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Ilse Klaus

wir leben in turbulenten und unsicheren Zeiten. 
In Zeiten, in denen die Menschen Führungs-
stärke erwarten. In diesen Tagen hat mich eine 
Aussage der scheidenden Kanzlerin hellhörig 
gemacht. Nach dem Desaster der NATO in 
Afghanistan gab sie eine Regierungserklärung 
ab. Als Quintessenz, wie man allenthalben der 
Presse entnehmen konnte, die Aussage: Hin-
terher ist man immer schlauer. Für jemand, der 
mehr als eineinhalb Jahrzehnte seine Politik 
als „alternativlos“ bezeichnet hat, eine mehr 
als ernüchternde Bilanz. Ich ging immer davon 
aus, dass Politiker mit solch hohen Weihen auf 
dem Feldherrnhügel stünden und weiter blick-
ten. Hinterher schlauer kann jeder sein, dafür 
braucht er keine Regierung. Fügt man an diese 
Aussage noch die Weisheit des Verteidigungs-
ministers Struck hinzu, der zu Beginn des Feld-
zuges wusste, „dass unsere Sicherheit auch am 
Hindukusch verteidigt“ werde, wird das sicher-
heitspolitische Desaster noch deutlicher. Die 
Folgen sind weitreichend und fatal, der Verlust 
an Glaubwürdigkeit kaum zu ermessen.

Nun könnte man sich ärgern und anderen 
Aufgaben zuwenden. Aber so einfach ist Poli-
tik nicht. Das Vertrauen in die Mandatsträger 
erodiert. Es wird sich nicht so schnell wieder 
herstellen lassen. Und viele Menschen werden 
mit dem Gefühl leben, bei der nächsten großen 
Krise, wird die politische Kaste wieder versa-
gen. Die Pandemie hat dies schon bewiesen. 
Nicht die parareligiösen Irrläufer der Querden-
kerszene waren oder sind das Problem. Eine 
Politik, die durch ungenaue Ziele die gebeutel-
ten Menschen verunsichert, verspielt auf lange 
Zeit den Vertrauensvorschuss.

Sicherheit, auch die zivile, kann nur auf ein 
Höchstmaß an Vertrauen gebaut werden. Dort 
wo dieses verloren geht, suchen die Menschen 
nach eigenen Lösungen. Niemand kennt offen-
bar genaue Zahlen, wie viele Bürger sich auf 
eigene Faust für den Tag X – eventuell den gro-
ßen Blackout – wappnen; und das nicht nur mit 
Vorräten an Pasta und Dosenfleisch, sondern 

auch mit letalen Waffen, um ihr eigenes Re-
gime zu etablieren.

Apropos Fehleinschätzung: US-Präsident 
Joe Biden hat mit seinem U-Boot-Deal mit 
Australien den französischen NATO-Partner 
auflaufen lassen. Schnappatmung im Vertei-
digungsbündnis. Im Heft 2/21 von SECURITY 
insight haben wir ein Interview mit dem ZDF-
Korrespondenten in Washington, Elmar The-
veßen, veröffentlicht. Der erklärte kurz und 
knapp, dass sich die Biden-Politik in manchen 
Punkten nicht von der Trumps unterscheidet: 

„Biden spricht von ‚Buy American‘ oder ‚Make 
It In America‘.“ Diese Einschätzung ist schnel-
ler als mancher dachte, Wirklichkeit geworden. 
Und während man hierzulande das Bekenntnis 
zur NATO zur Gretchenfrage erhebt, über-
legt der Staatschef des NATO-Partnerlandes 
Frankreich, Monsieur Macron im Élysée-Palast, 
wie viel ihm dieses militärische Sicherheits-
bündnis noch wert ist.

Biden hat wohl in hohem Maße die innere 
Stabilität und Sicherheit bei seinen Entschei-
dungen im Auge. Er will der immer noch rüh-
rigen Trump-Gefolgschaft etwas Wind aus den 
Segeln nehmen. Würden diese wieder erstar-
ken, müssten auch wir mit größer werdenden 
innenpolitischen Sicherheitsproblemen rech-
nen. Man muss alles im Blick haben, damit 
man nicht erst hinterher schlauer ist.

In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich

Ihre

Ilse Klaus 

Hinterher ist man schlauer…

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Berichtigung zum Interview der Security Insight - Ausgabe 4 auf Seite 20:

Selbstverständlich gibt es Jörg Marmann nicht zweimal (wie von uns versehntlich in der letzten 
Ausgabe gesetzt) – Unser Interviewpartner war natürlich Kay Ohse Regional Sales Director 
DACH und Osteuropa bei Genetec.
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Herr Sorge, der Vorstandsvorsitzende 
der Bundesagentur für Arbeit prognos-
tiziert für die kommenden Jahre einen 
enormen Bedarf an Arbeitskräften, 
die durch Zuwanderung gewonnen 
werden sollen. Ist der Bedarf tatsäch-
lich vorhanden und ist es angesichts 
gegenwärtiger Sicherheitsbedenken 
überhaupt sinnvoll, ihn auf diese Weise 
zu decken?

Sie sprechen gleich ein ganzes Bün-
del von Fragen an, die man meines Er-
achtens säuberlich trennen muss, wenn 
man sich des Themas annimmt. Der 
Vorsitzende der BA, Detlef Scheele, 
hat vor kurzem gegenüber der Pres-
se erklärt, dass Deutschland 400.000 
Fachkräfte jährlich benötigt und diese 
im Ausland gewonnen werden sollen. 
Dabei verwendet er wörtlich den Be-
griff „Zuwanderer für die Lücken am 
Arbeitsmarkt“ und im nächsten Satz 
kommt direkt der Hinweis wörtlich: 

„Aber mir geht es hier nicht um Asyl.“ 
Zunächst ist zu sagen, Herr Scheele hat 
Recht, der Bedarf an qualifizierten Ar-
beitskräften ist real. Eine Befragung der 
Manpower Group ergab im Jahr 2019, 
dass international circa 54 Prozent der 

Unternehmen über einen Mangel an 
Fachkräften klagen. Hier endet aber 
meine Übereinstimmung mit den Dar-
legungen des BA-Chefs.

Der Begriff „Zuwanderung“ ist seit 
der Zeit der sogenannten Gastarbeiter 
negativ konnotiert. Zum anderen ist 
die Abgrenzung zum Thema Asyl gera-
dezu eine sprachliche Reflexbewegung, 
die auf die damit verbundenen Proble-
me und Ressentiments abzielt. In der 
Vermischung beider Bereiche – auch in 
den Köpfen vieler Mitbürger – liegt der 
Grund dafür, dass immer Fragen der 
Sicherheit in den Vordergrund gerückt 
werden. Für den Komplex des Asyls ist 

das besonders nach den Erfahrungen 
ab 2015 verständlich. Schlagzeilen wie 
„Clan-Kriminalität“ oder „Ehrenmorde“ 
und ähnliche tun das Ihrige.

Bei den Fachkräften die angeworben 
werden sollen oder sogar müssen, geht 
es um etwas völlig anderes. Und hier 
komme ich auf die Einlassungen von 
Herrn Scheele zurück: Er spricht von 
Zuwanderern – diese Terminologie hat 
eher noch den alten, temporären Ansatz 
des Gastarbeiters und zeigt die zögerli-
che Haltung gegenüber einem klaren Be-
kenntnis zur Einwanderung. Politische 
Zaghaftigkeit erschwert die Lösung der 
Aufgabe allerdings unnötig.

 “Über Einwanderung 
sprechen!” 
  Mit Michael Sorge, ehemals Leiter  
Corporate Security Bayer AG, sprach Peter Niggl

MICHAEL SORGE, 

ehemals Leiter Corporate Security Bayer AG

Das Gastarbeiter-Thema liegt nun 
schon einige Jahrzehnte zurück…

…ist aber immer noch höchst aktu-
ell. Der Geist von damals hält sich äu-
ßerst hartnäckig. Der Gestus, dass sich 
Arbeitskräfte aus armen Ländern bei 
uns gutes Geld verdienen würden und 
sich entsprechend servil zu verhalten 
hätten, hat sich doch bis in unsere Tage 
erhalten. Ich erinnere an den Skandal in 
der Fleischindustrie. Da wurde vor aller 
Öffentlichkeit deutlich, dass diese Be-
schäftigten für Dumpinglöhne, ohne die 
geringsten Rechte und ohne Gesund-
heitsversorgung für Billigfleisch sorgen. 
Und nach einer kurzen Empörungs-
welle, wurde weitergemacht wie bisher. 
Da darf man sich nicht wundern, wenn 
einigen von denen abgleiten in illegale 
Strukturen. Die hier sichtbar geworde-
nen Missstände müssen ein für alle Mal 
abgestellt werden, wenn wir die Voraus-
setzung für eine geregelte und moderne 
Einwanderungspolitik schaffen wollen.

Die Vorfälle in der Fleischindustrie 
haben noch einen weiteren Schwach-
punkt sichtbar gemacht: Den Einsatz 
von Subunternehmen, die im Ausland 
angesiedelt sind und Unternehmen von 
ihrer Verantwortung befreien, weil sie 
nicht in den Geltungsbereich deutscher 
Gesetze fallen. Das ist zwar anrüchig 
und wird unisono kritisiert, aber es war 
nicht illegal. Auch auf diesem Gebiet 
sind weitreichende Gesetzesänderungen 
unumgänglich. Wie auch Lohndumping 
gesetzlich unterbunden werden muss.

Wie kann man dann bei der Anwerbung 
von Fachkräften verfahren und dabei 
den Befindlichkeiten in der Bevölkerung 
Rechnung tragen?

Es gibt Beispiele anderer Länder, 
die wertvolle Ansätze liefern. Prof. Dr. 
Rainer Geißler von der Uni Siegen hat 
schon vor fast eineinhalb Jahrzehnten 
die vier Merkmale eines erfolgreichen 
und modernen Einwanderungslandes 
am Beispiel Kanada beschrieben. Das 
sind eine transparente Einwanderungs-
politik, eine durchdachte Integrations-
politik, die Einheit von Einwanderung 
und Integration sowie die Akzeptanz 
in der Gesellschaft. Beim letzten Punkt 
möchte ich wieder auf das Thema Si-
cherheit kommen, allerdings unter ganz 
anderen Vorzeichen. Wir – ob Regierung 
und Behörden oder der einzelne Bür-
ger – sind gleichermaßen gefordert, die 

Sicherheit der Menschen zu garantieren, 
die hierherkommen, um zu arbeiten. 
Und, um das gleich anzufügen, für diese 
Menschen muss angemessener und be-
zahlbarer Wohnraum vorhanden sein. 
Angesichts der gegenwärtigen Situation 
auf dem Wohnungsmarkt, keine kleine 
Herausforderung. Hier wird eine Lücke 
sichtbar. Diese Lücke besteht darin, dass 
wir uns auf die Anforderung, Arbeits-
kräfte im großen Stil anzuwerben, in der 
Vergangenheit nicht vorbereitet haben. 
Der Fehler besteht darin, dass wir stets 
eine reaktive Ausländer  oder Asylpolitik 
betrieben haben, aber keine proaktive, 
an den Anfordernissen orientierte Ein-
wanderungspolitik. Die Folgen werden 
wir noch schmerzhaft zu spüren bekom-
men. Andere Staaten konkurrieren mit 
uns um die besten Arbeitskräfte. Darin 
liegt der signifikante Unterschied zu Ka-
nada, das seit über einem halben Jahr-
hundert seine Bedingungen für Einwan-
derung fortentwickelt. 

Worin liegt nun das Besondere am ka-
nadischen Modell?

Die Regierung in Ottawa ist seit 1967 
damit befasst, die Rahmenbedingungen 
für Einwanderer bedarfsgemäß ständig 
weiter zu entwickeln. Dabei ist das Land 
in gewissen Punkten im Vorteil. Die Lan-
dessprachen sind Englisch und Franzö-
sisch, welche von Einwanderern sehr 
viel eher als Voraussetzung mitgebracht 
werden, als zum Beispiel Deutsch. Und 
für Familienangehörige werden ent-
sprechende Angebote bereitgestellt, wie 
zum Beispiel Bildungseinrichtungen für 
Kinder.   

Die Voraussetzungen der Bewerber 
für die Einwanderung werden, wie sie 
Prof. Geißler beschreibt, seit Jahren 
mit einem Punktesystem bewertet. Da 
stehen an erster Stelle Bildung, Sprach-
kenntnisse und Berufserfahrung. Hier 
können Aspiranten für die kanadische 
Staatbürgerschaft siebzig Prozent der 
notwenigen Punktzahl erreichen. 

Hier kann man sehen, dass es einen 
globalen Wettbewerb um dringend be-
nötigte Arbeitskräfte gibt. Ist man sich 
dessen bei uns bewusst?

Darauf kann ich mit einem klaren 
Nein antworten. Hochqualifizierte Spe-
zialisten, die mit ihrem Partner oder 
der Familie zu uns kommen, haben 
eine andere Anspruchshaltung, als die 
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sogenannten Gastarbeiter vor einem 
halben Jahrhundert. Schauen wir uns 
noch einmal die jetzt genannte Zahl von 
400.000 an. Mit Familienangehörigen 
kommt man auf die Größenordnung 
einer Stadt wie Düsseldorf, für die je-
des Jahr Wohnungen, Kindergärten, Bil-
dungs- und Gesundheitseinrichtungen, 
ein Kultur- und Sportangebot bereit-
gestellt werden muss. Auf allen diesen 
Gebieten haben wir schon heute erheb-
liche Defizite und ein Plan, sich dieser 
Herausforderung zu stellen, ist nicht zu 
erkennen. Man kann aber davon ausge-
hen, dass ein Mediziner oder ein IT-Ex-
perte, wenn er schon nach Deutschland 
käme, bei unzureichenden Bedingungen 
schnell wieder die Koffer packt. 

Die andere Seite ist, wenn die sozial, 
kulturelle und gesellschaftliche Integra-
tion nicht funktioniert und Einwanderer 
an den gesellschaftlichen Rand gedrückt 
werden, dass dann das Sicherheitsprob-
lem in den Vordergrund tritt.

Auch Kanada scheint dieser Gefahr 
rechtzeitig begegnen zu wollen. Ein 
Kriterium für Einwanderungswillige ist 
„keine Vorstrafen“…

… was natürlich mit sehr viel Fin-
gerspitzengefühl anzufassen ist. Hand-
lungen, die in einem Land unter Strafe 
stehen, können bei uns völlig legal sein. 
Dann ist der Betroffene natürlich wie je-
mand zu bewerten, der ohne Vorstrafen 
ist. Ich gebe hier nur ein Beispiel: In der 
Türkei können gegenwärtig kritische Äu-
ßerung über Präsident Erdoğan schnell 
dazu führen, dass der Kritiker im Ge-
fängnis landet. Man wird also genau hin-
schauen müssen, um die Biographie der 
Antragsteller richtig zu lesen.

Ich möchte noch an einem weiteren 
Beispiel verdeutlichen, wo mit juris-
tischen Fallstricken gerechnet wer-
den muss. Ein innovatives deutsches 

Maschinenbau-Unternehmen entwickelt 
eine Möglichkeit der IT-basierten Fern- 
und Remotekontrolle seiner Maschinen 
beim Kunden im In- und Ausland. So 
wird die gelieferte Maschine optimal 
eingesetzt und bei sich anbahnenden 
Störungen kann spezielles Fachpersonal 
aus Deutschland sofort auf den Weg ge-
bracht werden.

Bei amerikanischen Kunden geht das 
nicht, weil dort im ISA-Standard, dem 
Information Security Assessment, den 
das deutsche Unternehmen als Lieferant 
und Teil der Informationssicherheit er-
füllen muss, ein Background-Check des 
eingesetzten Personals verlangt wird. 
Dieser Background-Check ist nach deut-
schem Recht für deutsche Beschäftigte 
nicht zulässig.

An diesem Punkt erscheint es mir 
angebracht, die Frage zu stellen: Wie 
werden diese Arbeitskräfte angewor-
ben? Suchen sich große Unternehmen 
ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Ausland auf eigene Faust?

Ja natürlich. Die großen internatio-
nal agierenden Unternehmen sind hier 
klar im Vorteil. Sie besitzen über Jahre 
gewachsene Verbindungen zum jeweili-
gen Arbeitsmarkt und vor allem zu den 
Hochschulen und Universitäten. Große 
Unternehmen haben im Ausland oftmals 
auch einen eigenen Personalbereich. 
Darüber hinaus dienen spezielle Trai-
neeprogramme der Bindung und Fort-
entwicklung von Fachkräften aus dem 
In- und Ausland. Solche Strukturen und 
Talentförderprogramme sind eigentlich 
bei großen Unternehmen Standard und 
bestehen schon sehr lange.

Wirklich Probleme haben kleine und 
mittlere Unternehmen oder die Start-
ups, die über solche Voraussetzungen 
zur Mitarbeitergewinnung nicht verfü-
gen. Die aber mitunter noch mehr auf 
solche Fachkräfte angewiesen sind.

Unter welchen Sicherheitskriterien 
kann dann die Mitarbeitergewinnung im 
Ausland stattfinden?

Hier kann ich aus den Strukturen 
meines ehemaligen Verantwortungsbe-
reiches und aus den Sicherheitsberei-
chen meiner damaligen Netzwerkpart-
ner anderer Unternehmen berichten. 

Es gab keinen speziellen Bereich 
der sich etwa mit Sicherheitsfragen bei 
ausländischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beschäftigt hat. Wer zu uns 
kam, der war vom ersten Tag an will-
kommenes Mitglied der Firmencommu-
nity und für den galten auch die Sicher-
heitsregeln wie für alle anderen. Diese 
Regeln waren einheitlich – mit Ausnah-
me bestimmter länderspezifischen Be-
stimmungen – und sowohl in ihren In-
halten aber auch in ihren Konsequenzen 
bei Missachtung für jeden transparent.

Im Vordergrund stand immer die 
Grundannahme, dass jemand zu uns 
kommt, vom Unternehmen begeistert 
ist und es voran bringen- und ihm nicht 
schaden möchte.

Wenn ich ein Fazit aus unserem Ge-
spräch ziehen darf, dann ist vor allem die 
Politik gefordert, den Rahmenbedingun-
gen für eine Einwanderung im bespro-
chenen Maßstab Rechnung zu tragen.  

Das wäre zu eng gedacht. Um die 
Aufgaben zu bewältigen und nicht die 
Fehler der Vergangenheit zu wiederho-
len, wäre es eine gute Sache, wenn die 
Behörden, die sich mit der Herausfor-
derung beschäftigen mit der Wirtschaft 
zusammenarbeiten würden. Nur ein 
Programm aufzulegen und den KMUs 
dann mitzuteilen, man würde für sie al-
les Notwendige erledigen und die Unter-
nehmen könnten sich dann aussuchen, 
wen sie eventuell gebrauchen könnten, 
so wird das nicht funktionieren.

Was ich präferiere ist, ein geziel-
tes Recruitment zum Beispiel über die 
Konsulate zu betreiben. Damit würden 
die Schlepper und Bauernfänger, die 
für ihr profitables Geschäft falsche Bil-
der von Deutschland zeichnen, erst gar 
keine Chance bekommen. Ein Vorbild 
hierfür können die Anwerbungsbüros 
der Kanadier sein, in denen Interessen-
ten ihre Bewerbungsunterlagen einrei-
chen können. Eine solche vorgelagerte 
Struktur bietet dann – um beim wesent-
lichen Knackpunkt dieses Themas zu 
bleiben – dem Sicherheitsaspekt ganz 
andere Möglichkeiten.

Alles in allem muss jedoch leider 
festhalten werden, dass die Vorausset-
zungen für eine Einwanderung dieser 
Dimension in Deutschland gar nicht 
oder nur sehr halbherzig gelöst sind. 
Deshalb ist es auch nicht zu verstehen, 
weshalb diese Problematik im zurücklie-
genden Wahlkampf praktisch keine Rol-
le gespielt hat.   

Was ich präferiere 
ist, ein gezieltes 
Recruitment zum 
Beispiel über 
die Konsulate zu 
betreiben
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Der Begriff der inneren Sicherheit ist in keinem Gesetz 
definiert oder geregelt“, gesteht die Bundeszentrale 
für politische Bildung (bpb). Die bpb ist eine nachge-
ordnete Behörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums des Innern. Ihre Stellungnahmen können 

also als offiziös gewertet werden. Es ist also nicht unlauter, zu 
behaupten, dass mit dem diffusen Begriff der „inneren Sicher-
heit“ Politik nach jeweiligem Gusto gemacht wird. Es gibt kein 
Barometer, das die Großwetterlage der gesellschaftlichen Si-
cherheit zu deuten vermag. Das kann fatale Folgen haben.

„Hängt die Grünen!“ plakatierte aufwiegelnd die rechts-
extreme Sekte „III. Weg“ in Sachsen und in Bayern. Während 
die Ordnungshüter in Bayern offenbar schnell zur Tat schrit-
ten und die Nazi-Parolen entfernten, übte man sich in Sachsen 
in Zurückhaltung. Amtlich hat damit Bayern einen rechtsex-
tremen Vorfall und Sachsen die wohlgepflegte weiße Weste. 
Spiegelt dies den wirklichen Sachverhalt wider? Wohl kaum. 
Statistiken und andere Erhebungen haben ihre Schwachstellen 
und verzerren unter Umständen die tatsächliche Lage erheb-
lich. Vielleicht ist ein „periodischer Sicherheitsbericht“, wie er 
von Bündnis 90/Die Grünen, zur Diskussion gestellt wird, ein 
überlegenswerter Ansatz. Allein die Frage jedoch, wer einem 
solchen Bericht die Färbung gibt könnte zu heftigen Kontro-
versen führen.

Ein Mord der nicht zählt?
Als am 18. Juni 2020 der Bundesgerichtshof rechtskräftig ent-
schied, dass der sogenannte Kudamm-Raser lebenslänglich in 
Haft zu gehen hat, lag die Tat bereits mehr als vier Jahre zu-
rück. Am 1. Februar 2016 war bei einem illegalen Autorennen 
auf Berlins Nobelboulevard ein unbeteiligter Autofahrer zu 
Tode gekommen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik für das ent-
sprechende Jahr begann zu diesem Zeitpunkt in den Archiven 
bereits Staub anzusetzen. Dieser Mord fehlt im Datenbestand. 
Datenerhebungen werden in ihrer bisher praktizierten Weise 
den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, mit welcher Vorsicht derarti-
ge Erhebungen zu genießen sind. Das ist umso bedeutender, 
da es sich um einen Straftatbestand handelt, der auch in der 
subjektiven Wahrnehmung von Sicherheit eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielt. Hier kam ein egozentrischer Selbst-
darstellungstrieb zum Tragen, der darin gipfelte, dass die Raser 
im wahrsten Sinne des Wortes dafür über Leichen gingen. 

Autofahrer schlägt auf Fahrradfahrer ein, Radfahrer prügelt 
Fußgänger tot; was eigentlich der normale Bewegungsraum für 
den Bürger sein sollte, ist inzwischen zum brutalen Kampf-
platz mutiert. Das Recht des Stärkeren hat auf Gehwegen und 
Fahrbahnen Vorsicht und Rücksicht in einem erschreckenden 
Maße verdrängt. Das Sicherheitsempfinden ist mehr als nur 
angekratzt.

Bild: iStock  
Urheber: Anton_Herrington

Der gefährliche 
Machtrausch der 
Individualisten 
  Autoraser oder Prepper – leben nach eigenen Gesetzen
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Rettungskräfte stehen im Weg
Was ist los in unserer Gesellschaft? fragt 
sich manch einer, wenn er Meldungen 
über mangelnde Empathie, über Egois-
mus, Skrupellosigkeit und Aggression 
liest oder hört. Mit diesen psychologi-
schen Erscheinungen umzugehen ist 
schwierig. Nachvollziehbare Erklärun-
gen für derartige Verhaltensweisen gibt 
es kaum. Wie das „Feuerwehrmagazin“ 
im Dezember 2020 berichtete, ist oft 
schon eine Absperrung – eine notwendi-
ge Maßnahme bei fast allen Notfallein-
sätzen – für einige Zeitgenossen Grund 
genug, für verbale Angriffe oder sogar 

körperliche Attacken. Wie der Fall des 
Kudamm-Rasers zeigt, ist nicht erst 
durch die Pandemie die Psyche einiger 
Leute aus dem Gleichgewicht geraten. 
Dennoch wurden durch sie persönliche 
Auffälligkeiten potenziert. 

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier widersprach im Juli vergan-
genen Jahres in einem ZDF-Interview 
der irrigen Annahme, „dass Krisen der 
große Gleichmacher sind. Das ist nicht 
der Fall, sondern Krisen sind eher eine 
Art Brennglas, sogar Katalysator, in de-
nen Ungleichheiten noch verstärkt wer-
den. Und das macht ja auch einen Teil 
der Unzufriedenheit aus, die wir heute – 
zwar nicht von der Mehrheit, aber doch 
sichtbar – auf den Straßen erleben.“ 
Man ist sich also auf höchster Ebene der 
Probleme bewusst, den es entgegenzu-
wirken gilt. Aber es scheint an Analyse-
fähigkeit und Ideen zu mangeln.

Inzwischen geht längst ein stim-
mungsgetriebener Bruch durch die Ge-
sellschaft wie seit langem nicht mehr, 
befeuert vor allem durch die sogenann-
te Querdenker-Bewegung. Sie fordern 
Toleranz und befördern Intoleranz. Die 
mentale Befindlichkeit in der Bevölke-
rung dürfte über Jahrzehnte spürbare 
Auswirkungen haben.

Autorität der Regierung auf 
einem Tiefpunkt
Das Vertrauen in die Vertreter und Ins-
titutionen hat zum Ende der 16-jährigen 
Ära Merkel einen Tiefpunkt erreicht. Die 
Kanzlerin erreicht ein Millionenheer 
der Bundesbürger nicht mehr. Rund 20 
Millionen Deutsche verweigern die Imp-
fung gegen Covid-19. Das ist jedoch nur 
die halbe Wahrheit. Viel schlimmer sind 
deren zum Teil gewaltbereite Versuche, 
Impfwilligen den Piks zu verwehren. 
In semireligiöser Selbstüberschätzung, 
spielen sich kompetenzfreie Gurus zu 
Herrschern über Leben und Tod auf.

Behörden, Regierungsmitglieder und 
Parlamentarier waren in den vergan-
genen Jahren nicht untätig, ihre Repu-
tation auf ein recht bescheidenes Maß 
zurechtzustutzen. Darin ist wohl auch 
der Grund dafür zu suchen, dass sich 
eine bislang noch sehr heterogene Mas-
se in Umsturzplänen übt. Ein wesent-
licher Konsens dabei ist die Ablehnung 
und Delegitimierung demokratischer 
Spielregeln.

Ein Präsident und  
Staatsstreich-Fantasien
Eine Ikone ihres Kampfes ist (oder war) 
Donald Trump. Der US-Präsident, der 
durch sein Infragestellen demokrati-
scher Prozesse die Vereinigten Staaten 
in die gefährliche Nähe eines Bürgerkrie-
ges brachte, wurde im Sommer vergan-
genen Jahres vom Initiator der Querden-
ker-Demonstrationen, Michael Ballweg, 
als Redner eingeladen. Trump musste 
inzwischen nach einigen Ränkespielen, 
seine Wahlniederlage zur Kenntnis neh-
men und das Oval Office räumen. Für 
die Querdenker und die darum herum-
schwirrenden rechtsextremen Plejaden 
ein Rückschlag. Ein Grund, Entwarnung 
zu geben aber ist es noch lange nicht.

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz rief die Quer-
denker wieder auf den Plan. „Bekannte 
Gesichter der Corona-Leugner-Szene“, 
so schreibt der „General-Anzeiger“, hät-
ten „gezielt versucht, Anhänger mit ih-
ren Aktionen im besonders betroffenen 
Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz 
zu mobilisieren“, habe der Geschäfts-
führer der gemeinnützigen Organisation 
CeMAS, Josef Holnburger, dem Evange-
lischen Pressedienst (epd) gesagt. Bei 
dieser Aktion wurde eine Strategie der 
Querdenker sichtbar. Verschwörungs-
ideologien verbreiteten, so der „Gene-
ral-Anzeiger“ weiter, außerdem gezielt 
Falschinformationen in den Flutgebie-
ten im Ahrtal - etwa darüber, dass die 
Rettungskräfte von THW, Bundeswehr, 
Polizei und Feuerwehr den Einsatz be-
endet oder verringert hätten. Die Polizei 
Koblenz hatte das in den vergangenen 
Tagen mehrfach dementiert. „Es geht 
darum, das Vertrauen in etablierte Ins-
titutionen zu erschüttern“, sagte Holn-
burger. Dies hätte gleichzeitig dazu 
dienen sollen, das in letzter Zeit gesun-
kene Ansehen der Bewegung wieder zu 
verbessern. Dieser gewünschte Effekt 
ist aber nach Meinung von Holnburger 
nicht eingetreten.

Not und Chaos ausnutzend
Trotzdem sind solche Krisen und Ka-
tastrophen wie im Ahrtal willkomme-
nes Manövergebiet, die eigene Strategie 
an einem realen Szenario zu erproben. 
Temporäre Misserfolge führen vielleicht 
dazu, dass der ein oder andere Mitläu-
fer die Waffen streckt. Die Gefahr aber 
bleibt unvermindert bestehen.

Schützenhilfe erhalten sie von unmora-
lischen Subjekten, die die Not und das 
Chaos in den betroffenen Gebieten für 
ihre kriminelle Gier ausnutzen. Salopp 

gesprochen durch Plünderer. „Sie kommen heimlich, sind 
schnell und nehmen mit, was sie tragen können. Mal steigen 
sie in ein verlassenes Hotel ein und stehlen die Fernseher aus 
den Zimmern, mal verschwinden ganze Restaurantküchen, 
mal Medikamente aus einem evakuierten Krankenhaus“, lis-
tet die „Berliner Morgenpost“ auf. Die Täter sind in ihrem 
persönlichen Wesen den bereits in anderen Zusammenhän-
gen als Empathie- und skrupellos beschriebenen Zeitgenos-
sen zuzurechnen. Schon in diesen überschaubaren Gebieten 
war es für die Polizei schwierig, diesem Deliktsphänomen 
Herr zu werden. Nicht auszurechnen, wenn ein größerer 
Landstrich betroffen ist.

Das Gefühl der Wehrlosigkeit, das manchen arg gebeutel-
ten Mitbürger in solchen Momenten befallen mag, ist Wasser 
auf die Mühlen der querdenkerischen Insurgenten.

Vorbereitung auf das Armageddon 
Hier kommt die Schnittstelle mit einer weit weniger im Fo-
kus der Öffentlichkeit stehenden Bewegung, die – zum Teil 
– noch gefährlichere Züge aufweist: Die Prepper. „Die Be-
zeichnung Prepper ist abgeleitet vom englischen Wort ‚pre-
pare‘ für ‚sich vorbereiten‘ und meint eine Praxis, bei der sich 
Menschen gezielt auf das Eintreten einer wie auch immer 
gearteten Katastrophe oder Krise vorbereiten“, erklärte der 
„Deutschlandfunk“ im Juni dieses Jahres. Den Ursprung die-
ser Bewegung sieht der Sender rund zwei Jahrzehnte zurück-
liegend: „Der Begriff selbst tauchte am Beginn der 2000er-
Jahre zum ersten Mal auf, als man wegen des sogenannten 
Jahr-2000-Problems (Y2K-Bug) befürchtete, dass Computer 
den Jahrtausendwechsel nicht verkraften würden. Die Angst 
vor einer dadurch ausgelösten großen Katastrophe brachte 
eine breite Bevölkerungsschicht dazu, sich auf eine mögliche 
Krise vorzubereiten.“ Darin liegt nichts Anrüchiges. Die Be-
völkerung wird von offizieller Seite sogar ermahnt auf unvor-
hergesehene Krisen, Ausfälle der Infrastruktur und Katstrop-
hen vorbereitet zu sein. 

Die Journalistin Gabriela Keller, deren Buch „Prepper – Bereit 
für den Untergang“ in diesem Jahr erschienen ist, schreibt, die 
Szene der Überlebenskünstler sei „extrem vielschichtig und 
schwer zu greifen, wobei ‚Szene‘ schon zu viel gesagt ist: Der 
Begriff umfasst Einzelgänger, Kleingruppen, die sich zusam-
menschließen, um sich im Krisenfall gemeinsam durchzu-
schlagen, lokale Stammtische, Social-Media-Kanäle und lose 
Netzwerke, die sich zum Teil nur über eine Facebookgruppe 
oder einen Telegram-Chat kennen. Im Grunde beschreibt er 
mehr ein Set von Praktiken als eine kohärente Gruppe. Statt 
mit einer Bewegung hat man es mit einer Assoziationswolke 

Steinmeier: In Krisen  
werden Ungleichheit  
noch verstärkt

Flutkatastrophe 
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aus einzelnen Events, Workshops, Outdoor-Messen, Fach-
handlungen, Equipment und persönlichen Kontakten zu tun.“
Der Sozialwissenschaftler Mischa Luy, der das Phänomen der 
Prepper in seiner Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bo-
chum untersucht, sagte im Gespräch mit dem „Deutschland-
funk“ zur Größenordnung derer die sich der Prepper-Szene 
zugehörig fühlen: „Es gibt Schätzungen, da kursieren Zahlen 
von bis zu 200.000 Menschen in Deutschland.“

In „Prepper – Bereit für den Untergang“ versucht die Au-
torin Keller die Szene einzuordnen: „Das fängt an bei Leuten, 
die sich für ganz kleine Ausfälle von Infrastruktur mit einem 
kleinen Handlager von Konserven vorbereiten, also auf eine 
vorübergehende Störung der Ordnung.“ Sie gipfele, so die ehe-
malige Nahost-Korrespondentin im „kompletten Armageddon, 
wo Leute glauben, sie müssen sich bereit machen auf einen 
kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft, der mit mör-
derischen Gewaltexzessen, mit Mord und Totschlag, mit Ver-
sorgungsnöten einhergeht, eine Mischung aus dem biblischen 
Armageddon und dem Dreißigjährigen Krieg.“

Maschinenpistole und 31.000 Schuss Munition
Wie viele der geschätzten bis zu 200.000 Prepper in Deutsch-
land auch Waffen bunkern, wagt niemand seriös zu schätzen. 
Partielle Fahndungserfolge der Polizei vermitteln einen vagen 

Eindruck von dem, was die militante Prepper-Community in 
der Hinterhand hat. „Bei einer Durchsuchung im August 2017 
wurden bei dem 49 Jahre alten Marko G. knapp 24000 Schuss 
Munition gefunden, zudem Waffen und Blendgranaten. Marko 
G. verfügte damals als Elitepolizist beim SEK des Landes, als 
Präzisionsschütze und Schießtrainer, über Waffenbesitzkar-
ten, er konnte sich legal Waffen und Munition besorgen. Diese 
Besitzkarten wurden ihm nach der ersten Durchsuchung ent-
zogen. Trotzdem fanden Polizisten bei einer zweiten Durch-
suchung im Juni 2019 noch mal gut 31.000 Schuss Munition 
und Waffen. Darunter unter anderem eine Maschinenpistole 
vom Typ Uzi“, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
im November 2019 anlässlich der Prozesseröffnung gegen den 
Prepper-Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses opulente Waffenlager lässt sich kaum mehr damit er-
klären, dass Marko G. seine Vorräte im Falle einer Krise gegen 
Räuber verteidigen wollte. Dennoch verurteilte ihn das Land-
gericht Schwerin lediglich zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr und neun Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung 
ausgesetzt wurde.

In MV musste Innenminister Lorenz Caffier seinen Hut neh-
men, nachdem bekannt geworden war, dass er bei dem Prepper 
Frank T. eine Waffe gekauft hatte.

Bei der Affinität zu Waffen schließt sich auch der Kreis  
zwischen Prepper im Verborgenen und Raser in aller Öffent-
lichkeit. „26-jährigen Raser gestoppt. Kölner Polizei entdeckt 
scharfe Schusswaffe im Kofferraum“, meldete der „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ im Januar dieses Jahres und im Juni die „Buch-
loer Zeitung“: „Ein bewaffneter Raser liefert sich eine halsbre-
cherische Jagd mit der Polizei durch Bad Wörishofen.“

Längst ist hier ein mentales Gemisch entstanden, das jede 
Gelegenheit sucht, dem Staat das Heft des Handelns zu ent-
winden. Wenn es zu dem großen Ausfall der Infrastruktur 
kommt – wie z. B. dem europaweiten Blackout – ist es zum 
Handeln zu spät.   

Autor: Peter Niggl

D as Unternehmen bedient den 
Pendlergürtel Großbritanniens 
mit täglich 1.400 Zugfahrten 
nach London und steht daher 
unter ständigem Druck, um si-

cherzustellen, dass die Fahrgäste ihr Ziel 
pünktlich und komfortabel erreichen. 
Dies bedeutet Stress für die mehr als 
3.500 Mitarbeiter von Southeastern, egal 
ob sie im Kundenkontakt stehen oder 
hinter den Kulissen des Unternehmens 

arbeiten, wie z. B. die Zugführer. Tat-
sächlich arbeiten Hunderte von Mit-
arbeitern in den Bahndepots, um sicher-
zustellen, dass die Züge stetig in bestem 
Zustand sind.

Um diese lebenswichtige Arbeit zu 
verrichten, befinden sich in jedem Depot 
viele Fahrzeuge - vom Kleintranspor-
ter bis hin zu größeren Fahrzeugen mit 
schwerer Ausrüstung. In den Depots be-
finden sich auch teure Maschinen wie z. 

B. elektrische Bohrwerkzeuge, aber auch 
Chemikalien, die als biologisch gefähr-
lich eingestuft sind. Um bestimmte Ge-
räte zu benutzen, muss jede Person die 
richtige Ausbildung und Berechtigung 
besitzen. Dies dient der Sicherheit der 
Werkzeuge und Fahrzeuge, aber auch 
der Sicherheit aller Beteiligten. Die Si-
cherstellung, dass nur die richtigen Per-
sonen Zugang zu den entsprechenden 
Geräten haben, war in der Vergangen-
heit jedoch eine große Herausforderung 
für die Branche. Um dies zu verbessern, 
beschloss Southeastern zu prüfen, wie 
man den Zugang zu seinen Fahrzeugen 
und Werkzeugen besser verwalten kann.

Das ultimative Ziel – die Sicher-
heit verbessern
Sam Cook, Shift Production Manager 
bei Southeastern, erklärt:

"Bis vor kurzem wurden die Schlüs-
sel für unsere Fahrzeuge und Werk-
zeuglagereinheiten in einem einfachen 
Schlüsselkasten aufbewahrt. Wenn die 
MitarbeiterInnen einen Schlüssel an sich 
nahmen, trugen sie ihn in das Logbuch 

Southeastern Eisenbahndepot 

Bild: TRAKA

Southeastern 
Eisenbahndepot
  Sicherheitsoptimierung mit Hilfe eines  
intelligenten Zugriffsmanagementsystems.

Als eines der führenden Bahnunternehmen Großbri-
tanniens deckt Southeastern mehr als 1.000 Meilen 
an Bahninfrastruktur ab und befördert jeden Werktag 
rund 570.000 Fahrgäste im Südosten Englands.Eine Mischung  

aus dem biblischen 
Armageddon und dem 
Dreißigjährigen Krieg
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ein. Das war nicht ideal und verließ sich 
stark auf die Sorgfalt der Mitarbeiter-
Innen. Wenn sie unter Druck standen 
oder es eilig hatten, zu einem Auftrag zu 
kommen, wurden Schlüssel manchmal 
entnommen, ohne dass dies protokol-
liert wurde, oder sie wurden nicht recht-
zeitig zurückgegeben. Dies beeinträch-
tigte die Sicherheit und bedeutete, dass 
wir Zeit mit der Suche nach Schlüsseln 
verschwendeten, wenn Geräte oder ein 
Fahrzeug von einer anderen Person be-
nötigt wurden. Das war einfach keine ef-
fektive Methode, um Geräte zu sichern 
und die Sicherheit der MitarbeiterInnen 
zu gewährleisten. Also machten wir uns 
auf die Suche nach einem Zugriffsma-
nagementsystem, das diese Probleme 
beheben würde." 

Southeastern benötigte eine Sys-
temlösung, mit dem schnell festgestellt 
werden konnte, ob eine Person für die 
Handhabung bestimmter Geräte quali-
fiziert war, und mit dem außerdem si-
chergestellt werden konnte, dass die 
Schlüssel überwacht und rechtzeitig zu-
rückgegeben wurden. Das ultimative Ziel 
war es, die Sicherheit zu verbessern und 
die Effizienz im Depot zu steigern - die 
MitarbeiterInnen mussten nicht mehr 
nach verlorenen Schlüsseln suchen oder 
auf deren Rückgabe warten.

"Auf der Suche nach einer neuen Zu-
griffsmanagementlösung sind wir auf 
Traka gestoßen. Als wir mit dem Team 
dort sprachen, waren wir beeindruckt 
von der Fähigkeit des Unternehmens, 
ein System zu entwerfen, das perfekt 
zu unseren Anforderungen passte. Wir 
brauchten etwas, das mit dem schnellen 
Leben hier auf dem Betriebshof verein-
bar ist. Wir sind immer noch stark auf 
physische Schlüssel angewiesen, aber die 
manuellen Prozesse hielten uns auf. Das 
Schlüsselverwaltungssystem von Traka 
ist eine Möglichkeit, Altes mit Neuem zu 
verbinden, indem es die Automatisierung 
und die Verantwortlichkeit des einund-
zwanzigsten Jahrhunderts einbringt." 

Die von Traka entwickelte Lösung 
ist ein maßgeschneidertes Zugriffsma-
nagementsystem, bei dem die Schlüssel 
dauerhaft mit einem iFob verbunden 
sind. Die iFobs enthalten einen elektro-
nischen Chip, der jedem eine einzigarti-
ge Identität verleiht. Somit sind die an 
jedem iFob angebrachten Schlüssel elek-
tronisch gekennzeichnet.
Daneben gibt es eine netzwerkbasieren-
de Verwaltungssoftware, über die Sout-
heastern Benutzerprofile für alle Mit-
arbeiterInnen hochlädt. Verbunden mit 
dem elektronischen Schlüsselschrank ist 
jeder iFob einem bestimmten Anschluss 

innerhalb eines Traka-Schlüsselschranks 
zugewiesen und wird dort verriegelt, bis 
er von einer autorisierten Person frei-
gegeben wird. Darüber hinaus zeichnet 
das System automatisch in einer zen-
tralen Datenbank auf, wann und von 
wem ein Schlüssel benutzt wird. Diese 
Informationen sind über das Datendis-
play des Schranks oder auf dem PC eines 
Admins verfügbar, was bedeutet, dass 
Southeastern für jeden Schlüssel einen 
Bericht erstellen kann, der zeigt, wann 
er benutzt wurde, von wem und wann 
er zurückgegeben wurde. Es kann auch 
das Management alarmieren, wenn ein 
Schlüssel nicht zurückgegeben wird. 

Es geht nur um  
Verantwortlichkeit
Seit der Implementierung des Systems 
hat Southeastern zahlreiche Vorteile 
festgestellt. Erstens wurde die Kontrol-
le über die Schlüssel erheblich verbes-
sert. Unbefugte Personen haben keinen 
Zugriff mehr auf Schlüssel für Geräte, 
die sie nicht benutzen sollen. So müs-
sen sich die ManagerInnen nicht mehr 
darum sorgen, dass ungeschulte Mitar-
beiterInnen leistungsstarke Werkzeuge 
benutzen, die ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen könnten. Darüber hinaus ist die 
Schlüsselvergabe jetzt viel schneller, 
da die MitarbeiterInnen die Schlüssel 
nicht mehr manuell abzeichnen müs-
sen. Außerdem werden Schlüssel sehr 
selten verlegt, denn wenn ein Schlüssel 
entnommen wird, muss er innerhalb 
einer bestimmten Zeit zurückgeben 
werden. Wird er nicht zurückgegeben, 
werden die beteiligten Personen darauf 
aufmerksam gemacht. Das System hat 
auch zu einem verantwortungsvolle-
ren Umgang der MitarbeiterInnen mit 
Fahrzeugen und Geräten geführt. "Es 
geht nur um Verantwortlichkeit", erklärt 
Cook. "Die MitarbeiterInnen wissen, 
dass, wenn sie einen Schlüssel mitneh-
men, das System dies personenbezogen 
protokolliert - wenn sie ihn also verlie-
ren, wissen wir das. Das ermutigt sie, die 
Schlüssel pünktlich zurückzugeben und 
auch die Fahrzeuge und Werkzeuge in 
gutem Zustand zu hinterlassen. Wenn 
ein Fahrzeug beschädigt ist, können wir 
zurückverfolgen, wer den betreffenden 
Schlüssel zuletzt benutzt hat und spre-
chen mit ihm darüber, wie der Schaden 
entstanden ist. 

Southeastern Eisenbahndepot 

Bild: TRAKA

Ein großer Vorteil wenn es um 
Fragen wie Versicherung geht
Dies hilft uns nicht nur bei der Verwal-
tung des Betriebshofs und unserer Aus-
rüstung, sondern diese Art von Audits 
ist auch ein großer Vorteil, wenn es um 
Fragen wie Versicherungen geht. Wenn 
man so viele Fahrzeuge und verschiede-
ne elektrische Werkzeuge verwaltet, ist 
die Versicherung ein wichtiger Teil des 
Lebens, und Traka hat uns geholfen, si-
cherzustellen, dass wir die Standards ein-
halten." Die Implementierung selbst war 
in nur wenigen Stunden abgeschlossen, 
wobei ein Traka-Techniker zum Southe-
astern-Depot kam, um das System zu ins-
tallieren und eine MitarbeiterInnenschu-
lung durchzuführen. Dieser praktische 

Ansatz von Traka stellte sicher, dass die 
MitarbeiterInnen von Southeastern so-
fort wussten, wie sie die Lösung bedie-
nen können, und dass sie die Vorteile des 
Zugriffsmanagementsystems sofort nut-
zen konnten. 

Nach der erfolgreichen Installation 
und Anwendung begann Southeastern, 
sich nach weiteren Technologien umzu-
sehen, darunter elektronische Laptop-
Fachanlagen mit RFID-basierender 
Fachinhaltserkennung, die es den Mit-
arbeitern ermöglichen, Laptops sicher in 
intelligenten Schließfächern aufzube-
wahren und aufzuladen. Diese sind mit 
der Traka-Software verbunden, so dass 
ein ähnliches Audit darüber erstellt wer-
den kann wie bei der Schlüsselverwal-
tung. "Das Schlüsselverwaltungssystem 

ist für den Alltag im Depot genauso 
wichtig geworden wie die Werkzeuge, 
die wir damit verwalten", fügt Cook hin-
zu. "Es ist schnell und einfach zu bedie-
nen und, was am wichtigsten ist, es hat 
die Sicherheit erhöht, die Sicherheit der 
MitarbeiterInnen verbessert, Zeitverlus-
te reduziert und sogar weitergehende 
Prozesse wie die Versicherung begüns-
tigt. Wir freuen uns jetzt darauf, die Lap-
top-Schließfächer einzurichten und wer-
den ähnliche Vorteile ernten."   

    www.traka.de

 
Der neue Spark Schlüssel funktioniert ohne Batterie!
Mehr dazu: 

www.assaabloyopeningsolutions.de/spark
 

          Ich erzeuge  
      meine

 Energie
      selbst: 

Spark

IKON – Der Spezialist in Sachen Schließanlagen seit 1926!
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Sicherheit ist im Unternehmen 
ein zentrales Thema. Das gilt 
sowohl für den Unternehmens-
standort als auch für Daten- 
und Informationssicherheit: 

Der wachsende Digitalisierungsgrad im 
Rahmen von New Work, dezentralem 
und mobilem Arbeiten, Homeoffice und 
anderen Anforderungen führt dazu, dass 
sicherheitstechnische Anlagen mit im-
mer größerer Sorgfalt und detaillierten 
Sicherheitskonzepten geplant werden 
müssen.

Funktionierende IT-Infrastruktur 
als Grundvoraussetzung
Das Homeoffice dient für viele Hacker 
als Angriffsfläche, wie steigende Sicher-
heitsangriffe auf Unternehmensnetz-
werke in der Pandemie gezeigt haben. Je 
kleiner der Betrieb, desto gravierender 
können die Folgen dieser Angriffe sein, 
wie eine BSI-Studie aus November 2020 
zeigt¹. Daher ist bei der eingesetzten 
Unternehmenssoftware zu beachten, 
dass sie sämtliche IT-Sicherheitsvor-
kehrungen einhält. Die GFOS mbH ist 

als Softwareanbieter ISO-27001 zertifi-
ziert und verfügt über Datencenter mit 
Sitz ausschließlich in Deutschland. So 
können alle Richtlinien der EU-DSGVO 
eingehalten und die GFOS-eigene 
knownCloud sicher betrieben werden. 
Darüber erfolgt etwa die Bereitstellung 
wichtiger Softwarekomponenten, wie 
eine mobile Zeiterfassung für das Ho-
meoffice. Regelmäßige Penetrations-
tests, hochverfügbare Datenbanken und 
ein kleinteiliges Back-up- und Restore-
System gehören für das Softwarehaus 
zum Alltag.

Da Betriebe auch in Zukunft auf hyb-
ride Arbeitsmodelle setzen wollen, sind 
solche Sicherheitsvorkehrungen das A 
und O. Die BSI-Studie zeigt jedoch: 31 
Prozent der Befragten haben nicht vor, 
ein Mobile Device Management einzu-
führen. 28 Prozent würden zudem auf 
eine Mehr-Faktor-Authentifizierung ver-
zichten – diese ist jedoch insbesondere 
bei der Nutzung von VPN-Netzwerkver-
bindungen als weitere Sicherheitsbar-
riere wichtig. Die Studie macht deutlich, 
dass es in Sachen IT-Sicherheit noch 
Luft nach oben gibt.

Zutrittskontrolle und Besucher-
management für sichere Unter-
nehmensstandorte
Obwohl der Homeoffice-Anteil gestie-
gen ist und damit weniger Menschen 
im Büro gearbeitet haben, ist der Markt 
für elektronische Sicherheitstechnik im 
letzten Jahr gewachsen. Das hat der BHE 
Ende 2020 bestätigt². Viele Unterneh-
men haben den so entstandenen zeitwei-
sen Leerstand für umfangreiche Moder-
nisierungs- und Renovierungsarbeiten 

AUS DER PRAXISAUS DER PRAXIS
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Wachsende Sicherheits
anforderungen im Bereich 
Zutrittskontrolle und Security 
Software
Steigende Anforderungen an Informationssicherheit, gut durch-
dachte Hygienekonzepte und dezentrales Arbeiten: All das sind 
Faktoren, die Security Software wie Zutrittskontrolle und Be-
suchermanagement heute unerlässlich machen. Die Nachfrage 
steigt bei den Unternehmen.

genutzt und dabei die eigenen Sicherheitsmaßnahmen auf den 
neuesten Stand gebracht.

Insbesondere die Nutzung von Sicherheitssoftware ist in 
diesem Zeitraum gestiegen. Aus diesem Grund verzeichnet 
auch der Bereich Zutrittssteuerungs- und Videosysteme in-
klusive dazugehöriger Software ein überdurchschnittliches 
Wachstum. Der Markt für Zutrittskontrollsysteme ist um 4,3 
Prozent auf 386 Millionen Euro angestiegen. Videosysteme 
legten mit 7,1 Prozent am kräftigsten zu. Das überdurchschnitt-
liche Wachstum dieser zwei Sicherheitsbereiche lässt sich da-
durch erklären, dass sowohl sichere Gebäude als auch Zutritts- 
und Besuchermanagement durch die Pandemie an Bedeutung 
gewonnen haben. Die Einhaltung von Personenzählungen und 
Zutrittsregulierungen lassen sich ideal mit mithilfe von Besu-
cher- und Zutrittssteuerung abdecken. Kombiniert mit fort-
schrittlichen Videosystemen kann dies sogar automatisiert 
erfolgen. Der Corona-Zutrittsfragebogen mit der Abfrage der 
Gesundheit in Kombination zur Zutrittskontrolle und Entzug 
der Zutrittsrechte bei vorliegenden Symptomen ist in Zeiten 
der Pandemie ein wichtiges Add-on.

Komplexere Anforderungen an  
Zutrittskontrollsysteme
Es ist sicher, dass Unternehmen auch weiterhin auf Hygiene-
konzepte und Abstandsregeln achten werden und müssen. 
Denn verschiedene Varianten und Mutationen des ursprüng-
lichen Coronavirus führen dazu, dass unklar ist, wie sich die 
Lage entwickeln wird. Sicherheit und Hygiene am Unterneh-
mensstandort spielen daher wichtige Rollen. Teil der Sicher-
heitsvorkehrungen sind Homeoffice-Regelungen und entzerrte 
sowie gut durchdachte Dienst- und Schichtpläne, die Kontakt-
punkte im Unternehmen minimieren. Hybride Arbeitsmodel-
le brauchen Konzepte, welche die physische Anwesenheit am 
Arbeitsplatz bestmöglich steuern.

Für diese Zwecke hat sich Software für Zutrittskontrolle 
und Besuchermanagement, wie sie die GFOS mbH mit Sitz 
in Essen entwickelt und vertreibt, als Bereicherung erwiesen. 
Denn damit werden jegliche Bewegungen am Standort sicht- 
und nachvollziehbar. Die umständliche manuelle Pflege von 
Anwesenheitslisten entfällt – sowohl für Mitarbeitende als 
auch für Besucher*innen, Lieferdienste oder Kund*innen. Das 
schafft einen wichtigen Überblick über die Kontaktketten am 
Standort.

Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit im Hinblick auf Be-
schäftigte, Besucher*innen sowie für Daten und Informations-
systeme: Der Zutritt wird durch ein kleinteilig justierbares 
Berechtigungskonzept gesteuert, das bis auf Personenebene 
heruntergebrochen werden kann. So ist zu jeder Zeit sicherge-
stellt, wer zu welchen Räumen und zu welchem Zeitpunkt Zu-
tritt hat. Ergänzungen wie Präventivfragebögen helfen zudem 
dabei, den Zutritt nur für symptomfreie Personen zu gestatten. 
Diese können zusätzlich zu regelmäßigen Tests im Unterneh-
men eingesetzt werden, um das Risiko falscher Negativtests 
weiter zu minimieren.

Fazit: Sicherheit im Unternehmen  
immer wichtiger
Homeoffice, die Reduzierung von anwesenden Personen im 
Unternehmen und komplexe Hygienevorschriften machen ein 
durchdachtes Sicherheitskonzept zum zentralen Element. Nur 
so können Unternehmen alle Anforderungen rund um Hygie-
ne, Daten- und Gebäudesicherheit einhalten. Die Kombination 
aus Zutrittskontrolle, Besuchermanagement und leistungs-
starker sowie gleichzeitig gut gesicherter Softwarelösungen ist 
dafür essenziell.   

1 BSI, „IT-Sicherheit im Home-Office im Jahr 2020“: https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/
Lageberichte/Cyber-Sicherheitsumfrage/IT-Sicherheit_im_Home-Office/
it-sicherheit_im_home-office_node.html 

2 BHE, „Plus 1,6 Prozent – Markt für elektronische Sicherheitstechnik trotz 
der Corona-Krise“: https://www.bhe.de/der-bhe/aktuelles/plus-1-6-pro-
zent-markt-fuer-elektronische-sicherheitstechnik-trotzt-der-corona-krise

Bild: © GFOS mbH, Catrin Moritz
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Besuchermanagement unterstützt den 
Empfang bei der Registrierung und ver-
einfacht die Verwaltung aller externer 
Personen. Alle Adelholzener Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter können ihre Besu-
cher vorab im Online-System anmelden, 
hier wird auch die Besuchsart definiert. 

Beim Empfang in der „Wasserwelt“ 
treffen verschiedene Besuchergruppen 
aufeinander: 

 f Die erste Gruppe sind die Gäste der „Wasser-
welt “. Sie müssen sich nicht registrieren, denn 
sie bewegen sich nur im öffentlichen Bereich 
des Schau-Parcours. Diese Besucher kommen 
nicht in Kontakt mit den Produktionsanlagen.

 f Die zweite Gruppe sind diejenigen, die als 
begleitete Besucher eines Mitarbeiters im 
Gebäude unterwegs sind. Sie müssen sich 
registrieren und erhalten einen Besucheraus-
weis. Eine Sicherheitsunterweisung ist für sie 
nicht notwendig, da sie sich nicht in kritischen 
Bereichen aufhalten.

 f Die dritte Gruppe sind Besucher, die sich 
selbständig auf dem Gelände bewegen, weil 
sie zum Beispiel als Monteure vor Ort arbeiten. 
Dieser Personenkreis muss neben der Regis-
trierung auch eine Hygiene und / oder eine 
Sicherheitsunterweisung absolvieren.

Sicherheitsunterweisung lässt 
sich bereits vor dem Besuch 
erledigen
Im Besuchermanagement-System VISIT 
helfen einige Funktionen bei der raschen 
Abwicklung von Besuchern: Name, Be-
suchstag und Email-Adresse werden vor-
ab registriert. Mitarbeiter einer Firma 
können als Gruppe angemeldet werden, 

das verkürzt die Zuordnung der Perso-
nen. Für die Sicherheitsunterweisung 
erhält der Besucher einen Online-Link 
per Email. Versäumt es der Besucher die 
Unterweisung vor dem Besuch zu absol-
vieren, kann er dies auch am Empfang 
der „Wasserwelt“ nachholen. Zwei inter-
aktive Kioskterminals erwarten im Foyer 
die Gäste. Nach der Sprachauswahl star-
tet die Information zur Unfallverhütung. 
Mit einem kurzen Test wird der Lerner-
folg überprüft. Am Empfang wird am Un-
terschriften-Pad die persönliche Durch-
führung bestätigt. Alle Besuchsvorgänge 
werden in VISIT mit Datum und Uhrzeit 
revisionssicher dokumentiert. 

Die Zutrittsrechte für jede 
Person sind an eine Gültigkeits-
dauer gekoppelt
Der Besucher wird in der Zutrittskon-
troll-Software DEXICON angelegt und 
wird mit einem Besucherausweis ausge-
stattet. Interne und externe Mitarbeiter 
müssen das Firmengelände über den Mit-
arbeiterzugang betreten. Nur wer dort 
den „Außenhaut“-Leser genutzt hat, kann 
sich auch innerhalb des Firmengeländes 
fortbewegen. Ist diese erste Buchung ver-
säumt worden, macht sich dies schon 
an der nächsten Tür bemerkbar: Da die 
Eintrittsbuchung fehlt, ist der Ausweis 
am Zutrittsleser nicht gültig. Auch beim 
Verlassen des Gebäudes muss sich jeder 
ausbuchen. Sonst funktioniert der Zu-
tritt am nächsten Morgen nicht mehr, da 
die Person noch als anwesend im System 
registriert ist. Nach Ende des befristeten 
Aufenthalts erlischt die Zutrittsberechti-
gung der Besucher. Die Ausweise werden 

wieder abgegeben. Falls das vergessen 
wird, ist ein doppelter Boden im System: 
die Zutrittsrechte für jede Person sind an 
eine Gültigkeitsdauer gekoppelt. 

Kommt es zu einem Zwischenfall im 
Unternehmen, muss klar sein, wer im 
Unternehmen anwesend ist. Über die 
Funktion „Notfall-Liste“ gibt die Zu-
trittskontroll-Software DEXICON im 
Evakuierungsfall vollständige Transpa-
renz über alle anwesenden Personen. 

Felix Siefken, Teamleiter der „Was-
serwelt“ schätzt die Unterstützung des 
Empfangs: „Für ein so großes Unterneh-
men wie die Adelholzener Alpenquellen 
GmbH ist ein gutes Besuchermanage-
ment essenziell. In der aktuellen Bau-
phase hilft es uns, die große Anzahl an 
externen Handwerkern zu organisieren. 
Mit der Lösung von PCS können wir die 
Zuteilung der Besucherausweise und er-
forderlichen Sicherheitsunterweisungen 
verwalten und behalten stets den Über-
blick.“   

Natürlich sind die Adelholzener 
Alpenquellen ein Unterneh-
men der Nahrungsmittelindus-
trie. Sie gehören als Teil der 
Trinkwasserversorgung zur 

kritischen Infrastruktur. Zu „KRITIS“ 
gehören Organisationen oder Einrich-
tungen mit wichtiger Bedeutung für das 
staatliche Gemeinwesen. Betriebe die-
ser Kategorie unterliegen besonderen, 
behördlich kontrollierten Sicherheits-
vorschriften. Die Produktionsbedingun-
gen und Hygiene-Vorschriften werden 
streng überwacht. Auch die Absicherung 
des Firmengeländes gehört zum Schutz 
einer kritischen Infrastruktur. 

Deshalb teilten die Adelholzener 
Alpenquellen ihr Firmengelände in ver-
schiedene Schutzzonen auf. Der Besu-
cherbereich, „Wasserwelt“ genannt, ist 
öffentlich zugänglich. Interne Bereiche, 
wie Verwaltung und Produktions- und 
Abfüllbereiche, dürfen nur von Mitarbei-
tern oder registrierten Besuchern betre-
ten werden. Dafür wurden die Türen und 
Tore auf dem Gelände mit PCS Zutritts-
lesern abgesichert. Am Personaleingang 
sorgt ein Drehkreuz mit Zutrittsleser für 
eine Personenvereinzelung. 

Besuchermanagement ist Teil 
des Sicherheitskonzepts
Die 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Adelholzener erhielten multi-
funktionale RFID-Mitarbeiterauswei-
se, die sie für die Zutrittskontrolle, die 
Zeiterfassung und zum Bezahlen in der 
Kantine nutzen. Was aber ist mit exter-
nen Handwerkern oder Lieferanten, die 
sich selbständig im Gebäude bewegen 
müssen? 

Adelholzener Alpenquellen installierten 
zum Beispiel 2019 eine hochkomplexe, 
moderne Abfüllanlage.  Die Monteure wa-
ren mehrere Monate vor Ort. Eine ständi-
ge Begleitung wäre sehr aufwändig. Eine 
temporäre Aufnahme in das Zutrittskont-
rollsystem und ein Besuchermanagement 
bringen hier Abhilfe.

Da Adelholzener bereits die Zu-
trittskontrolle und Zeiterfassungstermi-
nals von PCS nutzte, lag es nahe, auch 
die Lösung VISIT zu verwenden. Das 

AUS DER PRAXIS

Besuchermanagement 
zum Schutz der 
kritischen Infrastruktur 
Trinkwasserversorgung
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Die Adelholzener Alpen-
quellen füllen pro Jahr ungefähr 600 Millionen Flaschen ab und 
gehören damit zu den führenden Mineralbrunnen Deutschlands. 
Das Wasser wird mit modernster Technologie und unter Einhal-
tung höchster Hygiene-Standards abgefüllt.

AUS DER PRAXIS

Bild: PCS

Bild: Adelholzener Alpenquellen

    www.pcs.com

Rundum-Sicherheit  
für Industrie und Handel

Neue Bedrohungslagen erfordern die richtigen Antworten.
Wir sind für Sie da – als Spezialist für vernetzte Sicherheitslösungen 
und Partner von Industrie und Handel.

Tel. 0 21 66 - 858 -0 

Mail: info@tas.de

www.tas.de
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Flexibilität 
mit Sicherheit

GEOS Germany GmbH
Auguststraße 19 –  29 | 53229 Bonn
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info@geos-germany.com | www.geos-germany.com
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WENN DIE WELT 
KOPF STEHT Was auch passiert: mit GEOS Germany sind Sie vorbereitet. Verlassen Sie sich 
auf ein internationales Team erfahrener Experten in den Bereichen:

• Sicherheits- und Krisenmanagement
• Business Continuity Management 
• Organisationales Resilienzmanagement

Mehr Informationen auf: www.geos-germany.de
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Das für eine Vielzahl von Innova-
tionen und Patenten bekannte 
Unternehmen EVVA präsen-
tiert mit Akura 44 einen wei-
teren technischen Meilenstein 

für mechanische Zutrittssysteme. „Da-
bei werden vor allem die im modernen 
Wohnbau gestellten Anforderungen 
an Sicherheit, Flexibilität und Investi-
tionssicherheit hervorragend erfüllt“, 
erklärt Alexander Scharinger, Produkt-
manager Akura 44 bei EVVA. 

So macht der speziell entwickel-
te Kurzzylinder mit sechs aktiven und 

zehn passiven Stiften im Zylinder bei 
der Schließanlagenplanung und Sicher-
heit keinerlei Abstriche. Optional ist 
der Schlüssel auch um eine Magnetpille 
erweiterbar. Die durchdachte EVVA-In-
novation schützt durch die bewährte 
Magnettechnologie vor unbefugtem 
3D-Druck. 

Von Elektronik bis  
Aufbohrschutz 
Da EVVA sämtliche Produktinnovatio-
nen im Sinne der Kombinierfähigkeit 

von Elektronik und Mechanik voran-
treibt, ist bei dieser neuen Mechanik-
Innovation auch die Kombination mit 
der EVVA-Elektronik möglich. Der ent-
sprechende Kombischlüssel ermöglicht 
das Sperren sowohl elektronischer als 
auch mechanischer Zutrittskomponen-
ten und damit die Kontrolle wer wann 
wo ein- und ausgeht. Der klassische 
Hebelzylinder für Brieffachanlagen lässt 
sich ganz einfach in die Schließanla-
ge integrieren, ebenso bietet Akura 44 
auch Hangschlösser im Sortiment. Eine 
Zusatzabsicherung an Wohnungstüren 

Maximale Flexibilität mit einer mechanischen 
Schließanlage – das ermöglicht EVVA mit dem neuen 
mechanischen Zutrittssystem Akura 44. 

bietet der Akura-44-Außenzylinder, für 
elektrisch betriebene Einrichtungen 
wie Beschattungen oder Rollläden für 
Erdgeschoßlokale lässt sich leicht ein 
Schlüsselschalter einbauen. Alle Varian-
ten vereint, ergeben für den Wohnbau 
mit Akura 44 schließlich einen Schlüs-
sel für alles: den Außen- und Innenbe-
reich, die elektronischen und mecha-
nischen Zutrittskomponenten, dank 
optionalem Kopierschutz mit variablen 
Sicherheitsniveaus.

Neue Produktmarke und neue 
Fertigungsstraße 
Im Zuge dieser Produktinnovation führt 
EVVA mit „Akura“ auch eine neue Mar-
kennomenklatur für den Mechanik-Be-
reich ein. Die Symbolik der Wortmarke 
widerspiegelt dafür das Adjektiv „akku-
rat“ und steht passend für die Präzision 
und das absolut perfekte, akkurate Zu-
sammenspiel der Einzelteile.

Gefertigt wird das innovative Wen-
deschlüsselsystem in der neuen Ferti-
gungsstraße, die im Zubau des EVVA-
Standorts in Wien errichtet wird. Mit 
der dadurch möglichen Optimierung 
des Produktionsprozesses gelingt es, 
künftig die Produktionskapazität von 
den neuen Zylindern stark zu erhöhen. 
Stefan Ehrlich-Adám, CEO der EVVA-
Gruppe: „Dank der Erweiterung unse-
res Firmenareals haben wir die Kapazi-
täten, die Nachfrage entsprechend zu 
decken.“
Das neue System besticht damit auch 
durch eine effiziente und kostenopti-
mierte Produktion, die wiederum das 
gute Preis-Leistungsverhältnis ermög-
licht. Kombiniert mit der einfachen 
Montage aufgrund des komplett neuen 
Modulsystems mit weniger Komponen-
ten für verschiedene Längen ist Akura 44 

damit gerade im Wohnungsbau höchst 
kompetitiv positioniert.

„Als Familienunternehmen sind wir 
unseren Mitarbeitenden und Partnern 
verpflichtet. Daher legen wir unseren 

Fokus klar auf permanente Innovation 
und Verbesserung unserer Produkte, so 
schaffen wir Mehrwert für die Zukunft“, 
freut sich Stefan Ehrlich-Adám   

Bild: EVVA

So macht der speziell 
entwickelte Kurzzylinder 
mit sechs aktiven und zehn 
passiven Stiften im Zylinder 
bei der Schließanlagen-
planung und Sicherheit 
keinerlei Abstriche.
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Zutritte managen, 
Arbeitsabläufe 
effizient gestalten
Das Zutrittskontroll-
system AccessOne von 
CES bietet Einrichtun-
gen im Gesundheits-
wesen einen optimalen 
Mix aus konventioneller 
Zutrittskontrolle und 
intelligenter mechatro-
nischer Schließtechnik.

M it einem Höchstmaß 
an Funktionalität und 
Schnittstellen zu vielen 
in Kliniken vorhandenen 
Gewerken unterstützt Ac-

cessOne die betrieblichen Sicherheits-
anwendungen und gestaltet Arbeits-
abläufe effizienter. Dabei werden die 
personenbezogenen Zutrittsberechti-
gungen auf die RFID-Ausweise des Kli-
nikpersonals geschrieben. Überprüft 
und aktualisiert werden die Zutritts-
rechte an Update-Lesern. Diese sind 
an zentralen Zugangspunkten, wie 
z.B. an Außen- oder Stationszugängen 

installiert und online über Control-
ler mit der Zutrittskontrollsoftware 
verbunden. 

Die Controller arbeiten  
vollständig Stand-Alone
Die Türensteuerung und -überwachung 
übernehmen Controller, bei denen eine 
Vielzahl von Türsituationen vordefiniert 
ist. So sind von der einfachen Türöff-
nung bis hin zur komplexen Schleu-
sensteuerung mit etlichen Parametern 
viele Funktionalitäten gegeben. Da-
bei arbeiten die Controller vollständig 

Stand-Alone. Das bedeutet, dass auch 
bei Ausfall der Netzwerkverbindung zur 
übergeordneten Zutrittskontrollzentra-
le die Controller eigenständig und ohne 
Funktionseinschränkung weiter für die 
optimale Sicherheit der Tür sorgen. Im 
besten Fall sind die Controller an eine 
USV angebunden. So bleibt auch bei ei-
nem Stromausfall der Controller weiter 
in Funktion.

Budget schonende,  
mechatronische Schließgeräte
Türen zu Laboren, Stations- und Pa-
tientenzimmern sowie Ruheräumen für 
das medizinische Personal werden mit 
mechatronischen Offline-Schließgerä-
ten ausgestattet. Die mechatronischen 
Beschläge und Zylinder sind batterie-
betrieben und ohne Kabel an der Tür 
zu montieren. Die Programmierung der 
mechatronischen Schließgeräte ist eine 
einmalige Sache. Nach einer initialen 

Basisprogrammierung müssen selbst bei 
Organisationsänderungen oder Schlüs-
selverlusten die Schließgeräte an den 
Türen nicht mehr aufgesucht werden. 
Bei Hunderten von Schließgeräten, die 
innerhalb eines großen Klinikkomplexes 
im Einsatz sind, ist dies ein beachtlicher 
Kostenvorteil. 

Elektronische  
Möbelverschlüsse
Mit der Integration der elektronischen 
und batteriebetriebenen Möbelschlös-
ser in die Zutrittskontrolle kann das 
Klinikpersonal bedarfsgerecht und kom-
fortabel Möbel öffnen und schließen. 
Über die Ausweise kann der Zugriff auf 
Arzneimittel protokolliert, wertvolle 
Diagnosegeräte oder Patientendaten ge-
schützt verwahrt werden.

Wo viele Personen zu unterschied-
lichen Zeiten arbeiten, teilen sie sich 
häufig die Personalspinde. Zu Beginn 

der Schicht wählt der Mitarbeiter einen 
freien Schrank. Den belegt er mit seinem 
Ausweis für diesen Tag. Hat er am Ende 
seiner Schicht die Schranknummer ver-
gessen, helfen ihm die Infoterminals 
der AccessOne weiter. Nach dem Le-
sen des Zutrittsmediums wird ihm auf 
dem Display die Schranknummer an-
gezeigt und auch die noch verbleibende 
Belegungsdauer.

Komfortabel und schnell  
Zutrittsberechtigungen ändern 
In Klinikbetrieben sind Organisations-
änderungen an der Tagesordnung. Zum 
einen bedingt durch eine natürliche 
Fluktuation, wie z.B. dass Ärzte im Prak-
tikum turnusmäßig nach einem Jahr die 
Klinik wieder verlassen oder dass das 
Pflegepersonal zwischen den Abteilun-
gen wechselt. Beim Wechsel von einer 
Abteilung zur nächsten vollzieht das in-
telligente Berechtigungskonzept mit ein 

Vorbeugen, damit’s nicht brenzlig wird 

G+H ISOLIERUNG GmbH
Janderstraße 3 | 68199 Mannheim | Tel.: +49 621 502-292 | Fax: +49 621 502-654 | info@guh-group.com | www.guh-group.com
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PYROSTAT®-UNI
Sicherer Brandschutz an Rohrleitungen.

PYROMENT®-EK 
Für den Funktionserhalt von 

elektrischen Leitungen.

Sicherer Brandschutz an Rohrleitungen.

PYROMENT®-EK 
Für den Funktionserhalt von 

elektrischen Leitungen.

PYROMENT®-IK90 
Der bewährte I-Kanal für notwendige 

Flucht- und Rettungswege.
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Kabelbrandschutz PYROMENT IK 90®  >  Vorteile in der Verarbeitung

Der PYROMENT IK 90® im Detail – Vorteile in der Verarbeitung

Vollständige Belegung 

Dank des innovativen, dünnen Materials ist der PYROMENT IK 90®
vollständig mit Kabelmaterial belegbar. Während ein herkömmli-
cher I-Kanal beispielsweise lediglich bis zu 40 % (bzw. bis zu 6 kg/m)
belegbar ist, ermöglicht der PYROMENT IK 90® eine Belegung von 100 % 
(bzw. bis zu 34 kg/m bei direkter Belastung des Kanalbodens).

Darüber hinaus lässt sich der PYROMENT IK 90® problemlos 
wiederbelegen und ist auch als Rundkanal verfügbar. 

7

Runder I-Kanal Ø 253 mm mit Kupferrohr,
Synthesekautschukisolierung und Elektrokabeln

G+H Kabelbrandschutz Broschuere 07-2014.indd   10 09.07.14   09:20

Baulicher Brandschutz ist entschei-
dend, um Menschen, Sachwerte und 
die Umwelt umfassend zu schützen. 

G+H Insulation setzt hier seit Jahr-
zehnten Zeichen im Markt – mit 
innovativen Eigenentwicklungen, 
individuellen Brandschutzkonzepten 
und einem 360-Grad-Service.
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paar wenigen Klicks in der Software den 
Wechsel der Berechtigungen.

Auch Handwerker, Wartungs- und 
Servicedienstleister sowie vorüberge-
hend Beschäftigte benötigen Ausweise 
mit entsprechenden Berechtigungen. 
Mit der optionalen Funktion der Aus-
weiserstellung können Layouts für Aus-
weise direkt in der Software mit Hilfe 

eines einfach zu bedienenden grafischen 
Editors erstellt werden. Der Ausweis 
kann direkt aus der AccessOne-Soft-
ware mit einem speziellen Drucker 
zeitgleich gedruckt und (für 13,56 MHz 
RFID-Ausweise) codiert werden. Über 
eine Schnittstelle greift der Editor auch 
auf die Datenbankfelder der Personen-
stammdaten zu, um personalisierte Aus-
weise zu erstellen.

Schlüsselverlust
Geht ein Ausweis verloren, wird diese In-
formation direkt an alle Controller wei-
tergegeben. Damit wird quasi in Echt-
zeit eine Berechtigung des Ausweises zu 
sensiblen Bereichen entzogen. Sobald 
der gesperrte Ausweis vor einen Upda-
ter gehalten wird, wird ein Sperrvermerk 

auf den Ausweis geschrieben. Ab diesem 
Zeitpunkt bekommt der gesperrte Aus-
weis keinen Zutritt mehr zu den Off-
line-Schließgeräten. Die Sicherheit der 
Innenbereiche wird damit bereits an 
den Zugängen definiert. Außerdem wird 
die Sperr-Information auf alle anderen 
Ausweise geschrieben, wenn sie an den 
Updater gehalten werden. Sie übertra-

gen den Sperrvermerk an die Offline-
Schließgeräte, die sie betätigen. Dadurch 
hat der gesperrte Ausweis dort keinen 
Zutritt mehr, selbst wenn er noch nicht 
am Updater war.

2-Faktor-Authentifizierung
Der Zutritt zu hochsicherheitssensiblen 
Bereichen, wie zum Beispiel zu Server-
räumen oder Technikräumen, in denen 
sich die Versorgungsnetzwerke des 
Krankenhausbetriebs befinden, müssen 
oftmals mit einer 2-Faktor-Authenti-
fizierung ausgestattet sein. Neben dem 
berechtigten Zutrittsmedium sollte da-
her mindestens ein geistiges Merkmal 
wie ein PIN-Code angewendet werden. 
Verschiedene AccessOne-Leser und 
Updater stellen neben dem RFID-Leser 

auch ein PIN-Pad zur Verfügung. Nur 
wer beide Merkmale anbieten kann, er-
hält auch Zutritt. 

Parkbereiche regulieren 
Mit der AccessOne können Zufahrten 
zu Parkarealen gesteuert und reguliert 
werden. Die Ein- und Ausfahrtleser sind 
an die Controller angeschlossen und 
werden über die Verwaltungssoftware 
organisiert. Die optionale Parkplatzsteu-
erung der Software weiß, wie viele Park-
plätze bereits belegt sind, und kann die 
Ein-und Ausfahrt entsprechend steuern. 
Einen besonderen Komfort bietet die 
Erkennung berechtigter Fahrzeuge mit-
tels Weitbereichsleser. UHF-Transpon-
der, die hinter der Windschutzscheibe 
angebracht sind, werden bereits aus gro-
ßer Entfernung erkannt und die Schran-
ke öffnet sich auf Annäherung.

Fazit
Access One ist der optimale Mix aus 
konventioneller, intelligenter Zutritts-
kontrolltechnik und mechatronischer 
Schließtechnik gepaart mit einem 
Höchstmaß an Funktionalität so wie 
Schnittstellen zu praktisch allen im Ge-
bäude vorhandenen Gewerken. Mit der 
Skalierbarkeit des Systems von einigen 
wenigen Türen und Mitarbeitern bis hin 
zu 16.000 Online-Lesern, 100.000 Off-
line-Schließgeräten und bis zu 200.000 
aktiven Zutrittsmedien ist die Zutritts-
kontrolle für praktisch jede denkbare 
Anwendung möglich und jederzeit aus-
baufähig.   

    www.ces.eu

Die Sicherheit der 
Innenbereiche wird bereits  
an den Zugängen definiert

Bild: C.Ed.Schulte GmbH

Moderne Technologien 
unterstützen eine sichere 
Rückkehr an den Arbeitsplatz
Die Zutrittskontrolle spielt für Unternehmen eine entschei-
dende Rolle bei der Umsetzung von pandemiebedingten Si-
cherheitsmaßnahmen. Aus hygienischen Gründen sollten sie 
dafür kontaktlose Verfahren nutzen und zum Beispiel Aus-
weiskarten auf Mobilgeräten bereitstellen. Auch Standort-
dienste und Tools für die Besucherverwaltung sind wichtige 
Schlüssel zu einem sicheren Arbeitsumfeld für Mitarbeiter.

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind nun 
mehr als eineinhalb Jahre vergangen. Die meisten 
Länder Europas haben zwei oder drei Wellen und 
monatelange Lockdowns hinter sich, bei denen 
viele Einrichtungen geschlossen waren und zahl-

reiche Angestellten ihre Arbeit im Homeoffice erledigt ha-
ben. Nach all dieser Zeit kann die physische Rückkehr an 
den Arbeitsplatz für manche Menschen erfreulich und für 
andere wiederum beängstigend sein. Nach wie vor müssen 
Unternehmen prüfen, wie sie für Mitarbeiter und Besucher 
ein sicheres Umfeld schaffen können. 

Das bedeutet, dass sie sich an neue Anforderungen an-
passen, geeignete Verfahren einführen und effiziente Tech-
nologien und Instrumente einsetzen müssen, damit die 
Menschen darauf vertrauen können, dass sich die Firma 
um sie kümmert. Die physische Zutrittskontrolle ist dabei 
ein wichtiger Aspekt. Überfüllte Eingangsbereiche, Auf-
züge und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche machen es 
schwierig, die gebotenen Abstände einzuhalten. Auch Ver-
gabeprozesse für Zugangsberechtigungen, bei denen ein di-
rekter Kontakt zu anderen Menschen erforderlich ist, geben 
Anlass zur Sorge.

Eine optimal verwaltete Zutrittskontrolle kann in Ver-
bindung mit Maßnahmen zur Staffelung von Arbeitszeiten 
dabei helfen, Mitarbeiter und Besucher sicher durch das Ge-
bäude zu leiten. Physische Zutrittskontrollsysteme (Physical 
Access Control System, PACS) können zudem mithilfe von 
Standortdiensten die Kontaktverfolgung und die Vermei-
dung von Menschenansammlungen unterstützen. 

Besonders. Sicher.
securiton.de/ips-faktor

Alarmsituationen erkennen, 
bevor sie entstehen.
Hochstabil und verlässlich.

Videosicherheit ist intelligente  
Videoüberwachung mit IPS-Faktor.
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Kontaktlose Zugangskontrolle 
verhindert Ansammlungen und 
verbessert Hygiene
Automatische Türanlagen können dabei 
helfen, Kontakte an stark frequentierten 
Ein- und Ausgängen zu reduzieren. In 
Kombination mit kontaktlosen Ausweis-
karten und Lesegeräten wird zudem die 
Oberflächenkontamination minimiert. 
Eine weitere Strategie ist der Einsatz 
von Distanzlesegeräten mit Bluetooth 
Low Energy (BLE)-Verbindungen. Da-
mit kann das Sicherheitspersonal Zu-
gangsdaten auch aus größerer Entfer-
nung überprüfen und verhindern, dass 
sich Mitarbeiter und Besucher in der 
Nähe von lokalen Lesegeräten und Tü-
ren ansammeln. 

Ausweisvergabe über  
Funkschnittstellen
Die meisten Prozesse bei der Ausgabe 
von Zugangsberechtigungen kommen 
nicht ohne ein hohes Maß an Interaktio-
nen zwischen den beteiligten Personen 
aus. Um die damit verbundenen Kontak-
te zu vermeiden, sollten Unternehmen 
moderne Zugangssysteme einsetzen, die 
Berechtigungen an jedes autorisierte Mo-
bilgerät an jedem beliebigen Ort senden. 

Intelligentes Management  
für sicheren Besucherverkehr
Unternehmen sollten auch Besucher in 
ihre Strategie zur Einhaltung der erfor-
derlichen Maßnahmen einbeziehen. Mit 
soliden Richtlinien und fortschrittlichen 
Technologien gewährleisten sie einen 
sicheren Besucherverkehr. Lösungen 
für das Besuchermanagement können 
Unternehmen entweder eigenständig 
oder in Verbindung mit dem Zutritts-
kontrollsystem verwenden. Besucher 

melden sich in der Lobby selbst an, wo-
raufhin ihre Gastgeber über ihr Eintref-
fen benachrichtigt werden. Wertvolle 
Unterstützung für diese Prozesse liefern 
beispielsweise Führerschein- und Bar-
code-Scanner, Kameras und Drucker.

Abstandsgebot mithilfe von 
Standortdiensten umsetzen
Damit Unternehmen die Einhaltung der 
Abstandsregeln gewährleisten können, 
müssen sie jederzeit wissen, wer sich wo 
befindet. Ähnlich wie beim im Außen-
bereich verwendeten GPS kommen zur 
Standortbestimmung in Gebäuden BLE-
Beacons zum Einsatz. Sie senden Funk-
signale aus, die von Gateways erwidert 
werden, wodurch sich die physische 
Position von Menschen bestimmen lässt. 
Die Identität einer Person lässt sich da-
bei anhand einer Ausweiskarte feststel-
len, die kontinuierlich Signale aussendet. 
So entsteht eine virtuelle Positionskarte 
auf Basis der fest montierten Gateways.

Mit demselben System können Un-
ternehmen auch die Flächennutzung 
effizienter gestalten. Vernetzte Beacons 
melden beispielsweise die Raumbelegung 
und informieren, welche Bereiche gerade 
genutzt werden und welche nicht. Darü-
ber hinaus kann ein solches System auch 
für eine automatisierte Kontaktverfol-
gung verwendet werden, sobald eine Per-
son positiv auf Covid-19 getestet wurde. 

PACS-Technologien  
optimal einsetzen
Abteilungen, die mit der Implementie-
rung und Überwachung der physischen 
Zugangskontrolle betraut sind, stehen 
aktuell vor großen Herausforderungen. 
Möglicherweise ist weniger Personal vor 
Ort, das zudem einer höheren Arbeits-
belastung ausgesetzt ist. Um die Sicher-
heit in den Gebäuden zu gewährleisten, 
müssen Unternehmen die Abläufe ra-
tionalisieren und sicherstellen, dass Si-
cherheitsmitarbeiter die erforderlichen 
Informationen abfragen. Während die 
Technologie eine wichtige Rolle bei der 
Umsetzung des Abstandsgebots und an-
derer pandemiebedingter Anforderun-
gen spielen kann, bilden Unternehmens-
richtlinien das Herzstück für eine sichere 
Rückkehr an den Arbeitsplatz.So ist es 
zum Beispiel von entscheidender Bedeu-
tung, dass solide Auditsysteme vorhanden 
sind. Diesbezüglich können physische 

Zugangskontrollsysteme, die Protokolle, 
Berichte und Archive erzeugen, wertvolle 
Informationen liefern. Gebäudemanager 
erhalten damit erhalten ein umfassende-
res Bild über die operativen Risiken.

Bewährte Verfahren verwenden
Damit all diese Maßnahmen auch Wirkung 
entfalten, müssen Arbeitgeber bestimm-
te allgemeine Best Practices umsetzen:  

 f Beschilderung — Schilder sind eine gute 
Möglichkeit , sich ändernde Anforderungen klar 
zu kommunizieren. Sie sind damit entschei-
dend für die Umsetzung neuer Richtlinien und 
Verfahren. 

 f Handdesinfektion – Alle Mitarbeiter müssen 
Zugang zu Stationen mit Handdesinfektions-
mittel haben und sollten dazu aufgefordert 
werden, ihre Hände regelmäßig zu waschen 
oder zu desinfizieren.

 f Abstandsregeln in allen Bereichen — Unter-
nehmen müssen gegebenenfalls die Anord-
nung der Sitzplätze ändern, um ausreichend 
Abstand zu gewährleisten. Sie montieren 
Schilder an den Wänden und versehen den 
Boden mit Markierungen, um Personen sicher 
durch den Betrieb zu leiten. Präsenzmeetings 
sollten vermieden und gemeinsam genutzte 
Einrichtungen gegebenenfalls vorübergehend 
geschlossen werden. 

 f Kontaktlose Optionen – Unternehmen sollten 
nach Möglichkeit kontaktintensive Prozesse 
abschaffen oder sie auf eine Person beschrän-
ken. Insbesondere in Bereichen mit potenziell 
vielen Kontakten wie Eingängen und Aufzügen 
sollten Organisationen berührungsfreie Lösun-
gen umsetzen. 

 f Persönliche Schutzausrüstung (PSA) – 
Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt 
empfehlen das Tragen einer Mund- und 
Nasenbedeckung. Daher sollten Arbeitgeber 
ihren Mitarbeitern und Besuchern Masken zur 
Verfügung stellen. 

 f Intensivierung der routinemäßigen Reini-
gung – Alle häufig berührten Flächen sollten 
mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert 
werden. Wo möglich, sollten bei der Zutritts-
kontrolle Fingerabdruck-Lesegeräte oder 
Touchscreens durch kontaktlose Karten oder 
Mobilgeräte ersetzt werden. 

 f Aktualisierte Besucherrichtlinien 
– Unternehmen sollten Richtlinien für den 
Besucherzutritt umsetzen, die Kontakte 
innerhalb der Firma beschränken, einen 
Fragebogen zum Gesundheitsstatus und eine 
Körpertemperaturmessung umfassen.   

 

MARKUS BABA 
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Im Notfall wie im 
Alltag – AntiPanik
Türen sichern Kitas  
Außentüren von Kindergärten müssen etliche Aufgaben lösen: Sie 
schützen vor unerlaubtem Zutritt und vermeiden, dass Kinder unbe-
aufsichtigt die Einrichtung verlassen. Gleichzeitig sollen sie die All-
tagsroutine unterstützen, aber im Notfall jedem – egal ob Klein oder 
Groß - ermöglichen, das Gebäude ohne fremde Hilfe zu verlassen. 

A ll diese Herausforderungen meistert die neue Anti-Pa-
nik-Verriegelung Winkhaus panicLock AP179 AV3OR 
KG, die speziell für den Einsatz in Kindergärten entwi-

ckelt wurde.
Die neue Anti-Panik-Verriegelung vergrößert die Gestal-

tungsspielräume in einem Bereich, der strengen Vorschriften 
unterliegt. Sie verwehrt in den Nachtstunden der Zugang von 
außen und öffnet die Tür als Fluchtweg von innen rund um 
die Uhr.

Die Technik arbeitet auf der Innenseite mit zwei Griffen, die 
in unterschiedlichen Höhen sitzen. Beide Griffe lassen sich je-
weils mit nur einer Handbewegung und geringem Kraftaufwand 
betätigen. Erwachsene bedienen die Tür wie gewohnt – aber 
in einer komfortablen Griffhöhe von 1,55 m. Für Kinder ist der 
niedriger angebrachte Griff leicht erreichbar. Er löst jedoch ei-
nen Alarm aus, wenn er bedient wird, um beispielsweise zu ver-
hindern, dass Kinder unbeaufsichtigt auf die Straße laufen. Zu 
diesem Zweck ergänzt ein Einhand-Türwächter (GfS oder Deni) 
den unten sitzenden Griff. Das Element wird unterhalb der Tür-
klinke angebracht und verschiebt sich, sobald diese betätigt 
wird. In dem Moment ertönt ein Alarm oder je - nach Türwäch-
ter-Modell – erfolgt auch eine Meldung ans Haus-Netzwerk. 

Viele Varianten möglich
panicLock AP179 AV3OR bietet unterschiedliche Anwen-
dungsvarianten. Alle sehen vor, dass der untere Griff nur an 
der Innenseite der Tür benötigt wird. Die innovative Verriege-
lungstechnik ermöglicht zum einen die mechanische Öffnung 
(Funktion B) mit Innen- und Außendrücker am oberen Tür-
griff. Während der Hol- und Bringzeiten kann der Außendrü-
cker temporär manuell aktiviert werden, damit die Eltern von 
außen das Gebäude ohne fremde Hilfe betreten können. 

Optional lässt sich einrichten, dass die Tür oben nur mit 
einem Innendrücker ausgerüstet ist und von hier mechanisch 
geöffnet und verriegelt werden kann (Funktion E, zum Beispiel 

als reine Fluchttür). Als dritte Variante bietet sich die elektri-
sche Fernentriegelung per Taster oder über eine Zeitschaltuhr 
an. Diese Variante funktioniert in Kombination mit der motori-
schen Sicherheits-Tür-Verriegelung Winkhaus blueMatic EAV. 
So ausgestattete Türen können – zum Beispiel nach einem 
Klingelzeichen der Besucher – von innen per Knopfdruck ge-
öffnet werden.

Die Mehrfach-Verriegelung ist für Paniktüren aus Alumini-
um, Kunststoff und Holz geeignet. Einflügelige Türen mit 
Schließfunktion B oder E (ohne Außendrücker) sowie zweiflü-
gelige Türen mit feststehendem Bedarfsflügel, der ohne Panik-
Funktion ist, können damit ausgestattet werden.   

Bild: Winkhaus

    www.winkhaus.de
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Das Um und Auf für ein siche-
res Schutzkonzept ist eine de-
taillierte Gefahrenanalyse“, 
weiß Andreas Teischl, Gene-
ralsekretär des Verbandes der 

Sicherheitsunternehmen Österreichs 
(VSÖ). Experten sehen sich vor Ort 
die zu sichernden Objekte an, sichten 
eventuelle Schwachstellen und erstellen 
einen Plan, wie Schutzvorkehrungen am 

effizientesten eingesetzt werden kön-
nen. Alarmanlagen, Videoüberwachung 
und Bewegungsmelder gehören zu den 
beliebtesten Sicherheitsmaßnahmen. 
„Bereits der Anblick dieser Einbauten 
schreckt viele Einbrecher ab“, sagt An-
dreas Teischl. Videokameras haben zu-
sätzlich den Vorteil, dass Einbrecher bei 
ihrer Arbeit gefilmt und daher schneller 
überführt werden können. 

Fenster und Türen  
als Schwachstellen
Türen und Fenster sind bei Einbrüchen 
oft die Schwachstellen eines Hauses 
oder einer Wohnung. In einigen Fällen 
bieten gekippte Fenster im Keller, im 
Stiegenhaus oder in der Toilette Ein-
lass. Sicher ist, dass zertifizierte Sicher-
heitstüren und -fenster dazu beitragen, 
dass Einbrecher abgeschreckt werden. 
Um in ein Haus oder in eine Wohnung 
einzusteigen, brauchen Einbrecher 
maximal fünf Minuten. Lassen sich 
Türen oder Fenster nicht so einfach 
knacken, suchen sie sich ein anderes 
Objekt. Alles muss schnell gehen, damit 
kein Nachbar oder Passant Verdacht 
schöpft. Zusätzliche Sicherheit an Tü-
ren und Fenster bieten unter anderem 
Sicherheitszylinder, Aushebelsperren, 
Querriegelschlösser, Rollläden oder 
Fenstergitter.

Licht schreckt ab
Beleuchtung spielt bei Einbrüchen eine 
wesentliche Rolle. Brennt ein Licht, 
kann man davon ausgehen, dass jemand 
daheim ist. Gefinkelte Bewohner setzen 
eine Beleuchtung ein, die das Flimmern 
eines Fernsehers nachahmt. Perfekt ist, 
mehrere Wohnräume mit Lampen mit 
Zeitschaltuhren auszustatten.

Einbruchmeldeanlagen – 
darauf ist zu achten
Es gibt eine Fülle an Einbruchmelde-
anlagensystemen, die oft nicht so si-
cher sind, wie sie angepriesen werden. 
Dazu gehören unter anderem auch 
Smart-Home-Systeme, die per Handy 
den Wohnraum überwachen und Si-
cherheitssysteme steuern. „Mit diesen 
Systemen sind Sabotageüberwachung 
und eine Anpassung der Anlage an den 
Schutzzweck nicht zu 100 Prozent si-
chergestellt“, erklärt der VSÖ Gene-
ralsekretär. Auf der sicheren Seite sind 
Haus- und Wohnungsbesitzer, wenn sie 
sich für eine zertifizierte Einbruchmel-
deanlage entscheiden – mit einem vom 
VSÖ zugelassenen Produkt, das nach 
den Regelungen der OVE R2-Richtli-
nie von einem zertifizierten Errich-
tungsbetrieb installiert wird. Bei der 
Abnahme erhalten die Käufer ein voll-
ständig ausgefülltes Installationsattest 
– den sogenannten Typenschein der 

Einbruchmeldeanlage. Damit die Anla-
gen perfekt funktionieren, sollten sie in 
regelmäßigen Abständen von einer qua-
lifizierten Errichterfirma gewartet bzw. 
instand gehalten werden.

Mehr Sicherheit  
durch Zertifizierung
„Sämtliche Sicherheitseinrichtungen 
sollten auf alle Fälle zertifiziert sein“, 
betont Andreas Teischl. Nur so haben 
Kunden die Gewähr, dass sie ein Quali-
tätsprodukt nach vorgegebenen natio-
nalen und internationalen Normen und 
Bestimmungen anschaffen. Zudem wir-
ken sich bei Schadensfällen zertifizierte 
Sicherheitsprodukte positiv bei Versi-
cherungsagenden aus. Und keinesfalls 
sollte man Bedenken gegen zu hohe 
Kosten haben. Es gibt einige attraktive 
Lösungsvorschläge für mehr Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden.

Tipps zum Schutz  
gegen Einbrecher

 f Prüfen Sie, ob alle Fenster und Türen ge-
schlossen sind.

 f Nutzen Sie Zeitschaltuhren und Bewegungs-
melder zur Lichtsteuerung.

 f Programmieren Sie automatische Rollläden, 
um Anwesenheit vorzutäuschen. 

 f Sorgen Sie dafür, dass während Ihrer Ab-
wesenheit Postkästen immer geleert werden. 
Vertrauen Sie den Haus- oder Wohnungs-
schlüssel Verwandten, Freunden oder Nach-
barn an. Verstecken Sie keine Schlüssel unter 
dem Fußabstreifer oder in Blumentöpfen. 
Verräumen Sie Leiter und Werkzeug, sodass 
Einbrecher diese Gegenstände nicht nutzen 
können.

 f Bringen Sie außen Bewegungsmelder an. 
Posten Sie nicht auf Social-Media-Plattfor-
men, dass Sie auf Urlaub sind. Legen Sie Ihre 
Wertgegenstände in einen Tresor oder in ein 
Bankschließfach.

 f Erstellen Sie eine Liste Ihrer Wertgegenstän-
de und machen Sie Fotos. So können im Fall 
eines Diebstahls Fahnder gezielt nach diesen 
Wertgegenständen suchen.   

AUSTRIA INSIGHT

Bild: Adobe Stock, Rainer Fuhrmann

Werden im Herbst die 
Tage kürzer, steigen 
auch die Einbruchsver-
suche in Wohnhäuser 
und Wohnungen. Mit 
VSÖ-zertifizierten Si-
cherheitseinrichtungen 
wird den Übeltätern das 
Handwerk erschwert. 

Sicher durch den Herbst  
so haben Einbrecher keine 
Chance
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W ie Mitarbeitende in sol-
chen Stresssituationen 
reagieren, hängt nicht 
nur von ihrer jeweiligen 
Persönlichkeitsstruktur, 

sondern insbesondere auch von ihren 
bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen 
in zwischenmenschlichen Beziehungen 
ab. „Das Ziel unserer Sicherheits- und 
Deeskalationstrainings ist, dass sich die 
Teilnehmenden mit ihren eigenen Er-
fahrungen im Umgang mit Aggression 
und Gewalt auseinandersetzen, ihre per-
sönlichen Stärken ausbauen und festi-
gen sowie neue Möglichkeiten der Situ-
ationsbewältigung erlernen. Dazu ist es 
wichtig, sowohl die rechtlichen als auch 
die psychologischen Grundlagen eines 
gelungenen Zusammenlebens zu ken-
nen, als auch nonverbale und notfalls 
sogar körperliche Interventionen setzen 
zu können“, erklärt VSÖ BZS Geschäfts-
führerin Michaela Eisold-Pernthaller. Im 
Vordergrund der Angebote steht immer 
die Entwicklung einer wertschätzenden 
Beziehung, die mehr Kooperation und 
gemeinsame Kreativität im Zusammen-
leben ermöglicht. Zugleich erfahren Mit-
arbeitende, wie Konflikte im täglichen 
Berufsalltag erfolgreicher gelöst werden 
können. 

Gefährdungspotenzial erkennen
Zunächst muss das Gefährdungspoten-
zial erkannt werden. Dabei spielt oft 
die Intuition – die innere Stimme oder 
das Bauchgefühl – eine wichtige Rolle. 

Gleichzeitig zeigt das VSÖ BZS Wege 
auf, wie Menschen mit den Heraus-
forderungen ihrer Umwelt konstruktiv 
umgehen können. Dazu gehören Risi-
ken sicher einzuschätzen, durch selbst-
sicheres Auftreten klare Grenzen zu 
setzen und durch deeskalierendes Ver-
halten Konfliktsituationen zu entschär-
fen. Die „eleganteste“ Konfliktlösung 
ist immer ein Konsens. Hierfür bedarf 
es bestimmter Fähigkeiten im Umgang 
miteinander. Zum einen sollte man das 
Verhalten des anderen verstehen und 
sich in den anderen hineinversetzen 
können. Zum anderen ist ein faires Ver-
halten von Vorteil, gefühlsbeladene Dis-
kussionen sollten vermieden werden.

Selbstbewusste Körpersprache 
und sichere Stimme
Der beste Selbstschutz ist das rechtzeiti-
ge „Aussteigen“ aus einer als gefährlich 
empfundenen Situation. Falls ein Rück-
zug an einen sicheren Ort nicht mehr 
möglich ist, so ist die körperliche Vor-
bereitung auf einen drohenden körper-
lichen oder verbalen Angriff der nächste 
Schritt. Menschen, die sich ihres per-
sönlichen Wertes und ihrer Bedürfnisse 
bewusst sind, fällt es leichter, Grenzen 
zu setzen und damit den ihnen zuste-
henden Respekt einzufordern. „Mit ei-
ner selbstbewussten Körperhaltung 
sowie einem sicheren und bestimmten 

6. NOVEMBER 2021
Anwendung der VSÖ/OVE R9 Richtlinie, Einsatz des Instal-
lationsattests, Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung 
von CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherheitsanwendungen

17. NOVEMBER 2021
Anwendung der VSÖ/OVE R10 Richtlinie, Einsatz des 
Installationsattests, Alarmanlagen – Zutrittskontroll-
anlagen, Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung

18. NOVEMBER 2021
Anwendung der VSÖ/OVE R2 Richtlinie, Einsatz des In-
stallationsattests, Planung, Einbau, Betrieb und In-
standhaltung von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen

16. BIS 17. NOVEMBER 2021
Intensivtraining „Gewalt und Aggression“

13. DEZEMBER 2021
Seminar „Sicherheit und Deeskalation“

17. BIS 21. JÄNNER 2022
Lehrgang „Qualifiziertes Sicherheitsmanagement“

Termine
  VSÖ Bildungszentrum Sicherheit GmbH

Workshop „Sicherheit am Arbeitsplatz“
Infos per E-Mail an info@bildungszentrumsicherheit.at

VSÖ Bildungszentrum Sicherheit
Telefon: +43 1 367 54 68
E-Mail: info@bildungszentrumsicherheit.at

Tonfall wird erfolgreich ein Stopp kom-
muniziert, wenn Grenzen überschritten 
werden“, ist Michaela Eisold-Pernt-
haller überzeugt. Das VSÖ BZS macht 
Kursteilnehmenden bewusst, dass das 
menschliche Gehirn positive Aussagen 
direkt verarbeitet. Kommt in einem 
Satz eine Verneinung vor, so dauert die 
Verarbeitung der Aussage im Gehirn et-
was länger. Daher sollten Aufforderun-
gen immer direkt formuliert werden. 
Beispielsweise kommt die Aufforde-
rung „Lassen Sie mich los!“ schneller 
als Botschaft an als „Fassen Sie mich 
nicht an!“. Genauso verhält es sich mit 
den Worten „Stopp“, „Halt“ und „Hil-
fe“. Mit diesen Ausrufen werden auch 
andere Personen im Umfeld auf das 
erwünschte Verhalten aufmerksam ge-
macht. Das kongruente Zusammenspiel 
einer selbstbewussten Körpersprache, 
einer starken und sicheren Stimme und 
der passenden Worte trägt zu einer ver-
stärkten Selbstsicherheit bei.

Eskalationsmomente  
erkennen und entschärfen
Unangenehme und kritische Situa-
tionen entstehen häufig auch aufgrund 
von kulturellen und zwischenmensch-
lichen Fehlurteilen. Durch Sachwissen 
und Verständnis für unterschiedliche 
Persönlichkeiten, Lebensumstände und 
Kulturen können potenzielle Eskala-
tionsmomente rechtzeitig erkannt und 
entschärft werden. Die Auflösung von 
gesellschaftlichen Stereotypen führt zu 
erhöhter Achtsamkeit und die Fähigkeit, 
deutlich Grenzen zu setzen, gibt Sicher-
heit im Umgang mit anderen Menschen 
und beugt aggressivem Verhalten vor.

Gewalt im Beruf – 
ein wichtiges Thema
Gewalt und der Umgang damit, speziell 
im beruflichen Kontext, ist ein Thema, 
das in der heutigen Zeit immer wichti-
ger wird. Während man sich in 

Alltagssituationen Gewalt handlungen 
meist noch entziehen kann, stellen sie 
im beruflichen Umfeld eine besondere 
Herausforderung dar. Dennoch haben 
Personen, die beruflich mit Gewalttä-
tern konfrontiert sind, meist nur wenig 
adäquate Konfliktlösungsstrategien zu 
Verfügung. Insbesondere stellt sich 
stets die Frage, was man sich im recht-
lichen Rahmen oder auch im Namen der 
Kundenfreundlichkeit gefallen lassen 
muss und ab welchem Punkt Angestell-
te eine klare Grenze ziehen können, 
dürfen oder müssen. So klagen immer 
mehr Mitarbeitende im Dienstleistungs-
sektor über Beschimpfungen und Belei-
digungen von Kunden. Zudem nehmen 
Tätlichkeiten, Handgreiflichkeiten so-
wie Einschüchterungen zu. In den Trai-
ningsangeboten des VSÖ BZS werden 
die Teilnehmenden auf diese herausfor-
dernden Situationen vorbereitet.   

Keine Angst am Arbeitsplatz   
Deeskalationstrainings beugen Gewalt 
und Aggression vor
Der Umgang mit zunehmend aggressiven und gewalt-
bereiten Personen ist eine der großen Herausforde-
rungen der heutigen Arbeitswelt. Das VSÖ Bildungs-
zentrum Sicherheit (BZS) in Wien gibt Ratschläge, 
wie solche Situationen künftig noch besser bewältigt 
oder ganz vermieden werden können.

Bild: VSÖ BZS
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A ttacken aus dem Cyberspace 
gehören längst zum maritimen 
Alltag. Schauplatz der Überfäl-
le sind die Weltmeere. Bedroht 
ist jeder, der sich mit seinen 

Schiffen am globalen Handel beteiligt. Je 
größer das Unternehmen, umso schnel-
ler haben ihn die digitalen Freibeuter auf 
dem Kieker. Oft, zu oft mit Erfolg. 

Die Zahl der GPS-Spoofing-Angriffe 
auf Schiffe hat zugenommen, insbeson-
dere im Nahen Osten und in China, und 
seit dem Ausbruch des Coronavirus ist 
die Zahl der versuchten Cyberangriffe auf 
den maritimen Sektor um 400 Prozent 
gestiegen, so die Studie „Safety & Ship-
ping Review 2020“ des Schiff- und Indus-
trieversicherers Allianz Global Corporate 

Maritime Cyberangriffe 
um 900 Prozent in die 
Höhe geschossen 
  Fachblatt mahnt: „Die Piraten sind zurück“

Sie ist der schwimmende Superlativ: Die „Ever 
Ace“. 400 Meter lang, 61,5 Meter breit, 12 Meter 
Tiefgang. Das Containerschiff der taiwanesischen 
Reederei Evergreen kann 23.992 Standardcon-
tainer (TEU) laden. Weltrekord. Die „Ever Ace“ 
ist das Schwesterschiff der „Ever Given“, die im 
März dieses Jahres die Welt in Aufregung versetz-
te, als sie den Suez-Kanal blockierte. Seit ihrer 
Indienststellung Ende Juli ist die unter der Flag-
ge von Panama fahrende „Ever Ace“ zwischen 
Nordeuropa und Asien unterwegs. Dabei wird sie 
wohl stets begleitet werden – auch von den bösen 
Absichten der Cyberangreifer.

& Specialty SE (AGCS). Laut dem israe-
lischen Entwickler der maritimen Netz-
werksicherheitsplattform Naval Dome 
sind die Cyberangriffe auf operative 
Technologiesysteme in der maritimen In-
dustrie in den letzten drei Jahren um 900 
Prozent in die Höhe geschossen.

Die größten Schifffahrtsunter-
nehmen von Cyberattacken 
betroffen
„Das sogenannte GPS-Spoofing wird für 
Hacker immer leichter. Das Risiko des 
Betrugs und schwerer Unfälle steigt“, 
warnte das „Handelsblatt“ im April 
dieses Jahres. Beim GPS-Spoofing wird 
bildlich gesprochen der virtuelle Sextant 
verbogen, d.h. die GPS-Koordinaten 
werden manipuliert. Ein Eingriff in die 
Navigation, die jeden treffen kann. „Die 
vier größten Schifffahrtsunternehmen 
der Welt sind von Cyberattacken betrof-
fen“, meldete „ZDNet“ im September 
vergangenen Jahres. Und kann um einen 
weiteren Vorfall ergänzt werden.

Südkoreas Transport-Reederei HMM 
ist Mitte des Jahres einem Cyberangriff 
zum Opfer gefallen, von dem hauptsäch-
lich der E-Mail-Server des Unterneh-
mens betroffen war. Wie die Reederei 
mitteilte, wurde die Sicherheitsverlet-
zung erstmals am 12. Juni 2021 entdeckt, 
die in bestimmten Bereichen zu einem 
eingeschränkten Zugriff auf das E-Mail-
Outlook-System führte. 

Bereits im September war die fran-
zösische Reederei CMA CGM Ziel ei-
nes Cyberangriffs, der sich gegen die 
Peripherieserver des Unternehmens 
richtete. Nach dem Angriff unterbrach 
CMA CGM alle internen Zugriffe auf 
sein Netzwerk und seine Computeran-
wendung, um die Malware zu isolieren 
und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Es dauerte zwei Tage, bis die Linien-
reederei wieder in den Normalbetrieb 
zurückkehren konnte.

IMO fordert ein  
Cyber-Risikomanagement
Doch nicht nur auf See, so die jüngste 
Warnung der Sicherheitsbehörden, auch 
an Land seien Cybergefahren für die 
Schifffahrt längst real. Zutrittssysteme, 
Cargo-Handling, die Steuerungssyste-
me der Kräne, die in vielen industriellen 
Steuerungsanlagen eingesetzte SCADA-
Software (Überwachung, Steuerung und 
Datenerfassung) machen die Häfen zu 
einem hochvernetzten IT-System und 
lukrativen Angriffsziel. Und je weiter die 
Verknüpfung von Steuerungs- und Na-
vigationssystemen auf See und an Land 
mit weiteren Netzen und Entertain-
ment-Systemen voranschreitet, umso 
mehr erleichtern IT-Schnittstellen ent-
lang dieser Kette Dritten den Zugriff auf 
Unternehmensnetzwerke.

Aus diesem Grund haben sich die drei 
Aufsichtsbehörden zusammengetan, um 
auf Basis der Verwaltungsvereinbarung 
die Reedereien der deutschen Seeschiff-
fahrt für die Informationssicherheit zu 
sensibilisieren, im Rahmen ihrer Aufga-
benwahrnehmung Unterstützung anzu-
bieten und gemeinsame Projekte durch-
zuführen, um die Informationssicherheit 
in der Schifffahrt zu erhöhen. „Spätes-
tens der Angriff mit der Schadsoftware 
‚NotPetya‘ im Jahr 2017, bei dem allein 
bei der Maersk-Reederei ein Schaden 
von mehreren hundert Millionen Euro 
entstand, hat deutlich gemacht, welche 
immensen Ausmaße Cyberangriffe in der 
Seeschifffahrt haben können“, vermerkt 
auch das Bundesverkehrsministerium 
mahnend auf seinem maritimen Webpor-
tal deutsche-flagge.de. Um dann darauf 
hinzuweisen, dass seit diesem Jahr die 
IMO (International Maritime Organiza-
tion) – die  Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen, die für die Sicherheit 
des Seeverkehrs und die Verhütung der 
Meeres- und Luftverschmutzung durch 
Schiffe zuständig ist – die Reedereien ver-
pflichtet, ein Cyber-Risikomanagement 
an Bord aller ihrer Schiffe einzuführen.

Drogenschmuggler versuchen 
sich einzuhacken
Hier sei allerdings eingefügt, dass auch 
die totgesagte klassische Piraterie wieder 
aufzuleben scheint. Unter der Überschrift 
„Die Piraten sind zurück“ informierte im 
Februar die „WirtschaftsWoche“ über – 
zum Teil tödliche – Seeräuberattacken. 

Dabei wurden auch von Freibeuterstü-
cken berichtet, die von allen bisherigen 
Mustern abweichen. Im Januar dieses 
Jahres habe das Frachtschiff „Düsseldorf 
Express“ vor dem Hafen von Cartagena 
(Kolumbien) gelegen, als die Besatzung 
nachts bemerkte, wie sich ein Schlauch-
boot näherte. Sie habe die Küstenwache 
verständigt und sich im Schutzraum 
versteckt. Kurze Zeit später stürmte die 
kolumbianische Küstenwache das Schiff 
und nahm fünf Eindringlinge fest. Die 
Ermittler fanden später an Bord 21 Säcke 
mit Kokain im Wert von 60 Millionen 
Euro – die Behörden zeigten sich über-
zeugt, dass die Eindringlinge die Drogen 
an Bord verstecken und später in Europa 
abholen wollten.

Ganz neu ist ein solches Vorgehen nicht. 
Ähnliche Vorfälle wurden bereits vor eini-
gen Jahren registriert, bei denen die Dro-
genschmuggler offenbar mit einem Kunst-
klick die Fahnder hinters Licht führen 
wollten. Ein Container aus Kolumbien – 
für den Zoll immer ein wenig verdächtiger 
als andere – sollte durch einen Hack in der 
Hafenlogistik zu einer Sendung aus den 
USA werden und damit weniger suspekt. 
Die Heiße Ware hätte somit mühelos die 
Kontrollen passieren können. Der Coup 
wäre perfekt gewesen. Allerdings war die 
Manipulation – zumindest in einem Fall – 
rechtzeitig entdeckt wurden. 

Solche Vorfälle verdeutlichen, wie 
die Reedereien ausspioniert werden, um 
sie für kriminelle Machenschaften zu 
benutzen. So sind wohl auch die Lösch-
vorgänge der „Düsseldorf Express“ bei 
ihrem Festmachen in einem anderen 
Hafen bereits genaustens observiert 
worden. Vielleicht auch begleitet durch 
Informationen von Innentätern.

Innentäter spielen auch bei Cyberat-
tacken eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Sie können unter Umständen De-
tails weitergeben, die es erst ermögli-
chen, einen Angriff punktgenau zu plat-
zieren.   

Autor: Peter Niggl

Die Enterhaken  
der modernen Piraten 
bestehen aus Bits 
und Bytes und sind 
gefährlicher denn je

Cyberrisiken auch für 
Zutrittssysteme, Cargo-
Handling oder die 
Steuerung der Kräne

Bild: iStock danielvfung
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Wenn du rausgehst, bleib ganz 
ruhig. Sag nichts und beweg dich 
nicht. Das waren die Gedanken eines 
Schalker Spielers in der Nacht des 21. 
April, wie er sie im Nachgang schil-
derte. Um 1:29 Uhr hielt der Busfahrer 
vor dem Haupteingang der Arena auf 
Schalke. Die Spieler stiegen nachein-
ander aus. Vor ihnen in der Dunkel-
heit stand ein mehrere hundert Mann 
starker Mob, darunter vermummte 
Gestalten, einige mit Quarzhandschu-
hen und Pyrotechnik.

Die Schlacht vor dem Stadion
  Auf Schalke schlagen wütende Fans 
auf die Spieler ein

musste aus Sicherheitsgründen im Ho-
tel übernachten. Die Nacht von Gelsen-
kirchen zeitigte eine nie dagewesene 
Grenzüberschreitung im Verhältnis von 
Fans und Spielern.

Erstmals gewalttätige  
Angriffe auf Spieler
Entgleisungen aus der Fanszene, beson-
ders in sportlichen Krisensituationen, 
hatte es in Deutschland bereits früher 
gegeben, gewalttätige Angriffe auf Spie-
ler jedoch nicht. So hatten Fans des 1. 
FC Nürnberg 2014 die Spieler zur Her-
ausgabe ihrer Trikots aufgefordert, An-
hänger des VfL Bochum 2012 die Profis 
mit Schneebällen beworfen. In Hamburg 
oder Köln reagierte der Block auf Ab-
stiege mit schwarzer Pyrotechnik. Be-
sonders makaber geriet eine Aktion der 
Fans in Dresden 2008, die nach der Nie-
derlage ihrer Mannschaft in Paderborn 
auf dem Trainingsgelände symbolisch 
elf Gräber aushoben.

In den Köpfen vieler Fans hat sich 
jedoch offenbar manifestiert, dass die 
hochbezahlten Spieler Beleidigungen 
und Bedrohungen qua ihrer herausge-
hobenen Stellung schlichtweg aushal-
ten müssten. Dieses Phänomen zeigt 
sich auch bei den erwähnten Ausfällen 
gegenüber Mandatsträgern, Politike-
rinnen oder Journalisten. Selbst unter 
den Spielern ist eine gewisse Akzeptanz 
für den Unmut bis hin zur Aggression 
aus der Fanszene vorhanden. Christoph 
Kramer, späterer Weltmeister und heu-
te bei Borussia Mönchengladbach unter 
Vertrag, sagte dazu in einem früheren 
Gespräch über seine Zeit in Bochum: 
„Wir haben 1:6 in Aue verloren, wur-
den mit Schneebällen beworfen, die 
Fans haben uns Schweineköpfe über 
den Zaun entgegengeworfen, Scheiben 
eingeschlagen, uns beschimpft und be-
spuckt – alles zu Recht, weil wir eine 
unglaubliche Grütze gespielt haben. 
Das war eine raue und harte Zeit, aber 
nun einmal lehrreich.“

„...gefühlte Machtlosigkeit  
führt zu Gewalt“
Wenn aber derlei Aktionen als legitime 
Reaktion auf sportliche Fehlleistun-
gen durchgehen, können die Grenzen 
schnell übertreten werden. Das zeigt 
sich nicht nur im Fußball, sondern auch 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Beim Sturm auf das Kapitol in Washing-
ton oder beim Protest vor dem Berliner 
Reichstag sah sich die wütende Masse im 
Recht, weil sie in ihren Augen ja bloß auf 
die Erniedrigung durch die politisch Han-
delnden reagierte. „Die Gewalt wird hier 
als notwendiges Mittel für die Durchset-
zung der eigenen Interessen angesehen“, 
sagt der Sport- und Sozialwissenschaftler 
Hannes Delto auf Nachfrage. Delto hat an 
der Universität Bielefeld zu Gewalt- und 
Konfliktlagen geforscht und findet: „Fuß-
ball ist auch hier ein Spiegel der Gesell-
schaft. Die gefühlte Machtlosigkeit führt 
zu Gewalt, weil die Betroffenen keinen 
anderen Ausweg sehen. Es geht ihnen 
aber dabei nicht nur darum, andere zu 
verletzen, sondern auch um Inszenierung 
und Öffentlichkeit.“

Die Berateragentur Sports360 hat 
kürzlich die Hassbotschaften an die von 
ihnen betreuten Spieler veröffentlicht, 
darunter fanden sich schwere Beleidi-
gungen und gar Morddrohungen. Einer 
der Spieler war Toni Kroos, ebenfalls 
Weltmeister und Star von Real Madrid, 
der dazu mitteilte: „Cyber-Mobbing ist 
ein Problem, das unsere gesamte Gesell-
schaft betrifft. Was sich einige Menschen 
hinter anonymen Profilen erlauben, ist 
weit unter der Gürtellinie, manchmal 
sogar im strafrechtlichen Bereich.“

Um die (potenziellen) Opfer zu schüt-
zen, ist es vor allem wichtig, dass die 
ersten Grenzübertritte sofort und klar 
benannt werden – so wie es Toni Kroos 
und weitere Spieler mit ihrer Botschaft 
gegen Hasskommentare getan haben. 

Dialog um Opfer zu schützen
Mit einer Rückkehr von Zuschauern in 
die Stadien würde den meisten Fans zu-
mindest wieder die Möglichkeit gegeben, 
sich auszutauschen, ihre Emotionen zu 
kanalisieren und auch sich: zu präsen-
tieren und wertgeschätzt zu werden. 
Der Sozialwissenschaftler Delto sagt: 
„Die Fans haben jahrelang gesagt: Ohne 
uns funktioniert der Fußball nicht! Nun 

mussten sie in der Pandemie mit an-
sehen, wie alles doch ohne sie weiterlief. 
Unterschwellig sendete der Betrieb das 
Signal: Wir brauchen euch nicht!“

Um Opfer zu schützen, hilft hier die Prä-
vention, sprich: Angebote zur Teilhabe 
und zum Dialog. Auf Schalke hätten sich 
die Verantwortlichen oder auch Spieler 
viel früher mit den Fans oder einzel-
nen Vertretern treffen oder austauschen 
können, um einen „Showdown“ in der 
Nacht des Abstiegs zu verhindern. Wei-
terhin müssen Ansprechpartner und 
Vermittler, im Fußball sind es die Fan-
Projekte, gestärkt werden, damit der 
Dialog überhaupt stattfinden kann. 

Und vor allem dürfen die Opfer nicht 
dem Mob und seiner Eigendynamik aus-
geliefert werden. Schalke hätte auch in 
der Nacht des Abstiegs noch die Polizei 
hinzuziehen oder eben das Gespräch mit 
einzelnen Fan-Vertretern suchen kön-
nen, so dass die Spieler sich nicht einer 
Masse der Wütenden gegenübergesehen 
hätten. Keine Person der Öffentlichkeit 
muss sich durch seinen Beruf einem Buß-
gang (im realen Leben oder im Netz) 
ausliefern – dieses Problembewusstsein 
muss wachsen. 

Immerhin entschuldigte sich der Vor-
stand, arbeitete die Vorkommnisse in 
einer langen Sitzung auf und bot seinen 
Akteuren psychologische Betreuung an. 

Was aber bleibt, ist die schlimme Er-
innerung an die Vorkommnisse vor der 
Arena. So wie es ein Spieler schonungslos 
gegenüber seinen Bekannten ausdrückte: 
„Die Verantwortlichen haben uns dem 
Mob ausgeliefert.“   

Dieser Artikel ist eine Recherche des WEISSEN 
RINGS. Erschienen ist er in voller Länge zuerst 
auf:

A ls der erwähnte Spieler seinen Plan fasste, unbeweglich 
dazustehen und alles über sich ergehen zu lassen, wirk-
te das wie das Verhalten gegenüber Raubtieren, denen 
man zum eigenen Schutz starr begegnet. Einer der 

Fans hielt daraufhin eine lange Ansprache, in der er die Spie-
ler derb abkanzelte. Die Polizei blieb außerhalb des Geländes, 
weil sie sich – wie sie später mitteilte – zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht auf dem Betriebsgelände des Vereins aufhalten 
durfte. Doch nur wenige Minuten später musste sie alarmiert 
werden.

Nach der Ansprache eskalierte die Situation, wohl auch 
nach einer flapsigen Replik aus der Mannschaft. Eier flogen, 
ein Böller detonierte aus der Menge, dann rannten einige 
Spieler panisch los und wurden von Teilen der Fans gejagt. 
Der andere Teil am Bus attackierte wahllos die verbliebenen 
Spieler und Verantwortlichen mit Schlägen und Tritten. Als 
sich nach einer knappen Minute die Polizei näherte, flohen 
die Angreifer in alle Richtungen. Zurück blieb eine Mann-
schaft unter Schock, einige trugen Hämatome davon, mehrere 
Autos der Spieler waren demoliert, ein Spieler wurde später 
von einer anderen Gruppe bis zu seinem Wohnort verfolgt. Er 

Eine gewisse Akzeptanz 
für den Unmut bis hin 
zur Aggression aus der 
Fanszene ist vorhanden

Um (potenzielle) 
Opfer zu schützen, 
ist es wichtig, dass 
Grenzüberschreitungen 
sofort und klar  
benannt werden

    www.forum-opferhilfe.de

Bild: Tobias Großekemper 
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Was sind die Vorteile der 
Digitalisierung?

Das hängt ganz von der Gestaltung 
ab. Mit GuardTools lassen sich Quali-
tät und Effizienz deutlich verbessern. 
Als eine der gravierendsten Verände-
rungen haben wir festgestellt, dass Si-
cherheitskräfte bis zu 10-mal mehr Er-
eignisse und Aktionen melden. Das ist 
für mich als ehemalige Sicherheitskraft 
ein entscheidender Punkt, denn ich 
weiß, dass Sicherheitskräfte viel gute 
Arbeit abliefern. Davon sollten mehr 
Menschen Kenntnis haben. GuardTools 
verarbeitet all diese Informationen zu 
anspruchsvollen Berichten und Statisti-
ken, die die Vorteile der personellen Be-
wachung verdeutlichen. Das ist wichtig, 
denn wenn der Nutzen der personellen 
Bewachung nicht erkannt wird, werden 
Menschen letztendlich durch Kameras 
und KI ersetzt. Auch in den Fällen, in 
denen personelle Bewachung auf Grund 
der Anforderungen notwendig ist.

Welche Herausforderungen bringt die 
Digitalisierung mit sich? 

Ein häufiger Fehler besteht darin, 
dass man bei der Digitalisierung von 
Arbeitsabläufen das Gesamtbild aus 
den Augen verliert. Die Situation der 
Sicherheitskräfte ist zwar wichtig, aber 
sie ist eben auch nur ein Teilaspekt. Sie 

können zum Beispiel eine App verwen-
den, die für die Sicherheitskraft einfach 
zu bedienen ist, aber nicht die Anfor-
derungen des Unternehmens oder der 
Endkunden erfüllt. Administratoren 
und Gruppenleiter sind möglicherwei-
se nicht in der Lage Streifen, Arbeits-
schichten, Berechtigungen, Statistiken 
oder Berichte so zu verwalten, wie es 
nötig ist. Verwenden Sie andererseits 
ein sehr komplexes System, das alle nur 
denkbaren Möglichkeiten bietet, ist es 
vielleicht schwer zu bedienen und lie-
fert damit letztendlich keinen Nutzen. 
Die Herausforderung besteht also dar-
in, das Gleichgewicht zwischen Benut-
zerfreundlichkeit und Komplexität zu 
finden und ein Produkt zu entwickeln, 
das für alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens gleichermaßen gut geeignet ist.

Warum ist GuardTools in den nordi-
schen Ländern so erfolgreich?

Ich denke, dafür ist unsere an-
fängliche Recherche entscheidend. 
Wir führten viele  Gespräche mit Be-
wachungsunternehmen und Endkun-
den. Dabei wurden sowohl Kosten- als 
auch Einkommensaspekte beleuchtet. 
GuardTools senkt die Kosten, indem 
Zeiten eingespart und manuelle Auf-
gaben automatisiert werden. Dies ist 
zweifellos wichtig, aber gibt es auch ein 
großes ungenutztes Potenzial für Bewa-
chungsunternehmen, die Einnahmen zu 
steigern. Wir wussten, dass Sicherheits-
kräfte viele Arbeiten verrichten, über die 
sie nichts berichten. Wir wussten, dass 
Endkunden kein Ranking zwischen den 
Sicherheitsunternehmen machen konn-
ten. Sie dachten: "Alle Bewachungsun-
ternehmen sind gleich, also entscheiden 
wir uns für das billigste".  In der  Folge 
wurden Preise gedrückt und die Quali-
tät der Arbeit sank. Mit GuardTools 
können Sie diesen Prozess umkehren. 
Sie können das Berichtswesen verbes-
sern, um so Ihr Angebot zu erweitern. 
Unsere digitalen Tools ermöglichen es, 
neue Dienstleistungen anzubieten und 
damit die Einnahmen zu erhöhen.

Warum wollen Sie auf dem deutschen 
Markt tätig werden?

Der deutsche Markt unterscheidet 
sich von dem der nordischen Länder, 
aber die Probleme sind die gleichen. 
Wir wissen, dass die Endkunden mehr 

JETZT VIDEO 
ANSCHAUEN

   ZUTRITTS-
        KONTROLLE

SICHERHEITSKONZEPTE 
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   ZEIT-
        ERFASSUNG 

DIGITAL, INDIVIDUELL, 
VON ÜBERALL
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Der Sicherheitsmarkt 
befindet sich in einem 
Paradigmenwechsel

Unternehmen 
müssen ihre Prozesse 
digitalisieren, um 
mit den neuen 
Kundenanforderungen 
Schritt zu halten. Die 
nordischen Länder 
haben früh mit diesem 
Prozess begonnen, und 
Blue Mobile Systems 
(BMS) in Schweden ist 
ein wichtiger Akteur bei 
dieser Entwicklung.

Bild: GUARDTOOLS

Peter Andreasson, CEO von BMS. 
Erzählen Sie uns, wie es zu dem Thema 
der digitalen Sicherheit für die Bewa-
chungsbranche gekommen sind?

Ich habe in den 1990er Jahren als Si-
cherheitskraft gearbeitet, und hatte das 
Gefühl, es gibt viele ineffiziente und um-
ständliche Arbeitsabläufe. Für mich war 
es offensichtlich, dass es mir digitale 
mobile Technologien erleichtern, eine 

gute Arbeit abzuliefern. Also studierte 
ich Informatik , schrieb eine Master-
arbeit in Zusammenarbeit mit dem CSO 
bei Falck ( jetzt G4S) und wurde dann 
Teil der akademischen Forschungsgrup-
pe Öffentliche Sicherheit beim heuti-
gen RISE (Research Institute of Swe-
den). Ich habe Hunderte von Stunden 
vor Ort mit Beobachtungen und Inter-
views mit Wachleuten, Gruppenleitern, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und anderen verbracht. Dabei wurde 
mir klar, dass das Thema komplizierter 
ist, als ich zunächst dachte. Aber es war 
auch offensichtlich, dass mein erstes 
Bauchgefühl richtig war: Mobile digita-
le Technologien können viele Probleme 
in dieser Branche lösen. Deshalb began-
nen wir 2004 mit der Entwicklung des 
GuardTools-Systems.

PETER ANDREASSON,

CEO BMS
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Informationen von Bewachungsunter-
nehmen erwarten, damit sie ihre Ent-
scheidungen über Sicherheitsinvesti-
tionen gezielter treffen können. Dies 
entspricht genau dem, was wir vor ein 
paar Jahren in den nordischen Ländern 
gesehen haben. Wir haben bereits gute 
Resonanz von Bewachungsunterneh-
men und Endkunden in Deutschland 
erhalten, und es gibt eindeutig Nach-
holbedarf, den es zu nutzen gilt. Ich bin 
zuversichtlich, dass sich der deutsche 
Markt mit digitalen Tools, die nicht nur 
auf die Arbeit der Sicherheitskräfte zu-
geschnitten sind, schnell an die neuen 
Anforderungen anpasst.

Andreas Benkert, Business Develop-
ment. Warum haben Sie sich für eine 
Tätigkeit bei BMS entschieden?

Ich bin seit fast 30 Jahren in der Si-
cherheitsbranche tätig. Als ich den tech-
nologischen Vorsprung von BMS sah, 
war ich sofort begeistert. Ich wusste, 
dass es dafür in Deutschland eine Nach-
frage gibt und wollte bei dieser Ent-
wicklung eingebunden sein. Wichtig ist 
für mich auch, dass BMS einen partner-
schaftlichen Verkaufsstil verfolgt. Das ist 
auch mein Ansatz im Vertrieb. Wir sind 
Partner und unterstützen unsere Kun-
den nicht nur am Anfang, sondern wäh-
rend der gesamten Geschäftsbeziehung. 
Das ist auch der Grund, warum wir das 
SaaS-Geschäftsmodell nutzen. Wenn 

sich Ihr Unternehmen verändert und 
wächst, können Sie problemlos Tools 
und Lizenzen hinzufügen, um sich an 
die neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Es sind keine großen Investitionen er-
forderlich, und für Updates fallen keine 
zusätzlichen Kosten an. Dieser dynami-
sche Ansatz passt nach meiner Meinung 
auch sehr gut zum deutschen Markt.

Wie verhält sich der deutsche Markt 
im Rahmen des Paradigmenwechsel 
generell?

Unsere Marktanalysen zeigen, dass 
der digitale Wandel in Deutschland un-
mittelbar bevorsteht. Der Markt ist reif 
für den Schritt in die Digitalisierung, 
und wir sehen eine wachsende Nach-
frage nach unserem System. Die meis-
ten Sicherheitsunternehmen haben 
erkannt, dass die digitale Transforma-
tion notwendig ist, um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben, so wie wir 
es in den nordischen Ländern gesehen 
haben. In den nordischen Ländern kön-
nen Sie sich heutzutage nicht mehr an 
Ausschreibungen beteiligen, wenn Sie 
nicht alle Ihre Prozesse digitalisiert 
haben.

Zusammenfassend  deutet alles dar-
auf hin, dass Deutschland dem digitalen 
Paradigmenwechsel folgen wird, der in 
den nordischen Ländern bereits statt-
fand. Der Wettbewerb wird nicht über 
den niedrigsten Preis geführt, sondern 

über Qualität und neue Dienstleistun-
gen. GuardTools ist hervorragend aufge-
stellt, denn es basiert auf wissenschaft-
licher Forschung, praktischer Erfahrung 
und mehr als 15 Jahren Softwareent-
wicklung unter Berücksichtigung von 
Industriepraxis und -standards.   

    www.guardtools.de

Forschung 
Entwicklung und 
Produktion
Seit über 100 Jahren ist EVVA Entwickler und Hersteller 
von mechanischen und elektronischen Zutrittssystem. Das 
Unternehmen wurde 1919 in Wien gegründet und ist seit damals 
in Familienbesitz. Am Firmensitz wird geforscht, entwickelt und 
produziert. Die Hauptmärkte sind neben Österreich, Deutschland 
und die Schweiz. Im Interview spricht CEO der EVVA-Gruppe 
Stefan Ehrlich-Adám über den Markt, die Entwicklung und 
die neuen Anforderungen, die bei Partnern und im eigenen 
Unternehmen erforderlich sind.

Die Digitalisierung der Sicherheitstech-
nik hat der Branche eine neue Dynamik 
gebracht. Wurden traditionelle Anbieter 
da etwas überrumpelt?

Eigentlich nicht. Die Elektronik hat 
in der Sicherheitstechnik vor ungefähr 
30 Jahren Einzug gehalten. Damals haben 
die klassischen Hersteller die ersten elek-
tronischen Schließsysteme auf den Markt 
gebracht. Wir waren früh dabei mit eige-
nen Entwicklungsarbeiten und haben 
damals sogar einen eigenen Chip beauf-
tragt. Nach und nach sind alle Hersteller 
aufgesprungen. Aber, es sind auch neue 
Anbieter in den Markt gekommen, die 
insbesondere aus der Welt der Software 
gekommen sind. Diese Anbieter können 
schöne komfortable Lösungen kreieren 
indem sie Hardware zukaufen und adap-
tieren. Wir haben das Know-how der Me-
chanik und trachten danach diese mög-
lichst gut mit Elektronik zu ergänzen, mit 
dem Ziel ein optimales mechatronisches 
Produkt anbieten zu können 

Sind sie mit der Entwicklung der Elekt-
roniksparte im eigenen Haus zufrieden?

Wir haben vor rund 30 Jahren einen 
Mix aus Eigenentwicklungen und zu-
gekauften elektronischen Lösungen im 
Portfolio gehabt. Seit nunmehr acht 

Jahren haben wir die Entwicklung ins 
Haus geholt. Das Engineering passiert 
damit bei uns und wir entscheiden über 
das Produktkonzept. Wir kennen den 
Markt, die Kunden und wissen welche 
Lösungen sich die Bertreiber erwarten.

STEFAN EHRLICH-ADÁM 

CEO der EVVA-Gruppe

Bild: EVVA

ANDREAS BENKERT,

Business Development BMS

Gebäudetechnik, Brandschutz- und Sicherheitslösungen
Chubb Fire & Security Group | Tel. 0800 7244406 | www.chubb.de

24/7 Überwachung Ihres Objekts

Gaslösch- und Branderkennungssysteme

Sicherheitstechnische Anlagen

Notruf- und Serviceleitstelle

Individuell zugeschnittene Konzepte und Lösungen

Deutschlandweites Niederlassungsnetzwerk

Herstellerunabhängige Beratung, 
Projektierung, Installation und Service

Von der Erstberatung bis zum Auftragsmanagement 

Wirtschaftliche Systemlösungen für optimalen 
Anlagen- und Systemschutz

Gewährleistung von optimaler Erreichbarkeit und Kundennähe

Installation und Wartung
Passgenauer Service aus einer Hand
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Und wie sieht es mit der Entwicklung 
in Zahlen aus?

Wir haben mit dem Wandel von Zu-
kauf zu Eigenentwicklung Umsatz ver-
loren. Mein Ziel ist es in den kommen-
den drei Jahren wieder dort zu landen, 
wo wir waren. Und das sind etwa 20 
Prozent des Gesamtumsatzes. Danach 
sollte der Anteil der Elektronik steigen, 
sie wird also eine sinnvolle Ergänzung 
zu mechanischen Lösungen werden. 
Schon heute wird in rund 50 Prozent 
der Projekte zumindest teilweise Elek-
tronik verbaut. Es gilt aber immer abzu-
wägen, wo die Elektronik Sinn macht. 
In einem High-Tech-Labor ist nachvoll-
ziehbar, dass der Zugang elektronisch 
gesteuert werden soll, um den Zutritt 
nachvollziehbar zu machen. In einem 
Bürohaus mit 5.000 Mitarbeitern macht 
es wenig Sinn alle Türen elektronisch 
abzusichern. Hier reicht normalerwei-
se eine elektronische Zutrittskontrolle 
beim Haupteingang und in jenen Berei-
chen, bei denen eine lückenlose Proto-
kollierung Sinn macht.

Der mehrgeschossige Wohnbau ist 
geprägt von großen Kostendruck. Wie 
schwierig ist es in diesem Segment 
für elektronische Schließsysteme?

In Österreich sehen wir Projekte, 
wo heute schon Gemeinschaftsräume 
elektronisch nachgerüstet werden. Dass 
Wohnhäuser von Beginn an elektronisch 
ausgestattet werden, ist eher selten. In 
der Schweiz ist das aber sehr wohl ein 
Thema. Dort wird die Elektronik mit-
unter auch im Wohnbau von Beginn 
an ausgeschrieben. Die Märkte sind 
unterschiedlich. 

Die Gewerke werden zunehmend 
vernetzt, welche Veränderungen bringt 
das konkret in Ihrem Unternehmen? 

Der Wandel von der Mechanik 
hin zur Mechatronik bewirkt bei uns 
konkret, dass wir uns verstärkt nach 
Technikern und Softwareingenieuren 
umsehen müssen – auch um Projekte 
umfassend begleiten zu können. Und 
bei unseren Partnern verändert sich die 
Qualifikation erheblich. Der Extremfall 
ist, dass unsere Partner Netzwerktech-
niker benötigen. Da sind wir gefordert 
die nächsten paar Jahre Unterstützung 
zu leisten, bis sich die Kompetenz bei 
den Partnern entwickelt hat. 

Wie geht es Ihnen mit der  
Rekrutierung von Fachpersonal?

Am schwierigsten ist es aktuell Tech-
niker und Softwareentwickler erfolg-
reich zu rekrutieren. Wir sind bemüht 
EVVA als attraktiven Arbeitgeber mit 
Zukunftsvision zu positionieren und 
streben dadurch an, die Vorstellungen 
potenziell neuer MitarbeiterInnen mit 
unserem Angebot in Übereinstimmung 
zu bringen. Allerdings werden wir es nie 
schaffen die gleichen Rahmenbedingun-
gen wie Großkonzerne in Kalifornien zu 
bieten. 

Einige der jungen Unternehmen 
verkaufen ihre Produkte Online. Ist 
das eine Zukunfts-Option für EVVA?

Wir denken über neue Vertriebswe-
ge nach. Es stellt sich aber die Frage, ob 
unsere Produkte so einfach bestellbar 
sind. Und natürlich haben wir ein leben-
diges Ökosystem, bestehend aus Ver-
triebspartner und Planern, die wir in der 
Objektbearbeitung einbinden wollen 
und auch benötigen. Wir müssen digita-
le Tools und Schnittstellen schaffen, die 
unseren Partnern das Leben erleichtern 
und die Abwicklung mit EVVA vereinfa-
chen. Wir werden also alle digitalen Ka-
näle zu unseren Partnern ausbauen, um 
sie sinnvoll in die Online-Abwicklung 
einzubinden. 

Die Innovationen der Branche werden 
inzwischen häufig Releases genannt. 
Was darf man von EVVA in den kom-
menden Monaten noch erwarten?

Dieses Bild entspricht der gelebten 
Realität in der Welt der Elektronik. Wir 
launchen demnächst ein Release bei Xe-
sar. Damit wird die Nutzerfreundlichkeit 
erheblich ausgebaut. Die eigentliche He-
rausforderung bei elektronischen Sys-
temen ist, sie so zu gestalten, dass sie 
zukünftig sehr einfach in Fremdsysteme 
integrierbar sind. 

Das gilt auch für 
Gebäudemangement-Systeme?

Ja, aber das passiert über 
Schnitt stellen. 

Was brachte das Jahr noch?
Wir haben vor Kurzem unser neu-

es Werk in Tišnov in der Tschechi-
schen Republik eröffnet. Zusätzlich 
haben wir hier am Standort Wien die 

Produktionshallen um ein neues Ge-
bäude erweitert und somit den Pro-
duktionsprozess auf eine neue Ebene 
gebracht. Weiters haben wir ein neues 
mechanisches Zutrittssystem, Akura 44, 
auf den Markt gebracht. Als Familien-
unternehmen sind wir unseren Partnern 
und Mitarbeitenden verpflichtet. Des-
halb können wir unseren Fokus klar auf 
Innovation und Verbesserung unserer 
Produkte legen, auch in wirtschaftli-
chen schwierigen Zeiten. So schaffen wir 
Mehrwert für die Zukunft.

Gibt es Märkte, wo sie ihr 
Engagement verstärken wollen?

Die wichtigsten EVVA-Märkte liegen 
heute in der DACH-Region. In unseren 
restlichen Märkten in Europa registrie-
ren wir noch ein hohes Wachstumspo-
tenzial. Hierzu zählt auch der russische 
Markt. Als interessante außereuropäi-
sche Zielmärkte sehen wir Südostasien, 
den Nahen Osten und Australien. 

Was wünschen Sie sich von der Politik?
Hier möchte ich als Spartenobmann 

der Wiener Industrie antworten. Meine 
Botschaft der letzten Jahre bleibt un-
verändert: wir benötigen ein Maximum 
an Flexibilität in der Gestaltung der 
Arbeitszeiten, um auf die schwanken-
den Auftragseingänge bestmöglich re-
agieren zu können. Österreich ist ein 
Hochlohnland, daher muss das Ziel im-
mer bleiben, dass die Rahmenbedin-
gungen für die österreichische Wirt-
schaft im Allgemeinen und die 
österreichische Industrie im Speziellen 
so gestaltet werden, dass wir im inter-
nationalen Wettbewerb mithalten kön-
nen. Dazu gehört auch die steuerliche 
Gesetzgebung entsprechend anzupas-
sen, z.B. mit einem Abbau der Lohnne-
benkosten.   

KURZMELDUNGEN

Securitas übernimmt einen wei-
teren spezialisierten Technolo-
gieanbieter im Markt und ver-
stärkt damit sein Angebot der 
Protective Services deutlich. 

Protection One mit Hauptsitz in Meer-
busch ist führender Anbieter für 24h-
Fernüberwachung mit Echtzeit-Inter-
vention. Das Unternehmen gehört nach 
Abschluss aller behördlichen Genehmi-
gungsverfahren ab sofort zur Securitas-
Gruppe Deutschland.

Das 1997 gegründete Unternehmen 
Protection One beschäftigt heute etwa

260 Mitarbeitende, ist an zehn 
Standorten in Deutschland präsent 
und verfügt über eine zertifizierte 
Notruf-Service-Leitstelle in der Zen-
trale in Meerbusch. Das Unterneh-
men erreicht bei Echteinbrüchen eine 

Schadenverhinderungsquote von 97,3 
Prozent, unabhängig auditiert durch 
die DQS GmbH. Kombiniert mit seinem 
leistungsstarken Installationsangebot 
bietet Protection One das komplette 
Spektrum an elektronischen Sicher-
heitsdienstleistungen, die besonders 
auf kleine und mittelständische Unter-
nehmen zugeschnitten sind. Neben dem 
Einbruchschutz realisiert der Sicher-
heitsdienstleister unter anderem auch 
Lösungen für den Brandschutz oder 
cloudbasierte Zutrittskontrollen.

"Wir freuen uns sehr auf das Team 
von Protection One, das Securitas per-
fekt bei der Umsetzung von Sicherheits-
lösungen durch Fernüberwachung und 
Echtzeit-Intervention ergänzen wird", 
sagt Herwarth Brune, CEO der Securitas 
Deutschland. "Unseren Kunden können 

wir nun erweiterte Services aus einer 
Hand anbieten. Wir kombinieren hoch-
spezialisiertes Personal, intelligente 
Technologie und Service zu einer Solu-
tion. Darin sehen wir die Zukunft."

Die Übernahme folgt der Strategie 
des Securitas-Konzerns, seinen Anteil an 
Sicherheitslösungen in Kombination mit 
Technik bis Ende 2023 zu verdoppeln.   

Securitas stärkt 
Videofernüberwachung mit 
Protection OneÜbernahme
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Cruatech mit Sitz in Dublin/Irland hat elf Jahre Erfah-
rung in der Sicherheitsbranche und bietet individuel-
le Integrationslösungen im Bereich Physische Sicher-
heit. Seine Kunden kommen aus allen Bereichen, u. 
a. aus dem Finanzwesen, aber auch Behörden oder 

Rechenzentren. Cruatech ist ein reines Softwarehaus, welches 
neben eigenen Produkten auch Integrationsdienstleistungen 
für führende Hersteller aus aller Welt anbietet. Da Cruatech 
bereits über 250 Integrationsmodule entwickelt hat, verfügt 
das Unternehmen über weitreichende Entwicklungserfahrung 
und wird als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben 
und seine Entwicklungsabteilung perspektivisch weiter aus-
bauen. Somit könnte Cruatech Advancis zukünftig im Rahmen 
des Advancis-Ecosystems auch als „Development Partner“ 
unterstützen und für WinGuard-Projekte spezifische Schnitt-
stellenmodule entwickeln.

Mit dieser Übernahme stärkt Advancis seine Position als 
einer der internationalen Marktführer im Bereich des herstel-
lerneutralen Gefahrenmanagements (PSIM).  

Jan Meiswinkel, Geschäftsführer von Advancis: „Ein we-
sentlicher Entscheidungsfaktor für die Übernahme von Crua-
tech waren die Mitarbeiter, die sowohl über langjährige Erfah-
rung in der Schnittstellenentwicklung (hier insbesondere im 
Zutrittskontrollbereich) verfügen, aber auch die menschliche 
Komponente hat uns sofort überzeugt. Wir freuen uns darauf, 
gemeinsam mit dem erfahrenen Cruatech-Team unsere Inte-
grationskompetenz und Realisierungsgeschwindigkeit auszu-
bauen. Parallel dazu wird das Cruatech Team die neu zu grün-
dende Advancis-Landesgesellschaft vor Ort in Dublin/Irland 
unterstützen.“  

Cruatech’s Geschäftsführer David King zur Übernahme: 
„Wir profitieren davon, nun Teil der Advancis-Gruppe zu sein, 
die führend auf dem internationalen PSIM-Markt ist. Uns bie-
tet sich die Möglichkeit, innerhalb eines hochqualifizierten 
Teams zu arbeiten, welches über langfristige Kundenbeziehun-
gen verfügt, die in den letzten 25 Jahren weltweit aufgebaut 
wurden. Cruatech wird seine Flexibilität, sein Engagement so-
wie ein tiefes Verständnis für integrierte Lösungen gepaart mit 
einigen neuen, spannenden Technologien mit einbringen.“

Die genauen Konditionen der Transaktion wurden nicht ver-
öffentlicht. Die Übernahme wurde am 18. August 2021 rück-
wirkend zum Beginn des Jahres 2021 vollzogen.   

Advancis übernimmt irisches 
Sicherheitsunternehmen
Die Advancis Software & Services GmbH, Hersteller der Si-
cherheits- und Gebäudemanagementsoftware WinGuard, hat 
das irische Softwareunternehmen Cruatech, einen Experten 
für Integrationslösungen im Bereich Physische Sicherheit, 
übernommen. 

Zuverlässigkeit seit 75 Jahren: www.vollmergruppe.de

Nutzen Sie vernetzte Sicherheitskonzepte 
aus einer Hand.

Wir garantieren Ihnen kompromisslose Sicherheit:
Schutz vor Einbruch, Überfall, Diebstahl, Feuer etc.

Für die Sicherheit unserer Kunden sind unsere 
Mitarbeiter Tag und Nacht [24/7] im Einsatz.

0208 588 577
info@vollmergruppe.de
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Im Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 und für die 20. 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestags skizziert die 
Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (ASW Bundes-
verband) wie ein strategischer, umfassender und vernetz-
ter Wirtschaftsschutz gestaltet werden muss. Die wichtigs-

ten Handlungsempfehlungen sind: 

 f Einführung eines Koordinators für den Wirtschaftsschutz auf 
Bundesebene. 

 f Transparenz über die aktuelle Gefährdungslage 
 f Verstärkung der regionalen Sicherheitspartnerschaften 
 f Ausbau der internationalen Zusammenarbeit 
 f Weitere Unterstützung des deutschen Mittelstandes 

Der Dachverband und seine Regional- sowie Landesver-
bände sehen in allen Punkten dringenden Handlungsbe-
darf und fordern ein klares Bekenntnis der Politik für den 

Wirtschaftsschutz. Der ASW-Vorstandsvorsitzender Volker 
Wagner bekräftigt „Die verschärfte Bedrohungslage erfordert 
auch zusätzliche strategische Abwehrmaßnahmen. Der Wirt-
schaftsschutz muss umfassender und vernetzter aufgestellt 
werden“. 

Im Positionspapier werden Risiken sowie Herausforde-
rungen für die Sicherheit der Wirtschaft wie auch Positionen, 
Forderungen sowie Handlungsempfehlungen präzisiert. Das 
gesamte Papier ist unter (https://bit.ly/3sQpeUp) abrufbar. 
Die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (ASW Bundes-
verband) vertritt die Sicherheitsinteressen der deutschen 
Wirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber der Politik, 
den Medien und den zentralen Sicherheitsbehörden. Der Bun-
desverband arbeitet mit Unternehmen der freien Wirtschaft, 
Entscheidungsträgern der Sicherheitspolitik und -Behörden 
sowie unterschiedlichen Universitäten und Forschungsein-
richtungen zusammen. Er wird getragen von den deutschen 
regionalen Sicherheitsverbänden sowie diversen fachspezifi-
schen Bundesverbänden und Fördermitgliedern.    

ASW Bundesverband schützt 
gemeinsame Interessen 
Verband spricht sich für umfassenden  
Wirtschaftsschutz und sichere Arbeitsplätze 
in Zeiten von Risiken und Veränderungen aus 
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Schollmann (56) war neun Jah-
re als Geschäftsführer von 
Securitas, einem der größten 
Sicherheitsunternehmen der 
Niederlande mit rund 7.000 Ar-

beitnehmern und einem Jahresumsatz 
von 360 Millionen Euro, tätig. Er wird 
zusammen mit den übrigen Geschäfts-
führern für die Wachstumsstrategie 
von Kooi in Europa zuständig sein. Das 
Unternehmen hat die Ambition, Markt-
führer in Europa für temporäre mobile 
Kameraüberwachung und Brandfrüh-
erkennung zu werden.

 
Gründer tritt  
einen Schritt zurück
 „Wir sind in den letzten drei Jahren um 
mehr als 300 Prozent gewachsen und 
werden in den nächsten Jahren weiter 
wachsen“, sagt Gründer Pieter Kooi. 
„Ich bin mehr Unternehmer als CEO 
und möchte das weitere Wachstum des 
Unternehmens nicht behindern. Des-
halb trete ich jetzt einen Schritt zurück. 
Ich werde weiterhin eng in die Produkt-
innovation sowie die Erschließung neu-
er Märkte eingebunden sein und bleibe 

auch Gesellschafter des Unternehmens. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit 
Peter Schollmann als CEO Kooi auf eine 
noch höhere und professionellere Ebe-
ne bringen werden.“ 

Europa erobern 
Die Investmentgesellschaft Bencis steht 
hinter der Entscheidung des Gründers. 
Partner Robert Falk: “Dank Pieters 
enormen Einsatzes, seiner Energie und 
seiner Kenntnisse des Marktes hat er 
zusammen mit seinen Kollegen Kooi 
in kürzester Zeit von einem lokalen 
friesischen Unternehmen zu einem 

wichtigen Spieler im Markt ausgebaut, 
der Europa erobert. Wir sind ihm dafür 
sehr dankbar und freuen uns, dass er 
dem Unternehmen weiterhin verbun-
den bleibt.” 

Zurzeit werden 70 Prozent des Um-
satzes von Kooi im Ausland, davon rund 
die Hälfte in Deutschland, realisiert. Der 
Umsatz des Unternehmens ist von 
€ 7,5 Millionen im Jahr 2018 auf etwa 
€ 25 Millionen im Jahr 2021 gestiegen. 
2020 wurde in Deutschland durch den 
Zukauf und die Integration von Argosgu-
ard die Mietflotte und damit das Lö-
sungsportfolio erweitert.     

Peter Schollmann 
wird neuer CEO des 
Spezialisten für mobile 
Videoüberwachungs
anlagen Kooi 
Peter Schollmann, ehemaliger Geschäftsführer des 
Sicherheitsunternehmens Securitas Niederlande, wird 
ab dem 1. Oktober neuer CEO von Kooi, dem Spezia-
listen für temporäre mobile Kameraüberwachung und 
Brandfrüherkennung. 

Bild: v.l.n.r.: Pieter Kooi 
und Peter Schollmann
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V om Polizisten zum Chef der Si-
cherheit eines globalen Unter-
nehmens: Einer der erfahrensten 

deutschen Sicherheitschefs, Michael 
Schmidt, hat im September im Rah-
men einer Altersteilzeitregelung die 
Volkswagen AG verlassen. Schmidt 
war seit 2013 Leiter der Volkswagen 
Konzernsicherheit.

Michael Schmidt kann auf eine 
beeindruckende berufliche Karriere 
zurückblicken:

Sie begann als junger Polizeibeam-
ter in Hannover. Schmidt war bereits 
damals dafür bekannt, gefährliche 
Situationen elegant zu entschärfen, 

aber auch anzupacken und sich durch-
setzen zu können, wenn die Situation 
es erforderte. Menschenkenntnis, Si-
tuationsbewältigung und Durchset-
zungsvermögen und eine Vielzahl an 
schwierigen polizeilichen Lagen mach-
ten ihn fit für die späteren Aufgaben 
in den Sicherheitsführungen von drei 
DAX-Konzernen. Zu seiner Vita zählen 
Senior Vice President Corporate Secu-
rity der Deutschen Post World Net AG, 
Leiter Konzernsicherheit der RWE AG 
und Leiter der Konzernsicherheit der 
Volkswagen AG.

Der Volkswagen Konzern mit Sitz 
in Wolfsburg ist einer der weltweit 
führenden Automobilhersteller und 
der größte Autobauer in Europa. Zwölf 
Marken aus sieben europäischen Län-
dern gehören zum Konzern. Dieser hat 
mehr als 660.000 Beschäftigte und be-
treibt 118 Fertigungsstätten in 20 Län-
dern Europas und in 10 Ländern Ame-
rikas, Asiens und Afrikas. 

Verantwortung trägt der Chief Se-
curity Officer des Weltkonzerns für 
die Objektsicherheit, den Brandschutz, 
den Personen- und Veranstaltungs-
schutz, das Krisenmanagement, die 
internationale Koordinierung inklusive 
der Reisesicherheit, den Know-how- 
und Prototypenschutz sowie die Foren-
sik und Cyberforensik. Zudem leitet er 
in Personalunion die Unternehmenssi-
cherheit Marke Volkswagen. Ebenfalls 
hat er die fachliche Sicherheitsverant-
wortung der Volkswagen Air Service 

Michael Schmidt übergibt 
als Leiter der Volkswagen 
Konzernsicherheit den 
Staffelstab an Andreas Maack

MICHAEL SCHMIDT,

Bild: Volkswagen AG
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GmbH am Flughafen Braunschweig und 
der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. 

Acht Jahre lang stand Michael 
Schmidt an der Spitze der Volkswa-
gen Konzernsicherheit. Natürlich gab 
es viele Themen und viele Herausfor-
derungen. Die Neustrukturierung und 
Neuausrichtung der Konzernsicher-
heit sowie das Aufbauen und Weiter-
entwickeln der weltweiten Sicherheits-
organisation gehörten dazu. Ebenso 
das Erarbeiten und Fortschreiben eines 
durchgängigen Konzernsicherheitskon-
zeptes inkl. (Konzern-)Richtlinien. Her-
vorzuheben sind auch das Einführen von 
konzernweiten standardisierten Objesi-
cherheitsvorgaben für alle Werke und 
Liegenschaften, die Implementierung 
eines weltweiten Bedrohungsmanage-
ments, das Schaffen von Innovationen 
im Bereich der Objektsicherheit inklu-
sive Patent-Anmeldung, Drohnen-Ab-
wehr, Objektschutz durch Drohne und 
Werkschutz-Roboterentwicklung.

Unter Schmidts Leitung gewann die 
Volkswagen Sicherheitsorganisation 
zweimal den OSPA mit jeweils dem 
ersten Platz für das Sicherheitskon-
zept des VfL Wolfsburg sowie der 
Objektschutz-Drohne.

Mit der Ermittlungsleitung in einem 
groß dimensionierten Cyber-Angriff 
gegen den Volkswagen Konzern, mit der 

Steuerung von internationalen Krimi-
nalitätsphänomenen wie Entführungs-, 
Erpressungs- und Ermittlungsfällen und 
mit der Leitungsfunktion des Konzern 
Krisenstabs in der Corona-Krise setzte 
Schmidt seine ausgezeichneten Fach-
kenntnisse in die Praxis um. 

Volkswagen Konzernpersonalvor-
stand Gunnar Kilian verabschiedete 
Schmidt mit diesen Worten: „Als Leiter 
unserer Konzernsicherheit, die weltweit 
für die Sicherheit von mehr als 660.000 
Kolleginnen und Kollegen zuständig ist, 
ist es Michael Schmidt immer wieder ge-
lungen, auch in kritischen Situationen 
komplexe Sachverhalte mit Blick für das 
Wesentliche entscheidungssicher zu lö-
sen. Gerade auch in der Corona-Krise 
hat er das als einer der operativen Lei-
ter des Konzern Krisenstabes bewiesen. 
Zusammen mit seinem Team hat er ent-
scheidend mit dazu beigetragen, dass 
unser Konzern stabil durch diese Krise 
steuert. Dafür danke ich ihm im Namen 
des gesamten Vorstandes und wünsche 
ihm für seine Zukunft alles erdenklich 
Gute.““

Auch außerhalb des Volkswa-
gen Konzerns ist der Name „Michael 
Schmidt“ ein Begriff: Denn Schmidt ist 
Mitglied in zahlreichen Sicherheitsorga-
nisationen und Vorstand bei der „Allianz 
für Sicherheit in der Wirtschaft Nord-
deutschland.“ 2008 erhielt für seine Ver-
dienste die Ehrenbürgerschaft der Stadt 
London mit dem „Liveryman of the City 
of London“. Gekrönt wurde dies mit der 
„Auszeichnung für sein Lebenswerk“ im 
Bereich der Sicherheit Ende 2017 durch 
die ASIS Germany. 

Schmidts Engagement im Bereich 
der Ausbildung und Förderung des 
Nachwuchs ist groß, so bringt er sich 
seit Jahren als Beirat und Dozent an di-
versen Hochschulen ein. 

Er ist ein Chief Security Officer, 
der es beherrscht, Sicherheitspartner-
schaften zu knüpfen, um bestmöglich 
operieren zu können – sagt Joerg Zier-
cke, ehemaliger BKA-Chef und heutiger 
Vorsitzender des Weissen Rings über 
Michael Schmidt. Beide verbinden viele 
gemeinsame Jahre.

Und Michael Schmidt selbst sagt: 
„Mutig zu sein, Neues zu wagen, un-
ermüdlich sein Fachwissen aufzubauen 
– und das gepaart mit einem engagier-
ten und zielstrebigen Team machen 
Ideen zum Erfolg, machen Unmögliches 

machbar. Ich bin dankbar und freue 
mich über die vielen Entwicklungsmög-
lichkeiten, die ich hatte, und besonders 
über das Vertrauen, das in meine Person 
gesetzt wurde.“

Nachfolger von Michael Schmidt im 
Volkswagen Konzern ist Andreas Maack. 
1991 startete er seine berufliche Karrie-
re im Bundeskriminalamt. Im Septem-
ber 2010 wechselte Maack als Leiter der 
Konzernsicherheit zur Merck KGaA in 
die Industrie. 2018 folgte dann ein beruf-
licher Wechsel als Sicherheitschef zur 
Bayer AG in Leverkusen. Dort war er vor 
allem mit dem Aufbau einer konzern-
weiten Sicherheitsstruktur befasst. 

Volkswagen Konzernpersonalvor-
stand Gunnar Kilian: „Andreas Maack 
verfügt über viel Erfahrung und ist für 
seine Professionalität auf dem Sektor 
der Unternehmenssicherheit bekannt. 
Daher freue ich mich sehr, dass wir ihn 
für unser Unternehmen gewinnen konn-
ten. Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit und wünsche ihm viel Erfolg in 
der neuen Funktion.“     

Autorin: Nina Becker / Volkswagen

  
ANDREAS MAACK

Bild: Volkswagen AG

R ansomware-Angriffe auf Un-
ternehmen und Behörden 
haben besonders in den letz-
ten Monaten stark zugenom-
men. Hierbei werden Rechner 

mittels Social Engineering oder durch 
Sicherheitslücken mit einer Schadsoft-
ware infiziert, die Daten und Systeme 
verschlüsselt. Für die Freigabe müssen 
betroffene Organisationen Lösegeld, 
oft in Krypto-Währung, zahlen. Um zu 
vermeiden überhaupt erst in solch eine 
Situation zu geraten, können Unterneh-
men verschiedene Sicherheitsmaßnah-
men ergreifen:

 
1. Erstellung von 
regelmäßigen Backups 
Bei einem Ransomware-Angriff verlie-
ren die Mitarbeiter Zugriff auf interne 
Ressourcen und Daten – weil diese ent-
weder verschlüsselt wurden oder ihre 
Rechner vom Netzwerk getrennt wer-
den mussten, um eine weitere Ausbrei-
tung zu verhindern. Existieren jedoch 
Sicherheitskopien dieser Daten, können 
Unternehmen ihre Rechner vollständig 
löschen und die Daten aus dem Back-
up wiederherstellen. Hierfür sollten die 
Unternehmensdaten regelmäßig kopiert 
und in der Cloud oder auf externen 
Festplatten gespeichert werden, damit 

Schadprogramme sie nicht erreichen 
und auch verschlüsseln oder sogar lö-
schen können. Es ist außerdem wichtig, 
die Backup-Strategie in regelmäßigen 
Abständen zu testen.

 
2. Blockierung von 
Ransomware mithilfe einer 
Sicherheitssoftware 
Um einen Ransomware-Angriff mög-
lichst direkt zu verhindern, sollten 
Unternehmen eine umfassende Sicher-
heitssoftware einsetzen und diese stets 
auf dem neusten Stand halten – und 
zwar auf Clients und Servern, aber auch 
auf mobilen Endgeräte, wie Smart-
phones und Tablets, darf Sicherheit 
nicht außer Acht gelassen werden. Die 
gewählte Lösung sollte hierbei Funktio-
nen wie Machine Learning und verhal-
tensbasierende Analyse unterstützen, 
um auch Zero Day Exploits zu erkennen 
und unbekannte Malware an der Aus-
führung zu hindern.

3. Bereitstellung eines
 sicheren Zugriffs auf interne 
Ressourcen von Überall
Immer mehr Menschen arbeiten nicht 
mehr (nur) im Büro. Um ihrer Arbeit 
weiter nachgehen zu können, greifen sie 

allerdings über oft schlecht gesicherte 
Heim- oder öffentliche WLAN-Netz-
werke auf interne Ressourcen zu. Diese 
Netzwerke sind besonders anfällig für 
Schwachstellen und Cyber-Kriminel-
le wissen dies auszunutzen. Damit sie 
sich keinen Zugang über potentielle 
Schwachstellen in diesen Netzen ver-
schaffen können, kann ein Virtual Priva-
te Network zum Einsatz kommen. Hier-
bei wird das Unternehmensnetzwerk 
über ein öffentliches erweitert, indem 
ein verschlüsselter Tunnel zwischen 
zwei Endpunkten geschaffen wird. 
Durch diesen werden die Daten über-
tragen, auf die Dritte nicht zugreifen 
können.

5 Tipps für Unternehmen, 
um sich vor Ransomware  
zu schützen
Zuletzt haben Cyber-Angriffe, bei denen Kriminelle Ransomware 
einsetzten um Geld zu erpressen, vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. 
Noch immer sind viele Unternehmen und Behörden in Deutschland 
nicht ausreichend vor solchen Erpressungsversuchen geschützt. Tan-
ja Hofmann, Lead Security Engineer bei McAfee Enterprise, gibt fünf 
Tipps, wie Organisationen ihre IT-Sicherheit verbessern können, um 
weder Daten noch Geld an Kriminelle zu verlieren.

 

TANJA HOFMANN 
LEAD SECURITY ENGINEER BEI MCAFEE 
ENTERPRISE
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Die tödlichen Schüsse auf einen jungen 
Kassierer in Idar-Oberstein machten 
eine Gefahr besonders deutlich: Den il-
legalen Waffenbesitz. Der Täter besaß 
ohne jede Legitimation nicht nur eine 
Waffe. Rüstet eine gefährlich radikali-
sierte Bewegung der sogenannten Quer-
denker auf. In Barsinghausen bei Hanno-
ver musste eine 61-Jährige im Mai dieses 
Jahres für zwei Jahre hinter Gitter. Sie 
und ihr Mann hatten 55 Schusswaffen 

und explosionsfähiges Material gehor-
tet. Der Amokläufer, der vor fünf Jahren 
in München neun Menschen erschoss, 
hatte seine Waffe aus dem Darknet. Die 
Frage, wie leicht kann jemand an Hand-
feuerwaffen gelangen, drängt auf eine 
Antwort – auch wenn diese nicht leicht 
zu geben ist. Haben die Sicherheitsbe-
hörden hier eine Schwachstelle?

HID Global erweitert mit der Übernahme 
von OmniID sein RFIDAngebot
Mit der Akquisition von 
Omni-ID kann HID die 
Präsenz in Asien stär-
ken, das Portfolio an 
aktiven und passiven 
RAIN-RFID UHF-Tags 
und IoT-Komponenten 
ausbauen und die Mög-
lichkeiten des anforde-
rungsspezifischen RFID-
Designs erweitern.

HID Global, weltweit führender An-
bieter von vertrauenswürdigen 
Identitätslösungen, hat Omni-

ID übernommen, einen Hersteller von 
RFID-Tags und IoT-Hardware für Tag-
ging-, Tracking- und Monitoring-Anwen-
dungen. Mit der Akquisition baut HID 
seine Marktführerschaft in der RFID-
Technologie weiter aus. Zudem stärkt das 
Unternehmen damit seine Marktpräsenz 
in Indien und China.

Zum Lösungsportfolio von Omni-ID 
gehören passive, robuste RAIN-RFID-
UHF-Tags und -Label mit großer Reich-
weite in verschiedenen Formfaktoren für 
eine Vielzahl von Identifikationsanfor-
derungen. Das Unternehmen adressiert 
vor allem Unternehmen in den Bereichen 
Industrie, Öl und Gas sowie Transport, 
die zuverlässige UHF-RFID-Lösungen 
für den Einsatz unter schwierigen Umge-
bungsbedingungen benötigen. Dazu zäh-
len etwa extreme Temperaturen, Wind, 
Schmutz oder explosive Umgebungen.

Darüber hinaus erweitert Omni-ID 
das Portfolio der HID-Identifikations-
technologien um passive UHF-Tempe-
ratursensoren. Nicht zuletzt profitiert 
HID durch die Akquisition auch vom 
Omni-ID-Know-how in den Bereichen 
kundenspezifisches RFID-Design und 
Personalisierung.

"Ich freue mich sehr, Omni-ID in 
der ASSA-ABLOY-Gruppe und bei HID 
begrüßen zu dürfen", betont Björn Li-
defelt, Executive Vice President und 
Head of HID Global. "Omni-ID ist eine 

strategische und technologische Ergän-
zung für HID und vergrößert unser ak-
tuelles RFID- und IoT-Angebot. Mit der 
Stärkung unserer Vertriebspräsenz und 
zusätzlichen Fertigungskapazitäten in In-
dien und China durch Omni-ID werden 
wir Kunden vor Ort besser bedienen kön-
nen. Gleichzeitig ist es uns damit mög-
lich, unsere industrielle IoT-Technologie 
in aufstrebende Märkte zu bringen." 

"Die Akquisition von Omni-ID steht 
im Einklang mit der Geschäftsstrategie 
von HID im Bereich Identitätstechno-
logien, die auf eine kontinuierliche Op-
timierung des Portfolios abzielt. Mit 
einer breiten Palette an RAIN-RFID-
UHF-Komponenten und aktiven Identifi-
kationsgeräten können wir Unternehmen 
nun maßgeschneiderte, funktional um-
fangreiche Lösungen für verschiedenste 
RFID-und IoT-Anwendungsszenarien 
bereitstellen", erklärt Marc Bielmann, Se-
nior Vice President und Head of Identifi-
cation Technologies bei HID Global.

Omni-ID, das auf eine langjährige Er-
fahrung in der Entwicklung von RAIN-
RFID-Lösungen zurückblicken kann, er-
weitert das Team von HID um Ingenieure 
und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen 
mit mehr als 15 Jahren RFID-Erfahrung. 
Das Unternehmen ist jetzt eine Business 
Unit im Geschäftsbereich Identifikati-
onstechnologien von HID, der von Marc 
Bielmann geleitet wird.   

 
 
MARC BIELMANN,
Leiter Geschäftsbereich Identifikationstechnologien HID

4. Sensibilisierung der 
Mitarbeiter für die Thematik 
Die eigenen Mitarbeiter sind noch 
immer eine der größten Sicherheits-
schwachstellen eines Unternehmens 
- insbesondere bei Ransomware, weil 
diese oft über E-Mails verbreitet wird. 
Dabei werden mittels täuschend echt 
aussehender E-Mails, beispielsweise 
angeblich von Kollegen oder Kunden, 
Links oder Anhänge verschickt, die 
Ransomware auf dem Computer des 

Mitarbeiters installieren und von dort 
verbreiten. Deshalb sollten die Mit-
arbeiter regelmäßig über solche Gefah-
ren gewarnt und in Trainings mit ent-
sprechenden Fälschungen konfrontiert 
werden, um ein Bewusstsein für dieses 
Risiko zu schaffen.

 
5. Erstellung eines Notfallplans 
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen 
können Unternehmen dennoch Opfer 
eines Ransomware-Angriffs werden. In 

diesem Fall ist es wichtig über einen 
Notfallplan zu verfügen, um schnell re-
agieren und den Schaden so gering wie 
möglich halten zu können. Dazu gehört 
unter anderem, alle Geräte, die sich ver-
dächtig verhalten, sofort vom Netzwerk, 
Internet und anderen Geräten zu tren-
nen, den Schaden zu begutachten, die 
verwendete Ransomware zu identifizie-
ren sowie die zuständigen Behörden 
einzuschalten.     




