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Auch in der Krise bestehen
> Der Begriff klingt pathetisch, aber er trifft

Zum anderen ist es das höchste Ziel der Unter

den Kern: Unternehmen sind in diesen besonde

nehmenssicherheit, Schaden vom Betrieb abzu

ren Zeiten Schicksalsgemeinschaften. Betriebe

wenden und dessen Weiterbestand auch in kri

und Beschäftigte wären gleichermaßen betroffen,

tischen Zeiten zu sichern. Plötzlich auftretende

wenn es zu kritischen Entwicklungen kommt.

Ereignisse wie eine Pandemie stellen im höchs

Unternehmen brauchen ihre Mitarbeiter, um auch

ten Maße die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

in der Krise bestehen zu können, und die Mit

infrage. Jeder Betrieb ist deshalb gut beraten,

arbeiter sind derzeit dringender denn je auf ihren

wenn er auf Maßnahmen zurückgreift, die mit

Arbeitsplatz angewiesen. Beide Interessen liegen

klassischen Sicherheitsroutinen wenig zu tun

im Grunde auf einer Ebene. Nur mit einem Wir

haben, aber die richtige Antwort auf die derzeiti

Verständnis können Krisen überwunden werden.

gen Herausforderungen und Risiken sind.

Was hat das alles mit Wirtschaftsschutz zu tun?

Unser zweiter Beitrag beleuchtet kurzgefasst

Sehr viel, lautet die Antwort. Klar ist, dass ver

das Thema HomeOffice. Diese Option ist in man

unsicherte und von Ängsten geplagte Mitarbeiter

chen Lagen alternativlos, aber bedarf einiger

sehr viel eher bereit sind, gegen die vitalen

wichtiger Grundlagen.

Interessen ihres Unternehmens zu handeln,
als jemand, der sich in einem sicheren Arbeits

Bleiben Sie deshalb lieber auf der sicheren Seite!

verhältnis wähnt. Es wäre ein Wunder, wenn Dun
kelmänner aller Schattierungen dies nicht für

Ihr Holger Köster

ihre düsteren Zwecke nutzten. Denn jedes Unter

Vorsitzender

nehmen hat lohnenswerte „Assets“ – beispiels

BDSWArbeitskreis Wirtschaftsschutz <

weise Kundenlisten, technische Verfahren oder
Knowhow.

Ein Symbolfoto: Ernste Krisen können nur mit vereinten Kräften gemeistert werden. Foto: Markus Jürgens
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Mitarbeitermotivation: Wege zu mehr
Sicherheit in demotivierenden Zeiten
Von Klaus Henning Glitza

Sie zählen zu den wichtigsten Ressourcen der Unternehmen: die Mitarbeiter. Ebenso wichtig wie eine gute Kapitalstruktur und eine
fähige Führung sind engagierte Menschen, die das Unternehmen nach vorne bringen. Hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können vieles herausreißen. Vor allem, wenn in Krisenzeiten ein höheres Maß an Engagement und Solidarität knapper
werdende Mittel ersetzen muss.

> Motivierte Mitarbeiter brauchen alle Unternehmen, die nicht

kommen noch Sorgen um die Gesundheit von Frau, Mann, Kindern

nur Krisen überstehen wollen, sondern danach mit voller Fahrt

und anderen Angehörigen dazu. In dieser Situation der nachvoll

voraus an den Wiederaufbau gehen wollen. Menschen, die mit

ziehbaren Unsicherheit und der verständlichen Zukunftsangst

voller Überzeugung hinter dem Unternehmen stehen und zu einem

brauchen die Mitarbeiter Orientierung. Und das positive Gefühl, in

Maximum an Leistung bereit sind.

einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich um seine Leute küm

Doch was genau ist Motivation? Ursprung des Begriffes ist das
lateinische movere, das so viel wie bewegen, antreiben bedeutet.

mert und dessen Sorgen versteht und ernst nimmt. Und sie nicht
im Regen stehen lässt, wenn es hart auf hart kommt.

Vereinfacht ausgedrückt besteht Motivation aus positiven Gefühlen.

Sozialpsychologische Studien belegen: In Krisen sinkt die

Positive Gefühle gegenüber dem Arbeitsplatz und dem Arbeitgeber.

Arbeitsmoral der Mitarbeiter. Und das zum Teil aus Gründen, die

Erzeugt durch richtige Menschenführung, Wertschätzung, Respekt

ganz oder teilweise vermeidbar sind.
Sie können den Mitarbeitern nicht alle Ängste nehmen, aber Sie

und ein gutes Betriebsklima.
Selbst hochmotivierte Mitarbeiter werden aber zurzeit durch

können dafür sorgen, dass sie das Vertrauen zu Ihrem Unternehmen

negative Einflussfaktoren demotiviert. Weil niemand weiß, wie es in

behalten. Weil sie merken, dass bezüglich der COVID19Folgen auf

Zeiten von Corona mit der wirtschaftlichen Entwicklung weitergeht,

das Unternehmen Offenheit und Transparenz herrschen. Kaum

breiten sich massive Zukunftsängste aus. Was ist, wenn Kurzarbeit

etwas ist schlimmer, als dass die Beschäftigten glauben, es werde

oder gar Personalreduzierungen drohen? Wie dann die Familie

im Hintergrund etwas ausgeheckt, von dem sie erst im finalen

ernähren und die Miete bezahlen? Als wäre das nicht genug,

Stadium informiert werden. Wenn das Kind bereits in den Brunnen
gefallen ist.
Es klingt banal, wenn man sagt: Eine Hand wäscht die andere.
Aber genauso ist es. Wenn Mitarbeiter merken, dass für sie etwas
getan wird, sind sie im Regelfall auch bereit, etwas für das Unter
nehmen zu tun. Im Umkehrschluss ist nichts demotivierender,
als wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, sie würden in der Krise
weitestgehend allein gelassen. Das wäre ein Tiefschlag, der für
alle Zeiten unvergessen bliebe und die Sicht auf das Unternehmen
dauerhaft zum Negativen veränderte. Gerade erst hat der Verfasser
dieses Beitrages mit einer Arbeitnehmerin gesprochen, die vorher
ein eher distanziertes Verhältnis zu ihrem Beschäftigungsunter
nehmen hatte. Durch optimales Verhalten in der Coronakrise hat
sich diese Haltung vollständig zum Positiven gewandelt. Das dürfte
auch anhalten, wenn die schweren Zeiten überwunden sind.
Information ist das beste Mittel gegen Unsicherheit und Ängste.
Finden Sie eine Möglichkeit, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Neben der Abstandsregelung eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen gegen
Infektionen: Häufiges Händewaschen. Mindestens 20, besser
30 Sekunden und auch zwischen den Fingern und auf den Fingerkuppen.
Foto: United Nations COVID19 Response / unsplash.com/@unitednations

über die jeweils aktuelle Lage zu informieren. Ohne zum der
zeitigen NoGo Betriebsversammlung zu greifen. Denkbar sind
Botschaften über das Intranet, Videoübertagungen in sicherem
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Wenn ein höherer Krankenstand Menschen und Unternehmen bedroht, ist die Solida
rität der Arbeitnehmer eines der wertvollsten Güter im Ringen um den Fortbestand.
Doch Solidarität kommt niemals von allein.
Foto: United Nations COVID19 Response / unsplash.com/@unitednations

Nicht jeder Arbeitsnehmer hat das erforderliche Equipment für ein HomeOffice
vom Feinsten. Unternehmen sollten deshalb vorher klären, über welche technischen
Möglichkeiten die Arbeitnehmer zu Hause verfügen.
Foto: Claudio Schwarz / unsplash.com/@purzlbaum

Umfeld (also mit Sicherheitsabständen) beziehungsweise die gute

an andere heranzutreten, weil sie die Befürchtung haben, negativ auf

alte Betriebszeitung oder Handzettel. Auch WhatsApp oder geschützte

zufallen und berufliche Nachteile zu erleiden.

Gruppen in sozialen Medien können als Foren dienen. Betriebliche

Um die Krise zu überstehen, müssen alle Kräfte mobilisiert werden.

Informationen erreichen Lesequoten, von denen andere Medien nur

Denn Kraft ist das, was die Unternehmen gerade jetzt am meisten

träumen können.
Reden Sie die Lage nicht schön, sondern sprechen Sie die Sachlage

brauchen.

offen an. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie in Krisenzeiten Garan

Home-Office: Der Plan B für den X-Fall

tien geben, die schon in normalen Zeiten illusorisch wären. Sprechen

In den USA arbeitet ein Viertel der Arbeitnehmer in HomeOffice. Die

Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt an, statt immer nur das

Hälfte der dortigen Unternehmen stehen der häuslichen Bürolösung

Unternehmen als solches hervorzuheben. So gut wie jeder Unterneh

offen gegenüber. Das ist in Deutschland nicht gravierend anders: Vier

mensverantwortliche bezieht auch die Mitarbeiter mit ein, wenn er vom

von zehn deutschen Arbeitgebern bieten ihren Mitarbeitern die Home

Unternehmen spricht. Doch in Zeiten wie den aktuellen wollen Mitar

OfficeLösung an.

beiter als Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Denn das Corona
virus bedroht in erster Linie den Menschen.

Gerade in den jetzigen Zeiten ist die Diskussion um HomeOffices
neu entfacht. Die Büros zu Hause helfen vielen Unternehmen, auch

Jeder noch so geringe Fortschritt sollte kommuniziert werden. In

unter besonderen Lagebedingungen arbeits und handlungsfähig zu

kritischen Situationen gibt es keine Kleinigkeiten. Auch der kleinste

bleiben. Gerade dann, wenn in den Unternehmensbüros der Mindest

Hoffnungsschimmer zählt.

abstand nicht einzuhalten wäre oder sich die Infektion bereits ausge

Entscheidend ist dabei, wer informiert. Im Idealfall sollte das immer

breitet hat. HomeOffices sind nicht nur in Pandemiezeiten eine Option,

der Chef sein. Sein Wort hat im Betrieb das größte Gewicht. Dass der

sondern auch bei anderen Szenarien. Denken wir an Brände, Überflu

Chef die Informationsaufgabe nicht delegiert, zeigt auch, wie ernst das

tungen, Sturmschäden oder regionale Stromausfälle. Eine gut vorbe

Thema genommen wird.

reitete HomeOfficeLösung kann sicherstellen, dass die wichtigsten

Sollte ein Betrieb einen externen Berater hinzuziehen, sollte der

Unternehmensprozesse auch nach einem Schadensereignis weiterge

Chef bei dessen Botschaften immer mit dabei sein und vor allem auch
aktiv mitwirken. Also nicht schweigend daneben sitzen und den Exter

führt werden können. Eine Überlebensstrategie.
Während Brände oder ähnliche Katastrophen von vielen Mitarbeitern

nen machen lassen. Das wäre ein fatales Signal und nicht wesentlich

als eine eher abstrakte Gefahr angesehen werden und entsprechende

besser, als wenn der Chef erst gar nicht in Erscheinung tritt.

Präventionsmaßnahmen als übertriebene Vorsicht, veranschaulicht die

Wenn der oberste Unternehmenslenker das Wort ergreift, sollte er

derzeitige Coronakrise ein reales, ein täglich erlebbares Bedrohungs

nicht so reden, als wäre das Thema Corona ausschließlich ein Prob

potenzial. Vorbereitende Fragen zu den individuellen Möglichkeiten eines

lem der anderen. Der Chef sollte vielmehr mit ein paar persönlichen
Und: Eröffnen Sie neue Kommunikationskanäle. Auf diese Weise

HomeOffice dürften deshalb auf mehr Verständnis und Kooperations
bereitschaft treffen als bei einer Eventuallage ohne konkreten Bezug.
Wer allerdings erst im Falle X diese Option umsetzen will, muss

lernen Sie, die Sorgen und Nöte Ihrer Beschäftigten besser zu ver

unweigerlich Schiffbruch erleiden. Denn ob sich die HomeOffice

stehen. Ermuntern Sie die Mitarbeiter, sich bei wichtigen Lebens

Lösung praktizieren lässt, hängt von vielerlei Faktoren ab, die im

fragen an ihren Vorgesetzten oder eine andere Person im Betrieb zu

Vorfeld geklärt sein sollten.

wenden. Oftmals sind es nur relative Kleinigkeiten, die eine kritische

» Besteht im häuslichen Bereich überhaupt die Möglichkeit dazu?

Worten deutlich machen, dass ihn die Pandemie ebenso betrifft.

Lage entschärfen können. Zum Beispiel ein Schichtwechsel oder eine

Gibt es einen Arbeitsplatz, der den Arbeitsschutzrichtlinien

kürzere Arbeitszeit. Mitarbeiter haben oft Ängste, mit solchen Themen

weitestgehend Rechnung trägt?
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Wirtschaftsschutz: „Die IT-Sicherheit
hochzufahren, reicht allein nicht aus“
Bundesamt für Verfassungsschutz betont die Bedeutung der privaten Sicherheitswirtschaft
Interview mit Dr. Dan Bastian Trapp

Das Schadensvolumen, das der deutschen Wirtschaft durch Spionage, Datendiebstahl oder Sabotage entsteht, hat nach einer aktuellen Studie des „bitkom“ die Schwelle von jährlich 100 Mrd. Euro
überschritten. Dabei sind Know-how und Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen Schlüsselfaktoren ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Im Interview stellt
Dr. Dan Bastian Trapp, Referatsleiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz, die gegenwärtigen
Gefahren dar und unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit von Behörden, Unternehmen
und privater Sicherheitswirtschaft.

DR. DAN BASTIAN TRAPP
ist Referatsleiter
beim Bundesamt für
Verfassungsschutz.

> Wirtschaftsschutz ist eine wichtige Aufgabe
Ihrer Behörde. Wo liegen die zentralen Herausforderungen?

nehmen zu vermitteln, mit welchen Angriffen
sie rechnen müssen. Ziel jedes Unternehmens
sollte es sein, es den Angreifern durch eine ange
messene Sicherheitsstruktur nicht zu einfach zu

Die Erstveröffentlichung des

Dr. Dan Bastian Trapp: Für uns als Behörde

machen. Das gelingt Unternehmen aus unserer

Interviews erfolgte im

liegt die Schwierigkeit vor allem in einem Phäno

Erfahrung sehr gut, die sich prozesshaft und

KÖTTER Report 012020,

men, das man als „Privatisierung von Spionage“

ganzheitlich Gedanken machen, darüber wie sie

dem Magazin der KÖTTER

beschreiben kann. Wir haben es nicht mehr nur

ihre Risiken minimieren können. Dazu müssen

Unternehmensgruppe.

mit klassischen nachrichtendienstlichen Ope

zunächst die wesentlichen Key Assets identifiziert

rationen fremder Staaten zu tun. Vielmehr ver

werden. Wichtige Leitfragen hierzu sind: Was

Wir bedanken uns für die

schwimmen die Grenzen zwischen staatlichen

sind die wirklich wichtigen Bereiche in meinem

Abdruckgenehmigung.

und privaten Akteuren. Fremde Nachrichten

Unternehmen? Was muss in welcher Priorität

dienste bedienen sich auch krimineller Metho

geschützt werden? Dann müssen die wichtigs

den, wenn größerer Aufwand nicht erforderlich

ten Prozesse im Hinblick auf die möglichen

ist oder zu deutliche Hinweise auf einen staat

Angriffsvektoren analysiert werden. Das umfasst

lichen Hintergrund geben würde. Das Feld wird

die Bereiche Physical Security, Cyber Security,

also unübersichtlicher.
Für Unternehmen ist es aus meiner Sicht vor

Personnel Security, aber auch Themen wie eine

allem die Schwierigkeit, solche sehr nieder

nicht, die ITSicherheit hochzufahren, wenn ich

schwelligen Aktionen zu detektieren. Dies ist oft

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht

überhaupt nur möglich, wenn man weiß, dass

ausreichend schule oder keine Zugangskontrol

bestimmte Vorgehensweisen sich wiederho
len, die einzeln betrachtet unauffällig wirken.

len in sensiblen Unternehmensbereichen ein

sicherheitssensible Führungskultur. Es reicht

richte.

Hier helfen wir im Rahmen des präventiven Wirt
schaftsschutzes gerne bei der Einschätzung.

Welche Rolle spielt dabei das Thema Prävention?
Trapp: Vorbeugen ist besser, als einen Schaden
zu reparieren. Das gilt auch beim Thema Wirt

Neben reinen Spionageaktivitäten sorgen Sabotage, Datendiebstahl und zahlreiche weitere
kriminelle Aktivitäten dafür, dass Unternehmen immer höhere Schäden verzeichnen. Dabei
ist gerade der Mittelstand nicht ausreichend
geschützt. Was raten Sie diesen Unternehmen?

schaftsspionage. Wir informieren im Rahmen der
Präventionsarbeit über unsere Erkenntnisse und

Trapp: Wir beschäftigen uns mit Spionage und

Analysen zu Wirtschaftsspionage, um den Unter

Sabotage, die von ausländischen Staaten aus
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geht. Aber klar, die Schutzmaßnahmen,
die sich im Hinblick auf die Abwehr von
Spionage

empfehlen,

schützen

natür

Und wie können staatliche Gefahrenabwehr und Unternehmenssicherheit noch
enger verzahnt werden?

lich auch vor kriminellen Aktivitäten.
Es geht insgesamt um die Entwicklung

besser zu verzahnen. Neben dem BDI sind
an dieser Initiative insbesondere auch Ver
bände der Sicherheitswirtschaft beteiligt,
weil die private Sicherheitswirtschaft ein

Trapp: Eine Herausforderung in Deutsch

unverzichtbarer Akteur einer modernen

ein

land ist sicher die Vielzahl der verschiede

gangs erwähnte bitkomStudie besagt,

nen Sicherheitsbehörden. Für Angriffe mit

dass

Datendiebstahl

kriminellem Hintergrund sind die Polizei

besseren Verzahnung ist aber in jedem Fall

in 62 Prozent der Fälle von Unternehmens

behörden zuständig. Wo nicht ausgeschlos

der im Vorfeld etablierte Kontakt zwischen

internen detektiert wurden. Unternehmen

sen werden kann, dass Spionage einen

Unternehmen

sollten daher beim Thema Sicherheit auf

staatlichen Hintergrund hat, ist der Ver

Ansprechpartnern bei den Sicherheits

ein ganz wesentliches Sensorium nicht

fassungsschutz ansprechbar. Für techni

behörden im Bund und in dem jeweiligen

verzichten: ihre Mitarbeiterinnen und Mit

sche Fragen der ITSicherheit – insbeson

Bundesland. Das schafft ein besseres

arbeiter. Diese sind oft die ersten, die fest

dere im Bereich Kritischer Infrastrukturen

gegenseitiges Verständnis und erhöht im

stellen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

– ist das BSI ansprechbar. Beinhaltet der

Krisenfall die Reaktionsgeschwindigkeit. In

Entscheidend ist, dass der Mitarbeiter dann

Angriff Cyberkomponenten, kann es noch

Fällen von Wirtschaftsspionage – aber auch

weiß, was zu tun ist. Dabei spielt eine posi

unübersichtlicher werden. Wir kooperie

bei Verdachtsfällen im Bereich des gewalt

tive Fehlerkultur eine wichtige Rolle. Der

ren eng vernetzt mit den Landesämtern

orientierten Extremismus – steht der Ver

Mitarbeiter, der auch eigene Fehler selbst

für Verfassungsschutz und den Partner

fassungsschutz für Unternehmen vertrau

benennt, verhält sich aus einer Sicher

behörden.

ensvoll zur Verfügung. <

einer

Sicherheitssensibilität.
Sabotage

und

Die

heitsperspektive sehr viel besser als der

Darüber hinaus sind wir Teil der Initia

Mitarbeiter, der aus Angst vor Konsequen

tive Wirtschaftsschutz des BMI, die den

zen bis zuletzt hofft, ein begangener Fehler

Anspruch verfolgt, die Arbeit von BfV, BND,

bleibe unentdeckt.

BKA und BSI zum Thema Wirtschaftsschutz

Das

Bundesamt

Sicherheitsarchitektur ist.
Ein

wesentlicher

und

Schritt

den

zu

einer

verschiedenen

für

Im Rahmen der Prävention informiert das BfV über eigene

Verfassungsschutz (BfV)

Erkenntnisse und Analysen, die dazu beitragen, dass Wirtschaft,

spielt eine unverzichtbare
Rolle beim Schutz der

Wissenschaft sowie Politik und Verwaltung sich eigenverant
wortlich effektiv gegen Ausforschung, aber auch Sabotage und

Inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Der Wirt

Bedrohungen durch Extremismus und Terrorismus schützen

schaftsschutz stellt dabei ein wichtiges Arbeitsfeld dar. Denn
nicht nur Konkurrenzunternehmen, sondern auch ausländi

können. Das BfV ist zudem Partner der „Initiative Wirtschafts
schutz“, einem 2016 gestarteten Verbund von Staat und Wirt

sche Staaten haben großes Interesse an deutschem Knowhow.

schaft für mehr Sicherheit in den Unternehmen. Partnerverband

Für viele ausländische Nachrichtendienste gehört die Ausfor

der Initiative ist u. a. der Bundesverband der Sicherheitswirt

schung fremder Wirtschaftsunternehmen zum Aufgabenprofil.

schaft (BDSW).

Ziel dieser Wirtschaftsspionage ist es, die technologische Ent
wicklung der eigenen Volkswirtschaft durch nachrichtendienst

Weitere Informationen:

lich erlangte Kenntnisse aus ausländischen Unternehmen zu

www.verfassungsschutz.de

unterstützen.
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Sind diese durch Updates auf dem neuesten Stand?
» Wenn es eine Mischform zwischen dienstlicher und privater
Nutzung gibt, ist der Mitarbeiter ausreichend über die Angriffe
von Cyberkriminellen informiert, die in den Zeiten von Corona
zugenommen haben?
» Haben andere Personen Zugriff auf den PC?
Die meisten großen Unternehmen, zum Beispiel gut 75 Prozent
der Dax30Unternehmen, haben für solche Fälle PCs/Notebooks
in der Reserve, die komplett auch mit der Sicherheitssoftware und
Kryptoprogrammen ausgestattet sind. Das würde in dieser Kom
plexität vermutlich viele kleinere und mittelständische Firmen
finanziell überfordern. Dennoch ist anzuraten, solche Notfallgeräte
für die essenziellen Unternehmensbereiche anzuschaffen.
Bei nahem Kontakt mit anderen Menschen unerlässlich: die Atemschutzmaske.
Photo: Sharon McCutcheon / unsplash.com/@sharonmccutcheon

Eine weitere Möglichkeit ist das „Schichtverfahren“. Um den Min
destabstand in den Büros zu gewährleisten, arbeiten Mitarbeiter
umschichtig, beispielsweise einmal in der Woche, im Unterneh

» Ist gewährleistet, dass der Arbeitnehmer ungestört arbeiten
kann?

men. Während der anderen Tage sind sie im HomeOffice tätig.
Vertrauliche Angelegenheit können während dieser Präsenzzeit im

» Ist überhaupt das Equipment vorhanden und lässt der Internet
anschluss die benötigten Datenraten zu?

sicheren Unternehmensumfeld bearbeitet werden.
Kommt ein HomeOffice aus unterschiedlichen Gründen nicht

» Wie steht es mit dem Datenschutz und der Datensicherheit?

infrage, kann als ultima ratio auch ein Hotelzimmer oder ein Büro

» Sind im HomeOffice Virenschutz und Firewall installiert?

container angemietet werden. <

Analysen und Hilfestellungen
zum Wirtschaftsschutz
Von Dr. Berthold Stoppelkamp,
Leiter des Hauptstadtbüros des BDSW und zuständiges
Geschäftsführungsmitglied für den Arbeitskreis Wirtschaftsschutz

Informationen und Hilfen zu Covid 19

BKA-Warnhinweise im Zusammenhang mit Corona

> Um die gesamte deutsche Sicherheitswirtschaft, aber auch die

> Die Coronakrise wird leider vermehrt von Kriminellen ausgenutzt,

übrige interessierte Wirtschaft bei der Bewältigung der Corona

um Unternehmen und Bürger in vielfältiger Weise zu schädigen. Das

krise zu unterstützen, werden durch den BDSW fortlaufend

BKA veröffentlicht fortlaufend die aktuellen Tatbegehungsformen.
www.bka.de <

umfangreiche Hilfestellungen und Informationen zur Verfügung
www.bdsw.de <

gestellt.

Checkliste für sicheres Arbeiten im Homeoffice
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2019

> In Zeiten von Corona hat die Arbeit im Homeoffice in vielen Unter

> Die Zahl der registrierten Straftaten ist im Vergleich zu 2018 um

nehmen aber auch in Behörden rapide zugenommen und wird auch

2,3 Prozent erneut gesunken. Insgesamt wurden rund 5,27 Millio

unabhängig hiervon weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist

nen Straftaten registriert. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging

es wichtig, Cybersicherheitsaspekte nicht zu vernachlässigen. Das

dank Sicherheitstechnik und Sicherheitsdienstleistungen um 10,6

BSI hat eine Checkliste für kleine und mittelständische Unterneh

Prozent zurück. Allerdings stieg die Zahl der Angriffe auf Polizei

men entwickelt, die bei der Umstellung der Arbeitsprozesse auf

www.bka.de <

beamte um 27,5 Prozent.

Homeoffice zu mehr Sicherheit führen kann.

www.bsi.de <
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