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Sorglosigkeit öffnet Einfallstore
Axel Wochinger, Director Corporate Security der Sicherheitsberatung Result Group, über 
lohnende Ziele, individuelle Risikoprofile und Manager in Krisengebieten.

INTERVIEW: Christian Prenger

FaktuM: Geschäftsreisende sind mit 
einer steigenden Zahl von Gefahren 
konfrontiert. Was macht Personen, die 
früher kaum gefährdet waren, plötzlich 
zur Risikogruppe?
Axel Wochinger: Speziell bei Reisen in 
Länder mit hoher Armut, politischer In-
stabilität oder generell hoher Kriminali-
tät sind westliche Reisende naturgemäß 
stärker gefährdet. Alleine schon deshalb, 
weil sie meist optisch leicht erkennbar 
sind. Sie werden als wohlhabend und 
daher als lohnendes Ziel gesehen. Feh-
lende Orts- und Sprachkenntnisse sowie 
unterschiedliche Sitten erhöhen die An-
fälligkeit, Opfer von Attacken zu wer-
den. Die Sorglosigkeit im Umgang mit 
IT und Kreditkarten öffnet zusätzliche 
Einfallstore für Gangster. Spannungen in 
einer sich dynamisch verändernden Welt 
sowie die technologische Entwicklung 
sind ebenso Treiber.
FaktuM: Oft führt aber kein Weg an 
Businesstrips vorbei. Viele Manager be-
trachten diese Trips als Notwendigkeit.
Wochinger: Es liegt genau auch an 
diesem sehr starken Anstieg von Ge-

schäftsreisen in einer heute weitgehend 
globalisierten Wirtschaft. Wenn perma-
nent mehr Leute häufiger und länger 
unterwegs sind, wächst die Zahl der po-
tenziellen Opfer. Außerdem geht es für 
Unternehmen um neue Absatzgebiete. 
Wer zuerst im Markt ankommt, hat die 
besten Chancen auf Erfolge. Daher müs-
sen Manager verstärkt Plätze aufsuchen, 
die als Krisengebiet gelten.
FaktuM: Welche Beute vermuten Krimi-
nelle hauptsächlich bei Geschäftsreisen-
den? Geld? Daten? Teure Computer? 
Wochinger: Das hängt vom jeweiligen 
Ziel und Zweck ab. Mitarbeiter eines 
Hochtechnologieunternehmens kön-
nen mit Industriespionage konfron-
tiert sein. Manche Reisende wurden 
auch schon wegen Marken-Sneakers 
überfallen. In einigen Staaten herrscht 
wiederum Behördenwillkür. Straßen-
kriminalität existiert auch fast überall. 
Weiters gibt es in bestimmten Regionen 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für Na-
turkatastrophen. Doch die Rettungs-
kräfte sind oft mangelhaft ausgerüstet 
und ausgebildet. Zu guter Letzt können 
auch medizinische Notfälle ein massives 
Problem darstellen. Daher ist ein indivi-
duelles Risikoprofil für die jeweilige Rei-
se und den Mitarbeiter zu erstellen. So 
lassen sich geeignete Präventionsmaß-
nahmen einleiten. 
FaktuM: Mit welchen Bedrohungen 
müssen reisende Mitarbeiter künftig 
noch rechnen? Wird die Lage noch heik-
ler oder kehrt wieder weitgehend die 
Normalität ein?
Wochinger: Die Weltlage ändert sich 
rasant, das wird zu einer echten He-
rausforderung. Ein Staat, der heute 
grundsätzlich als sicher gilt, kann schon 
in zwei Jahren im Bürgerkrieg versinken. 
Deshalb sind auch eine laufende Beob-
achtung der Geschehnisse und eine ent-
sprechende Vorbereitung der Schlüssel 
für eine Risikominimierung. 
FaktuM: Wie kann der Schutz für Ge-
schäftsreisende aussehen? Bei vielen 
Unternehmen dürften die Mitarbeiter 

im Regen stehen, was gezieltes Risiko-
management betrifft.
Wochinger: Tatsächlich ist hier eine gro-
ße Sorglosigkeit feststellbar. Die Verant-
wortlichen wissen offensichtlich nicht, 
dass eine rechtlich vorgesehene Fürsor-
gepflicht bis zum Wohlbefinden von 
Dienstreisenden reicht. Stößt dem Mitar-
beiter etwas zu und lässt sich fahrlässiges 
Handeln beweisen, kann der Dienstneh-
mer rechtlich gegen den Arbeitgeber vor-
gehen. Das kann sehr teuer, langwierig 
und reputationsschädigend werden. Des-
halb steigt die Zahl der Firmen, die Risi-
komanagementsysteme implementieren. 
FaktuM: Was bedeutet das konkret für 
den Ablauf?
Wochinger: Mitarbeiter erhalten Län-
derinformationen und den Zugang zu 
einer 24/7-Hotline. Im Rahmen dieser 
Einrichtung können die Mitarbeiter rund 
um die Uhr medizinische Fragen klären 
oder Unterstützung bei Vorfällen erhal-
ten. Über Buchungsdaten ist gleichzeitig 
ein Monitoring aller Routen möglich. 
Die Kosten solcher Systeme bleiben 
überschaubar, ihre Implementierung 
funktioniert einfach. Oft kann man beim 
Betriebsrat mit solchen Maßnahmen 
punkten und die Mitarbeiter fühlen sich 
mit ihren Bedenken ernst genommen 
sowie wertgeschätzt. 
FaktuM: Wie sollen die Verantwortli-
chen ihre Mitarbeiter abseits aller Syste-
me auf mögliche Ernstfälle vorbereiten?
Wochinger: Ein wichtiger Punkt der Be-
wusstseinsbildung ist das Training. Sol-
che eintägigen Seminare bereiten auf Ri-
siken und die erforderlichen Reaktionen 
vor. Im Fall von Hochrisikogebieten sind 
Aktivitäten wie die vorgestaffelte Durch-
führung von Beurteilungen vor Ort, 
Maßnahmen direkt im Reiseland, eine 
Lösegeldversicherungen sowie Notfall-
konzepte wichtig. Je höher die Gefahr, 
desto umfangreicher sollte die Präven-
tion sein. Große Firmen verfügen über 
Sicherheitsabteilungen, kleinere und 
mittlere Betriebe können auf Beratungs-
unternehmen zurückgreifen.  n
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