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Innovationen der Branche Verteidigung und Sicherheit ha-
ben Weltgeltung. Die in Deutschland zuständigen Organe ge-
hen davon aus, dass in dieser Branche fast alle Unternehmen 
und die Fachverbände betroffen sind. Gerade im Kontext der 
Internationalisierung der Verteidigungs- und Sicherheitsin-
dustrie in neue Märkte entsteht ein hohes Risiko, Zielobjekt 
von  Wirtschaftsspionage oder Organisierter Kriminalität zu 
werden. Die deutsche Wirtschaft und die Unternehmen un-
terschätzen die Bedrohung und das eigene Risiko massiv. Der 
Mittelstand in Deutschland ist am meisten betroffen, da be-
sonders die Innovationskraft des Mittelstandes ein essentieller 
Wettbewerbsfaktor Deutschlands darstellt. 

Dipl.-Ing. Günter Holzhauser

Bedrohung Wirtschafts-
spionage und Organisiertes 
Verbrechen
Massive Gefährdung bei Dienst- 
und Geschäftsreisen!

Fremde Nachrichtendienste und zunehmend die Organisierte Krimina-
lität (OK) beschaffen sich das Know-how und Informationen zur Ent-
wicklung ihrer eigenen Märkte, Produkte und kriminellen Geschäfts-
modelle bei deutschen Unternehmen. Die deutsche Verteidigungs- 
und Sicherheitsindustrie ist in der Liste der betroffenen Branchen in 
der Spitze zu finden. Die Streitkräfte und Ihre Organisationsbereiche 
gehören dazu.

Für Unternehmen existiert eine breite und heterogene Gefähr-
dungslandschaft, d.h., dass die Angriffsmethoden und Mus-
ter der Angreifer vielfältig sind. Angriffe auf Unternehmen und 
Mitarbeiter werden häufig außerhalb der territorialen Grenzen 
des Unternehmens erfolgreich durchgeführt.  Unvorbereitete 
Geschäftsreisen stellen eine enorme Gefährdung für Unterneh-
mens- und Behördenmitarbeiter dar. Während der Geschäfts-
reise  bewegt sich der Mitarbeiter außerhalb der territorialen 
Grenzen seines Unternehmens oder seiner Organisation. Die 
zu erledigenden Aufgaben auf der Reise können unterschied-
lichster Natur sein. Reisetätigkeit entsteht z. B. bei der Teilnah-
me an Messen, Ausstellungen, und Fachtagungen, der Reise zu 
Geschäftsbesprechungen und bei Reisen zu anderen Unterneh-
mens- oder Organisationsstandorten, um nur einige zu nennen.  

Die höchste Gefährdungslage entsteht bei Reisen in ande-
re Länder. Jeder kennt das Sprichwort: „Andere Länder, ande-
re Sitten“.  Im Kontext der Gefährdung bei Reisen kommt die-
sem Sprichwort enorme Bedeutung zu.  Andere oder fremde 
Nationalstaaten stellen in ein fremdes Hoheitsgebiet dar. Das 
politische System, das Lagebild der Gefährdung, die Rechts-
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bildung sind verschiedene Risikoszenarien für eine Geschäfts-
reise auf höherer Abstraktionsebene dargestellt. Die Angriffs-
möglichkeiten auf Mitarbeiter eines Unternehmens sind im 
Ablauf einer Geschäftsreise vielfältig. Der Leser kann hier 
sehr leicht erfassen, dass es  für einen professionellen Angrei-
fer viele Möglichkeiten gibt, an sensible Daten und Informa-
tionen des Reisenden heranzukommen. Um das Risiko eines 
ungewollten Informationsverlustes auf der Reise zu reduzie-
ren, kommen der Vor- und Nachbereitung der Reise essenzi-
elle Bedeutung zu. Die Risikoszenarien erscheinen dem Leser 
möglicherweise komplex und vielfältig, das sind sie auch! Je-
doch lässt sich mit Kenntnis des Lagebildes der Gefährdung, 
der Schulung des Risiko- und Sicherheitsbewusstseins und 
der Änderung des menschlichen Verhaltens auf Reisen, das 
Risiko des ungewollten  Informationsverlustes schon um ca. 
50% reduzieren. Denn das größte Risiko bei Geschäftsreisen 
geht von den eigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
der Mitarbeiter aus. Schulung und Awareness sind somit die 
Schlagworte für erfolgreiche Sicherheitsmaßnahmen während 
der Reisetätigkeit.

Wichtig: Sicherheitsrichtlinien 
für Mitarbeiter
Richtlinien für „Informationssicherheit auf Reisen“ sollten  im 
relevanten Geltungsbereich  für die relevanten Mitarbeiter von 
der Geschäftsleitung erlassen werden. Diese Sicherheitsleitlini-
en müssen Bestandteil der übergeordneten Organisations- oder 
Unternehmenssicherheit sein. Informationssicherheit auf Rei-
sen muss mit den anderen Sicherheitsleitlinien und den dazu-
gehörigen Prozessen eng verzahnt sein. Der in Frage kommen-
de Personenkreis, sollte turnusmäßig einer internen Schulung 
unterzogen werden. Flyer oder Merkblätter, auf denen die wich-
tigsten Maßnahmen für den Informationsschutz auf Reisen 
zusammengefasst sind, sollten den Mitarbeitern für die Rei-
se mitgegeben werden. 

Absolute Sicherheit kann selbst mit enormen finanziellen 
Mitteln nicht hergestellt werden. Ziel kann es nur sei, durch 
gesamtheitliche Sicherheitsstrukturen, geeignete Prozesse und 
entsprechende Schulungsmaßnahmen die Hürde für Angrei-
fer entsprechend höher zu legen. Schutzmaßnahmen und Pro-
zesse müssen Akzeptanz finden und gelebt werden. Die besten 
Schutzmaßnahmen können nicht helfen, wenn den Akteuren, 
zum Beispiel auf Reisen, die Einsicht fehlt.   �

lage, die Mentalität und die Religion können sich nennens-
wert von unserem deutschen Gesellschaftssystem und unse-
rem deutschen Rechtsbewusstsein unterscheiden. Gerade wir 
Deutschen tun uns schwer, in fremden Hoheitsgebieten die 
„deutsche Brille“ abzunehmen.  Entsprechend hoch ist oft die 
Erwartungshaltung, dass in anderen Ländern die gleichen 
Maßstäbe gelten wie in Deutschland. Leider ist es nicht so, 
viele Unternehmen haben dies leidvoll erfahren müssen.  

Gefährdung für Bundeswehr 
und Konzerne der Wehrtechnik 
durch die Zulieferer
Auf die Rechtslage und die Pflichten einer Unternehmenslei-
tung möchte ich hier nicht im Detail eingehen. Der Verfasser 
möchte jedoch darauf hinweisen, dass die Unternehmenslei-
tung bei Vorfällen auf Geschäftsreise voll in der Haftung ist. 
Die Leitung einer Organisation hat zum Beispiel gegenüber den 
Mitarbeitern die Fürsorge-, Aufklärungs- und Schutzpflicht.  
Für deutsche Unternehmen gilt zum Beispiel auch der briti-
sche Corporate Manslaughter Act aus dem Jahre 2008. Er re-
gelt die strafrechtliche Sanktionierung von Vorfällen für alle 
Unternehmen, auf die das britische Recht Anwendung findet. 
Das können auch deutsche Unternehmen sein, die Geschäfts- 
oder Dienstreisen nach England machen.

Der Straftatbestand beginnt grundsätzlich mit „Unter-
lassung von Sicherheit“ für das Unternehmen und die Mit-
arbeiter. 

 Hier haftet die juristische Person (das Unternehmen) und 
die natürliche Person (Geschäftsleitung). Auswirkungen bei 
Vorfällen können zivilrechtliche, arbeitsrechtliche und straf-
rechtliche Auswirkungen haben.  Der Verfasser kann aus sei-
ner operativen Felderfahrung berichten, dass viele mittelstän-
dische Unternehmen in diesem Bereich massive Kenntnis- 
und Sicherheitslücken besitzen. 

Wo liegt das Problem?
Dies hat in erster Linie mit fehlenden oder fragmentierten Si-
cherheits- und Compliance-Prozessen in den Unternehmen zu 
tun. Gerade die mittelständischen Unternehmen der Wehr-
technik in Deutschland werden vom Verfasser in diesen Kreis 
der Unternehmen mit einbezogen. Für die Bundeswehr und die 
Konzerne stellen viele Mittelständler aus Sicht des Verfassers 
ein Sicherheitsrisiko dar. Dieser Umstand ist sehr kritisch zu 
bewerten, da diese KMU-Unternehmen (viele geheimschutz-
betreut) oft mit sehr sensiblen Daten ihrer industriellen und 
öffentlichen Auftraggeber (z.B. Bundeswehr) hantieren. Der 
Prozess Geheimschutz – Unternehmenssicherheit – Informa-
tionsschutz ist nicht als Prozess verzahnt und stellt für alle Be-
teiligten eine kritische Sicherheitslücke dar. Gerade die profes-
sionellen Angreifer aus den Bereichen Wirtschaftsspionage und 
Organisierte Kriminalität stellen eine hohe Gefährdung dar. 

Die sich abspielenden Angriffsszenarien sind in DIN/ISO 
27001/2 und BSI-Grundschutz (Gefährdungsbausteine und 
Maßnahmenkataloge) nicht abgebildet und stellen somit kei-
nen Schutz für Organisationen und Unternehmen dar. Viele 
KMU-Unternehmen können z.B. die Auflagen in den NDAs 
(die sie unterschrieben haben) mit ihren Auftraggebern nicht 
einmal ansatzweise erfüllen. Das Risiko und die damit ver-
bundene Haftung für Eigen- und Drittschäden (Geschäfts-
geheimnisse der Aufraggeber) sind vielen Unternehmen nicht 
einmal bekannt. Dementsprechend sorglos ist der Umgang 
mit den Geschäftsgeheimnissen der Auftraggeber. In der Ab-

GESCHÄFTSREISE AUSLAND: 
KATEGORIE „HOHE GEFÄHRDUNGSLAGE“
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