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aber cybercrime ist nur ein Teil der Bedrohung, nach 
wie vor ist die einfache, innerhalb des Unternehmens 
verursachte vermögensveruntreuung immer noch 
das erfolgreichste und häufigste wirtschaftsdelikt. 

seit einigen Jahren befragt die pwc ( price-
waterhousecoopers) Beratungs- und prüfungsgesell-
schaft weltweit Unternehmen unterschiedlichster grös-
se und aus unterschiedlichen Branchen zum Thema 
wirtschaftskriminalität. diese Befragungsergebnisse 
sind erstaunlich und widerspiegeln einen bedenkli-
chen sicherheitszustand, die situation in der schweiz 
unterscheidet sich dabei nur zum Teil von der globa-
len Beurteilung. die ergebnisse der Befragung sind 
öffentlich zugänglich und können auf www.pwc.ch 
unter studien eingesehen werden.

hacker stehlen 1,5 Millionen Kreditkarten-Nummern … geschehen in 
den uSa in den letzten Tagen. Die angst in den unternehmen ist gross, 
alle fürchten sich vor hacker-attacken, die ganze Betriebe innert  
Sekunden lahmlegen können, und gezielte Wirtschaftsspionage über die 
nicht wirklich sicheren Datensafes. leider ist diese Befürchtung richtig!  
cybercrime entwickelt sich rasant und in ganz diversifizierten richtun-
gen, von einfachen Spam-attacken bis hin zu mafiösorganisierter  
erpressung findet sich alles, was das kriminell begabte menschliche 
hirn sich ausdenken kann.

rund 18 % der von pwc befragten schweizer Unter-
nehmen stellten in den letzten zwölf Monaten einen 
Fall von wirtschaftskriminalität in ihrem Unterneh-
men fest, das ist immerhin fast ein Fünftel aller be-
fragten Unternehmen. wenn man dazu bedenkt, dass 
ein grosser anteil an wirtschaftskriminalität in den 
Unternehmen nicht erkannt und auch nicht publik 
gemacht wird, dann wird klar, dass die dunkelziffer 
viel höher liegt, als die pwc-Befragung offenbart. 
auch im internationalen vergleich liegt die schweiz 
mit 18 % weit unten dem globalen Mittel von 34 %.

vermögensveruntreuung  versus cybercrime
80 % aller registrierten wirtschaftsdelikte waren klas-
sische vermögensveruntreuungsdelikte (ist von 2009 
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bis 2011 von 64 % auf 80 % gestiegen!). kriminal- 
delikte aus der sparte cybercrime wurden mit 20 % 
benannt, gefolgt von wirtschaftsspionage und geld-
wäscherei.

20 % sind grund genug sich einmal genauer 
mit der cybercrime-Bedrohung auseinander zu setzen. 
als cybercrime definierte pwc bei seiner Umfrage 
delikte, welche mit hilfe und Unterstützung eines 
computers und/oder dem Internet begangen wurden. 
Typische cybercrime-delikte sind virus-attacken, ille-
galer download von daten, pishing und pharming 
und diebstahl von persönlichen Informationen. 

während bei klassischen vermögensverun-
treuungsdelikten der verursacher meist innerhalb 
des Unternehmens zu suchen ist, ist das bei cyber-
crime-attacken plötzlich ganz anders; da mischen 
und kombinieren sich externe und interne Bedro-
hungsszenarien und werden dadurch unberechenbar 
und auch zu einem grossen stück unkalkulierbar. 

von den befragten Unternehmen wurde aber 
nicht nur der mögliche verlust von daten bei einer 
cybercrime-attacke als gravierend bewertet, sondern 
auch durch cybercrime-attacken entstandene rufs-
chädigungen und Imageverluste, diebstahl von geis-
tigem eigentum, Finanzverlust und als Folge davon 
verminderte sharholdervalue. In den kommenden 
Monaten erwartet die schweizer wirtschaft zudem 
einen erheblichen anstieg an cybercrime-delikten.

Täterprofil? Mitarbeiter oder Kunden? 
In der Bedrohungsbeurteilung zeichnet die schweiz 
ein anderes Bild als die globale Beurteilung, so sind 
die schweizer Unternehmungen der überzeugung, 
dass nur 40 % aller wirtschaftsdelikte von Mitarbei-
tern begangen wurden, wogegen 52 % aller delikte 
von aussen stammen. International präsentieren sich 

diese resultate genau umgekehrt; 56 % wurden von 
Mitarbeitern begangen, 40 % von externen. 

Im vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2009 
hat sich aber die Qualität der internen Bedrohung 
verändert. wo früher das kader und das Mittel- 
management im Betrug involviert war, werden jetzt 
neu einfache Mitarbeiter als verursacher gesehen 
(2011 = 70 %, 2009 = 30 %) (Mittleres Management 
2011 = 10 %, 2009 = 50 %; kader 2011 und 2009 = 
20 %). 50 % aller aufgedeckten Mitarbeitertäter waren 
zwischen 41 und 50 Jahre alt, 60 % der internen Täter 
waren bis zur Tatzeit 3 bis 5 Jahre im Unternehmen 
engagiert.

die aussenbedrohung präsentiert sich in der 
Beurteilung durch die Unternehmen wie folgt: kunden 
machen 54  % aller Betrugsfälle aus, andere 15 %, liefe-
ranten 8  %, verkäufer 8  % und wir wissen nicht wer 15 %. 

Wie schützen sich die Firmen gegen 
cyberkriminalität?
das verheerende am cybercrime ist, dass es dafür  
keinen wirklichen schutz gibt. denn einerseits wissen 
die Unternehmen gar nicht genau, welche abteilung 
sie nun mit den meisten schutzmechanismen ausrüs-
ten sollen, die IT oder die Finanzabteilung oder doch 
die Forschung und entwicklung?

Im Zeitalter der schnellen und stetigen kom-
munikation sind alle Bereiche miteinander vernetzt 
und dadurch vergrössert sich die angriffsfläche enorm. 

weil in den meisten Unternehmen die Zustän-
digkeit und verantwortungsfrage i.s. cybercrime-
schutz nicht geklärt sind, werden aufgaben oft hin 
und her geschoben statt gelöst. 

hinzu kommt, dass beinahe jeder Mitarbeiter 
nicht nur im Unternehmensnetz arbeitet, sondern 
sich gleichzeitig auch auf socialmedia-plattformen 
bewegt und/oder als neue arbeitsweise sich ausser-
halb der Firma übers Internet Zugang zu den Firmen-
daten beschafft. das gros der Mitarbeiter ist sich bei 
all den aktivitäten im Internet  der Thematik sicher-
heit nicht wirklich bewusst ist.

kein wunder also, dass sich kriminelle elemen-
te den löchrigen sicherheitsschutz gerne und phan-
tasievoll zu nutze machen.

Wie wird cybercrime bekämpft?
auch die verfolgung von cybercrime-delikten ist 
nicht einfach. so kämpfte z.B. die Bundesanwaltschaft 
mit Zuständigkeitsfragen, als sie gegen pishing- 
Mafia-Banden ermittelte, die über onlinebanking-
kunden versuchten mit schadsoftwareplatzierung 
Bankkonten zu plündern. doch das Bundesstrafge-
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richt in Bellinzona hat klarheit in den Zuständigkeitsdschungel ge-
bracht, demnach muss die Bundesanwaltschaft auch den aus dem 
ausland, vermutlich aus russland operierenden hintermännern 
nachgehen und nicht nur den in der schweiz ansässigen Mittätern.

seit dem 1. Januar 2012 hat die schweiz die europarats- 
konvention über die cyberkriminalität ratifiziert. sie hat sich damit 
verpflichtet, computerbetrug, datendiebstahl, Fälschung von  
dokumenten mittels computern oder das eindringen in ein ge-
schütztes computersystem unter strafe zu stellen. die vertrags-
partner müssen ausserdem kinderpornografie und verletzungen 
der Urheberrechte im Internet bestrafen.  diese ratifizierung erfor-
dert anpassungen des strafgesetzbuches, klarheit in den Zustän-
digkeiten und auch eine eigene cybercrime-Bekämpfungsstelle.

letzteres übernimmt die in der schweiz  koBIk (koordinati-
onsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität). die kodIk hat 
in ihrem Jahresbericht 2010 einen anstieg von wirtschaftskrimina-
lität beobachtet, so fanden im Jahr 2010 verschiedenen wellen von 
pishing- attacken gegen Banken- aber auch übermittlungsdienst-
leister statt. koBIk ermittelt aber zur hauptsache nicht gegen wirt-
schaftskriminalität sondern gegen kinderpornografie

die zunehmende herausforderung in der Bekämpfung von 
cybercrime liegt darin, dass die Untersuchungsbehörden spezifi-
sches Fachwissen brauchen, um die cyberkriminalität zu bekämp-

fen. ein cyber cop ist ein komplett anderer Typ als ein normaler 
ermittler. er ist vielmehr ein computerfreak als ein polizist, muss 
selber findungsreich sein, um die möglichen angriffsszenarien der 
cyberkriminalität zu begreifen. Und nicht nur das, der cyber cop 
muss sich nicht nur mit kriminellen elementen auseinander setzen, 
zunehmend sind auch ganz unbedarfte Internetnutzer im Fokus 
der Untersuchung, wenn sie nämlich über soziale netzwerke  
Firmengeheimnisse unbedacht ausplaudern, oder unbemerkt als 
Zugang für schadware benutzt werden.

Mit der raschen verbreitung von smartphones, netbooks 
und Tablet-pcs wird diese Bedrohung noch zusätzlich angeheizt, 
denn dadurch wird die ungeschützte angriffsfläche für cyber- 
kriminelle vergrössert.

cyberkriminalität wird uns mit Sicherheit in Zukunft
immer mehr beschäftigen!
einziger Trost bei dieser eher düsteren ausgangslage ist, dass die 
Bekämpfung der cyberkriminalität auch wieder neue arbeits- 
weisen, dienstleistungen und verhaltensmechanismen generiert. 
wir dürfen also gespannt sein, ob und wie wir in Zukunft das bis 
dato ungelöste problem in den griff bekommen. wir halten sie auf 
dem laufenden. 
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