
Sicherheit in Deutschland
EINBRÜCHE – CYBERKRIMINALITÄT – POLITISCHE DELIKTE

Diebe im Haus, 
Terroristen vor der 
Tür, Hacker im Computer – 
Kriminelle und Verbrecher machen 
vielen Menschen Angst. Doch sie 
sollten sich von Statistiken und 
Horrormeldungen nicht ver-
unsichern lassen, sagen Ex-
perten. Man kann sich bes-
ser schützen, als es vielleicht 
auf den ersten Blick scheint. 
VON JÜRGEN GROSCHE

Erst kürzlich wieder hat die Kriminalstatistik für Aufsehen gesorgt. Die 

Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland habe den höchsten Stand 

seit der Jahrtausendwende erreicht, hieß es. Im vergangenen Jahr wurden 

bundesweit genau 167.136 Fälle registriert – fast zehn Prozent mehr als im 

Jahr 2014. Genau das sind die Zahlen, die den Menschen die Angstperlen 

auf die Stirn treiben. 

Doch genau hier zeigt sich auch, dass man Statistiken richtig lesen muss, 

dann sieht manches schon wieder ganz anders aus. Denn die Kriminalsta-

tistik umfasst alle Fälle – erfolgreiche Einbrüche und erfolglose Versuche. 

Die machen mittlerweile schon fast die Hälfte der Taten aus. 

Statistisches Kuriosum: Je besser die Menschen sich sichern, desto höher 

die Einbruchszahlen. Experten erklären das so: Einbrecher geben sich 

höchstens zehn Sekunden mit einer Tür, einem Fenster oder einem ande-

ren Zugang ab. Schaffen sie den Bruch nicht, ziehen sie lieber weiter zum 

nächsten Objekt – und schon sind es zwei Fälle.

Sicherheitsspezialisten raten ebenso wie die Polizei dazu, Hab und Gut zu 

schützen. Problem: Ob die Sicherungsmaßnahmen etwas taugen, zeigt 

sich erst im Ernstfall. Umso wichtiger sind gute Infor-

mationen und eine umfassende Beratung vorab. Empfehlung der Exper-

ten daher: Die Beratungsangebote der Polizei und renommierter Unter-

nehmen der Sicherheitstechnik nutzen.

Das gilt genauso für Internet- und Computernutzer. Viele sind offenbar 

immer noch zu sorglos, selbst Unternehmen. Das wurde deutlich beim 

ersten beim RP-Wirtschaftsforum „Sicherheit in Deutschland“, zu dem 

diese Zeitung Spezialisten aus der Sicherheitsbranche und Vertreter aus 

Polizei- und Bundesbehörden eingeladen hatte. 

In Zeiten zunehmender Vernetzung und einer großen Abhängigkeit von 

Computern ist für Unternehmen der Datenschutz existenziell wichtig, 

doch Manager und selbst IT-Leiter seien für die Gefahren häufig nicht 

ausreichend sensibilisiert, warnen die Experten. In diesem Frühjahr erst 

hat das Schadprogramm Locky zunächst Krankenhäuser attackiert, dann 

auch andere Firmen. Perfide: Das Programm sperrt alle Daten eines Sys-

tems. Man soll ein Lösegeld zahlen, um sie wieder freizubekommen.

Hier gilt das Gleiche wie im Haus: Es

gibt Möglichkeiten, sich zu schüt-

zen. Natürlich ist es ein Kampf wie

das Rennen von Hase und Igel, man-

che Experten bezweifeln sogar, dass der

Kampf zu gewinnen sei. Dennoch: Je besser

der Schutz, desto größer die Chance, Angriffe

abzuwehren. In Zeiten von Big Data und Industrie

4.0 bleibt Unternehmen wie auch Privatnutzern zudem

nichts anderes übrig, als sich über neue Entwicklun-

gen auf dem Laufenden zu halten.

Noch mehr ausgeliefert fühlen sich viele Menschen

den Gefahren des internationalen Terrorismus an-

gesichts der Nachrichten, die immer wieder von

Anschlägen berichten. Deutschland blieb bislang weitgehend verschont.

Doch die Bedrohung rückt näher, wie gerade erst die aufgedeckten An-

schlagspläne für die Düsseldorfer Altstadt zeigten. Sicherheitsexperten

wissen längst um die Gefahren. Islamisten, Links- und Rechtsradikale

stehen unter Beobachtung. Auch wenn das große Ding bislang noch nicht

passierte: Für Deutschland weist die aktuelle Kriminalstatistik einen star-

ken Anstieg bei den politisch motivierten Straftaten aus. Sie nahmen 2015

fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Einbrüche, Cyberkriminalität, politisch motivierte Verbrechen: Die Be-

drohungen sind vielfältig. „Wir alle wissen, dass es hundertprozentigen

Schutz vor Kriminalität – leider – nicht geben kann“, bilanzierte der CDU-

Innenpolitiker Wolfgang Bosbach beim RP-Forum. „Dies darf allerdings

im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass wir nicht alle denkbaren An-

strengungen unternehmen um die Bürgerinnen und Bürger so gut wie

eben möglich vor Angriffen aller Art zu schützen.“

Wie das aussehen kann, was Experten sagen und wie die Spezialisten

die Lage einschätzen, zeigen die folgenden Seiten, die auch über das

RP-Wirtschaftsforum „Sicherheit in Deutschland“ informieren.
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men können. „Beim Thema Ri-
siko werden die Menschen
schnell emotional. So hört sich
ja schon das Wort Bedrohung
bedrohlich an. Das liegt in der
Natur der Sache. Diese Emoti-
on nehmen wir aus unseren
Analysen heraus und informie-
ren Unternehmer sachlich
über verschiedene Möglich-
keiten, Störungen wichtiger
Geschäftsbereiche möglichst
zu vermeiden“, sagt Jens Was-
hausen. Präventionsmaßnah-
men müssen dabei gar nicht
immer teuer sein, weiß der Ex-
perte. So sei beispielsweise bei
vielen deutschen „Hidden
Champions“ – kleine, innovati-
ve mittelständische Unterneh-
men, die weltweit erfolgreich
ihre Waren und Dienstleistun-
gen verkaufen – das Thema
Know-how-Schutz immanent
wichtig. „Da ist gar nicht mal
das Fehlen einer teuren Sicher-

heitsarchitektur fürs eigene
Rechenzentrum das Problem,
sondern das Bewusstsein im
Unternehmen, wie das eigene
Wissen gegen Zugriffe von au-
ßen geschützt werden kann“,
so Washausen.

So müssten etwa den Mitar-
beitern Verhaltensregeln an
die Hand gegeben werden, wie
sie sich auf Dienstreisen zu
verhalten haben. Dazu gehöre
beispielsweise, kritisch zu
überprüfen, welche Daten und
Software Mitarbeiter auf ihren
Rechnern haben, wenn sie in
fremde Länder reisen und über
welche Kanäle sie wie kommu-
nizieren. „Das harmlose Ge-
spräch an der Hotelbar ist
nicht selten Teil eines gezielten
Angriffs auf das Unterneh-
men“, weiß Washausen. Das
Bewusstsein zu schärfen, wel-
ches Wissen man mit wem tei-
len sollte – und mit wem nicht
– ist deshalb wichtiger Teil ei-
ner Sicherheitsarchitektur.
Und kostet vergleichsweise
wenig Geld. Ebenso wichtig sei
bei längeren Auslandsaufent-

halten auch interkulturelle
Vorbereitung. Das Gefahren-
potenzial im Ausland schätzen
international agierende Unter-
nehmen demnach oft völlig
falsch ein. Kriminalität oder
Terrorismus spielten selbst in
sogenannten gefährlichen
Staaten nur eine untergeord-
nete Rolle. „Über 80 Prozent
der Probleme, die im Ausland
entstehen, lassen sich auf kul-
turelle Missverständnisse zu-
rückführen“, so Washausen. So
sei es in zwei Drittel der Länder
weltweit unüblich, dass Frauen
und Männer in der Öffentlich-
keit zusammen Sport treiben.
„Wenn ich als Expatriat in ei-
nem islamischen Land mit
meiner kompletten Familie im
Park Frisbee spiele, dann mag
das für mich als westlich ge-
prägtem Menschen normal
sein. Ich errege aber vielleicht
unangenehm für Aufsehen
und werde leichter das Ziel ei-
ner Attacke oder einer Entfüh-
rung“, erklärt Washausen.

Sein einfacher Rat für mehr
Sicherheit im Ausland: mög-
lichst nicht auffallen. Und in
vielen Ländern ist es ratsam,
vor allem Einheimische und
Muttersprachler einzusetzen,
die mit der Kultur ihrer jeweili-
gen Länder vertraut sind. Vo-
raussetzung: Ihre Integrität
sollte natürlich umfassend und
rechtzeitig geprüft werden.
Das Thema Sicherheit ist ein
weites Feld. „Es gibt keinen
hundertprozentigen Schutz
gegen alle möglichen Gefah-
ren. Aber Sorglosigkeit ist eine
offene Einladung an die fal-
schen Adressaten“, so Washau-
sen.

RISIKOREDUZIERUNG

Sicherheitslücken
schließen

VON MATTHIAS VON ARNIM

Unternehmenslenker denken
in Zahlen. Das ist im Prinzip
kein Fehler. Schließlich sollte
im Idealfall am Jahresende in
der Bilanz ein Plus vor der End-
summe stehen. Ausgaben für
Bereiche, die sich leicht ein-
sparen lassen, werden deshalb
oft leichten Herzens gestri-
chen oder rücken erst gar nicht
auf die Tagesordnung – vor al-
lem, wenn ihr Fehlen im tägli-
chen Betrieb nicht auffällt. Die
Gefahr: Handelt es sich bei
dem Streichposten um den Be-
reich Sicherheit, fällt das Feh-
len geeigneter Vorsorgemaß-
nahme im Krisenfall schmerz-
lich auf. Je nach Schadensfall
kann das sehr teuer werden.
„Etwa ein Drittel unserer Kun-
den ist erst zu uns gekommen,
als sie bereits ein Problem hat-
ten“, erzählt Jens Washausen,
Geschäftsführer der GEOS
Germany GmbH. Das Unter-
nehmen hat sich auf das The-
ma Krisenmanagement spe-
zialisiert. „Dazu gehört natür-
lich auch, bestimmte Risiken
schon im Vorhinein zu redu-
zieren“, so Washausen.

Der Sicherheitsspezialist ist
immer noch erstaunt darüber,
wie sorglos insbesondere viele
mittelständische Unterneh-
mer mögliche Risiken für ihre
Firma ignorieren, selbst in
ganz zentralen Punkten. „Ich
stelle in Beratungsgesprächen
oft ganz einfache Fragen. Zum
Beispiel: Was sind ihre kriti-
schen Geschäftsprozesse“, so
Washausen. Gemeint sind da-
mit Prozesse, die, wenn sie
ausfallen sollten, die Existenz
der Firma gefährden können.
Diese Prozesse gelte es gegen
Ausfall zu schützen. Wobei die
Bedrohungen aus sehr ver-
schiedenen Richtungen kom-

Wenn es um das Thema
Sicherheit geht, sparen
insbesondere mittel-
ständische Unterneh-
men oftmals an der fal-
schen Stelle. Dabei ist
Risikoreduzierung oft-
mals gar nicht eine Fra-
ge des Geldes, sondern
der Einstellung.

Auch auf Dienstreisen muss man
Sicherheitsaspekte beachten.
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Sorge um die Privatsphäre

VON JÖRG MEHL

„Wir müssen selber dafür Sor-
ge tragen, dass wir so sicher le-
ben, dass wir uns damit wohl-
fühlen können“, sagt Ulrich
Weynell. Er ist Geschäftsführer
der International Security Net-
work (ISN) Technologies AG
und seit 35 Jahren im Geschäft
mit der Sicherheit. Vor allem,
wenn es darum geht, Men-
schen vor Einbrüchen und
Überfällen und – oft noch
wichtiger – vor dem Verlust ih-
rer Privatsphäre zu schützen.
Weynell weiß: Sicherheit mit
einem großen Budget zu schaf-
fen, ist ein vergleichsweise
kleines Problem. Eine echte
Herausforderung aber ist es,
das ganz normale Eigenheim
im Wohngebiet nebenan zu si-
chern. „Wir haben hierfür eine
faszinierende Lösung gefun-
den“, verspricht Weynell. „Und
die ist die Zukunft“.

Seit zwei Jahren arbeitet
Weynell mit Jérôme Soiné zu-
sammen, der ISN im Jahr 2005
gründete, zunächst als reines
Personenschutz-Unterneh-
men. Soiné selbst war jahre-
lang für eine Familie – rund 40
Menschen – als Personen-
schützer tätig. „Solche Men-

schen“, sagt Soiné, „sind viel
auf Reisen – beruflich und pri-
vat.“ Um sie zu schützen,
brauchte er zuverlässige Part-
ner im In- und Ausland. Ein
Netzwerk entstand. Und mit
den Anforderungen seiner
Kunden wuchs auch das Si-
cherheits-Portfolio von ISN.
Das Unternehmen mit Sitz in
Rheinmünster (Baden-Würt-
temberg) und Dependancen in
der Schweiz, Frankreich und
den USA bietet heute Schutz-
konzepte in so unterschiedli-
chen Bereichen an wie Objekt-
schutz, IT-Sicherheit oder
auch schwerbewaffnete mari-
time Sicherheit für Container-
schiffe, die von Piratenangrif-
fen bedroht sind.

Personenschutz funktioniert
nur mit Vertrauen. „Der Kunde
muss Sie finden – ein anderes
Marketing-Instrument gibt es
nicht“, sagt Soiné. Und weil
unterschiedliche Sicherheits-
risiken in einer globalisierten
Welt oft komplex miteinander
verflochten sind, hängen Si-
cherheit und Wohlstand im-
mer mehr von ganzheitlichen
Schutzkonzepten ab. Und da-
von, vorauszuschauen. „Ich
vermisse oft die präventive
Sicht auf Schutz. Alarmanla-
gen werden auch meist erst
eingebaut, wenn schon ein
Einbruch erfolgt ist...“

ISN Technologies sitzt in
Münster. Weynell hat sein
Know-how in Gebäude- und
Objektschutz in das gemeinsa-
me Unternehmen einge-
bracht. Denn egal ob Millionär
oder Eigenheimbesitzer ne-
benan – eine Voraussetzung
für mehr Sicherheit ist das Zu-
sammenspiel von mechani-
schem Einbruchschutz und
elektronischer Überwachung.
„Die Faustregel lautet: Mecha-
nische Sicherheit geht vor
Alarm“, sagt Weynell. ISN
Technologies fertigt einbruch-

sichere Türen und Fenster, in-
stalliert auch nachträglich
Pilzkopfzapfen, die Fenster-
und Türrahmen sichern. Das
Unternehmen baut einbruch-
hemmende Beschläge und
Vorsatzrahmen ein, bringt
durchwurfsichere Folien auf
den Fensterscheiben an und
sichert Fenstergriffe mit
Schlössern. Fenster mit der ge-

normten Widerstandsklasse
(Resistance Class) RC 2 bei-
spielsweise halten einem Gele-
genheitstäter im Schnitt rund
drei Minuten stand – bei Wi-
derstandsklasse RC3 wird auch
ein ambitionierterer Einbre-
cher fünf Minuten lang aufge-
halten. Zu lange für die meis-
ten Täter. „Und dann“, sagt
Weynell, „kommt die Elektro-
nik dazu.“

ISN Technologies installiert
Bewegungsmelder mit inte-
grierten Kameras, die im Ein-
bruchsfall fünf Bilder pro Se-
kunde schießen. Das System
wird auf eine der modernsten
Sicherheitszentralen Europas,
der Firma Protego 24 in Lan-
genfeld, geschaltet. Per Funk –
keine Kabel, keine aufwändige
Montage, Einbauzeit drei, vier
Stunden. Eine Video-Verifika-
tion („Freund-Feind-Erken-
nung“) verhindert Fehlalarme,
wenn die Bewohner mal ver-
gessen, dass die Alarmanlage
eingeschaltet ist. „Die Kameras
liefern so gute Bilder, dass wir
sofort sehen können, ob Ge-
fahr im Verzug ist – 24 Stunden
am Tag, sieben Tage die Wo-
che“, sagt Weynell. Sind Ein-
brecher am Werk, wird sofort

die Leitstelle der Polizei alar-
miert.

Fensteröffnungskontakte
signalisieren, wenn jemand an
den Fenstern hebelt. Im Ideal-
fall kommt der Einbrecher gar
nicht erst ins Haus – und wird
dabei gefilmt, wie er sich drau-
ßen zu schaffen macht. Oder
gar nicht erst aufs Grundstück.
Weynell: „Wir stellen eigene
Zaunsysteme her, in verschie-
denen optischen Varianten.
Die Zäune sind nicht zu über-
winden, ohne dass Alarm aus-
gelöst wird.“ Das System ist er-
weiterbar. Je nach Aufwand,
kostet die Basis-Version zwei-
bis dreitausend Euro und mo-
natlich rund 30 Euro für die
Verbindung zur Sicherheits-
zentrale. „Derzeit haben wir
rund 4000 Aufschaltungen“,
sagt Weynell. Mehr und intelli-
gentere Kameras, Schutzfo-
lien, die sogar Sprengversu-
chen standhalten und Glas-
splitter zurückhalten, erhöhen
die Sicherheit – und die Kos-
ten. Ein laufender Meter Si-
cherheitszaun beispielsweise
liegt bei rund 350 Euro. Unab-
hängig vom Budget eint eines
seine Kunden, sagt Weynell:
Die Sorge um ihre Privatsphä-
re. „Bilder werden nur bei
Alarm übertragen, sonst
nicht.“ Die Kunden hingegen
können jederzeit ihre Bilder
sehen – per App auf dem
Handy. Und der Schutz ist dis-
kret: In der Regel werden so
wenige Kameras wie nötig ein-
gebaut – gerne auch im Rauch-
melder versteckt.

Wie umfassend Schutz sein
kann, demonstriert Weynell
vom 27. bis zum 30. September
auf der „Security“ in der Messe
Essen. „Wir werfen Brandsätze
auf Fenster, machen Spreng-
versuche, zeigen Zaunsyste-
me.“ Und Sicherheitslösun-
gen, die sich auch „Normalver-
braucher“ leisten können.

Das Unternehmen International Security Network setzt auf Vorbeugung und individuelle
Sicherheitskonzepte.

Sicherheit und
Wohlstand hängen

immer mehr von
ganzheitlichen

Schutzkonzepten ab

Die zehn größten Sicherheitsdienstleister
Unternehmen Umsatz 2014

in Millionen Euro Beschäftigte

1 Securitas Deutschland, Düsseldorf 669 19.300
2 Kötter Unternehmensgruppe, Essen 341 10.000

3 VSU Niedersächsische  Wach- und
Schliessgesellschaft, Hannover 200 5500

4 Wisag Facility Service, Frankfurt 165 5034

5 KWS Kieler Wach- und Sicherheits-
gesellschaft, Kiel 123 4150

6 Klüh Security Service, Düsseldorf 101 3250
7 Pond Security Service, Erlensee 97 2254
8 W.I.S. Sicherheit + Service, Köln 97 3293
9 Dussmann Service Deutschland, Berlin 89 2960

10 Wako Nord GmbH, Stade 62 2500
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Ein einfacher Rat
für mehr Sicherheit

im Ausland:
möglichst nicht

auffallen

Einbruchsversuche: Kameras
zeichnen alles auf.
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Sichere Riegel machen Einbrechern das Leben schwer

VON NICOLE WILDBERGER

Fast zehn Prozent mehr Woh-
nungseinbrüche als im Vorjahr
– das ist eines der Ergebnisse
der aktuellen Polizeilichen Kri-
minalstatistik 2015. Dennoch
trägt die Aufklärungsarbeit der
Polizei auch Früchte – 42,7 Pro-
zent der Diebe lassen wieder
von ihrem Vorhaben ab und
geben den Einbruchversuch
auf.

Das kann durchaus auf Ver-
besserungen der Sicherungs-
maßnahmen gegen Woh-
nungseinbruchdiebstahl in
Privathaushalten beruhen.
Neben einem umsichtigen Ver-
halten gehören vor allem me-
chanische und elektronische
Sicherheitsprodukte zu den
geeigneten Maßnahmen, um
Haus und Hof zu schützen.

Ein Unternehmen, das
hochwertige Produkte aus dem
Bereich Sicherheit für Haus
und Hof anbietet, ist die Burg-
Wächter KG aus Wetter an der
Ruhr. Die Spezialisten aus dem
Ruhrgebiet bieten seit dem
Jahr 1920 Lösungen rund um
Sicherheitsfragen an. Sie stel-
len Schlösser und Riegel aller
Art her: vom Zylinder-Vor-
hangschloss über Fahrrad-
und Kettenschlösser bis hin zu
Universalzylindern. Doch da-
mit nicht genug – insgesamt
sieben Produktgruppen bilden
das Herz des Unternehmens,
neben allen Arten von Schlös-
sern und Riegeln vor allem
elektronische Türschlösser,
Tür- und Fenstertechnik wie
mechanische oder elektroni-
sche Tür- und Fenstersiche-
rungen, Messtechnik, Kasset-

ten und Schlüsselboxen sowie
Briefkästen und Tresore. Das
Thema Video-Sicherheit wird
über das Tochterunternehmen
Santec betreut.

„Der beste Schutz gegen
Wohnungseinbruchdiebstäh-
le sind eine Kombination aus
guter Nachbarschaft, eigener
Aufmerksamkeit sowie mecha-
nischen und elektronischen
Schutzmaßnahmen“, fasst Ha-
rald Lüling, Geschäftsführen-
der Gesellschafter des Unter-
nehmens, zusammen. Einbre-
chern gehe es heute vor allem
um Schnelligkeit beim Vorge-
hen ohne Aufmerksamkeit von
Dritten. Je länger der Ein-
bruchversuch dauere, je
schwerer es dem Einbrecher
also gemacht werde, desto
häufiger lassen die Täter von
ihrem Tun ab.

Ebenso wichtig wie gute
Qualität von Schloss, Riegel,
Tresor und Co. sei die fachge-
rechte Anbringung der unter-
schiedlichsten Produkte. Auf
den örtlichen Polizeirevieren
existiere in der Regel eine Ab-
teilung „Prävention“ oder „Op-
ferschutz“, dort könne die Poli-
zei produktneutral und kos-
tenfrei technische Empfehlun-
gen für die individuelle Absi-
cherung geben. Zudem verfü-
gen die Dienststellen über eine
Liste von geprüften und zertifi-
zierten Sicherheitsfirmen. Auf
diesen Errichterlisten finden
die Bürger zertifizierte Betrie-
be aus ihrer Region, die mit
den ermittelnden Behörden in
engem Kontakt stehen.

Neben traditionellen me-
chanischen Lösungen, die es
bei Burg-Wächter seit mehr als

95 Jahren in Form von Schlös-
sern und Riegeln unterschied-
licher Art gibt, werden seit eini-
gen Jahren vermehrt elektroni-
sche Produkte angeboten, die
in den jüngsten Generationen
mit dem Smartphone steuer-
bar sind. Dabei finden sich Lö-
sungen der unterschiedlichs-
ten Art für jeden Geldbeutel –
auch bei den Tresoren, einem
weiteren Highlight der Firma
Burg-Wächter.

Das Unternehmen produ-
ziert in Deutschland an vier
Standorten: der Zentrale in
Wetter an der Ruhr sowie in
Meinerzhagen, Wismar und
Ahrensburg. Zwei Standorte in
Frankreich inklusive Produkti-
on sowie ein Werk in Rumä-
nien und zwei weitere Standor-
te in China und eine Vertriebs-
firma in England zeigen, wie

international das Geschäft
zwischenzeitlich geworden ist.
Doch bei aller Globalisierungs-
phantasie – die Produkte des
Unternehmens Burg-Wächter
sind bis heute in allen gängi-
gen Vertriebswegen zu erhal-
ten, sei es im Sicherheitsfach-
handel, in klassischen Bau-
märkten wie auch in E-Com-
merce Shops.

Für die kommenden Jahre
sieht sich das Unternehmen
sowohl in Produkt- als auch in
Vertriebsfragen gut gerüstet.
„Das Thema Sicherheit wird si-
cherlich noch lange oben auf
der Agenda der deutschen Ge-
sellschaft bleiben“, glaubt Jörg
Stermann, Geschäftsbereichs-
leiter Vertrieb. Und wird damit
wohl Recht behalten, wie
Marktbeobachter überein-
stimmend berichten.

Wohnungseinbrüche sind eines der Delikte, die seit einigen Jahren ein kontinuierliches Wachstum aufweisen. Allein im Jahr 2015 gab es 167.136
Einbruchversuche. Moderne mechanische oder elektronische Sicherheitstechnik kann dabei helfen, den Einbrechern ihren Erfolg zu verwehren.

Daten gelten als die neue Währung des 21. Jahrhunderts, wer das sensible Datenmaterial eines Unterneh-
mens besitzt, kann für große Schäden sorgen und sich massiv bereichern. FOTO: THINKSTOCK/OTARAEV74

Beratung: Hochsensible Daten schützen

VON PATRICK PETERS

Sicherheit ist in der Gesell-
schaft ein großes Thema, ins-
besondere natürlich die Si-
cherheit für Leib und Leben.
Aber freilich sind auch zahlrei-
che andere Bereiche gefährdet,
gerade im wirtschaftlichen Zu-
sammenleben. Daten gelten
als die neue Währung des 21.
Jahrhunderts, wer das sensible
Datenmaterial eines Unter-
nehmens besitzt, kann für gro-
ße Schäden sorgen und sich
selbst damit massiv berei-
chern. „Dabei geht es aber gar
nicht immer um filmreife in-
ternationale Industriespiona-
ge und Wirtschaftskriminali-
tät. Auch der Datenklau in klei-
nen und mittleren Unterneh-
men, bei Angehörigen der Frei-
en Berufe und auch Privatleu-
ten birgt enorme Risiken“, sagt
Dr. Frank Hülsberg. Der Steu-
erberater und Wirtschaftsprü-
fer ist bei der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton für den
Bereich Governance, Risk &
Compliance mit den Schwer-
punkten Risikoprävention,
Sonderuntersuchungen und
Cyber-/IT-Security verant-
wortlich. In diesem Rahmen
berät der Senior Partner ge-
meinsam mit seinem Team
Unternehmen unter anderem
bei der Integration von Siche-
rungssystemen gegen die viel-

fältigen Gefahren aus dem
World Wide Web und bei der
laufenden Gefahrenabwehr.

Besonders im Fokus stehen
für Frank Hülsberg, zu dessen
Expertenteam neben Steuer-
beratern und Wirtschaftsprü-
fern auch IT-Spezialisten ge-
hören, seine eigene Berufs-
gruppe sowie Rechtsanwälte.
„Diese Berufsträger verfügen
in der Regel über hochsensible
Kundendaten bei einer gleich-
zeitig häufig eher mittelmäßig
ausgeprägten IT-Sicherheit.
Das kann dazu führen, dass ein
Cyber-Angreifer leicht an
wichtige Dokumente gelangen
kann, von der betriebswirt-
schaftlichen Auswertung über
die Due Diligence und den Ver-
tragsentwurf bei einer Unter-
nehmenstransaktion bis hin zu
absolut kritischen Daten wie
gewerbliche Schutzrechte oder
Informationen über Vor-
standsvergütungen, Rückstel-
lungen, Lieferanten, Produkti-
onsprozesse und vieles mehr“,
sagt Frank Hülsberg. Und diese
Risiken seien keineswegs er-
funden, es gebe bereits Fälle
von Steuerkanzleien, die Opfer
von Datenklau geworden seien
und die Mandanteninforma-
tionen für viel Geld zurückkau-
fen müssten. Ansonsten hätte
der Kriminelle die Daten veröf-
fentlicht und die Betroffenen
darüber informiert, dass ihr
Steuerberater ein massives Si-

cherheitsproblem habe, be-
richtet Hülsberg.

„Für die Beratungsbranche,
die von ihrer Diskretion und
dem hohen Vertrauen der
Mandanten lebt, ist dieser Re-
putationsverlust eine große
Gefahr, viel größer als der mo-
netäre Verlust aufgrund der Er-
pressung. Wenn die Mandan-
ten das Vertrauen in ihre Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer
und Rechtsanwälte verlieren,
weil sie um den Schutz ihrer
vertraulichsten Informationen
fürchten, wäre das fatal, und
zwar für alle. Die Beratungs-
praxis würde sich massiv ver-
komplizieren, da kaum ein
Mandant noch einer elektroni-
schen Datenüberlassung zu-
stimmen würde, von den zivil-
und sogar strafrechtlichen
Konsequenzen einmal ganz zu
schweigen.“

Deshalb hat Warth & Klein
Grant Thornton einen Bera-
tungsansatz entwickelt, um
diese Risiken in den Praxen zu
reduzieren und die IT-Sicher-
heit zu erhöhen – das soll auch
den Ruf der Branche schützen.
Das Modell umfasst die Ermitt-
lung von möglichen IT-Risi-
ken, deren Analyse und Bewer-
tung sowie die Integration von
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur erfolg-
reichen Bewältigung von Risi-
ken. „Zudem wollen wir ein
positives Risikobewusstsein

schaffen, welches maßgeblich
von dem integren Handeln,
der fachlichen und persönli-
chen Kompetenz und den Ver-
haltensweisen der Inhaber ei-
ner Kanzlei abhängt. Dies ist
entscheidend für die Bereit-
schaft der Mitarbeiter, die Be-
deutung von IT-Risiken zu er-
kennen, zu verstehen und die
Regelungen zur IT-Sicherheit
und zum Datenschutz auch

mitzutragen“, betont Hüls-
berg. Ihm ist auch wichtig, dass
die Maßnahmen im Arbeitsall-
tag wirklich umsetzbar sind:
„Das IT-Sicherheitskonzept
sollte so formuliert sein, dass
es nicht nur die Führungskräf-
te verstehen und es gleichzeitig
als Arbeitsauftrag für die IT-
Mitarbeiter der Praxis dient.“

Typische Beispiele für die Er-
höhung der Sicherheit sind die

Verschlüsselung von Festplat-
ten und E-Mails, die Einrich-
tung einer Firewall oder auch
die Auswahl des IT-Dienstleis-
ters, besonders im Bereich des
Cloud-Computing. „Ein Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer
oder Rechtsanwalt sollte genau
wissen, wer auf seine IT zugrei-
fen kann. Ansonsten droht ein
böses Erwachen. Darin sehen
wir auch den Vorteil unseres

Beratungskonzeptes zur IT-Si-
cherheit. Als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft unterliegen
wir absolut strengen gesetzli-
chen Regularien, was Daten-
schutz, Vertraulichkeit etc. an-
geht. In Kombination mit un-
serer IT-Kompetenz macht uns
das zu einem professionellen
Partner für ebenfalls standes-
rechtlich regulierte Praxen“,
sagt Hülsberg.

IT-SICHERHEIT

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton hat ein
Modell entwickelt, um die IT-Sicherheit bei Steuerberatern, Wirtschaftsprü-
fern und Rechtsanwälten zu erhöhen. Das soll Risiken reduzieren und den Ruf
der Branche schützen.
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„Wir müssen der Polizei den Rücken s

VON PATRICK PETERS

Er ist Rechtsanwalt, seit 1994
Bundestagsabgeordneter der
CDU, war von Februar 2000 bis
November 2009 stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und
von November 2009 bis Sep-
tember 2015 Vorsitzender des
Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages: Wolfgang
Bosbach aus Bergisch Glad-
bach kennt sich aus, wenn es
um das Thema Sicherheit geht.
Und so gab das dienstälteste
Mitglied des Innenausschus-
ses beim ersten Wirtschaftsfo-
rum „Sicherheit in Deutsch-
land“ der Rheinischen Post
den Teilnehmern einen Über-
blick über die aktuelle Sicher-
heitslage in Deutschland.

„Nach dem Zweiten Welt-
krieg stand die Menschheit
aufgrund des Ost-West-Kon-
flikts mehrmals am Rande ei-
nes neuen Weltkrieges. Zwar
besteht diese Gefahr glückli-

cherweise heute nicht mehr,
aber wir haben eine neue Be-
drohungslage, die nicht min-
der gefährlich ist. Wir werden
nicht mehr von Armeen frem-
der Mächte bedroht, sondern
von international operieren-
den Terrorbanden, und deren
Terror unterscheidet sich fun-
damental vom RAF-Terror, un-
ter dem die Bundesrepublik in
den 70er und 80er Jahren gelit-
ten hat. Damals waren führen-
de Repräsentanten unseres
Landes im Visier der Terroris-
ten, heute die gesamte Bevöl-
kerung.“

Den Terroristen komme es
nicht darauf an bestimmte Per-
sonen gezielt zu töten, so Bos-
bach weiter. „Für sie ist es ent-
scheidend, dass die Zahl der
Opfer möglichst hoch ist. Die
Terroristen müssen nur einmal
erfolgreich sein, um ihre mör-
derischen Ziele zu erreichen,
unsere Sicherheitsbehörden
jeden Tag, um dies zu verhin-
dern“, betont der Bundestags-
abgeordnete.

Er weist dabei auf zwölf fehl-
geschlagene beziehungsweise
vereitelte Anschläge hierzulan-
de seit 2001 hin und stellt he-
raus, dass sich auch Deutsch-
land schon seit Jahren im Vi-
sier der Terroristen befinde.
„Für sie gelten wir als ‚Kreuz-
fahrernation‘ und haben es
bisher mit guter Sicherheitsar-
beit, aber auch mit Glück ge-
schafft, dass Deutschland vor

Anschlägen mit verheerender
Wirkung wie in New York, Ma-
drid, London oder Paris bis-
lang verschont wurde.“

Gleichzeitig benennt der
CDU-Innenpolitiker mit den
Haus- und Wohnungseinbrü-
chen sowie der Cyber-Krimi-
nalität zwei stark wachsende
Kriminalitätsfelder, mit denen
sich Deutschland viel intensi-
ver auseinandersetzen müsse.
„Die Zahl der Wohnungsein-
brüche ist in den letzten acht
Jahren stark gestiegen, die Auf-
klärungsquote ist mit nur gut
13 Prozent äußerst gering.
Wenn die Bürger das Vertrauen
verlieren, dass der Staat noch
in der Lage ist sie gegen Krimi-
nalität wirklich wirksam zu
schützen, dann verlieren sie
das Vertrauen in den Staat ins-
gesamt – und genau das müs-
sen wir verhindern.“

Bosbach weiter: „ Man kann
der Polizei nicht ständig neue
Aufgaben und Verantwortung
übertragen, ohne sie personell
und technisch besser auszu-
rüsten, darüber hinaus brau-
chen die Sicherheitsbehörden
das richtige rechtliche Instru-
mentarium um Straftaten ver-
hindern oder aufklären zu kön-
nen. Die Polizei braucht aber
auch gesellschaftlichen Rück-
halt. Wenn es einmal hart auf
hart kommt, dann darf man
der Polizei nicht in den Rücken
fallen, dann muss man ihr den
Rücken stärken!“

Wolfgang Bosbach weist da-
rüber hinaus auf eine große
Beunruhigung in der Bevölke-
rung aufgrund der Ereignisse
der dramatischen Silvester-
nacht in Köln hin. „Selbstver-
ständlich gibt es keinen Grund,
Flüchtlinge unter Generalver-
dacht zu stellen, aber wir dür-
fen Probleme auch nicht igno-
rieren oder tabuisieren.“

Im Zusammenhang mit der
Flüchtlingspolitik haben wir
seit Monaten einen Kontroll-
verlust, denn weit mehr als die
Hälfte aller Flüchtlinge hat we-
der einen Pass noch andere
Ausweispapiere.“ Für Bosbach
eine Herausforderung: „Wir
müssen wissen, wer in unser
Land kommt, mit welcher
Identität und Nationalität, zu-
mal wir mittlerweile wissen,
dass der Flüchtlingsstrom von
Terrorgruppen auch dazu ge-
nutzt wurde, gezielt dschiha-
distische Kämpfer nach Euro-
pa einzuschleusen.“

Bosbach legte in seinen Aus-
führungen besonderen Wert
auf die Gefahrenabwehr. „Wir
alle wissen, dass es hundert-
prozentigen Schutz vor Krimi-
nalität – leider – nicht geben
kann. Dies darf allerdings im
Umkehrschluss nicht bedeu-
ten, dass wir nicht alle denkba-
ren Anstrengungen unterneh-
men, um die Bürgerinnen und
Bürger so gut wie eben möglich
vor Angriffen aller Art zu
schützen.“

Der CDU-Innenpolitiker
Wolfgang Bosbach for-
dert, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen,
um Schutz vor Krimina-
lität und Terrorismus zu
gewährleisten. Er weiß
aber auch: Vollständiger
Schutz ist nicht möglich.
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„Wir benötigen gemeinsame
Gefahrenabwehr“

VON PATRICK PETERS

Jörg Ziercke hat eine klare Mei-
nung zur aktuellen Situation.
„Die Welt ist aus den Fugen ge-
raten, wir sehen Tag für Tag
viele Tote und Flüchtlinge“,
sagte der ehemalige Präsident
des Bundeskriminalamtes
beim RP-Wirtschaftsforum
„Sicherheit“. „Krise scheint
zum Normalzustand zu wer-
den, die Frage nach Krieg und
Frieden ist nach Europa zu-
rückgekehrt.“

In seinem Vortrag betonte
Ziercke, der auch Stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der
Opferschutzvereinigung Wei-
ßer Ring ist, dass die Bedro-
hungslage in Deutschland real
sei. Dies zeigte er anhand der
Versuche islamistischer Terro-
risten, in den vergangenen Jah-
ren Anschläge in Deutschland
zu verüben, und ging auch auf
die steigende Anzahl an soge-
nannten Gefährdern (seien es
Salafisten oder Sympathisan-
ten beziehungsweise Angehö-
rige von Terrormilizen) ein –
also Islamisten, von denen
eine Terrorgefahr ausgehen
kann.

„Dass es bislang – bis auf den
Anschlag am Frankfurter Flug-
hafen mit zwei toten US-ame-
rikanischen Soldaten – nicht
zu erfolgreichen Terrorakten
gekommen ist, liegt insbeson-
dere an den Maßnahmen der
Sicherheitsbehörden in
Deutschland“, sagt Jörg Zier-
cke, der unter anderem auf die
vernetzte Arbeit des Gemein-
samen Terrorismusabwehr-
zentrums hinweist. Dort lau-
fen Informationen zusammen,
und die beteiligten Organisa-
tionen wie Bundeskriminal-
amt, Bundesamt für Verfas-
sungsschutz etc. übernehmen
gemeinsame Verantwortung,
dazu kommen die Verbin-

dungsbeamten in aller Welt,
die mit ausländischen Polizei-
en persönlichen Kontakt hal-
ten, Nachrichten sammeln
und auswerten. „Kein Land
kann die internationale terro-
ristische Bedrohung alleine
bewältigen. Für dieses globale
Thema benötigen wir eine ge-
meinsame Gefahrenabwehr,
insbesondere auf europäischer
Ebene, gerade auch, weil es
auch keine Zentrale des Ter-
rors gibt, sondern viele Zellen
und viele soziale Konflikte, die
bekämpft werden müssen.“

Der ehemalige höchste deut-
sche Kriminalbeamte wies in
seinem Vortrag aber auch auf
die Bedeutung von Rechts-
und Linksextremismus hin. Is-
lamistischer Terrorismus sei
nicht die einzige Gefahr bei
täglich im Schnitt zwei bis drei
Gewalttaten von Rechtsextre-
misten, von denen es mehr als
10.000 mit Gewaltpotenzial
gebe, die von den Behörden
beobachtet würden. Ebenso
nannte er die Zahl von mehr als
7500 gewaltbereiten Linksex-
tremisten – und rund 10.000
Rockern sowie einer großen
Anzahl von Mitgliedern ande-
rer krimineller Gruppierun-
gen, die für eine Vielzahl von
Straftaten verantwortlich sei-
en, beispielsweise dem
sprunghaften Anstieg von Ein-
brüchen. „Diese werden in der
Regel nicht von syrischen
Kriegsflüchtlingen verübt, de-
ren Kriminalitätsquote übri-
gens marginal ist“, greift Zier-
cke eine aktuelle Diskussion
auf.

Er formuliert abschließend
auch, dass Deutschland zwar
viele Aufgaben in der inneren
Sicherheit habe – etwa die Zer-
schlagung von Mafia-Struktu-
ren, die Vorbeugungsarbeit ge-
gen mögliche rechte Terror-
gruppen und einiges mehr –,
aber das Sicherheitsniveau
sehr hoch sei. Dennoch gilt für
ihn: „Wir müssen mit der Ge-
fahr leben lernen.“

Zierckes „realistische Ein-
schätzung“ kommt beispiels-
weise bei Jens Washausen,
Chef des Sicherheitsunterneh-
mens Geos Germany, gut an.
„Realismus tut Not, es darf kei-
ne Terror-Hysterie geben. Aber
es wäre auch wünschenswert,
dass internationale Sanktio-
nen gegen Staaten mit Bezug
zum internationalen Terroris-

mus auch ehrlich durchgezo-
gen werden. Das gilt auch für
den Umgang mit Lösegeldzah-
lungen. Staaten dürfen nicht
erpressbar sein.“ Einen Vor-
wurf an die Behörden formu-
liert Rainer von zur Mühlen
(VZM), dessen Unternehmen
in der Sicherheitsberatung und
Sicherheitsplanung tätig ist.
„Die mittelständische Wirt-
schaft ist zur Reaktion verur-
teilt. Sie bekommt für ihre Aus-
landstätigkeiten oftmals nicht
schnell genug die Informatio-
nen, die sie zur Strukturierung
ihrer Sicherheitsmechanismen
für Mitarbeiter und Anlagen
benötigen.“ Auch Jens Was-
hausen weist auf die Lücke in
der Informationsbeschaffung
zwischen dem Mittelstand und
den Konzernen hin und for-
dert, diese zu schließen. Zier-
cke hingegen betont, dass je-
der beim Auswärtigen Amt de-
zidierte Informationen über
Reisewarnungen erhalten kön-
ne. „Die Global Player Initiati-
ve des BKA mit dem Ansprech-
kontakt beim BKA in Berlin war
auch immer offen für die ge-
samte Wirtschaft. Da werden
keine Unterschiede gemacht“,
sagt Ziercke.

Uwe Gerstenberg vom Si-
cherheitsdienstleister consul-
ting plus ruft dazu auf, offen
alle möglichen Bedrohungs-
szenarien zu diskutieren. „Ge-
rade im Terrorismus ist alles
vorstellbar. Aber gibt es auch
eine strategische Planung für
den Ernstfall? Reicht die per-
sönliche Schutzausrüstung der
Polizeibeamten aus, um bei-
spielsweise gegen Waffen von
Terroristen ausreichend ge-
schützt zu sein? Wir müssen
die Probleme offen anspre-
chen.“

Auch dies lässt Ziercke nicht
unwidersprochen. Zum einen
stellt er noch einmal die Arbeit
des Gemeinsamen Terroris-
musabwehrzentrums dar und
verweist auf die Anstrengun-
gen von Bund und Ländern
nach den Anschlägen von Paris
und Brüssel neue Spezialein-
heiten einzurichten und noch
bessere Ausrüstung zu be-
schaffen. Eine totale Umstel-
lung der Sicherheitsarchitek-
tur kommt für Ziercke nicht in
Frage: „Der wehrhafte Rechts-
staat weicht nicht vor der ter-
roristischen Bedrohung zu-
rück!“

Krise scheint zum Nor-
malzustand zu werden,
aber kein Land kann die
internationale terroristi-
sche Bedrohung alleine
bewältigen, führte der
ehemalige Präsident
des Bundeskriminalam-
tes Jörg Ziercke beim
RP-Wirtschaftsforum
„Sicherheit“ aus.

Sicherheit in Deutschland
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Die Cyber-Gefahren im Visier

VON JÜRGEN GROSCHE

Vor einer Strategie sollte die
Analyse stehen. Hier sieht Rai-
ner A. H. von zur Mühlen (von
zur Mühlen’sche GMBH) ein
Grundsatzproblem: „Sicher-
heit wird unterschätzt, die
Möglichkeiten werden hinge-
gen überschätzt.“ Beispiel In-
ternet 4.0: Hier sieht die Wirt-
schaft viele Chancen, „die Ver-
netzung wird dabei zuneh-
men“, betont von zur Mühlen.
Dem Trend könne man grund-
sätzlich mit zwei Strategien be-
gegnen, zum einen mehr An-
wendungen zertifizieren. Auf
der anderen Seite fragt der Ex-
perte: „Müssten wir nicht auch
eine Strategie dafür entwi-
ckeln, einige Bereiche wieder
vom Netz zu trennen?“ Die teil-
weise Entnetzung zum Beispiel
von Kraftwerken, in denen ei-
nige Systeme wieder begrenzt
autark (stand alone) laufen,
könne zum Schutz beitragen.

„‘Stand alone‘ allein reicht
nicht“, entgegnet Schönbohm.
Der BSI-Präsident verweist auf
ein Beispiel aus dem Kern-

kraftwerk Grundremmingen,
in dem Computersysteme
durch ein Schadprogramm auf
einem USB-Stick infiziert wur-
den. Damals wurden automa-
tisch alle Betreiber von Kern-
kraftwerken benachrichtigt,
die sofort alle kritischen Stel-
len prüften.

Wer ist überhaupt der Feind,
fragt der Zukunfts- und Verhal-
tensforscher Thomas Druyen.
Der Feind sei nicht eindeutig
identifizierbar. Denn nicht nur
Kriminelle greifen nach den
Daten im Netz. „Alle sind ver-
dammt, auf wenigen Plattfor-
men präsent zu sein“, sagt
Druyen und nennt das Unter-
nehmen Google als Beispiel,
das gerne „alle Bürger gläsern“
machen wolle. Während die
großen IT-Firmen „uns domi-
nieren“, herrsche in der Bevöl-
kerung eine „große digitale Ah-
nungslosigkeit“.

Im Kampf mit den Kriminel-
len gebe es keine Waffen-
gleichheit, bedauert Jens Was-
hausen (Geos Germany). Das
BSI leiste zwar „herausragende
Arbeit“, etwa bei der Definition

von Standards. „Aber wir ha-
ben viel zu wenig Ressourcen“
– ein Problem, das Washausen
genauso bei Polizei und ande-
ren Infrastrukturen sieht. „Un-
sere Sicherheitsarchitektur ist
insgesamt zu schwach entwi-
ckelt.“ Auch etwa in Unterneh-
men, wo häufig die Akzeptanz
für Maßnahmen fehle. „Wir
müssen hier Dinge entwickeln,
die die Unternehmen akzep-
tieren“, schlussfolgert Was-
hausen. Und die Gefahren ver-

deutlichen. Firmen müssten
sich zunächst darüber klar
werden, was zu schützen ist,
dann Mitarbeiter schulen.

Dr. Frank Hülsberg (Warth &
Klein Grant Thornton AG)
weist darauf hin, dass die Straf-
verfolgungsbehörden bereits
einen Teil der Arbeit auf priva-

te Firmen verlagern, etwa im
Bereich der Sicherung und
Auswertung großer Datenbe-
stände: „Es wäre wünschens-
wert, wenn Verfahrensregeln
für diese Zusammenarbeit auf-
gestellt werden.“ „Wir müssen
auch die Bevölkerung insge-
samt mehr aufklären“, fügt
Wolfgang Straßer (@-yet
GmbH) mit Blick auf den Da-
tenhunger der großen IT-Un-
ternehmen hinzu: „Man muss
nicht jede App haben.“ Bei der
Sicherheit in der Industrie und
dem Schutz von Knowhow
müsse mehr Überzeugungsar-
beit geleistet werden, nicht nur
in der Geschäftsleitung, son-
dern auch bei den Leitern der
IT-Abteilungen. „Oft ist noch
nicht angekommen, wie wich-
tig das Thema ist.“ Unterneh-
men seien heute zu hundert
Prozent auf IT angewiesen; in
Zeiten einer „totalen Vernet-
zung“, in der alle die gleichen
unsicheren Plattformen nut-
zen, fühlten sich dennoch viele
nicht von der Sicherheitspro-
blematik betroffen. „Wir wol-
len höchstmögliche Sicherheit

haben, das kostet aber eini-
ges“, merkt Dr. Thomas Becker
(Abus) an. Zudem müssten die
Systeme arbeitsfähig bleiben.
„Oft ist der Mensch die
Schwachstelle“, beobachtet
Becker. Ob man den Kampf ge-
gen die Kriminalität gewinnen
kann, hält er daher für fraglich.
„Es bleibt ein permanenter
Wettkampf.“

„In diesem Zusammenhang
sollte auch gesehen werden,
dass sich der Datenschutz in
vielen Fällen zu einer massiven
Behinderung bei der Präventi-
on und Aufklärung von mit IT
begangenen Straftaten entwi-
ckelt hat“, betont Dr. Frank
Hülsberg: „Hier ist eine Abwä-
gung und Klärung bestimmter
Einschränkungen im Bereich
personenbezogener Daten
wünschenswert und geboten.“

„Das Thema Sicherheit wird
immer noch klar zwischen vir-
tuellen und realen Gefahren
unterschieden“, weiß Uwe
Gerstenberg als Sicherheitsbe-
rater aus der Praxis zu berich-
ten, aber eigentlich müsse die
Sicherheitsstrategie „vireale“
Gefahren berücksichtigen: „Ei-
nem mittelständischen Unter-
nehmer ist es doch egal, ob er
seine Kundendaten durch ei-
nen Einbruch oder durch eine
gehackte Firewall verliert. Hier
müssen die Sicherheitsverant-
wortlichen umdenken und
sich mehr auf die tatsächlichen
Risiken konzentrieren.“ Durch
Industrie 4.0 werden viele Ge-
räte vernetzt; „all diese können
durch gezielte Attacken bei-
spielsweise mit infizierter Soft-
ware gehackt werden“, sagt
Abdou Naby Diaw (Vodafone).
Die Sicherheit werde also nicht
nur – wie viele glauben – durch
Angriffe auf klassische IT-In-
frastruktur oder Smartphones
gefährdet. Dass Unterneh-
mensleitungen für solche Fra-
gen nicht sensibilisiert sind,
gelte nicht allgemein. „Das
hängt von der Branche ab“, be-
obachtet Diaw. In Banken und
Telekommunikationsunter-
nehmen etwa sei das Bewusst-
sein für Cyber-Sicherheit sehr
ausgeprägt. Die intelligentes-
ten Sicherheitssysteme seien
indes wirkungslos, wenn die
Anwender nicht korrekt mit ih-
ren Programmen und Daten
umgehen. „Daher ist eine digi-
tale Aufklärung der Nutzer un-
abdingbar“, betont Diaw.

Wie können sich Unter-
nehmen und Privatnut-
zer gegen Internetkri-
minalität schützen? Die
Anstöße des BSI-Präsi-
denten Arne Schön-
bohm nehmen die Teil-
nehmer des RP-Wirt-
schaftsforums „Sicher-
heit in Deutschland“
zum Anlass für eine Dis-
kussion über das Thema
IT- und Cybersicherheit.

INTERNETKRIMINALITÄT

„Botschafter für Thema Sicherheit“
(jgr) Wie viele Unternehmen
muss die Rheinische Post Me-
diengruppe ihr Gelände si-
chern. „Wir setzen ein moder-
nes Überwachungs- und
Schleusensystem ein mit Chip-
karten, Kameras und Wach-
personal“, beschreibt Ge-
schäftsführer Tom Bender das
Sicherungsniveau, das andere
Unternehmen sicher ähnlich
hoch ansiedeln.

Über den Schutz von Fir-
mengütern hinaus sei Sicher-
heit ein vielschichtiges Thema,
dem gerade in der aktuellen

Lage eine hohe Relevanz zu-
komme, sagte Bender zur Be-
grüßung der Teilnehmer am
RP-Wirtschaftsforum „Sicher-
heit in Deutschland“. Das The-
ma sei auch mit Ängsten ver-
bunden, „das wissen wir aus
dem Dialog mit unseren Le-
sern, die unsere Berichterstat-
tung mit großem Interesse ver-
folgen“. Wichtig sei indes,
Ängste nicht zu schüren, son-
dern „ein Bewusstsein für die
Thematik zu schaffen und Lö-
sungen anzubieten“, betonte
Bender.

Das Forum spiegele die Viel-
schichtigkeit der Sicherheits-
branche, freute sich Uwe Gers-
tenberg vom Beratungsunter-
nehmen consulting plus, der
das Forum mit initiiert hatte.
Aus seiner Erfahrung weiß der
Sicherheitsexperte, dass viele
Fragestellungen bislang nur
branchenintern diskutiert
worden seien. Gerstenberg be-
grüßte daher die Chance des
Forums für die Branche, „als
Botschafter für das Thema Si-
cherheit nach außen zu tre-
ten“.

„Wir müssen auch
die Bevölkerung ins-
gesamt mehr aufklä-
ren, man muss nicht

jede App haben“

Sicherheitsexperten diskutierten auf Einladung der Rheinischen Post in Düsseldorf über Themen wie Internetkriminalität, Einbruch und Dieb-
stahl, aber auch politisch motivierte Straftaten und wie sich die Menschen schützen können. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Schöne neue und
gefährliche Welt
Schadprogramme klau-
en oder blockieren Da-
ten, Würmer lähmen In-
dustrieanlagen: Der
Kampf zwischen Sicher-
heitsexperten und Kri-
minellen gleicht einem
Wettlauf von Hase und
Igel, aber er sei zu ge-
winnen, ist BSI-Präsi-
dent Arne Schönbohm
überzeugt.

VON JÜRGEN GROSCHE

Kaum jemand möchte die Vor-
teile der neuen Vernetzung
missen: Das Navigationsgerät
sagt heute nicht nur die Weg-
führung an, sondern empfiehlt
auf Wunsch die nächste Tank-
stelle oder ein Restaurant in
der Nähe. Die „schöne neue
Welt“ verspricht noch mehr,
erläutert Arne Schönbohm,
Präsident des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI), Gegenwart und
Zukunft der digitalen Entwick-
lungen: „Hervorragend, wel-
che Effizienzgewinne sie in der
Medizin gebracht haben; In-
dustrie 4.0 eröffnet tolle Mög-
lichkeiten.“

Aber: Die schöne neue Welt
hat ihre Schattenseiten. Bei-
spiel: Kriminelle greifen im In-
ternet Privat- und Unterneh-
mensseiten an, verschlüsseln
die Daten und geben sie nur
gegen Lösegeld wieder frei,
eine moderne Mafia. „Die or-
ganisierte Kriminalität hat seit
2009 mehr Geld mit Cyber- Kri-
minalität verdient als mit Dro-
gen“, bilanziert der BSI-Präsi-
dent beim RP-Wirtschaftsfo-
rum „Sicherheit in Deutsch-
land“. Gestohlene Daten wer-
den zuhauf am Markt verkauft.
Die Zahl der Internet-Angriffe
habe drastisch zugenommen.

Wenn Schönbohm spekta-
kuläre Fälle der jüngeren Ver-
gangenheit aufzählt, wird das
Ausmaß deutlich: Hacker grif-
fen im vergangenen Jahr den
Bundestag an, seit Februar hat
das Schadprogramm Locky
erst Krankenhäuser und dann
weitere Nutzer blockiert. Auch
staatliche Stellen mischen mit,
werden zum Beispiel hinter
Angriffen auf Estland im Jahr
2007 oder Georgien 2009 ver-
mutet, ebenso hinter dem
Computerwurm Stuxnet, der
im Iran Industrieanlagen atta-

ckierte. Sind Nutzer dem
schutzlos ausgeliefert? Schön-
bohm sieht noch viel Spiel-
raum zur Verbesserung. Ein
Problem in der Wirtschaft sei,
dass sich Unternehmer natür-
lich auf ihre eigentliche Arbeit
konzentrieren wollen. Das
Thema IT- und Datensicher-
heit könne indes nicht hoch
genug angesiedelt werden. „Je
mehr wir uns digitalisieren,
desto mehr werden auch die
Schattenseiten sichtbar“,
warnt der Experte.

Das BSI bietet umfassende
Hilfestellung an, zum Beispiel
eine Hotline für Bürger
(www.bsi-fuer-buerger.de).
Das Bundesamt sei zudem
weltweit führend bei der Aus-
gabe von Sicherheitszertifika-
ten, sagt Schönbohm. „Wir
sprechen zudem alle Unter-
nehmen an, unterstützen auch
kleine Firmen.“ Um Sicher-
heitsstandards zu etablieren,
müssten aber auch alle mitma-
chen. „Das geht nur im Netz-
werk, allein schafft das nie-
mand“, betont der BSI-Präsi-
dent.

Die Digitalisierung schreite
weltweit voran, aber „ohne Cy-
bersicherheit wird sie keinen
Nutzen bringen“, umschreibt
er die Bedeutung des Themas.
„Daher ist es unsere Aufgabe
und Pflicht, das Thema voran-
zubringen.“ Diesen Appell
richtet Schönbohm nicht ohne
einen Schuss Optimismus an
die privaten und unternehme-
rischen Nutzer: Der Kampf
zwischen Kriminellen und Si-
cherheitsexperten gleiche
zwar dem Rennen von Hase
und Igel, „aber der Kampf ist zu
gewinnen“.

Die Forumsteilnehmer nahmen den Vortrag des BSI-Präsidenten Arne
Schönbohm zum Anlass für Diskussionen über die IT-Sicherheit.
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Horrorvorstellung: Ein Einbrecher betritt das Haus. Sicherungstechnik kann davor schützen. Worauf man
achten sollte, erklärten die Experten beim RP-Forum. FOTO: THINKSTOCK/LUCKYBUSINESS

Die Angst vor Dieben
Gewalt, Raub, Diebstahl,
Einbrüche: Die aktuelle
Kriminalitätsstatistik
beunruhigt viele Men-
schen. Doch sie können
selbst etwas dazu bei-
tragen, sich sicherer zu
fühlen, zum Beispiel ihr
Hab und Gut besser si-
chern.

VON JÜRGEN GROSCHE

Die aktuelle Kriminalitätssta-
tistik, nach der die Zahl der
Wohnungseinbrüche in
Deutschland den höchsten
Stand seit der Jahrtausend-
wende erreicht hat, dürfte das
Sicherheitsgefühl der Men-
schen spiegeln. Beim RP-Wirt-
schaftsforum „Sicherheit in
Deutschland“ fächerte der
Düsseldorfer Polizeipräsident
Norbert Wesseler die Zahlen
auf: Wenn es 2015 bundesweit
gut 167.000 Einbrüche gab, wa-
ren es in Nordrhein-Westfalen
etwa 62.000, allein in Düssel-
dorf mehr als 3100.

Das Zahlenmaterial muss
man allerdings einordnen und
auswerten. Dann ergeben sich
durchaus interessante Er-
kenntnisse. Zum einen: In den
ersten Monaten dieses Jahres
sei im Vergleich zum entspre-
chenden Vorjahreszeitraum
ein Rückgang zu verzeichnen,
auch bei anderen Delikten wie
Raub, Diebstahl oder sexuelle

Gewalt. Das sei allerdings noch
keine stabile Trendwende,
räumt der Polizeipräsident in
seinem Vortrag ein.

Eine besondere Situation
findet man in Köln vor. Dort
führt eine hohe Polizeipräsenz
nach den Silvester-Vorfällen zu
einem allgemeinen Rückgang
der Kriminalitätszahlen. In
Düsseldorf sind seit einiger
Zeit an Wochenenden zusätz-
lich 40 Polizistinnen und Poli-
zisten unterwegs. Sie sprechen
auch mögliche Gefährder an.
Die Zahl der Taschendiebstäh-
le habe sich dadurch drastisch
reduziert, freut sich Wesseler.
Andere Phänomene führen zur
Besorgnis der Menschen, zum
Beispiel eine Raubserie in Düs-
seldorf. Dabei haben die Diebe
insbesondere älteren Frauen
aufgelauert und Halsketten ge-
raubt.

Wesseler bedauert zudem
die geringe Aufklärungsquote
beim Wohnungseinbruchs-
diebstahl, die in Düsseldorf bei
zehn Prozent liegt, in anderen
Städten bis zu 15 Prozent. Als
Ursachen nennt der Polizei-
präsident neben der Zunahme
bei der organisierten Krimina-
lität, hinter der internationale
Banden mit einer hoch spezia-
lisierten Vorgehensweise ste-
hen, auch ein anderes Täter-
verhalten. Man gebe nur noch
die Taten zu, die auch bewie-
sen werden können, während
sie früher eher gestanden wur-
den.

An dieser Stelle sieht Wesse-
ler auch die Justiz in der

Pflicht: „Man müsste darüber
nachdenken, wie man zu bes-
seren Abschreckungseffekten
kommt.“ Das Sanktionssystem
scheine überdenkenswert zu
sein. Warum müsse jemand
erst zwei oder drei Taten bege-
hen, bis er ins Gefängnis kom-
me, greift der Polizeipräsident
eine Frage auf, die sich auch
viele Bürger stellen.

Auch diese können etwas
dazu beitragen, die Sicherheit
zu erhöhen, zum Beispiel beim
Einbruchschutz. Die Polizei in-
formiert darüber in Beratungs-
stellen, doch viele kommen, so
Norbert Wesseler, erst, nach-
dem sie Opfer geworden sind.
Sicherungsmaßnahmen seien
sinnvoll und würden zudem
durch Kredite und Zuschüsse
gefördert, wirbt Wesseler. Im-
merhin habe der neue Ein-
bruchsradar, der regelmäßig
Fälle auflistet, die Sensibilität
erhöht und dazu geführt, dass
sich mehr Menschen fragen,
ob und wie sie ihr Haus oder
ihre Wohnung besser sichern
können.

Insgesamt sollte die Wert-
schätzung für das Thema Si-
cherheit steigen, fordert der
Polizeipräsident. Nicht akzep-
tabel sei es, wenn Helfer ange-
pöbelt, behindert und be-
schimpft werden. Die Polizei
sehe ihre Aufgabe darin, „Sor-
ge zu tragen, dass die Men-
schen ruhig schlafen können“.
Die Beamten würden sich freu-
en, wenn man ihnen auch ein-
mal einen Dank für ihre Arbeit
ausspricht.

Sicherungstechnik
hält Einbrecher fern

und bei der Polizei zum Bei-
spiel für Schulungen, sagt Be-
cker.

In der Wirkung gehe Mecha-
nik vor Überwachung betont
Ulrich Weynell (International
Security Network). „Mechani-
sche Sicherheitssysteme hal-
ten Eindringlinge außen vor
und schützen die Privatsphäre,
die in der Regel kaum wieder
herstellbar ist. Elektronische
Überwachung meldet, was ge-
schieht, und lässt die Zeit ge-
gen die Täter arbeiten. Aller-
dings müssen sogenannte
Falschalarme verhindert wer-
den, um einerseits die Polizei
und Sicherheitskräfte zu ent-
lasten und andererseits die Ak-
zeptanz sowohl bei den Ord-
nungsbehörden als vor allen
Dingen auch bei den Kunden
herbeizuführen. Darum ist
eine Aufschaltung auf eine zer-
tifizierte Sicherheitszentrale
unentbehrlich, da dort eine Vi-
deoverifikation oder auch
Bildauswertung durchgeführt
wird, die es erlaubt, danach die
Polizei ohne Zeitverzögerung
unter Ausschluss besagter
Falschalarme mit den notwen-
digen Informationen zu ver-
sorgen.“ Auch Weynell beklagt

in Teilen eine zu liberale Ge-
setzgebung, so dass gefasste
Täter oft wieder freigelassen
werden müssen.

Torsten Knopf (Gölzner) ver-
weist auf einen statistischen
Effekt, der sich in den Zahlen
steigender Einbrüche verbirgt:
Die Kriminalitätsstatistik weist
alle Eingriffe aus – gelungene
Einbrüche ebenso wie die Ver-
suche. Annähernd die Hälfte
scheitere an den technischen
Sicherungssytemen. Aller-
dings versuchen es die Täter
dann an anderer Stelle - und
damit steigen die Zahlen. „Die-
se Zusammenhänge müssen
wir noch mehr bewusst ma-
chen“, sagt Knopf, der zudem
in Smart-Home-Systemen,
etwa Apps für Einbrüche, nur

eine „Pseudo-Sicherheit“
sieht.

Der frühere Präsident des
Bundeskriminalamtes Jörg
Ziercke bestätigt den statisti-
schen Effekt: „Je mehr man für
die Sicherung tut, desto höher
die Zahlen: Wenn ein Täter
nach zehn Sekunden den tech-
nischen Widerstand nicht ge-
brochen hat, geht er zum
nächsten Haus.“ Die geschei-
terten Versuche machen deut-
lich mehr als 40 Prozent aus,
die Zahl der vollendeten Taten
gehe hingegen tatsächlich zu-
rück. Die Aufklärungsquote sei
auch deshalb niedrig, weil ge-
fassten Serientätern zwar eini-
ge Taten nachgewiesen werden
können, aber nicht alle.

Die Zahl der Einbruchsver-
suche steige, bestätigt auch der
Düsseldorfer Polizeipräsident
Norbert Wesseler – eben auch
wegen der gescheiterten Ver-
suche, die die Täter zum
nächsten Objekt führen. Wes-
seler ermutigt die Menschen,
sich an die Polizei zu wenden.
Man lasse sich allmählich
mehr beraten, aber nach wie
vor gebe es zu wenig Hinweise
aus der Bevölkerung über ver-
dächtige Beobachtungen. Vie-
le würden sich nicht trauen,
Verdächtiges zu melden. Die
Polizei würde jedem Hinweis
auch nachgehen.

Uwe Gerstenberg (consul-
ting plus Beratung) ergänzt,
das Gefahrenpotenzial in
Deutschland werde durch den
Kriminalitätstourismus weiter
ansteigen, „diese Täter haben
keine Skrupel und gehen im-
mer gleich vor: Erst kommen
die Späher und danach die Tä-
ter, die in der Nacht auch mal
eine ganzen Stadtteil heimsu-
chen. Am Ende kommt es auf
die eigene Wachsamkeit und
gute Nachbarschaft an. Jeder
Bürger ist aufgefordert selbst
etwas für seinen Schutz zu
tun.“

Neben den physischen Ein-
brüchen stellen auch die digi-
talen eine zunehmende Bedro-
hung dar, fügte Abdou Naby
Diaw (Vodafone) hinzu. „Die-
ses Thema wird uns zuneh-
mend betreffen.“ Auch hier
könne die Technik dazu beitra-
gen, Systeme sicherer zu ma-
chen.

Wenn die Statistik stei-
gende Einbruchszahlen
ausweist, verbirgt sich
dahinter ein interessan-
ter Effekt: Die Zahlen
steigen auch wegen ei-
ner Zunahme geschei-
terter Versuche. Die Tä-
ter ziehen dann weiter
zum nächsten Objekt,
erklären Sicherheitsex-
perten.

STATISTISCHE EFFEKTE

VON JÜRGEN GROSCHE

Schnell wird auf die Polizei ge-
zeigt, wenn die Kriminalitäts-
statistik beunruhigende Ent-
wicklungen offenbart. Sicher-
heitsexperten warnen beim
RP-Wirtschaftsforum „Sicher-
heit in Deutschland“ vor ein-
seitigen Schuldzuweisungen.
„Die Polizei kann nicht alles re-
geln. Die Menschen haben
auch eine Eigenverantwor-
tung“, betont zum Beispiel
Manfred Buhl (Securitas). Er
beklagt eine „Versicherungs-
mentalität“, die von eben die-
ser Eigenverantwortung ablen-
ke.

Der Vermögenspsychologe
Prof. Thomas Druyen verweist
in dem Zusammenhang auf
neuronale Ursachen für die
spontanen Schuldzuweisun-
gen nach dem Motto „immer
die anderen“, die indes das Kli-
ma verschlechtern. Druyen
macht für die Lage aber auch
eine generelle Orientierungs-
losigkeit verantwortlich, die zu
einer Konzentration auf die ei-
genen Belange führe. „Hier
sind bessere psychologische
Deutungen nötig, wenn man
die Welt verändern will.“

Zudem sei eine bessere Auf-
klärung nötig, fügt Dr. Thomas
Becker (Abus) hinzu: „Es gibt
Möglichkeiten und technische
Produkte, um sich wirksam zu
schützen und Einbrecher
draußen zu halten.“ Viele glau-
ben, so Becker, ausreichend
geschützt zu sein – bis dann
plötzlich ein Eindringling im
Raum steht. „Dann ist es zu
spät.“ Die Hersteller von Si-
cherheitsprodukten brauchen
allerdings Partner im Handel

„Am Ende kommt
es auf die eigene

Wachsamkeit
und gute

Nachbarschaft an“

Sicherheit – ein hohes Gut, das es
zu schützen gilt.

FOTO: THINKSTOCK/NAYPONG
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Der Schutz beginnt beim eigenen Verhalten
VON JOSÉ MACIAS

Es ist oft das eigene Verhalten,
das es Kriminellen einfach
macht. Uwe Gerstenberg und
Stefan Bisanz, Geschäftsführer
des renommierten Sicher-
heitsdienstleisters Consulting
Plus, erinnern an die Entfüh-
rung der Unternehmertochter
Anneli im vergangenen Jahr in
Meißen: „Das Mädchen hatte
auf ihrer Facebook-Seite ge-
postet, wo sie täglich alleine
mit dem Hund spazieren geht.
Sie sehen: Das Gefährdungs-
potenzial in Deutschland wird
größer, auch weil es für die Tä-
ter immer einfacher wird, an
Informationen über ihr mögli-
ches Opfer zu kommen.“

Die beiden Sicherheitsspe-
zialisten, die seit 1997 als Ex-
perten in Sicherheitsfragen ak-
tiv sind, setzen mit ihrem Un-
ternehmen Consulting Plus ge-
nau dort an, worüber sich die
wenigsten Gedanken machen:
bei den Verhaltensweisen ihrer
Kunden. „Wir haben die ideale
Vorstellung, dass in Zukunft je-
der einen Sicherheitsberater so
selbstverständlich in An-
spruch nimmt wie einen Arzt,
Bankier oder Anwalt“, erläutert
Gerstenberg.

Es sind vor allem Unterneh-
men, Vorstände und vermö-
gende Privatkunden, die die
Dienste des Unternehmens
mit Beratungsbüros in Essen,
Leverkusen und Berlin in An-
spruch nehmen. „Qualitätsbe-
zogene Sicherheitsdienstleis-
tung“ umschreibt Stefan Bi-
sanz die Schwerpunkte der Fir-
menholding, die in vier ver-
schiedene Bereiche (Beratung,
Sicherheit, Technik und Ser-
vice) strukturiert ist. Um damit

auch gleich richtig zu stellen,
dass sich das Unternehmen
klar von den Klischees der
„Wachmänner und Body-
guard“-Branche unterschei-
den möchte. „Wir nehmen für
uns eine Qualitätsführerschaft
in Anspruch“, betont Gersten-
berg.

Das ist kein Lippenbekennt-
nis, denn das Unternehmen
mit über 400 Mitarbeitern hat
sich aus genau diesen Quali-
tätsgründen auch schon mal
von großen Aufträgen verab-
schiedet. Die beiden Ge-
schäftsführer erinnern sich an
die Zeit, als sie noch 800 Kräfte
beschäftigten und unter ande-
rem für die Sicherheit der Köln
Arena zuständig waren. „Die-
sen Vertrag haben wir selbst
vorzeitig beendet“, so Bisanz.
„Wobei zwei Dax-Konzerne,
die dort ihre Hauptversamm-
lungen abhielten, bis heute da-
rauf bestehen, dass wir sie
auch weiterhin betreuen.“

Qualität vor Masse, das hört
man in einer Branche selten,

die einen mitunter diffusen
Ruf hat. Das wissen auch die
Manager von Consulting Plus
und beklagen sich über die
niedrigen Markteintrittshür-
den. „Ein Sitzschein über ein
40-Stunden-Seminar bei der
IHK, mehr benötigen viele Un-
ternehmen nicht, um einen Si-
cherheitsmitarbeiter oder so-
gar Personenschützer einzu-
stellen – mit einer fundierten
Ausbildung hat das nichts zu
tun“, beklagt Gerstenberg.
Consulting Plus setzt genau
hier an: „Ausgebildet wird in
unserer eigenen Akademie, die
Ausbildung dauert zwei Jahre
und endet mit einer anerkann-
ten IHK-Prüfung. Nur gut aus-
gebildete Kräfte sind in der
Lage, kritische Situationen ein-
zuschätzen, klar zu kommuni-
zieren und verantwortlich zu
handeln.“ Neben der eigenen
Akademie gibt es ein Sicher-
heits- und Lagezentrum, das
eigentliche Herzstück: „Das
Lagezentrum muss rund um
die Uhr besetzt sein, denn hie-

rüber werden alle technischen
Gefahrenmeldesysteme über-
wacht und eingesetzten Si-
cherheitsmitarbeiter und die
Personenschützer vor Ort ge-
führt.“ Die Experten bedauern
es daher, dass die Branche kei-
nen besseren Ruf hat und es
auch immer schwieriger wird,
gutes Personal zu bekommen:
derzeit sind rund 18 000 Stellen
in der Sicherheitsbranche
nicht besetzt.

Die Geschäftsführer legen
zudem großen Wert auf eine
Beratung. „Wir sind Systeman-
bieter für integrale Sicherheit.
Dazu gehört nicht nur die um-
fassende Analyse und Bera-
tung, sondern auch die Pla-
nung eines Sicherheitskon-
zepts sowie personelle, techni-
sche und organisatorische Lö-
sungen.“ Mit ihrem Angebot
haben die Experten offensicht-
lich die Bedürfnisse des Mark-
tes genau erkannt, zumal es in

Deutschland kaum unabhän-
gige Sicherheitsberater gibt.
„Wir haben keine Vertriebs-
strukturen, denn die meisten
Kunden kommen über Emp-
fehlungen zu uns“, konstatie-
ren sie.

„Einbruchschutz entsteht
nicht durch eine Alarmanlage,
sondern auch durch mechani-
sche Sicherung und das richti-
ge Verhalten der Kunden. Es ist
sogar so, dass viele Alarmanla-
gen gar nicht richtig genutzt
werden“, ergänzt Stefan Bi-
sanz. „Unsere Arbeit besteht
deshalb zunächst darin, das
Verhalten der Menschen, die in
dem Haus leben, zu analysie-
ren.“ Deshalb gehört auch ein
Verhaltenstraining zum Ange-
bot von Consulting Plus. Seine
täglichen Gewohnheiten wur-
den etwa einem reichen Unter-
nehmer aus dem Süden
Deutschlands zum Verhäng-
nis: Der Mann fuhr mit seinem

Luxuswagen jeden Tag die glei-
che Strecke vom Unternehmen
nach Hause. Die Täter konnten
so leicht den Wohnort ausfin-
dig machen und entführten
später eines der Kinder, um Lö-
segeld zu erpressen. „Mit einer
umfassenden Beratung und ei-
ner genauen Abstimmung von
Verhalten und technischen
Maßnahmen hätte das verhin-
dert werden können“, sagen
die Spezialisten.

Das Gefährdungspotenzial
in Deutschland steigt, davon
sind sie überzeugt und verwei-
sen auf einen regelrechten Kri-
minalitätstourismus in Euro-
pa. „Diese Täter haben keine
Skrupel und gehen meist nach
der gleichen Masche vor: Erst
werden Spähtruppen losge-
schickt, später kommt der
Trupp, der in einer Nacht auch
mal einen ganzen Stadtteil
heimsucht“, so Gerstenberg.
Am Ende, so die Erfahrung der

Experten, kommt es nicht nur
auf die eigene Wachsamkeit
und gute Nachbarschaft an:
„Jeder Bürger ist aufgefordert,
selbst etwas für seinen Schutz
zu unternehmen.“

Das Gefährdungspotenzial für die Bürger steigt. Der Sicherheitsdienstleister Consulting plus, der zu den Qualitätsführern in der Branche
zählt, berichtet über falsches Verhalten, skrupellose Täter und Kriminalitätstourismus.

KRIMINALITÄT

Uwe Gerstenberg (links) und Stefan Bisanz, Geschäftsführer des Si-
cherheitsdienstleisters Consulting Plus FOTO: ALOIS MÜLLER

Verbrechensopfer benötigen
Beistand

(ppe) In Deutschland wurden
im Jahr 2014 mehr als sechs
Millionen Straftaten began-
gen, also fast 17.000 am Tag –
die Dunkelziffer liegt dabei in-
des weitaus höher. Die Band-
breite reicht von Sachbeschä-
digung und Diebstahl bis zu
Sexualdelikten und Mord.
Doch vor allem gilt dabei: Es
trifft nicht immer nur die an-
deren. „Verbrechen finden
mitten in der Gesellschaft statt
und werfen Opfer und deren
Angehörige, Freunde und Kol-
legen aus der Bahn“, sagt Dr.
Guido Krüger, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der
Weißer Ring Stiftung und Düs-
seldorfer Partner der Wirt-
schaftskanzlei Beiten Burk-
hardt.

Die Weißer Ring Stiftung hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
den Verein Weißer Ring in sei-
ner Arbeit zu fördern. Der Wei-
ße Ring unterstützt seit fast 40
Jahren Opfer von Verbrechen,
die menschlichen, administra-
tiven oder auch finanziellen
Beistand benötigen. Dafür sor-
gen rund 3000 ehrenamtliche
Helfer in 420 Außenstellen.

„Für Menschen, die unmittel-
bar und mittelbar von einer
Straftat betroffen sind, ist oft-
mals kaum noch etwas, wie es
vorher war. Der Weiße Ring will
durch seine Arbeit verhindern,
dass aus dem schrecklichen
Erlebnis nicht auch eine le-
benslange Not aufgrund psy-
chischer und/oder materieller
Folgen wird“, betont Guido
Krüger.

Mit der direkten finanziellen
Zuwendung an die Opfer von
Straftaten habe der Verein seit
seiner Gründung in mehr als
300.000 Fällen mit 130 Millio-
nen Euro helfen können. Da-
mit stehe der Weiße Ring laut
dem „GemeinwohlAtlas“ der
Universität St. Gallen nach der
Deutschen Feuerwehr und
dem Technischen Hilfswerk
auf dem dritten Platz bei den
Organisationen mit dem größ-
ten Beitrag zum Gemeinwohl
in Deutschland 2015.

Die Stiftung hat übrigens
2015 ihren ersten Forschungs-
auftrag vergeben. Forschungs-
teams der Universitäten Hei-
delberg und Gießen sowie das
Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit Mannheim arbei-
ten an einer empirischen Stu-
die, die die mit dem Ermitt-
lungsverfahren verbundenen
Belastungen von Kriminali-
tätsopfern einerseits und die
Erwartungen von Opfern an
das Verfahren andererseits do-
kumentieren sollen. Auch sol-
len weitere Verfahrensbeteilig-
te und Angehörige der Opfer
befragt werden. Auf Basis der
Untersuchungsbefunde wer-
den Handlungsempfehlungen
an Polizei, Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichte erarbeitet.
Roswitha Müller-Piepenkötter,
Vorsitzende des Stiftungs-Ku-
ratoriums, sagt dazu: „Die Stu-
die legt zum ersten Mal den Fo-
kus ausdrücklich auf das Opfer
einer Straftat im Ermittlungs-
fahren. Des Weiteren soll sie
fundiert die politischen Forde-
rungen des Weißen Rings wis-
senschaftlich untermauern.“

Zwar hätten sowohl Gesetz-
geber als auch Ermittlungsbe-
hörden durch Opferschutzge-
setze und Opferbeauftragte
der Polizei in den vergangenen
Jahren bereits Maßnahmen
eingeleitet, um den Bedürfnis-
sen von Kriminalitätsopfern
Rechnung zu tragen. Es blie-
ben aber Lücken, etwa bei der
Frage, welche Belastungen für
Opfer vermieden werden kön-
nen. „Diese Lücken wollen wir
als Weißer Ring Stiftung mit
der Studie schließen“, erläutert
Guido Krüger.

Die Opferschutzvereini-
gung Weißer Ring zählt
zu den Organisationen
mit dem größten Bei-
trag zum Gemeinwohl
in Deutschland. Die
Weißer Ring Stiftung
fördert die Arbeit des
Vereins, unter anderem
durch eine wissen-
schaftliche Studie.

Moderne Sicherheitskonzepte bieten umfassende Lösungen – von der Videoüberwachung bis zum Personenschutz. Dafür werden gut ausgebil-
dete Mitarbeiter gebraucht. FOTO: THINKSTOCK/ANDREYPOPOV
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Grundproblem der Aufgaben-
stellungen, die an Sicherheits-
unternehmen und Berater he-
rangetragen werden. Es ist wie
in Murphy´s Gesetzen: In je-
dem kleinen Problem steckt
ein größeres, das gerne heraus
möchte. Deshalb betrachten
wir das komplette Umfeld und
denken alle Gefährdungen
durch. Die Erfahrung lehrt:
Wenn etwas schief gehen kann,
geht es tatsächlich oft auch
schief.

Wenn man sich gegen alle mög-
lichen, fast un-
denkbaren Ri-
siken absichern
will, muss man
ja auch die ent-
sprechenden
Vorkehrungen
treffen. Ist das
nicht unglaub-
lich teuer?
VON ZUR MÜHLEN: Nein. Teuer
ist es, sich keine Gedanken da-
rüber zu machen. Die Siche-
rungsmaßnahmen selbst sind
oftmals gar nicht so teuer. Und
gemessen an den möglichen
Schäden nehmen sich manche
Maßnahmen geradezu lächer-
lich preiswert aus. Mir ist bei-
spielsweise ein Fall bekannt, in

INTERVIEW RAINER VON ZUR MÜHLEN

Es kann immer noch schlimmer kommen
Wenn Manager
Projekte planen,
rechnen sie dabei oft
nicht den schlimms-
ten anzunehmenden
Fall durch. Das sei ein
Fehler, meint Sicher-
heitsberater Rainer
von zur Mühlen.

Herr von zur Mühlen, welches
Verhältnis haben Sie zum Be-
griff Sicherheit?
VON ZUR MÜHLEN: Es gibt keine
Sicherheit. Aber es gibt zwei
strategische Ansätze, sicherer
zu werden: zum einen Gefähr-
dungen zu reduzieren, zum an-
deren Schäden und Schadens-
folgen zu mindern und zu be-
kämpfen. Das können schon
ganz einfache Dinge sein.
Wenn ich beispielsweise ein
Zutritts-Kontrollsystem im
Unternehmen einführe, muss
ich auch dafür sorgen, dass die
Steuerung dafür im geschütz-
ten Bereich montiert wird.

Müssen Sie so etwas tatsächlich
Ihren Kunden erklären?
VON ZUR MÜHLEN: Das ist ja nur
ein sehr einfaches Beispiel.
Aber es beschreibt ganz gut ein

dem ein Startup eine Produkti-
on für die Herstellung beson-
ders preiswerter Chips aufge-
baut hat. Die Halle war mit
Reinraumtechnik ausgestattet.
Als in der Nähe illegal Müll ver-
brannt wurde, ist der korrosive
Rauch über die Klimaanlage in
den Serverraum mit der Pro-
zess-Steuerung gelangt. Das
Unternehmen gibt es heute
nicht mehr. Man hatte die
Komplexität des Risikos nicht
erkannt.

Wie hätte man das mit wenig
Aufwand ver-
hindern kön-
nen?
VON ZUR MÜH-
LEN: Es gab kei-
ne Außenluft-
kontrolle auf
externe Rauch-
quellen. Man

hätte nur auf Umluft schalten
müssen, und es wäre nichts
passiert. Eine Investition von
vielleicht zwei- bis dreitausend
Euro in diesem Fall.

Beim Thema Sicherheit denkt
man ja eigentlich nicht zuerst
an Gebäudetechnik, Stromver-
sorgung und Klimaanlagen
sondern an Konzepte, die Be-

trügern, Dieben und Hackern
das Leben schwer machen sol-
len…
VON ZUR MÜHLEN: Ja, es gibt
Unternehmen, die sich nur auf
diese Gebiete konzentriert ha-
ben. Aber wir arbeiten meis-
tens als sogenannter Security
Integrator. Wir denken Dinge
in aller Konsequenz zu Ende
und wollen dabei nicht nur
Diebstahl-Risiken aufdecken
und ihnen mit entsprechenden
Maßnahmen begegnen. Unser
Ziel ist es eher, eine Verfügbar-
keit von Systemen sicherzu-
stellen. Die Risiken sind
manchmal menschlicher Na-
tur, manchmal aber auch sys-
temimmanent in Organisation
und Technik.

Das klingt etwas abstrakt.
VON ZUR MÜHLEN: Nehmen Sie
konkret die Verfügbarkeit der
Deutschen Bahn. Die ICE-Kli-
matisierung ist auf eine Außen-
temperatur von maximal 32
Grad ausgelegt. Das hat sich
die Bahn nicht ausgesucht. Das
ist die vorgeschriebene Norm.
Das Problem dabei: Steigen im
Sommer die Temperaturen da-
rüber hinaus, vereisen in den
ICEs die Klimaanlagen, und die
Züge stehen.

Was würden Sie als Verfügbar-
keits-Experte raten?
VON ZUR MÜHLEN: Der Bahn
müsste erlaubt werden, besser
als die Norm zu sein. Wir raten
bei Kühlsystemen, darauf zu
achten, dass sie auch noch bei
einer Außentemperatur von
36-38 Grad Celsius funktionie-
ren. Die Auswirkungen des Kli-
mawandels sind in unseren
Breitengraden ja längst nicht
mehr nur ein theoretisches Ri-
siko.

Wie decken Sie Risiken auf?
VON ZUR MÜHLEN: Wir stellen
Fragen, die sich vorher nie-
mand gestellt hat. Dafür
braucht es manchmal viel
Phantasie und Erfahrung. Oft
ist es aber auch einfach eine ge-
sunde Portion gesunden Men-
schenverstandes, die Schwä-
chen von Planungen oder Sys-
temen offenlegt.

Können Sie ein Beispiel nen-
nen?
VON ZUR MÜHLEN: Vor ein paar
Jahren wollte ein großes deut-
sches Unternehmen seine Pro-
duktion nach Polen verlagern,
weil eine namhafte internatio-
nale Wirtschaftsberatung vor-
gerechnet hatte, wie viel güns-

und dabei herausgefunden,
dass der Polizeipräsident in der
Provinz, in der das Werk gebaut
werden sollte, extrem korrupt
war. Das vorgeschlagene Si-
cherheitskonzept der Berater-
firma hätte gar nicht funktio-
niert. Abgesehen davon, gab es
in der Umgebung keine Infra-
struktur, mit der die Wartung
der Maschinen hätte gewähr-
leistet werden können.

Hat die Beraterfirma Ihren Fra-
genkatalog vollständig beant-
worten können?
VON ZUR MÜHLEN: Es gab eine
Aufsichtsratssitzung mit Prä-
sentation des Verlagerungs-
konzepts. Bereits nach der elf-
ten Frage wurde die Idee der
Verlagerung der Produktion
nach Polen verworfen.

Sie decken also Risiken auf, in-
dem Sie ständig fragen, was
schief gehen kann. Es muss an-
strengend sein, immer in Kri-
senszenarien zu denken.
VON ZUR MÜHLEN: Nein ganz
und gar nicht. Mein Beruf ist
sehr spannend. Ich möchte mit
Niemandem tauschen.

DAS INTERVIEW FÜHRTE MATTHIAS
VON ARNIM.

tiger es dort sei. Wir sollten das
Konzept des Beraters überprü-
fen und haben daraufhin einen
Katalog von 160 Fragen formu-
liert. Zum Beispiel war uns
nicht klar, warum – wie der Be-
rater vorgeschlagen hatte – ir-
gendein anderes Unterneh-
men Grundstücke und vor al-
lem das Großrechenzentrum
in Deutschland kaufen sollte,
wenn es doch offensichtlich so
viel günstiger war, in Polen zu
arbeiten. Außerdem hatten wir
Nachforschungen angestellt

„Die Sicherungs-
maßnahmen selbst

sind oftmals gar
nicht so teuer“
Rainer von zur Mühlen

Sicherheitsberater

Sicher zu Hause und unterwegs
VON NICOLE WILDBERGER

Sicherheit stand bei der Firma
Abus schon immer im Fokus.
Im Jahr 1924 gründete der
Schlossmacher August Bremi-
cker in Wetter an der Ruhr ge-
meinsam mit einigen seiner
Söhne die August Bremicker
und Söhne KG, kurz Abus ge-
nannt. Das Motto: „Das Leben
ein Stück sicherer machen.“
Der Anfang des Unternehmens
wurde in einer Kellerschmiede
mit Hangschlössern gemacht,
die schon damals den interna-
tional klingenden Namen „The
Iron Rock“ trugen.

Heute, mehr als 90 Jahre spä-
ter, ist das Unternehmen aus
Westfalen in der ganzen Welt
präsent. Rund 3500 Mitarbei-
ter sind für Abus in 19 Nieder-
lassungen und 106 Länderprä-
senzen aktiv. „Sicherheit ist
eine höchst individuelle Ange-
legenheit – fast jedes Land hat
eine eigene Normgebung für
unterschiedliche Schließsyste-
me, daher müssen wir überall
vor Ort sein, um die entspre-
chenden Produkte anbieten zu
können“, erklärt Michael Bräu-
er, Bereichsleiter Marketing
bei Abus.

Sicherheit zu Hause, Sicher-
heit von Objekten wie Büros
oder Praxen sowie Sicherheit
unterwegs sind die Themenfel-
der, mit denen sich das Unter-
nehmen auseinandersetzt. Ne-
ben allen Arten von Schlös-
sern, Riegeln und Schließzylin-
dern für private und gewerbli-
che Gebäude entwickelt und
produziert das Unternehmen
Brandschutzprodukte, Alarm-
und Videoüberwachungssys-
teme sowie Lösungen aus dem
Bereich der Zutrittskontrolle.
Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Sicherung von Fenstern
und Türen – „einer unserer
Schwerpunkte, denn gerade
hier sind die Haupteinstiegs-
wege für Einbrecher in private
Haushalte“, führt Michael
Bräuer aus.

Das zeigt auch die polizeili-
che Kriminalstatistik, die für
das Jahr 2015 den höchsten
Anstieg der Zahlen beim Woh-

nungseinbruchdiebstahl in
den vergangenen 15 Jahren
verzeichnete. Waren es im Jahr
2014 noch 152.123 Fälle, wur-
den 2015 insgesamt 167.136
Fälle inklusive Einbruchsver-
suche erfasst. Das ist ein An-
stieg im Vergleichszeitraum
von 9,9 Prozent. Und eingebro-
chen wurde eben meist über
leicht erreichbare Fenster und
Wohnungs- beziehungsweise
Terrassentüren.

Viele dieser Einbrüche kön-
nen nach Expertenmeinung
bereits durch das richtige Ver-
halten und die richtige Siche-
rungstechnik, sei sie mecha-
nisch und/
oder elektro-
nisch, vereitelt
werden. Denn
42,7 Prozent al-
ler Einbruchs-
delikte enden
im Versuchs-
stadium –
sprich, wenn der Einbrecher
auf Widerstand stößt, lässt er
in der Regel von seinem Tun
ab.

Das kann durchaus auf Ver-
besserung der Sicherungs-
maßnahmen im privaten Be-
reich zurückgeführt werden.
Polizei und Sicherheitsunter-

nehmen informieren auf un-
terschiedlichen Webseiten wie
www.k-einbruch.de oder der
firmeneigenen Homepage
www.abus.com, die auf geeig-
nete Maßnahmen eingeht. Au-
ßerdem bietet die Homepage
des Unternehmens einen Link
auf Förderprodukte der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau. Wer
sein Eigenheim saniert oder al-
tersgerecht umbaut, kann jetzt
auch von der Förderung von
Einzelmaßnahmen zum Ein-
bruchschutz profitieren. Laut
dem Einbruchschutz-Dossier
2016, herausgegeben von Abus
und dem Verband Wohneigen-

tum NRW, ken-
nen allerdings
nur rund ein
Drittel aller
Hausbesitzer
diese Möglich-
keit. Weitere
Informationen
dazu finden

gibt es auf www.sicherheits-
umfrage.de.

Neben einer vielfältigen Pro-
duktpalette bietet das Unter-
nehmen auch Schulungen für
die ausführenden Handwerks-
betriebe an, die die hauseige-
nen Produkte beim Kunden
anbringen. In Kooperation mit

Sicherheit zu Hause, Sicherheit in Büro, Praxis und Werkshalle sowie Sicherheit unterwegs – das sind die drei Themenkomplexe, mit
denen sich das 1924 gegründete Unternehmen Abus beschäftigt.

SCHUTZSYSTEME

der Polizei bietet Abus als ein-
ziger Hersteller in Deutschland
bereits seit 1997 spezielle
Schulungen für Handwerksbe-
triebe an, die zur Aufnahme in

die so genannte Errichterliste
führt. Diese Liste dient der Po-
lizei als Empfehlungsgrundla-
ge für qualifizierte Hand-
werksbetriebe, die Produkte

fachgerecht einbauen. Damit
will das mittelständische Un-
ternehmen, das die Gründer-
familie als hundertprozentige
Gesellschafter in dritter und

vierter Generation führt, sei-
ner Gründungsmission „Wir
wollen das Leben ein Stück si-
cherer machen“ auch in Zu-
kunft gerecht werden.

Sicherung geht vor: Wenn der Einbrecher auf Widerstand stößt, lässt
er in der Regel von seinem Tun ab. FOTO: ABUS

Viele Einbrüche
können durch die

richtige Sicherungs-
technik vereitelt

werden

Rainer von zur Mühlen
FOTO: VON ZUR MÜHLEN
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Sicherheit beginnt im Kopf
nen ein Gefühl der Unsicher-
heit. Wie gehen wir damit um?

Im Grunde behandeln wir
die Sicherheit genauso wie die
Gesundheit. Erst in dem Mo-
ment, wo wir sie verloren ha-
ben, beginnen wir zu handeln.
In Bezug auf die Sicherheit ist
es bei Katastrophen natürlich
einfacher, sofort nach Schuldi-
gen und Versäumnissen zu su-
chen, solange man nicht selbst
beteiligt war. Sind wir ernst-
haft erkrankt, wird die Schuld-
zuweisung weit schwieriger.
Im Zustand der psychischen
Erregung, ob aus Angst vor Be-
drohung oder Erkrankung su-
chen wir nach schnellen, dras-
tischen und verständlichen
Lösungen. Unter Druck ist un-
sere Wahrnehmungsfähigkeit
aber eingeschränkt. Was kön-
nen wir tun?

Natürlich gibt es keine Ga-
rantie für Sicherheit. Niemals.
Aber wir können Unsicherheit
reduzieren. Das uns dabei zur
Verfügung stehende Mittel
heißt Prävention oder Vorsor-
ge, Antizipation, Probehan-
deln und so weiter. Die einzige
Möglichkeit, sich aus eigener
Kraft und mit der Unterstüt-
zung anderer zu schützen, ist
die Vorbeugung. Die eigene
Wohnung im Rahmen seiner
Möglichkeiten gegen Einbruch
zu sichern, bei ungewöhnli-
chen Beobachtungen Mittei-
lung machen, anderen Men-
schen in Not helfen. Die Arbeit
derjenigen, die uns schützen,
wertzuschätzen oder Vorschlä-
ge machen, wie es besser geht.

Das Prinzip Sicherheit zu er-
höhen, heißt Verantwortung
übernehmen. Verantwortung
für sich, seine Familie, aber
auch sein Umfeld. Wir können
nur Risiken vorbeugen, den
Rest müssen wir Fachleuten
überlassen. Aber wir haben das
Recht und die Pflicht, ihre Ar-
beit zu beobachten und zu
kommentieren. Eine sichere
Gesellschaft kann sich aufei-
nander verlassen. Je weniger
das der Fall ist, umso leichter
kann die Kriminalität auf allen
Ebenen agieren. Wir müssen
den Schalter im Kopf umlegen.
Die Welt kommt nicht über
uns, sondern wir sind die Welt.

Der Vermögenspsychologe
Prof. Dr. Thomas Druyen ist
Direktor des Instituts für
Vergleichende Vermögenskul-
tur und Vermögenspsychologie
an der Sigmund Freud Privat-
Universität Wien Paris.

Beim RP-Forum der Rheini-
schen Post wurde auf hohem
Niveau über die Sicherheit in
Deutschland diskutiert. Das-
Forum hat es wieder einmal
geschafft, ein brennendes The-
ma zu platzieren und mit
hochkarätigen Experten nach
Verständnis und Transparenz
zu fahnden. Die kompetente
Runde wurde von präsidialen
Funktionsträgern ergänzt und
somit in die nutzenbringende
Lage versetzt, die Wirklichkeit
aus verschiedenen Blickwin-
keln zu analysieren.

Schon nach wenigen Minu-
ten wäre jedem Zuhörer be-
wusst geworden, dass eine ge-
lingende Gesellschaft ohne
eine dynamische Sicherheits-
architektur zum Scheitern und
zum Untergang verurteilt ist.
Es waren aber nicht nur die uns
alle angehenden Themen Ter-
rorismus, Einbrüche, Gewalt-
verbrechen oder Cyber-Krimi-
nalität, die zum Nachdenken
und Handeln zwingen, son-
dern auch die psychologische
Befindlichkeit der Bevölke-
rung selbst. All jene, die nicht
betroffen sind, die noch keine
Opfer wurden oder kennen, die
die Bedrohung nur medial er-
lebt und in der eigenen Mei-
nung widerspiegelt.

Wir alle bilden gemeinsam
den Humus, auf dem Gerech-
tigkeit, Sicherheit und Kultur
gedeihen. Unsere Einstellun-
gen sind auch ein Rahmen, in
dem das Thema Sicherheit
stattfindet. Wie wir zum Bei-
spiel über die Polizei denken
und sie wahrnehmen, hat auch
damit zu tun, wie wirksam sie
agieren kann oder auch nicht.
Da die Welt immer komplexer
wird, die Veränderungen im-
mer schneller kommen,
wächst auch die Unvorherseh-
barkeit. Alleine diese Be-
schleunigung bewirkt in fast
allen Bürgern und Bürgerin-

KOLUMNE PROF. DR. THOMAS DRUYEN

Prof. Dr. Thomas Druyen
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Sicherheit in Deutschland

Leitzentrale von Securitas: Moderne Sicher

Die Sicherheitsbranche bietet heute eine reichhaltige Palette an Sys-
temen, um ihre Kunden zu schützen. FOTO: THINKSTOCK/ZHANGGUIFU

VON NICOLE WILDBERGER

Neben den staatlichen Sicher-
heitsorganen sorgen auch pri-
vate Sicherheitsdienste für die
Durchsetzung von Regeln im
menschlichen Miteinander.
Die W.I.S. Sicherheit besteht in

diesem Geschäftsfeld bereits
seit mehr als 100 Jahren.

Der ordentliche Empfang
von Kunden, Boten oder Paket-
zustellern in einer Unterneh-
menszentrale, das Bewachen
von Firmengeländen oder die
Betreuung einer Museumsan-

lage: All diese ganz unter-
schiedlichen öffentlichen oder
privaten Räume einem gere-
gelten Miteinander zugänglich
zu machen – das ist die Aufga-
be des privaten Sicherheits-
dienstes W.I.S. aus Köln.

Dabei kann das Unterneh-
men auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Im Jahr 1901
wurde die Kölner Wach- und
Schließgesellschaft (damals
K.W.S.) durch die beiden Kauf-
leute Kossmann und Steinberg
gegründet. Zu Beginn des ver-
gangenen Jahrtausends stieg
der Bedarf an Sicherheitsfach-
leuten infolge der sprunghaft
wachsenden Industrialisie-
rung stark an. Große Firmen-
gelände entstanden, auf denen
hohe Werte gelagert wurden,
die es zu beschützen galt.

Heute, über hundert Jahre
später, steigt das Bedürfnis

nach Sicherheit in der Gesell-
schaft ebenfalls wieder – eine
Folge der Internationalisie-
rung mit offenen Grenzen so-
wie hohem Handels- und Ver-
kehrsaufkommen. Gerade in
den Europäischen Staaten
kommt das Phänomen des de-
mographischen Wandels hin-
zu – die Gesellschaften werden
immer älter, damit wächst
auch die Schutzbedürftigkeit
des Einzelnen. Und das sowohl
im unternehmerischen wie
auch im öffentlichen Bereich.
Das könnte auch zu weiteren
Geschäftsfeldern für private
Sicherheitsdienste führen,
glaubt Günter Calaminus, Ge-
schäftsführer der W.I.S. Sicher-
heit – beispielsweise im Be-
reich der Sicherung von Sport-
veranstaltungen oder auch
möglicherweise bei der Rege-
lung von Verkehrsdelikten.

Dabei bietet die W.I.S. Si-
cherheit eine ganze Palette von
Dienstleistungsangeboten. Sei
es beim professionellen Werk-
schutz für Unternehmen oder
bei der Betreuung von Besu-
cherempfängen in Kanzleien,
aber auch beim Empfang in
Museen und dem Schutz der
ausgestellten Exponate. Sei es
im Umfeld von Flüchtlings-
oder sonstigen Massenunter-
künften. Ein weiterer Schwer-
punkt des Dienstleistungsan-
gebots sind Revier- und Kon-
trolldienste in ganz Deutsch-
land, die auch privaten Kun-
den angeboten werden. Dabei
fahren private Sicherheits-
streifen des Unternehmens
durch genau definierte Regio-
nen.

Neben den personellen
Dienstleistungen durch die
Mitarbeiter der Sicherheits-

Mitarbeiter müssen heute hohen Anforderungen ge

Intelligente Sicherheit – mit Mensch und

vorliegt: Also, wurde der Alarm
am Firmenzaun von einer Kat-
ze ausgelöst oder tatsächlich
von einem Einbrecher?“ Secu-
ritas spricht von „intelligenten
Systemen“, bei denen der Ob-
jektschützer mit einem akusti-
schen System eingreifen kann .
Gleichzeitig ist dann eine
schnelle Intervention vor Ort
erforderlich, entweder durch
Wachpersonal, das auf dem
Gelände verfügbar ist oder
durch die zahlreichen mobilen
Sicherheitskräfte, die Securitas
bundesweit im Einsatz hat.

IT-basierte Systeme sind je-
doch aufwändig und müssen
beherrscht werden. Manfred
Buhl weiß das und hat deshalb
sein Management auf die Neu-
ausrichtung eingeschworen:
„Das verändert nicht nur die
Anforderungsprofile für unse-
re Mitarbeiter, sondern auch
die Dienstleistung für unsere
Kunden. Nicht Mann-Stunden
bilden dann die Grundlage für
ein wirksames Sicherheitssys-
tem, sondern intelligente Lö-
sungen mit Servicepauscha-
len. Dabei kann Securitas in
die Sicherheitstechnik des
Kunden investieren.“

Der Konzern stellt dabei die
Technik zur Verfügung und fi-
nanziert das vor. Und der Kun-
de bleibt von hohen Startin-
vestitionen in Sicherheitstech-
nik verschont. Buhl: „Wir in-
vestieren bis zum Jahr 2020
rund 300 Millionen Euro in die
Weiterentwicklung techni-
scher Sicherheitslösungen.“
Dazu passt auch, dass Securi-
tas jüngst die Draht+Schutz
Unternehmensgruppe in Celle
übernommen hat, ein Spezia-
list für die Planung von Ein-
bruchmeldeanlagen und Si-
cherung von Tankstellen.

„Technik wird eine immer
größere Rolle spielen, aber be-
stimmte Dienstleistungen mit
Menschen werden sich nicht
durch Technik ersetzen las-
sen“, betont Buhl. Parallel baut

VON JOSÉ MACIAS

Manfred Buhl, der Vorsitzende
der Geschäftsführung, gerät
beim Redaktionsbesuch an der
Wahlerstraße im Düsseldorfer
Stadtteil Rath ins Schwärmen,
wenn er über den unaufhaltsa-
men Aufstieg des Traditions-
unternehmens in Deutschland
spricht. Denn Securitas ist eine
1934 gegründete schwedische
Aktiengesellschaft (und mit
weltweit 330.000 Mitarbeitern
und 8,7 Milliarden Euro Um-
satz ein Sicherheitsgigant), die
hierzulande ihre Bedeutung
auch durch Übernahmen di-
verser regionaler Sicherheits-
dienstleister seit Mitte der 90er
Jahre ausgebaut hat.

Für uns ist Manfred Buhl da-
her der ideale Gesprächspart-
ner, denn sein Unternehmen
ist nicht nur für den klassi-
schen Objektschutz von Be-
hörden, Unternehmen und
Privateinrichtungen zustän-
dig, sondern sichert auch Flug-
häfen, Kraftwerke und Militär-
bereiche professionell ab. Wie
schätzt Securitas die Zukunft
der Branche ein? „Wir sind fest
davon überzeugt, dass es in der

gesamten Branche einen Para-
digmen-Wechsel gibt“, ant-
wortet der Manager und lang-
jährige Branchenkenner. „Bis
jetzt werden Aufträge fast alle
nach dem gleichen Muster
ausgeschrieben – nach Mann-
Stunden. Das gilt es zu durch-
brechen, denn in Zukunft
kommt es eben nicht mehr da-
rauf an, möglichst viel Perso-
nal einzusetzen, um Sicherheit
zu gewährleisten.“

Diese Aussage kommt nicht
von ungefähr, denn die gesam-
te Branche hat es nicht einfach,
geeignetes und gut ausgebilde-
tes Personal zu gewinnen. „Die
personelle Dienstleistung wird
außerdem immer teurer, dazu
hat auch die Einführung des
Mindestlohns beigetragen“,
sagt Buhl, der sich für den Min-
destlohn eingesetzt hatte. De-
mografische Entwicklung, teu-
rere personelle Dienstleistun-
gen und gleichzeitig ein stei-
gender Bedarf nach mehr Si-
cherheit bei privaten und ge-
werblichen Kunden – wie soll
das zu lösen sein?

Nun, an Lösungen arbeiten
die Spezialisten schon. „In Zu-
kunft kommt es auf die richtige

Mischung des Einsatzes von
Personal und Technik an“, be-
tont der Vorstandschef. In Ber-
lin, dem zweiten Sitz der Hol-
ding, ist die Zukunft bereits zu
sehen: Ein digitaler Leitstand,
bei dem alle wichtigen Infor-
mationen über die von Securi-
tas betreuten Kundenobjekte
rund um die Uhr gebündelt
werden. „Für Kunden, die zum
Beispiel mehrere Gebäude auf
einem Gelände besitzen, stellt
sich etwa die Frage, ob alle Ge-
bäude mit Personal gesichert
werden müssen.“ Hier kommt
Securitas die steigende Leis-
tungsfähigkeit von Video- und
Digitaltechnik entgegen.
„Technische Kontrollsysteme
sind für die Weiterentwicklung
der Sicherheit unerlässlich –
aber sie alleine reichen nicht
aus, wir müssen Technik und
Personaleinsatz intelligent ver-
knüpfen“, argumentiert Buhl.

Als Beispiel führt er die Vi-
deoüberwachung an. Es sei
nicht damit getan, leistungsfä-
hige Kameras aufzubauen.
„Die Systeme müssen außer-
dem in der Lage sein, im Falle
eines Alarmes zu analysieren,
ob tatsächlich ein Problem

Kein anderer Sicherheitsdienstleister in Deutschland beschäftigt so viele
Mitarbeiter wie Securitas mit Hauptsitz in Düsseldorf: 20.000 Mitarbeiter,
120 Niederlassungen, 720 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2015. Der
Marktführer sieht die gesamte Branche in einem tiefgreifenden Wandel.



Im Internet machen sich
Straftäter breit
Nicht nur in der realen, auch in der digitalen Welt machen Kriminelle
immer häufiger von sich reden. Unternehmen wie @-yet aus
Leichlingen helfen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, sich
gegen die Attacken aus dem Internet zu wehren.
VON NICOLE WILDBERGER

„Die rasante Entwicklung im-
mer leistungsfähigerer Infor-
mationstechnologien machen
sich immer häufiger auch
Straftäter zunutze,“ erklärte
der Vizepräsident des Bundes-
kriminalamtes Michael
Kretschmer noch Ende Okto-
ber vergangenen Jahres in
Wiesbaden auf einer Tagung
zum Thema „Cyber-Kriminali-
tät“ in Wiesbaden.

Er ist nicht der einzige Ex-
perte, der warnt. Für Wolfgang
Straßer, Geschäftsführer von
@-yet aus Leichlingen, einem
Anbieter von Sicherheitsbera-
tung im Internet, ist Cyberkri-
minalität, also Kriminalität im
Internet, eine der am schnells-
ten wachsenden Kriminalitäts-
bereiche. Gerade viele Unter-
nehmen aus Deutschland sind
nach seiner Ansicht noch im-
mer völlig unzureichend auf
kriminelle Attacken aus dem
Internet vorbereitet. Dabei
nimmt auch nach seiner Wahr-
nehmung die Bedrohung zu –
nicht nur die Zahl der Angriffe
steige, auch der angerichtete
Schaden wachse stark an.

Cyberkriminelle können Un-
ternehmen laut Straßer auf
vielerlei Art und Weise schädi-
gen. Die größten Gefahren ge-

hen seiner Ansicht nach von
gezielt entwickelter destrukti-
ver Malware aus, also individu-
eller schädlicher Software, die
in die Unternehmenssysteme
an den Sicherheitssystemen
vorbei eingeschleust wird, den
Angreifern „Tore“ nach außen
öffnet und oft lange unbe-
merkt Zugriff auf Daten und
Manipulationen möglich
macht. Oder von Ransomware,
welche – via E-Mail verschickt
– Daten und Speicher der be-
fallenen Systeme verschlüsselt.
Außerdem müssten sich Un-
ternehmen auch Gedanken
machen über sogenannte Ma-
licious Insider, das sind bei-
spielsweise eigene oder freie
Mitarbeiter eines Unterneh-
mens, die bewusst oder unbe-
wusst Schaden anrichten.

Gerade der menschliche
Faktor werde im Zusammen-
hang mit der digitalen Welt
und ihren Möglichkeiten im-
mer wieder unterschätzt. So
seien nach internationalen
Studien viele Datendiebstähle
nicht das Ergebnis fehlerhafter
Sicherheitssoftware, sondern
auf menschliches Versagen
oder Vorsatz zurückzuführen.
Häufig sei es beispielsweise
das mitgebrachte Smartphone,
mit dem sich ein Mitarbeiter
ins System einloggt, das schäd-

liche Malware enthalten und
auf die Unternehmenssoftwa-
re übertragen könne. Entspre-
chend schätzt Wolfgang Stra-
ßer, dass bisher etwas weniger
als die Hälfte der Angriffe auf
externe Hacker zurückzufüh-
ren sind. Das ändert sich aber
seit einiger Zeit. Professionel-
len Hackern wird es viel zu ein-
fach gemacht, in Unterneh-
mensnetze einzudringen.

Die Unternehmens-IT ist in
den meisten Fällen auf diese
Zunahme noch nicht ausrei-
chend vorbereitet. So gibt es
extrem gut gemachte Spear-
Phishing-Mails, darunter ist
ein gezielter Angriff via E-Mail
zu verstehen. Der Angreifer
verschafft sich Adressen von
höherrangigen IT-Fachkräften
oder Führungskräften im Un-
ternehmen, um diese ganz
persönlich anzusprechen und
auf infizierte Websites oder
Werbebannern zu locken, um
eine Malware, nur für diesen
Personenkreis schädlich, zu
initialisieren. „Wir hatten
schon Fälle, beispielsweise bei
einem Dax-Unternehmen, da
wurde auf diese Weise Schad-
software ins Unternehmens-
netz eingeschleust und blieb
Monate lang aktiv und nie-
mand hat es gemerkt,“ erklärt
Wolfgang Straßer.

Überhaupt seien Cyberakt-
tacken bei jeder Art und Größe
von Unternehmen sowie jeder
Branche möglich: Egal ob klei-
nes oder mittleres Unterneh-
men oder Dax-Konzern. Vor-
beugend können Unterneh-
men durch selbstinitiierte ge-
zielte Penetration Tests (also
gezielte Hacker-Angriffe auf
das eigene Unternehmen) fest-
stellen lassen, wie ihr Sicher-
heitsstatus ist, und daraus
Maßnahmen zu Verbesserun-
gen ableiten.

Bereits „eingeführte“ Mal-
ware in den Computersyste-
men des Kundenunterneh-
mens kann gegebenenfalls
durch weiterführende Analy-
sen aufgespürt und bekämpft
werden. Aber, siehe Bundes-
tag, oft bleiben in solchen Fäl-
len nur massive Maßnahmen,
verbunden mit hohen Kosten,
die Systeme und Netze wieder
sauber zu bekommen.

Kriminalität im Internet zählt zu den am schnellsten wachsenden Kri-
minalitätsbereichen. FOTO: THINKSTOCK/BRIANAJACKSON

Qualität durch
gute Technik

VON JÜRGEN GROSCHE

„Wenn ein Objekt gut gesichert
ist, versucht ein Einbrecher
sein Glück beim nächsten, da-
mit steigen die Zahlen der Sta-
tistik“, erklärt Torsten Knopf.
Der Sicherheitsexperte spricht
aus langjähriger Erfahrung.
Zusammen mit Frank Gölzner
führt er die Geschäfte der
Gölzner GmbH. Der Düssel-
dorfer Anbieter von Sicher-
heitsanlagen zählt zu den
Größten der Branche in Nord-
rhein-Westfalen und zu den
wenigen, die die gesamte Pa-
lette mechanischer und elek-
tronischer Systeme anbieten.

„44 Prozent der Einbruchs-
versuche werden durch eine
gute Technik verhindert“, sagt
Knopf. „Das ist ein großer Er-
folg der Errichter von Sicher-
heitsanlagen und der Bera-
tungsstellen und eine gute
Nachricht für alle, die etwas für
ihre Sicherheit tun wollen.“
Die Qualität müsse allerdings
stimmen, die Montage fachge-
recht erledigt werden und die
Systeme auf die konkreten Ge-
gebenheiten abgestimmt sein.
„So ist zum Beispiel kein Fens-
ter das gleiche wie eines an an-
derer Stelle.“ Wenn die Errich-
ter aus einer Vielzahl von Mög-
lichkeiten schöpfen können,
Erfahrung und Ortskenntnis
haben, dann sei ein Schutz
möglich, der funktioniere.

Die Experten von Gölzner
besuchen daher die Kunden.
Das Unternehmen beschäftigt
allein neun Berater für ver-
schiedene Fachrichtungen
und unterschiedliche Kunden
(private, öffentliche, gewerbli-
che). Knopf hat noch einige
Tipps in Sachen Sicherheit,
zum Beispiel: „Mechanischer

Schutz geht vor elektroni-
schem.“ Elektronische Über-
wachungssysteme melden
Einbrüche nur, mechanische
verhindern sie. „Das Zusam-
menspiel ist wichtig; alle Kom-
ponenten sollten möglichst
aus einer Hand kommen.“ Vie-
le Smart-home-Systeme kön-
nen den Experten nicht über-
zeugen, zum Beispiel Meldun-
gen nur aufs Handy. „Was nüt-
zen sie, wenn man kein Daten-
netz hat oder im Urlaub, Flie-
ger oder einer Besprechung ist?
Das hat nichts mit Sicherheits-
technik zu tun. Die Systeme
suggerieren Sicherheit, die
nicht vorhanden ist.“

Viele Karten- oder Chipsys-
teme seien mittlerweile diskre-
ditiert, sagt Knopf weiter. Elek-
tronische Chipsysteme kön-
nen von Mitarbeitern kompro-
mittiert werden oder Dritte
können einfach Kopien ferti-
gen. Nach dem Ablauf der Pa-
tente bei mechanischen
Schließanlagen könnten nicht
autorisierte Kopien in Umlauf
kommen, von Schlüsseln las-
sen sich mit speziellen Fräs-
maschinen oder per 3-D-
Druck Duplikate herstellen.
„Alle zehn bis 15 Jahre müssten
Schließanlagen eigentlich aus-
getauscht werden“, rät der
Spezialist. „Sie funktionieren
zwar, bieten aber keinen wirk-
lichen Schutz mehr, da nie-
mand weiß, ob unberechtigte
Schlüsselkopien im Umlauf
sind.“ Immerhin: Man küm-
mert sich um das Thema. Die
Nachfrage nach Sicherheitslö-
sungen sei derzeit hoch. Un-
ternehmen, die gute Qualität
liefern, seien derzeit stark be-
ansprucht. Gölzner reagiert
darauf: „Wir schauen nach vor-
ne, expandieren.“

Die Dienstleistungen der
Düsseldorfer sind auch wegen
des Renommees gefragt. „Wir
stehen im Adressnachweis für
Errichterunternehmen des
LKA sowie VdS-anerkannter
Errichter, für mechanische Si-
cherungen und für Einbruch-
meldeanlagen“, sagt Knopf.
Gölzner hat zum Beispiel im
Kö-Bogen die digitale Schließ-
technik eingerichtet und den
Vodafone-Campus mit Sicher-
heitstechnik ausgestattet.

Die Einbruchszahlen der Kriminalstatistik klingen
dramatisch. Allerdings fassen sie geglückte Einbrü-
che und misslungene Versuche zusammen. Hoch-
wertige Schutzsysteme schrecken Einbrecher ab.

rheitssysteme verknüpfen Technik und Personal. FOTO. SECURITAS

dienste betreibt die W.I.S. eine
der modernsten Notruf- und
Service-Sicherheitszentralen
Deutschlands.

Ob Einbruch- oder Brand-
meldeanlage, Personennotruf-
oder Aufzugsbefreiung, die
W.I.S. kann durch die Auf-
schaltung von Gefahrenmel-
deanlagen auf ihre eigene Not-
ruf-Service-Leitstelle 24 Stun-
den pro Tag die Zustände vor
Ort überwachen.

Heute gehört die W.I.S. mit
ihrem umfassenden Dienst-
leistungsangebot zu den größ-
ten privaten Anbietern von Si-
cherheitsdiensten. Aktuell sind
an den rund 27 Standorten des
Unternehmens mehr als 3500
Mitarbeiter in den unter-
schiedlichen Aufgabengebie-
ten aktiv. Für Günter Calami-
nus ist der Faktor Mitarbeiter
denn auch entscheidend für

die Qualität der Dienstleis-
tung, die das Unternehmen er-
bringt: „Besonders stolz sind
wir bei der W.I.S auf die Quali-
tät unserer Mitarbeiter, ihre
gute Ausbildung und ihre Qua-
lifikation.“

Ein Sicherheitsmitarbeiter
müsse heute hohen Anforde-
rungen gerecht werden kön-
nen, betont Günter Calaminus.
Durch die fortschreitende
technische Entwicklung wer-
den die Techniker der WIS im-
mer mehr zu IT- Spezialisten –
mit einem entsprechenden
Fortbildungsbedarf. Ein haus-
eigenes W.I.S. Schulungszen-
trum trainiert die Mitarbeiter
für ihre vielfältigen Aufgaben
bei sicherheitsrelevanten The-
men, sorgt für ständige Auffri-
schung des Wissenstands oder
trainiert ganze Teams auf spe-
zielle Projekte.

erecht werden

d Maschine

Sitzschein. Manfred Buhl for-
dert gemeinsam mit Sicher-
heitsdienstleistern, die Markt-
eintrittsbarrieren zugunsten
von Fach- und Führungskom-
petenz anzuheben. Dabei kön-
ne der Punkt politische Auf-
sicht eine Rolle spielen: „Wir
sollten nicht eines der wenigen
EU-Länder sein, in dem wir
dem Wirtschaftsministerium
unterstellt sind. Für die private
Sicherheitswirtschaft sollte der
Innenminister zuständig sein –
da das Sicherheitsgewerbe
eben nicht nur ein Gewerbe
mit höchstmöglicher Gewer-
befreiheit ist, sondern eine
wichtige Säule in der Architek-
tur der Inneren Sicherheit“, so
Buhl, der auch Vize-Präsident
des Branchenverbands BDSW
ist.

der Konzern daher seine Aus-
und Weiterbildung konse-
quent aus. Dazu gibt es eine
zertifizierte Securitas-Akade-
mie an vier Standorten im
Land sowie in Schwerin ein ei-
genes Ausbildungszentrum, in
dem Fachkräfte für Schutz und
Sicherheit ausgebildet werden.
Der Securitas-Chef sieht Ver-
besserungsbedarf im Image
der Branche. Er setzt sich da-
her dafür ein, dass die Quali-
tätsanforderungen für Unter-
nehmer im Sicherheitsgewer-
be deutlich angehoben wer-
den.

Bislang ist die größte „Hür-
de“ für die Gründung einer Si-
cherheitsfirma ein einfacher
Qualifikationsnachweis – die
Teilnahme an einem 80stündi-
gen IHK-Seminar, ein reiner

Oft haben Einbrecher zu leichtes
Spiel. FOTO: THINKSTOCK/KZENON
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Das Wissen um eine hochkarätige medizinische Versorgung in Krankenhäusern und im Alltag vermittelt ein
gutes Gefühl von Sicherheit.  FOTO: THINKSTOCK/RYAN MCVAY

Gesundheit: Risiken vermeiden
VON ANNETTE BULUT

Größtmögliche Sicherheit im
Gesundheitswesen bedeutet
mehr als ein geschütztes IT-
Netzwerk, eine funktionieren-
de Infrastruktur, bestmögliche
Hygiene und Medizintechnik
auf höchstem Niveau. Für die
Sicherheit im Krankenhaus
spielen viele Details eine Rolle.
Viele Krisen lassen sich durch
Frühwarnsysteme und vor-
sorgliche Risikobewertungen
voraussagen. Die meisten
kommen nicht überraschend,
viele sind sogar vermeidbar.
Die wirkliche Gefahr einer Kri-
se – nicht nur die einer IT-Si-
cherheitskrise – ist, dass sie au-
ßer Kontrolle gerät.

In modernen Krankenhäu-
sern sind Prozesse und Struk-
turen auf vielfältige Weise
durch Informationstechnik ge-
prägt. Krankenhausinformati-
onssysteme für administrative
Daten und Patientendaten,
Spezialanwendungen für
Funktionsbereiche wie Labor,
Radiologie oder Intensivstati-
on, elektronische Patientenak-
ten und eine umfassende Ver-
netzung der Anwendungssys-
teme sind aus modernen Kran-
kenhäusern nicht mehr weg-
zudenken.

Alle Sicherheitsrisiken eines
Krankenhauses haben eins ge-
meinsam: Kommt es durch sie
zu einer Krise, wird der vitale
Nerv der Organisation getrof-
fen. Eine mögliche dramati-
sche Folge ist, dass der Kran-
kenhausbetrieb ganz oder in
Teilen nicht mehr aufrecht zu
halten ist. So passiert im Fe-
bruar diesen Jahres im Kran-
kenhaus des nordrhein-west-
fälischen Arnsberg. Ein Com-
putervirus legte die komplette
digitale Kommunikation lahm.
Der Virus war auf allen der
über 200 Klinikserver entdeckt

worden. Außer Notfällen
konnte die Klinik für mehr als
einen Tag keine Patienten auf-
nehmen. Aber nicht nur das.
Weil das gesamte Computer-
system heruntergefahren wer-
den musste, wurde die digitale
Kommunikation zwischen den
Abteilungen unmöglich. Im-
merhin funktionierten medizi-
nische Geräte und Systeme
weiterhin.

Bei einer Krise im medizini-
schen Bereich ist die Gesund-
heit oder das Leben von Men-
schen akut bedroht. Nichts-
destotrotz interessiert den Pa-
tienten in erster Linie seine
ganz persönliche Sicherheit
bei Therapien oder Diagnosen.
Patientensicherheit heißt bei-
spielsweise das Vermeiden ei-
nes plötzlichen Herztods, die
unkomplizierte Einholung ei-
ner ärztlichen Zweitmeinung
oder die sichere Möglichkeit
des Gesprächs mit dem Arzt
des Vertrauens mittels Teleme-
dizin, wenn es sein muss, auch
über tausende Kilometer. Dies
ist ohne moderne Technologie
nicht möglich. Die zunehmen-
de Technisierung der medizi-
nischen Versorgung braucht
individuelles Risikomanage-
ment, das vor allem den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt.
Wie so etwas funktionieren
kann, dafür gibt es drei gute
Beispiele.

Die „LifeVest“

Persönliche Sicherheit ent-
scheidet sich manchmal in Se-
kunden oder Minuten. So ver-
ringert sich die Überlebens-
chance eines Patienten um
zehn Prozent pro Minute, die
zwischen dem Auftreten eines
Herzstillstandes und dem Ein-
satz eines Defibrillators liegt.
Hier setzt die „LifeVest“ an: Der
Risiko-Patient trägt den Le-

bensretter ständig mit sich. Die
LifeVest ist der erste Defibrilla-
tor, den ein Patient wie eine
schützende Weste am Körper
trägt. Da sie auf die Körpersig-
nale des Trägers reagiert und
daher vollautomatisch funk-
tioniert, schützt sie den Betrof-
fenen, ohne dass eine andere

Person Zeuge des Kollapses
sein muss – und gibt ihm damit
zu jeder Zeit optimale persön-
liche Sicherheit. Der Patient
trägt die Weste rund um die
Uhr und legt sie nur beim Du-
schen ab. Sie ist leicht und
schränkt die Lebensqualität
und Bewegungsfreiheit des Be-

troffenen nicht ein. Vorausset-
zung ist immer, dass der be-
handelnde Arzt den tragbaren
Defibrillator für medizinisch
notwendig eingeschätzt und
das Medizinprodukt für die
Dauer der Hochrisikophase
verschrieben hat. „Sie rettet
das Leben von Patienten, die
aufgrund von
Herzrhyth-
musstörungen
ständig gefähr-
det sind, einen
plötzlichen
Herztod zu er-
leiden“, erklärt
Horst Esser,
Unternehmenssprecher der
Herstellerfirma Zoll CMS.
Durch die LifeVest werden laut
Herstellerangaben jeden Tag
zwei Menschen vor dem plötz-
lichen Herztod bewahrt. Trotz-
dem übernehmen einige Kran-
kenkassen die Kosten für diese
Therapie noch nicht.

Die Funktionsweise ist denk-
bar einfach: Die LifeVest über-
wacht das Herz des Patienten
kontinuierlich. Wenn sie einen
lebensbedrohlichen Herz-
rhythmus erkennt, wird ein
Warnton ausgelöst. Ist der Pa-
tient bereits bewusstlos und
nicht mehr in der Lage zu rea-
gieren, gibt das Gerät einen Be-
handlungsimpuls ab, um den
normalen Herzrhythmus wie-
derherzustellen. „Die LifeVest
kann in allen Fällen eingesetzt
werden, in denen der behan-
delnde Arzt bei seinem Patien-
ten ein hohes, möglicherweise
vorübergehendes Risiko für ei-
nen plötzlichen Herztod fest-
stellt. Dies kann nach einem
Herzinfarkt oder einer Herz-
muskelentzündung der Fall
sein“, erläutert Esser.

Die High-Tech-Weste bietet
ihren Trägern Schutz für einen
Zeitraum von in der Regel bis
zu drei Monaten. Gleichzeitig
gibt sie dem Arzt wertvolle
Zeit, das langfristige Arrhyth-
mie-Risiko des Betroffenen zu
ermitteln und über die weitere
Behandlung zu entscheiden.
Bei einigen Patienten stabili-
siert sich in diesem Zeitraum
der Gesundheitszustand wie-
der so weit, dass gar kein Defi-
brillator mehr implantiert wer-
den muss. Deshalb hat jetzt
auch die europäische Fachge-

sellschaft für Kardiologie die
LifeVest in ihre Leitlinien auf-
genommen.

Telemedizinische Plattform
cyomed.com

Warum gibt es das nicht
schon längst? Diese Frage stellt
sich unweigerlich, wenn der
praktizierende Arzt Michael
Kaldasch, einer der Gründer-
väter von „cyomed“, über sein
telemedizinisches Startup, er-
zählt. Zusammen mit seinem
Kollegen Ben El Idrissi gründe-
te er eine Internetplattform,
die ein perfektes Bindeglied
zwischen Patient, Klinik und
den niedergelassenen Ärzten
und Therapeuten darstellen
soll.

Ben El Idrissi und Michael
Kaldasch arbeiteten zusam-
men in einer Notaufnahme
und stellten immer wieder fest,
dass ihnen insbesondere
nachts wichtige Patientenin-
formationen von den eingelie-
ferten Notfall-Patienten fehl-
ten. „Tagsüber kann man noch
den Hausarzt anrufen und
nach den Vorerkrankungen
oder verschriebenen Medika-
menten fragen. Nachts konn-
ten wir uns dann nur auf die oft
ungenauen Angaben der Pa-
tienten verlassen“, beschreibt
Kaldasch die wenig zufrieden-
stellende Situation.

Aus dieser tagtäglichen Er-
fahrung des Mangels an wich-
tigen Patienteninformationen,
kam den beiden Medizinern
eine Idee: Es müsste eine digi-
tale, weltweit nutzbare elektro-
nische Gesundheitskarte ge-
ben mit aufbereiteten Daten
wie etwa Arztbriefen, Labor-
werten oder Röntgenbildern
auf einer sicheren Plattform,
auf die der Arzt wie auch der
Patient Zugriff haben. Zudem
müsste es ein System sein, dass

die Daten
sprachunab-
hängig und
weltweit zur
Verfügung
stellt.

Die Idee ist
inzwischen
Realität. Erfah-

rungen sammelten die beiden
Ärzte zunächst mit der aus ei-
genen Mitteln finanzierten
Plattform „IhrArzt24“, welche
die Umsetzbarkeit eines sol-
chen Systems testen sollte.
Jetzt steht ihre neue Plattform
Cyomed kurz vor der Veröf-
fentlichung, nachdem die
Gründer Investoren für das
Projekt begeistern konnten.
„Für Ärzte bietet Cyomed ei-
nen übersichtlichen Zugriff
auf die Patientenhistorie, rele-
vante Daten und einen siche-
ren Weg mit anderen Ärzten zu
kommunizieren“, erklärt Kal-
dasch und weiter: „Für Patien-
ten gibt es die Möglichkeit
rund um die Uhr einen Arzt
oder Psychotherapeuten via
Videochat oder E-Mail zu er-
reichen, egal ob der Patient ge-
rade in Kap-
stadt oder in
München ist.“
Andere Modu-
le unterstützen
dabei die Ter-
minsuche für
einen Fach-
arzttermin in
der Nähe. Wartezeiten, um ein
Rezept zu erhalten, gibt es
auch keine mehr. Sie können
online angefordert werden.
Das geht natürlich nicht bei je-
dem Medikament und jeder
Krankheit. Auch Krankschrei-
bungen in einfachen Fällen
könnten in Zukunft so online
möglich sein. Nicht nur der
Mediziner, auch der Patient
kann Daten hinterlegen oder
ein Tagebuch über sein Befin-
den führen. Die Darstellung
des Patientenprofils in ande-
ren Sprachen ist auch kein Pro-

blem. Mit dieser telemedizini-
schen Innovation können Di-
agnose und Therapie des Ein-
zelnen nicht nur sicherer, son-
dern auch einfacher, kosten-
günstiger und zeitsparender
werden.

„Netzwerk Zweitmeinung“

Um das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis geht es auch beim drit-
ten Beispiel für individuelles
Risikomanagement in der Me-
dizin. Sicherheit ist im Ge-
sundheitswesen naturgemäß
ein Thema. Schließlich ver-
traut sich der Patient dem Arzt
an und geht davon aus, dass er
in sicheren Händen ist, die me-
dizinische Technik sicher
funktioniert und die Hygiene-
regeln eingehalten werden. „In
der medizinischen Versorgung
war der Sicherheitsaspekt
schon immer wichtig, aber
durch die technischen Innova-
tionen in unserer Branche
stellt er eine fortwährend neue
Herausforderung dar“, erklärt
Dr. Dirk Albrecht, Sprecher der
Geschäftsführung der Contilia
in Essen.

Die Contilia Gruppe ist ein
Verbund von Gesundheitsun-
ternehmen im Ruhrgebiet. Sie
beschäftigt etwa 4500 Mitar-
beiter in verschiedenen medi-
zinischen und sozialen Ein-
richtungen. „Das Sicherheits-
empfinden verändert sich in
Bezug auf Medizin. Seit einiger
Zeit ist ein Trend festzustellen.
Das mittlerweile auch gesetz-
lich verankerte Recht auf eine
ärztliche Zweitmeinung wird
vermehrt genutzt“, so Al-
brechts Erfahrung. Aus diesem
Grund unterstützt die Contilia
„netzwerk-zweitmeinung.de“,
ein unternehmensübergrei-
fender Zusammenschluss von
Experten und Spezialisten. „In
dem Netzwerk kooperieren
sechs Krankenhäuser aus Es-
sen, Mülheim und Oberhau-
sen. Die teilnehmenden Ärzte
weisen sich durch ihre hohe
medizinische Expertise aus
und haben langjährige Erfah-
rungen bei der Erstellung von
Zweitmeinungen“, sagt Al-
brecht.

Der Patient hat die Möglich-
keit telefonisch oder per E-
Mail Kontakt aufzunehmen.
Das Netzwerk versteht sich als
Koordinationsstelle und hilft
beispielsweise dabei, alle orga-
nisatorischen Fragen vor Ein-
holung einer Zweitmeinung zu
klären. Leitender Koordinator
ist Professor Dr. Georg V. Sa-
bin. Der Kardiologe gründete
vor mehr als 30 Jahren die Ab-
teilung für Kardiologie und An-
giologie am Elisabeth-Kran-
kenhaus in Essen. Parallel dazu
engagierte er sich für die Erfor-
schung und Umsetzung neuer
Versorgungsformen, beispiels-
weise der Telemedizin. In der
Ärzteliste des Nachrichtenma-
gazins „Focus“ wird der Kar-
diologe von Beginn an zu den
Top-Medizinern seines Faches

gewählt. An-
fang 2015
übernahm Sa-
bin die Positi-
on des Ärztli-
chen Direktors
der kardiologi-
schen Rehabi-
litationsein-

richtung im Herzpark Hardter-
wald Mönchengladbach.

„Eine zweite Meinung kann
helfen, das Wichtigste in der
Beziehung zwischen Arzt und
Patient zu stützen: Vertrauen.
Deshalb engagiere ich mich im
Netzwerk Zweitmeinung. Mit
dem uns allen gemeinsamen
Ziel, die individuell bestmögli-
che Methode für den Patienten
zu finden und dabei den Blick
aller behandelnden Ärzte für
alle grundsätzlich zur Verfü-
gung stehenden Behandlungs-
wege zu öffnen“, erklärt Sabin.

MEDIZIN

Medizinische Sicherheit hängt
heute in starkem Maße von
moderner Technik ab. Diese kann
gesundheitliche Risiken spürbar
reduzieren.

Sicherheit in Deutschland
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