedoch weitaus 
höher. In Deutschland weist die Kriminalstatistik des BKA rund 
50 - 70 Entführungen jährlich aus; d.h., auch bei uns wird jede 
Woche ein Mensch entführt.

Bei  Produkterpressungen  gehen  die  Experten  von  mehreren  
hundert  Fällen  jährlich  in Deutschland aus, oftmals ohne dass 
diese Fälle öffentlich gemacht werden.

 
VP: Wer ist gefährdet?

Hier muss man unterscheiden zwischen Entführungen in Kri-
senregionen, wie z.B. Irak, Afghanistan, Jemen oder Somalia, wo 
einheimische Geschäftsleute oder westliche Expats zu den Op-
fern gehören. Dort werden Entführungen oft durch terroristische 
Gruppen durchgeführt, resultieren aber zumeist in Lösegeldfor-
derungen und weniger in politischen Forderungen.

In der zweiten Gruppe, den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, wie z.B. Nigeria, Mexiko und Brasilien handelt es sich zumeist 
um lokal organisierte Kriminalität. Sie hat größtenteils das Ziel, 
wirtschaftlich besser gestellte Personen, Landeskinder aber auch 
Geschäftsreisende, zu entführen und Lösegeld zu erpressen.

Walfried O. Sauer,
Inhaber,

Result Group GmbH

Dr. Christoph U. Eichel, 
Geschäftsführer,

Result Group GmbH



VersicherungsPraxis 3/201818

Wir  beraten  und  unterstützen  dann  beim  Aufbau  des  Krisen-
managements  und  bei  der Absicherung  der  praktischen  Risiken.  
Diese können  ganz  unterschiedlicher  Natur  sein.  Je nachdem, 
ob es bei dem Unternehmen z.B. um einen Lebensmittelhersteller 
mit bekannten Markennamen geht, ob die Firma einen Staudamm 
im Mittleren Osten baut, Arbeiter ins Niger Delta zu Raffinerien 
entsendet oder in Mexiko Autos produziert. Individuelle Risiken 
erfordern individuelle Lösungen. Daher erstellen wir speziell auf 
den Kunden abgestimmte Notfallpläne, trainieren den Krisenstab 
und stellen eine 24/7 Hotline zur Verfügung, über die Kunden welt-
weit und rund um die Uhr eine telefonische Erstberatung erhalten 
können. Soweit die Prävention. 

Wenn der Kunde den „roten Knopf“ (Hotline) drückt, wird’s 
ernst; wir sprechen hier von Response. Unsere Consultants beraten 
dann direkt das betroffene Unternehmen bzw. den einberufenen 
Krisenstab. Das kann durchaus mehrere Monate dauern, wie jüngst 
eine Entführung in Somalia verdeutlichte. Die Kosten für Produk-
tionsausfall, Rückrufe, Löse- und Erpressungsgelder können auch 
schnell in die Millionen gehen. In der Regel sind diese jedoch durch 
den Versicherer abgedeckt.

Unser Schwerpunkt liegt deshalb immer auf der Prävention, 
denn „Krisen meistert man am besten, indem man ihnen zu-
vorkommt“.

Das Interview führte Nicole Neubauer. K
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Presse, wenn Sie nicht innerhalb von 24 Stunden 600.000 € in 
Bitcoins überweisen.

Oder wie wir es kürzlich hatten, der Anruf einer total verstörten 
Frau, die Ihnen berichtet, dass ihr Ehemann, Regionalleiter einer 
Tochterfirma von Ihnen, in Mexico entführt wurde und Lösegeld 
gefordert wird.

In beiden Fällen schießen Ihnen tausend Gedanken durch den 
Kopf. Was sagen Sie dieser Frau? Ist der Mann noch am Leben? 
Sollen Sie die Polizei in Mexiko einschalten?

Oder  im  Falle  der  Produkterpressung.  Ihr  Top-Produkt  ging  
millionenfach  an  eine  große Einzelhandelskette. Rückruf? Was 
sage ich der Presse? Mache ich mich strafbar, wenn ich nichts 
mache? Wie reagieren die Verbraucher? Habe ich eine Hotline 
für die Verbraucher? Was sage ich ihnen?

Sie merken schon, dass wenn man sich auf solche Ereignisse 
nicht vorbereitet, sehr schnell, sehr alt ausschaut. Glücklich kön-
nen sich die schätzen, die eine Versicherung für solche Fälle und 
damit verbunden Zugriff auf ein international handlungsfähiges 
Krisenberatungsunternehmen haben.

Im Übrigen hängt der Erfolg oder Misserfolg einer solchen 
Krise sehr stark mit den ersten Reaktionen des Opfers zusammen. 
Gelingt es z.B. ein Vertrauensverhältnis zum Täter aufzubauen? 
In der Regel geht es den Tätern ja nicht ums Opfer, sondern 
ums Geld. Anfängliche Fehler können meist nicht mehr oder nur 
schwer geheilt werden und können bei Produkterpressungen zum 
Niedergang einer einst erfolgreichen Marke oder bei Entführun-
gen schlimmstenfalls zum Tod des Entführten führen.

Deshalb ist beim Erstkontakt die Erstreaktion so wichtig. Das 
ist ein Job für Profis. Schuster bleib bei deinen Leisten!

VP: Sie haben Bitcoins erwähnt, ist das nicht zu abenteuerlich?

Keineswegs, insbesondere bei Produkterpressungen sind die 
Forderungen der Täter zur Bezahlung in einer Kryptowährung 
längst Normalität. Bei Entführungen zählt nach wie vor meist 
Bares, stark abhängig vom Ort der Entführung. Schaut man sich 
die Fälle der Vergangenheit an, ist die physische Übergabe des 
Geldes meist der springende Punkt, bei dem die meisten Täter 
festgenommen werden. Diese Gefahr entfällt bei Kryptowäh-
rungen.

VP: Welche Rolle spielt der Krisenberater in der Zusammen-
arbeit mit Maklern und Versicherungen? 

Fast alle großen Industrieversicherer haben Policen gegen 
Produkterpressung, Terror, white-collar  crime  oder  die  soge-
nannten K&R-Versicherungen  (Versicherung  gegen  Entführung)  
im Angebot. Im Rahmen des Risk Management empfiehlt der 
Makler oder Versicherer dem Kunden ein Produkt zur Absiche-
rung seines finanziellen Risikos. Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) macht zudem den Aufbau einer 
Krisenmanagementstruktur und das Vorhalten einer Krisenbera-
tung zur Vorbedingung.

Nicole Neubauer, 
Referentin für  

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit/Veranstaltungen, 

GVNW Gesamtverband der 
versicherungsnehmenden 

Wirtschaft e.V. 


