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Unterschätzte Risiken

Betrug – wie Mitarbeiter 

sich bedienen
Von Helmut Hersberger

Es sind Milliarden, die jährlich von Mitarbeitern aus den 

Werten von Unternehmen in die eigene Tasche abge-

zweigt werden. Nur wenige Fälle werden aufgedeckt und 

nur ganz selten werden sie bekannt. In Sicherheit aber 

ist kein Unternehmen, weder der Grossbetrieb noch das 

kleine Familienunternehmen. Warum das so ist und  

was dagegen getan werden kann, zeigt dieser Artikel. 

Zahlen und Fakten

Verschiedene Publikationen aus Umfragen und 
Untersuchungen zur Bedeutung der Wirtschafts-
kriminalität in unserer Gesellschaft kommen zum 
selben Schluss: Die durch Wirtschaftsdelikte ent-
standenen Schäden in der Schweiz und in Konti-
nentaleuropa sind in den letzten Jahren massiv 
angestiegen. Die grossen Skandale der  börsen-
kotierten Gesellschaften in den USA haben also 
durchaus Parallelen im alten ehrwürdigen Europa: 
Namen wie Crédit Lyonnais, Metall gesellschaft, 
Flowtex und Parmalat sorgen ebenso für medi-
ales Aufsehen wie beispiels weise Enron und 
WorldCom. Die dabei entstandenen betriebs- 
und volkswirtschaftlichen Schäden sind enorm – 
und durchaus vergleichbar. Neueste Studien aus 
den USA (ACFE Report 2004) zeigen alarmie-
rende Zahlen: Die Mitglieder des renommierten 
Verbandes ACFE schätzen, dass in den USA 6% 
des Umsatzes durch  Wirtschaftskriminalität in 
falsche Hände gelangen, und dies Jahr für Jahr. 

Quelle: 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – 2004 

Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

Total Verluste durch Betrugsfälle
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Nachdem in dieser Beziehung nur geringe landes-
spezifische Unterschiede zwischen der Schweiz 
und den USA auszumachen sind, bedeutet das 
für die kleine Schweiz ein «Marktvolumen» von 
mehr als 20 Milliarden Franken – pro Jahr.
 
Und wer jetzt glaubt, dass das Phänomen ins-
besondere grosse Organisationen trifft, die 
auf grund der Grösse unübersichtlich, schwer 
kontrollierbar und wegen der internationalen Tä-
tigkeit hochkomplex sind, liegt falsch: Stu dien 
zeigen, dass insbesondere mittelständische 
Firmen überproportional stark von Betrugsde-
likten betroffen sind. Rund 46% solcher Delikte 
sind in Organisationen entstanden, die weniger 
als 100 Mitarbeitende beschäftigen. Relativ zur 
Organisationsgrösse betrachtet, fallen die Aus-
wirkungen von Wirtschaftsdelikten für kleinere 
und mittlere Betriebe sogar stärker ins Gewicht 
als bei grossen. Als Konsequenz daraus wird es 
niemanden mehr verwundern, dass überdurch-
schnittlich viele privat gehaltene Unternehmen 
Opfer eines Wirtschaftsdeliktes werden.

Da die Informationen über solche Fälle selten 
bis gar nie den Weg in die grosse Öffentlichkeit 
finden, mögen diese Erkenntnisse auf den ers-
ten Blick vielleicht etwas überraschen. Wenn 
wir uns aber Gedanken darüber machen, welche 
Faktoren Wirtschaftsdelikte begünstigen, kom-
men wir zum Schluss, dass die Grösse der Un-
ternehmung oder Organisation nicht per se das 
Schlüsselkriterium ist.

Wie entsteht Betrug?

«White collar crime» entsteht im Schnittfeld von 
Bedarf (des Täters), Gelegenheit (von der Un-
ternehmung «angeboten») und der moralischen 

Voraussetzung (der kriminellen Energie). 

Bedarf ist dabei immer subjektiv, es heisst nichts 
anderes, als dass die Ausgaben des nachmaligen 
Täters dauernd höher liegen als die permanenten 
Einnahmen: Pflegen eines Lebensstils, der über 
den finanziellen Möglichkeiten liegt, Geltungs-
drang, Spiel- oder Genussmittelsucht, ein plötz-
lich auftretender Geldbedarf etc. Die Konzentra-
tion auf die männliche Form ist übrigens mehr 
als gerechtfertigt: Nur ein verschwindend kleiner 
Teil der Taten werden von Frauen begangen.  

Die Möglichkeit und Gelegenheit, sich unrecht-
mässig Vermögenswerte des Arbeitgebers (denn 
meist handelt es sich um interne Täter) anzueig-
nen, ist eine «conditio sine qua non» für Betrug. 
Die Qualität des Internen Kontrollsystems (IKS) 
ist zur Prävention wichtig oder vielmehr entschei-
dend. In der Praxis der Betrugsermittlung stellen 
wir immer wieder fest, dass der Pfad der Tugend 
– konsequente Kompetenzabgrenzung – sorglos 
zugunsten einfacher Lösungen verlassen wird 
– und dafür zahlen Firmen teures Lehrgeld. 

Die kriminelle Energie des Täters ist eine not-
wendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. 
Die Delinquenten sind oft davon überzeugt, dass 
ihre Taten weder falsch noch schlecht waren. 
Ein erfahrener Untersuchungsrichter weiss aber, 
dass sich der Täter – durchaus nachvollziehbar 
– die Fakten zurechtlegt, wobei er seine Tat mit 
Scheinargumenten entschuldigt, um sich nicht in 
Selbstvorwürfen zu zerfleischen.

Vertrauen auf die eigene Menschenkenntnis 

ist trügerisch

Viele – auch erfahrene – Manager vertrauen bei 
der Auswahl ihrer Mitarbeiter auf die eigene 
Menschenkenntnis – und liegen damit oft falsch. 
Betrüger sind überzeugende Verkäufer und argu-
mentieren stichhaltig und gekonnt. Nur stimmen 
die Fakten objektiv betrachtet oft nicht mit der 
Realität überein. Deshalb ist die Überprüfung 
der Fakten der bessere Weg als die eigene – oft 
überschätzte – Menschenkenntnis. In der Phase 
der Rekrutierung eines Mitarbeiters sollte des-
halb nicht nur das Curriculum mit dem Profil ver-
glichen, sondern die dort gemachten Angaben 
auf deren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Hohe 
Ansprüche an Ethik und Moral eines Bewerbers 
sind deshalb auch Selbstschutz. Ab einer ge-
wissen Führungsstufe ist zudem ein detaillierter 
Background-Check angebracht. Vergessen wir 
nicht: Die meisten Betrüger finden anschlies-
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send wieder eine neue Stelle … Dabei werden 
in der Darstellung des Bewerbers Gefängnisauf-
enthalte zu Sprachkursen in fernen Ländern, 
fristlose Entlassungen zu einer Trennung im ge-
genseitigen Einvernehmen. Heute ist es zudem 
kein Problem mehr, Universitätsabschlüsse und 
Doktorwürden im Internet billig zu beschaffen. 
Wie sonst lässt sich das steigende Angebot ent-
sprechender «Dienstleistungen» erklären? Ein 
konsequent geführtes Telefongespräch mit dem 
direkten Vorgesetzten an der früheren Arbeits-
stelle kann vor grossem Schaden bewahren.
 
Prävention ist eine sinnvolle Investition

Prävention gegen Betrug ist immer auch ein 
Kompromiss. Entscheidend aber ist, dass ge-
wisse, minimale Kontrollvorgaben auf keinen Fall 
unterschritten werden, auch wenn es schwierig 
wird. Nur selten sind konzeptionelle Fehler im 
Internen Kontrollsystem ursächlich für Betrug, 
sondern das Nichteinhalten einer vorgegebenen 
Regelung in der Praxis. Eine risikobewusste Prä-
vention versucht, mit vernünftigem Aufwand 
Gelegenheiten für deliktische Handlungen zu 
minimieren und die Chancen zur Aufdeckung zu 
maximieren. Potenzielle Delinquenten werden 
in diesem Klima gar nicht erst versuchen, sich 
zu bereichern – sie suchen sich ein dankbareres 
Opfer. Hier setzt die Notwendigkeit eines den 
betrieblichen Verhältnissen angepassten, effizi-
enten und effektiven Internen Kontrollsystems 
ein. Ein System, das nicht nur ein Papiertiger 
bleibt, sondern aktiv gelebt und vom Manage-
ment entsprechend priorisiert und vorgelebt 
wird. Es geht darum, erfolgreich eine Kultur der 
Transparenz, der Ehrlichkeit und der Einhaltung 
von Gesetzen und Bestimmungen zu etablie-
ren. Diese Anforderung trifft insbesondere für 
kleinere und mittelständische Gesellschaften 
zu, sind sie doch – wie eingangs beschrieben 
– besonders häufig Opfer von wirtschaftskrimi-
nellen Handlungen. Das alleine rechtfertigt un-
seres Erachtens die Investition in ein Internes 
Kontrollsystem, ohne dass dabei die Kosten ins 
Unermessliche steigen müssen. Viele kleinere 
und mittelständische Gesellschaften verfügen 
nämlich über einen sinnvollen Grundraster an 
internen Kontrollen. Woran es oft mangelt, ist 
die Konsequenz der Umsetzung und das konse-
quente Vorleben durch die oberste Geschäftslei-
tung. Es ist natürlich zugegebenermassen nicht 
einfach, einem internationalen Verkäufer klarzu-
machen, dass in gewissen Ländern eine Ausnut-

zung der Grauzonen im Bereich der Korruption 
für den Geschäftserfolg unabdingbar sei – aber 
gleichzeitig zu erwarten, dass derselbe Mitarbei-
ter intern höchste Ansprüche an Ethik und Moral 
umsetzt.

Was ist zu tun bei Betrugsverdacht?

In den ersten Tagen nach Auftauchen eines Be-
trugsverdachts können Sie fast nichts richtig, 
aber vieles falsch machen. Vermeiden Sie Hektik, 
bewahren Sie Ruhe und ziehen Sie umgehend 
einen Experten bei. Gutgemeinte, aber objektiv 
falsche Massnahmen vergrössern den Schaden, 
warnen den oder die Täter, lassen Beweismittel 
verschwinden oder ziehen komplizierte Rechts-
verfahren nach sich. Es ist durchaus denkbar, 
dass es sich nicht um einen Einzeltäter, sondern 
um eine Gruppe von Personen handelt. Um den 
wirklichen Sachverhalt zu kennen, muss man zu-
erst in aller Ruhe und unbemerkt im Hintergrund 
die Fakten abklären, um dann «en connaissance 
des causes» mit einer professionell geführten 
Befragung den genauen Tathergang zu kennen 
und erste Schadenminderungsmassnahmen ein-
zuleiten. Und hierfür sollten Sie – wie für andere 
anspruchsvolle Aufgaben auch – einen pro fessio-
nellen Fachmann beiziehen.

Der richtige Umgang mit Betrügern

Der schlimmste Fehler im Umgang mit einem 
Betrüger ist, ihn zu unterschätzen. Diese Leute 
sind hochintelligent, haben gelernt, gut zu argu-
mentieren und kämpfen mit allen Mitteln – denn 
sie haben viel zu verlieren. Deshalb hat ein Er-
mittler, der halbherzig und unentschlossen vor-
geht, den Kampf verloren, bevor er begonnen 
hat. Wichtig ist vor allem, den eigenen Wissens-
stand über den Sachverhalt massiv auszubauen, 
bevor der Täter damit konfrontiert wird. Nur dann 
haben wir wirklich eine Chance.

Was nützt es einer Gesellschaft, das «beste» In-
terne Kontrollsystem eingerichtet zu haben oder 
den Mitarbeitenden bei Stellenantritt oder gar 
jährlich einen Verhaltenskodex – den sogenann-
ten Code of Ethics – unterzeichnen zu lassen, 
wenn Verfehlungen nicht konsequent geahndet 
werden? Es muss den Angestellten auf allen 
Stufen jederzeit klar sein, dass betrügerisches 
Verhalten nicht geduldet wird. Dabei hat eine 
Organisation im Interesse der Betriebshygiene 
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den Umständen entsprechenden Massnahmen 
einzuleiten. Die Täter dürfen unter keinen Um-
ständen aus falschem Mitleid geschont werden, 
der Arbeitgeber darf auch vor fristlosen Kündi-
gungen mit straf- und zivilrechtlichen Klagen 
nicht zurückschrecken – nur so bleibt er glaub-
würdig.

Zusammenfassung

Wirtschaftskriminalität ist ein Phänomen, mit 
dem sich immer mehr Firmen auch in der 
Schweiz konfrontiert sehen. Nicht die Grösse 
einer Organisation oder die Stellung eines De-
linquenten innerhalb eines Betriebes, sondern 
das Zusammenspiel von Moral, Bedarf und Ge-
legenheit bilden den Boden, auf dem «white 
collar crime» gedeihen kann. Das Risiko lässt 
sich durch ein effektives und aktiv gelebtes In-
ternes Kontrollsystem am besten vermeiden. In 
diesem Sinn weist die derzeitig laufende Revisi-
on des Schweizerischen Aktienrechts, die unter 
anderem das Erfordernis eines Internen Kontroll-
systems für Gesellschaften ab einer gewissen 
Grösse vorsieht, in die richtige Richtung. Insbe-
sondere die kleinen und mittleren Unternehmen 
müssen realisieren, dass sie ein den betrieb-
lichen Verhältnissen angepasstes, effektives In-
ternes Kontrollsystem nicht für den Gesetzgeber 
oder zum Schutz der Gläubiger und Aktionäre 
unterhalten, sondern zu ihrem eigenen Schutz, 
letztlich, um das Überleben der Unternehmung 
sicherzustellen. Und das gelingt nur, wenn Kon-
trollen auch – oder besonders dann konsequent 
zu Ende geführt werden, wenn sich Schwierig-
keiten ergeben.
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