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IN UNSERER HOCHTECHNISIERTEN ZEIT ist es eine normale 
Erscheinung, dass Cyberattacken auf sensibles Unternehmens-
wissen im besonderen Fokus stehen. Vernachlässigt wird dabei 
aber oft, dass es sich bei den Angriffen aus dem weltweiten Netz 
nur um eine der möglichen Optionen handelt, fremdes Wissen zu 
stehlen. Denn auch in der Gegenwart ist der „menschliche Faktor“ 
keinesfalls aus der Mode gekommen. Der Einsatz von Angrei-
fern, die nicht irgendwo in einem Hackerzentrum sitzen, sondern 
höchstpersönlich vor Ort agieren, das ist auch in der Cyber-Ära ein 
Bedrohungsbild, mit dem gerechnet werden muss.

Solche „ungebetenen Besucher“ können durchaus mehr Schaden  
anrichten, als es Hacker jemals vermocht hätten. Es genügt also 
nicht, sich gegen Angriffe aus den Tiefen des Internets zu wapp-
nen, solange möglicherweise ein Angreifer trickreich durch die 
Tür in das Unternehmen gelangen kann. Auch die ausgefeil-
testen Abwehrmaßnahmen gegen Wirtschaftsspionage und 
Konkurrenz ausspähung machen keinen Sinn, wenn die „Basics“ 
nicht gewährleistet sind. Wachschutz und physische Sicherheit 
sind unverzichtbare Kernelemente des Wirtschaftsschutzes. Ohne 
die Grundparameter der Sicherheit bleibt jedes darüber hinaus-
gehende Schutzkonzept Makulatur. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die zuweilen zu hörende Frage 
„Was bringt uns eigentlich der Wirtschaftsschutz?“ eine neue 
Bedeutung. Denn der Wirtschaftsschutz, der Schutz der Wirtschaft, 
ist für Wach- und Sicherheitsdienste im Grunde kein fremdes 
Metier. Vielmehr ist es eine Aufgabe, die schon heute tagtäglich 
erfüllt wird, wenn auch nicht in allen denkbaren Facetten. Wach- 
und Sicherheitsdienstleister sind aufgrund ihrer Aufgaben stellung 
geradezu prädestiniert, ihren Kundenfirmen bei der Umset-
zung von grundlegenden Schutzkonzepten zu helfen. Sie haben 
unzweifel haft die höchste Kompetenz, was die Absicherung der 
Unternehmen betrifft, und kennen sich bestens mit Sicherheits-
konzepten aus. Sie wissen auch, wie Mitarbeiter zu sensibilisieren 
sind, denn letztlich bereiten sie ihr eigenes Personal sorgfältig auf 
alle  möglichen Fall- und Einsatzlagen vor. Zur Sensibilisierung von 
Beschäftigten von Kundenunternehmen ist es also nur ein kleiner 

Schritt. Und für die IT-Sicherheit gibt es, falls sie nicht im  eigenen 
Hause dargestellt werden können, eine Reihe von anerkannten 
Experten, die in ein ganzheitliches Konzept eingebunden werden 
können. Das sind bereits rund 80 Prozent dessen, was Wirtschafts-
schutz ausmacht.

Wirtschaftsschutz, das ist folglich kein neuer Stern am Firma-
ment der Sicherheit, sondern eine konsequente Erweiterung 
 dessen, was viele Dienstleister schon heute tun. Ergreifen wir also 
diese Chance. Es wäre schade, wenn sie vertan würde.

Ihr 
Holger Köster
Vorsitzender BDSW-Arbeitskreis Wirtschaftsschutz

Keine Sicherheit ohne „Basics“

E I N E  P U B L I K A T I O N  D E S  A R B E I T S K R E I S E S  W I R T S C H A F T S S C H U T Z  D E S  B D S W

Ein Servicemitarbeiter, der mit einem schriftlichen Auftrag am 
Empfang erscheint? Papier ist geduldig und erzählt werden kann 
viel. Besser und vor allem sicherer als bloßes Vertrauen ist genaues 
Hinsehen und Nachfragen im eigenen und fremden Unternehmen. 
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LÄNGST NICHT IMMER BASIEREN WIRTSCHAFTSSPIONAGE 
UND KONKURRENZAUSSPÄHUNG AUF HIGH TECH. So genannte 
Low-Tech- oder Zero-Tech-Ansätze erfreuen sich in einschlägigen 
Kreisen  unverminderter Beliebtheit. Öfter als gemeinhin angenommen 
werden nicht Hacker engagiert, sondern Täter in Marsch gesetzt, die ein-
fach durch Vorder- und Nebentüren in das Zielunternehmen gelangen. 

Internationale Untersuchungen haben ergeben, dass rund 75 Pro-
zent aller geheimhaltungsbedürftigen sensiblen Informationen nicht 
etwa auf elektronischem Wege, sondern als physisches Dokument 
oder als Datei auf einem Datenträger die angegriffenen Unternehmen 
unrechtmäßig verlassen. Die meisten Datendiebe sind Innentäter. Doch 
mit schätzungsweise 20 Prozent sind Außenstehende, die auf mehr 
oder minder trickreiche Weise in das Betriebsgebäude eindringen, eine 
Größe, mit der ebenso gerechnet werden muss. Neben Spionagehand-
lungen können allgemein-kriminelle Vorhaben, gefährliche Manipula-
tionen und auch Sabotage auf der Agenda der Täter stehen. 

Wie wenig menschlich-basierte Angriffe reine Theorie sind, belegt 
das folgende Beispiel. Zwei Männern, die sich als Repräsentanten einer 
Glaubensgemeinschaft ausgaben, gelang es vor einiger Zeit, bis zur Vor-
standsetage eines großen Finanzinstitutes vorzudringen. Das Kontroll-
personal hatte diese Personen aus Respekt, aber auch aus Unsicher heit 
passieren lassen. Die Folgen dieser Fehlentscheidung hätten immens 
sein können. Zum Glück waren in diesem Fall nicht Terroristen, Spione  
oder andere Kriminelle am Werke, sondern Sicherheitsberater, die 
Schwachstellen aufdecken wollten. 

Dieser Fall ist beileibe nicht der einzige. Tag für Tag sind so genannte 
Penetrationstester im Einsatz. Oft aus militärischen oder behördlichen 
Spezialverwendungen stammend, sind sie darauf trainiert, Lücken der 
Gegenseite rasch zu erfassen. Wie diese Fachleute berichten, gelingt es 
immer wieder, selbst in hochgesicherte Objekte einzudringen.

Vielfach wird bei den Angriffen das keineswegs unübliche Muster 
„Vorne Fort, hinten Indianerzelt“ ausgenutzt. Während der Haupteingang 
meist gut gesichert ist, gibt es häufig andere Zutrittsmöglichkeiten, über 
die leichter in das Gebäudeinnere vorgedrungen werden kann. Das sind 
beispielsweise gesonderte Fußgänger-, Mitarbeiter- oder Lieferanten-
eingänge, die nicht von Wachpersonal abgesichert werden. Das an diesen 
Zutrittspunkten vorhandene Zutrittskontrollsystem, meist ein Kartenleser 
und/oder eine PIN-Code-Tastatur, kann relativ leicht überlistet werden. 
Befindet sich hinter dem Eingang keine Vereinzelungsanlage (Drehkreuz 
oder Schleuse), besteht die Möglichkeit, im Windschatten eines Mitar-
beiters auf das Firmengelände zu gelangen. Häufig tragen die Angreifer 
eine angeblich schwere Kiste beziehungsweise ein großes Paket, um so 
augenfällig zu demonstrieren, dass sie keine Hand frei haben. Kollegial 
denkende Mitarbeiter halten ihnen dann auch noch die Tür auf.

Ersatzweise wird auch gerne die rührende Geschichte aufgetischt, 
man sei ein relativ neuer Mitarbeiter und habe die ID-Karte zu Hause 
vergessen. Kaum im neuen Job, wolle man nicht unangenehm auffallen 
oder, weil erst die Karte geholt werden muss, erheblich zu spät kom-
men. Angreifer sind oft gute Schauspieler, die solche Rollen meister-
haft beherrschen. Manchmal wird bewusst eine unschuldig aussehende 
junge Dame eingesetzt.

Erst einmal auf dem Firmengelände, gelangt der Eindringling 
zu weilen auch in Gebäude, die mit einem separaten Zutrittskontroll-
system gesichert sind. Möglich wird dies dadurch, dass oft im Außen-
bereich Raucherzonen eingerichtet worden sind. Da dort ständiges 
Kommen und Gehen herrscht, sind oftmals die Türen nicht geschlossen 
beziehungsweise verkeilt. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, kann ein 
Fremder nach dem Rauchen zusammen mit einem berechtigten Mit-
arbeiter durch die Tür gehen. 

Schwachstellen sind auch Laderampen und Wareneingangsbereiche. 
Wer entsprechend gekleidet ist, beispielsweise als Lkw-Fahrer oder 
Lieferant, kann sich in diesen Gebäudeteilen oft unbeanstandet bewe-
gen. Nicht immer sind Lager- oder Wareneingangsbereiche gegen die 
übrigen Abteilungen beziehungsweise Büros abgegrenzt. 

Sind Nebentore durch Vorhängeschlösser gesichert, greifen Angreifer  
gerne zu einer besonderen Finte. In einem günstigen Augenblick 
brechen sie das Schloss auf und ersetzen es durch ein typgleiches. 
 Streifenposten stellen auf diese Weise keine äußerlich sichtbaren 

Menschlich-basierte Attacken
Wie es Angreifern immer wieder gelingt, 
in Unternehmen einzudringen

 
Von Klaus Henning Glitza

Viele Täuschungsmanöver von Eindringlingen zielen auf das gute Herz 
des Wachpersonals und der Mitarbeiter. Die unschuldig blickende junge 
Dame, die angeblich ihren Ausweis vergessen hat, der Lieferant, der 
eine schwere Kiste schleppt und deshalb keine Hand frei hat. Nicht 
selten sind das Tricks, um unbefugt in Unternehmen einzudringen.

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de
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Unregel mäßigkeiten fest. Der Täter aber kann jederzeit auf das Firmen-
gelände gelangen.

Eventuell aber haben die Angreifer solche Tricks gar nicht nötig, weil 
sie im Besitz einer originalen ID-Karte und/oder des relevanten PIN-
Codes sind. Es ist vorgekommen, dass sich gezielt Personen an Mit-
arbeiter herangemacht haben, um eine ID-Karte zu stehlen. Eventuell 
wird das Identifikationsmittel noch am selben Tag missbräuchlich ein-
gesetzt oder mit mobilem Equipment kopiert, so dass der Bestohlene 
kaum eine Möglichkeit hat, den Verlust zu melden. Mitunter waren 
aber auch ehemalige Mitarbeiter, die ihr Identifikationsmittel nicht 
oder deutlich verspätet zurückgaben, selbst Täter. Sofern es aus Nach-
lässigkeit oder Überlastungsgründen versäumt wurde, die relevante 
 ID-Karte auszubuchen, konnte sie von den Ehemaligen selbst oder 
Dritten  missbraucht werden.

Häufig wird aber auch direkt der Haupteingang angesteuert. Ver-
einzelt ist ein Business-Outfit und ein selbstbewusster entschlossener 
Blick bereits Ausweis genug – und die Kraft am Empfang/Pforte lässt 
den Fremden passieren. Ein überaus beliebter Trick ist es auch, dass 
Angreifer als Servicekräfte, Handwerker etc. auftreten. Eine typische 
Montur ist schnell nachempfunden. Und auch ein Betriebsausweis 
oder ein Namensschild der Fremdfirma ist mit einem Download des 
Firmenlogos aus dem Internet, einem Drucker und einem Laminiergerät 
rasch produziert.

Auch in solchen Fällen wird gerne der „Keine-Hand-frei-Trick“ ange-
wandt. Die trojanischen Handwerker könnten beispielsweise mit zwei 
schweren Werkzeugkoffern oder einem großformatigen Bürogerät auf-
tauchen. Ein freundlicher Blick und ein aufforderndes Nicken wirkt oft 
als Sesam-öffne-Dich. 

Wird der Handwerker/Servicemitarbeiter nicht gleich durchgewunken,  
werden häufig dramatisch klingende Stories erzählt. Beispielsweise es sei 
mit saftigen Aufschlägen der Expressdienst bestellt worden – und nun 
werde mit kleinlichen Kontrollen der Zeitvorteil zunichte gemacht. Oder: 
Eine zeitgebundene betriebliche Aufgabe könne nicht zu Ende gebracht 
werden, solange nicht ein Ersatzgerät installiert werde. Vereinzelt wird 
offen nach dem Muster gedroht „Wenn Ihr Chef erfährt, dass Sie hier 
alles verzögert haben, möchte ich nicht in Ihrer Haut  stecken“.

Für Angreifer gibt es eine Vielzahl von Legendierungsmöglichkeiten. 
Statt als Handwerker/Servicemitarbeiter können sie auch als Versiche-
rungsprüfer, Kontrolleure von Rauchmeldern, Ableser von Verbrauchs-
werten, Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft oder der Steuerbehörde, 
Gratulanten (nachdem sie ausspioniert haben, dass jemand Geburtstag 
oder ein Jubiläum feiert) auftreten.

Dass das Wachpersonal bei der betreffenden Firma oder im Hause 
selbst nachfragen könnte, haben manche professionelle Angreifer 
einkalkuliert. Sie erscheinen deshalb möglicherweise zu Zeiten am Ort 
des Geschehens, in denen die Telefonzentrale ihres angeblichen Unter-
nehmens nicht besetzt ist beziehungsweise außerhalb der Kernzeiten 
ober bei anders motivierter Abwesenheit des Ansprechpartners der 
Zielfirma. Nicht selten haben sich Angreifer bestens auf ihren Einsatz 
vorbereitet und treten unter authentischen Mitarbeiternamen ihres vor-
geblichen Unternehmens auf. Die Nachfrage des Wachpersonals „Haben 
Sie einen Mitarbeiter namens XY“ würde folglich ins Leere führen.

In der Trickkiste der Angreifer befinden sich auch inszenierte Vorfälle, 
die nur den einen Zweck haben: das Wachpersonal abzulenken. Der 
Klassiker ist eine Person, die vor dem Empfang plötzlich ohnmächtig 
zu werden droht, oder jemand, der per Handy eine besonders schlimme 
Nachricht erhält und schluchzend zusammenbricht. Gerne vorgespie-

gelt werden auch Missgeschicke. Beispiele: Bei der Suche nach dem 
Ausweis fällt der gesamte Inhalt der Hand- oder Aktentasche zu Boden. 
Es geht aber auch einfacher: Ist am Empfang nur eine einzelne Kraft im 
Dienst, wird diese zuweilen durch einen gezielten Telefonanruf (vom 
Mobiltelefon) abgelenkt. 

Die beste Abwehrmöglichkeit besteht in einem Besuchermanage-
ment. Grundregel sollte sein: Kein Besucher ohne ausgefüllten 
Besucher schein (Personalpapiere vorlegen lassen) und ohne sichtbar 
getragenen Besucherausweis. Prinzipiell wird der Betriebsfremde vom 
Empfang angeholt und dort auch wieder hinbegleitet. Alle Mitarbeiter 
sind ausdrücklich befugt, Unbekannte ohne Begleitung und Besucher-
ausweis anzusprechen. Ihnen wird es darüber hinaus untersagt, nicht 
identifizierbaren Fremden die Tür aufzuhalten oder sie mit durch den 
jeweiligen Zugangspunkt schlüpfen zu lassen. Sicherheit geht vor 
Höflich keit, zumal letztere oft genug schamlos ausgenutzt wird. Rechte 
und Pflichten müssen klar definiert werden. Die Angst vor Sanktionen, 
falls ein „hohes Tier“ oder ein besonders wichtiger Kunde angesprochen 
wird, muss den Mitarbeitern genommen werden. 

Auch Wachleuten muss in dieser Art der Rücken gestärkt werden. Die 
schlimmsten Feinde der Sicherheit sind Unsicherheit oder die Angst, 
etwas falsch zu machen und dafür möglicherweise bestraft zu werden.  
Dem Wachpersonal muss vermittelt werden, dass es immer richtig 
handelt, wenn es die Vorschriften unterschiedslos anwendet, weil es 
keine Sonderprivilegien gibt. Egal ob Servicemitarbeiter mit angeb-
lichem Eilauftrag, Managertyp mit strengem Blick oder junge Dame mit 
unschuldigem Blick, alle müssen grundsätzlich erst sorgfältig authen-
tifiziert werden, bevor sie in das Unternehmen dürfen. Die Wachleute 
brauchen quasi eine Generalvollmacht.

Häufig sind die „Spione zu Fuß“ gut vorbereitet und nähern ihre „Storys“ 
an tatsächliche Gegebenheiten an. So könnte, wenn reale Bauarbeiter 
im Zielunternehmen tätig sind, ein „Bauleiter“ erscheinen, der angeblich 
nur einmal schnell nach dem Rechten gucken will. Auch solche flüch-
tigen Besucher müssen sorgfältig überprüft werden. 
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Analysen und Hilfestellungen 
zum Wirtschaftsschutz 
Von Dr. Berthold Stoppelkamp
Leiter des Hauptstadtbüros des BDSW und zuständiges  
Geschäftsführungsmitglied für den Arbeitskreis Wirtschaftsschutz

BITKOM-Studie: 80 Prozent der Internetnutzer halten ihre Daten 
im Internet für unsicher
Bedingt durch permanente Cyberangriffe sowie die Berichte über 
Aktivitäten der Nachrichtendienste herrscht nach wie vor ein großes 
Misstrauen gegen die Sicherheit von persönlichen Daten im Internet. 
75 Prozent der Internetnutzer haben wenig oder gar kein Vertrauen in 
Staat und Behörden. Als größte Gefahr werden Probleme durch Viren, 
Trojaner oder Schadprogrammen gesehen (71 Prozent) gefolgt von 
Gefahren durch Cyberkriminalität (55 Prozent).
www.bitkom.org

BKA-Studie: Auswirkung von Compliancesystemen auf die Verfol-
gung und Verhütung von Wirtschaftskriminalität und Korruption 
Die Studie stellt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung dar, 
in der der Frage nachgegangen wurde, inwieweit Compliancesysteme 
Auswirkungen auf die Aufgabenerledigung der Strafverfolgungs-
behörden in Fällen von Wirtschaftskriminalität und Korruption und die 
Kommunikation zwischen Unternehmen und den Strafverfolgungs-
behörden haben.
www.bka.de  

BKA-Bundeslagebild Korruption 2014
Im Jahr 2014 wurden 20.263 Korruptionsstraftaten polizeilich regis-
triert. In einer Gesamtschau ergeben sich gegenüber den Vorjahren 
keine grundlegenden Lageänderungen. In knapp 50 Prozent der Straf-
taten bestand die korruptive Verbindung zwischen Geber und Nehmer 
über einen Zeitraum von drei Jahren oder länger. Als Geber korruptiver 
Handlungen treten in annähernd zwei Drittel der Fälle Personen in 
 Leitungsfunktion in Erscheinung.
www.bka.de  

NIFIS-Studie: Azubi-Effekt ist gravierendes Sicherheitsproblem
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „IT-Sicherheit und Datenschutz“ 
der Nationalen Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit 
(NIFIS). Auszubildende erhalten im Laufe ihrer Ausbildung in ver-
schiedenen Abteilungen Zugriff auf zahlreiche sensible Firmendaten. 
 Oftmals werden Berechtigungen versehentlich nicht entzogen, auch 
wenn Azubis die Firma bereits verlassen haben. Hierdurch entstehen 
der deutschen Wirtschaft jährlich Schäden in Millionenhöhe.
www.nifis.de

Für Sondersituationen (Stichwort vorge-
täuschte Ohnmacht) müssen Notfallpläne 
entwickelt werden. So können Personen, die 
sich zeitgleich außerdem im Empfangsbereich 
aufhalten, gebeten werden, sich mit um die 
Person zu kümmern (wodurch sie unter Kon-
trolle bleiben)  oder kurzfristig den Bereich zu 
verlassen. Wenn möglich sollte die Zutritts-
möglichkeit in das Betriebsgebäude gesichert 
werden, möglicherweise durch Herbeiholen 
weiterer Personen.

Sind Nebentore nur durch Vorhänge-
schlösser gesichert (was tunlichst vermieden  
werden sollte!), müssen diese Schlösser mög-
lichst täglich darauf kontrolliert  werden, 
ob sie sich mit dem originalen Schlüssel  
beziehungsweise  Zahlencode noch öffnen 
lassen. Es liegt auf der Hand, dass nur sehr 
vertrauens würdigen Wach leuten diese Auf-
gabe über tragen  werden sollte.

Kein Besucher ohne Besucherausweis und ohne Begleitung. Das Personal ist berechtigt, Fremd-
personen ohne sichtbar getragene Ausweise anzusprechen. Allein diese Maßnahmen sind bereits 
wirksame Schutzmechanismen gegen physische Angriffe. 
Bild: S. Hofschlaeger/pixelio.de


