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Das Jahrbuch soll den deutschen Sicherheitsmarkt in seiner Gesamtheit vorstellen. 
Dabei wollen wir herausarbeiten, wie die Aufgaben im Markt verteilt sind, welche Rol-
le die private Sicherheitswirtschaft in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands in die-
ser Zeitenwende spielt und wo hier die Grenzen verlaufen. Hierbei geht es vor allem 
um die unterschiedlichen Bereiche der öffentlichen und privaten Sicherheit sowie um 
die Abgrenzung zur militärischen Sicherheit.

Welchen Stellenwert nimmt der Sicherheitsmarkt beim Schutz des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland ein und welche Aufgaben sind hier heute und morgen zu erfüllen. 
Dabei geht es nicht nur um die „heile Welt“ des Marktes, sondern ebenso um die täg-
lichen Herausforderungen, die auftreten, wenn man Produktionen und Lieferketten 
deutscher Unternehmen im In- und Ausland schützen will. 

Der Sicherheitsmarkt fristet ein Nischendasein, obwohl er auf eine lange Tradition 
zurückblicken kann und zweifellos einen Markt mit Zukunft darstellt. Das liegt im We-
sentlichen an der Intransparenz des Gesamtmarktes und der heterogenen Struktur 
aller Marktteilnehmenden. Insofern muss die Branche lernen, sich Selbstbewusst 
zu präsentieren, um Mitarbeitenden und Investierenden die Scheu zu nehmen, im 
Sicherheitsmarkt aktiv zu werden. Die deutsche Sicherheitswirtschaft bietet interes-
sante berufliche Perspektiven mit erheblichem Potenzial in vielfältigen Bereichen. 
Hierbei reicht das Spektrum von handwerklichen und technischen Leistungen über 
Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, des Sicherheitsmanagements und der 
IT Security bis hin zu attraktiven Führungsaufgaben. Selbst für Unternehmer*innen 
bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. 

Dieses Buch soll helfen, bisher Unbeteiligten (nicht Sicherheitsexpert*innen) den 
gesamten Sicherheitsmarkt transparent darzustellen, mit allen Vor- und Nachteilen. 
Neulinge und/oder Quereinsteigende sollen den Sicherheitsmarkt als interessanten 
Arbeitsmarkt mit einer Vielzahl attraktiver beruflicher Perspektiven kennenlernen. 
Auftraggebende und Investierende sollen den Sicherheitsmarkt als Ganzes kennen 
und wahrnehmen und seine Rolle für die deutsche Wirtschaft sowie für die Sicherheit 
Deutschlands insgesamt berücksichtigen. Ihnen und den politisch Verantwortlichen 
sollte dabei deutlich werden, welches Wachstumspotential auch in Zukunft im Markt 
für Sicherheitsdienstleistungen und -produkte besteht. Damit dieses Potential auch 

Vorwort

Vorwort



VII

ausgeschöpft werden kann, bedarf es einer Regulierung die Qualität, Innovation 
und Effizienz zulässt und bestenfalls fördert. Dies gilt umso mehr, als dass der Staat 
selbst ein wichtiger Kunde für den Sicherheitsmarkt ist.

Das Kompendium greift die verschiedenen Themen auf und beleuchtet die Relevanz 
für den Sicherheitsmarkt als Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitektur ebenso 
wie die berufliche Perspektive für potenzielle Mitarbeitende, die sich diesem Markt als 
Arbeitnehmende zuwenden wollen. 

Zur besseren Lesbarkeit haben wir die Beiträge nach Themen bezogen gruppiert. Zu 
Beginn sagen wir etwas zu Lesedauer und Schwierigkeitsgrad. Ziel war es hierbei, 
den Inhalt des Beitrages leicht verständlich und für Branchenfremde zu schreiben.
 
Die in den Beiträgen zum Teil gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich 
auf weibliche, männliche und diverse Personen. Ausschließlich zum Zweck der bes-
seren Lesbarkeit wurde mitunter auf die geschlechtsspezifische Schreibweise sowie 
auf eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre des Buches. 

Ihr Uwe Gerstenberg 
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Sicherheit spielt für alle Menschen eine wichtige Rolle und stellt ein Grundbedürfnis 
dar. Kriminalität, Gewalt, aber auch Bagatelldelikte und Zerstörungen im öffentlichen 
Raum stellen jeden einzelnen, die Wirtschaft und den Staat vor die schwierige Aufga-
be, eine richtige Abwägung zwischen Prävention und Abschreckung sowie zwischen 
Freiheit und ökonomischer Vernunft zu treffen. Die Schwierigkeiten sind dabei vielfäl-
tig, denn die Risiken und Kosten sind häufig schwer einzuschätzen oder gar zu mes-
sen. Außerdem verändert sich permanent das Umfeld, mittlerweile in exponentieller 
Geschwindigkeit. Die technischen Entwicklungen bieten große Vorteile und Wohl-
standsgewinne, gleichzeitig ergeben sich daraus neue Bedrohungen für Haushalte 
und Unternehmen durch Cyberkriminalität. Selbst bekannte Bedrohungen verändern 
ihr Gesicht und gewinnen an Bedeutung.

Menschen treffen Entscheidungen, die für ihre Zukunft bedeutsam sind, obwohl ih-
nen wichtige Informationen für eine einigermaßen rationale Entscheidung unbekannt 
sind. Entscheidungen werden unter dem Aspekt der Unsicherheit getroffen. Um die 
Unsicherheit zu reduzieren, sollten wir zumindest die Konsequenzen möglicher, aber 
auch unvorhersehbarer Ereignisse begrenzen. Wie man mit der Unsicherheit um-
geht, hat daher im Wesentlichen mit den Risiken bezüglich Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß zu tun. Grundsätzlich sollten wir Risiken möglichst bewusst 
eingehen und präventive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder zur Reduktion 
der Eintrittswahrscheinlichkeit ergreifen. Damit wird das Risiko so weit mit Hilfe von 
Sicherheitsdienstleistungen und -produkten reduziert, dass man mit dem Restrisiko 
ohne große Sorgen leben kann. 

Unabhängig davon, ob Sicherheit durch private oder staatliche Maßnahmen erhöht 
werden soll, ist die Organisation dieses Vorhabens Widrigkeiten ausgesetzt. Viele 
Schutzmaßnahmen sind ein öffentliches Gut. Somit fällt dem Staat eine wichtige Rol-
le bei Prävention und Gefahrenabwehr zu. Dabei stellt sich die politisch relevante 
Frage, in welchem Umfang Sicherheit zu erbringen ist. 

Das Ergebnis des politischen Abstimmungsprozesses zur inneren Sicherheit ist besten-
falls ein Kompromiss, da die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger*innen divergieren. Eini-
ge wollen weniger und andere mehr Sicherheit. Für mehr Sicherheit ergibt sich ein über 
die staatliche Grundversorgung hinausgehender Bedarf an Sicherheit, der die Basis für 
die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitstechnik bildet.

Relevanz des Themas
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Der Markt für Produkte und Dienstleistungen der Sicherheitswirtschaft ist aktuell von 
einer hohen Wachstumsdynamik, aber auch vom ständigen Wandel gekennzeich-
net. Kaleidoskopartig vermischen und überlagern sich Teile des Ganzen und führen 
zu immer neuen Produkten, Anwendungen und Dienstleistungen. Anforderungen an 
die innere und äußere Sicherheit wachsen zusammen und lassen sich schwieriger 
auseinanderhalten, was wiederum enorme Konsequenzen für die Organisation von 
Sicherheit mit sich bringt. Der klassische Schutz der Liegenschaften oder der Schutz 
von Personen wird durch Entwicklungen der Verteidigungsindustrie, der IT- und Kom-
munikationstechnologie, der Mikroelektronik, der Nanotechnologie sowie der (Bio-)
Sensorik und Robotik ebenso beeinflusst wie durch den Einsatz der verschiedenen 
KI-Anwendungen. Das Ergebnis dieser faszinierenden technischen Entwicklung ist 
für Unternehmen und Investierende gleichermaßen interessant und verspricht lang-
fristig eine überdurchschnittliche Expansions- und Ertragschance.

Eine allgemeingültige Definition des Sicherheitsmarktes ist nicht existent. Das liegt 
vor allem an den Abgrenzungsproblemen. Wird die Verteidigungswirtschaft oder 
die IT-Sicherheit in die Definition einbezogen? Ist zum Beispiel ein mit Kamera- und 
Sensortechnik ausgerüsteter Roboter ein Produkt des Spezialmaschinenbaus oder 
der Sicherheitswirtschaft? Die existierenden Untersuchungen verwenden hier unter-
schiedliche Marktabgrenzungen und werden leider nur unregelmäßig wiederholt, so 
dass eine Längsschnittanalyse nicht vorgenommen werden kann.1 All dies hat zur 
Folge, dass der Markt intransparent wirkt.

Relativ belastbare Informationen gibt es zu bedeutenden Teilbereichen, wie der 
gewerblichen Sicherheitsdienstleitung und den baulich-technischen Sicherheitspro-
dukten. Aber die gewerbliche Dienstleistung erfasst nicht die eigenen Werkschutz-
mitarbeiter eines Unternehmens oder die Mitarbeitenden der Corporate-Security- 
Oganisation. 

Wir wollen durch die Zusammenstellung der Beiträge in diesem Kompendium mit 
namhaften und kompetenten Autoren Transparenz für Unternehmensgründende, In-
vestierende und (angehende) Mitarbeitende schaffen, für die der Sicherheitsmarkt 
bisher nicht überschaubar ist. Erst durch Transparenz und Erkenntnis lassen sich 
neue Ideen und Perspektiven entwickeln.

1 Stuchtey et.al. (https://www.bigs-potsdam.org/publikationen/?topic=&researcher=&year-of-publications

=&series=&project=wisind-der-sicherheitsindikator-fuer-deutschland)
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Das Kompendium fasst eine Klammer um das Thema Sicherheit in Deutschland. Was 
versteht man unter dem Begriff, was passiert durch Unsicherheit und wie müssen 
wir Unsicherheit begegnen. Wer trägt die Verantwortung für Sicherheit und welche 
Optionen gibt es, um sich zu schützen.

Hierbei nimmt der Sicherheitsmarkt in Deutschland eine zentrale Rolle ein. Aber was 
ist der Sicherheitsmarkt in Deutschland, was steckt denn wirklich dahinter? Diese 
und andere Fragen möchten wir mit diesem Jahrbuch beantworten. Das Jahrbuch 
stellt den deutschen Sicherheitsmarkt in seiner Gesamtheit vor. Dabei haben wir 
herausgearbeitet, wie die Aufgaben im Markt verteilt sind, welche Rolle die private 
Sicherheitswirtschaft in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands in dieser Zeiten-
wende spielt und wie hier die Grenzen verlaufen. Hierbei geht es vor allem um die 
unterschiedlichen Bereiche der öffentlichen und privaten Sicherheit sowie um die Ab-
grenzung zur militärischen Sicherheit.

Der private Sicherheitsmarkt schützt ganz wesentlich die Unternehmen am Wirt-
schaftsstandort Deutschland und deutsche Unternehmen im Ausland. Der Sicher-
heitsmarkt ist hoch spezialisiert und, um den Anforderungen der Zukunft Stand zu 
halten, muss er innovativ und schnell reagieren, damit er wirkungsvoll den anstehen-
den Bedrohungen etwas entgegensetzen kann.

Das Anforderungsprofil an die Sicherheitsverantwortlichen hat sich schon längst ge-
wandelt. Hier kommt es auf Managementfähigkeiten an, die nicht nur Sicherheits-
budgets, sondern auch Risiken der Unternehmen managen. Die Abhängigkeiten der 
Unternehmen in einer globalen Wirtschaft sind mannigfaltig und vielschichtig und bei 
negativen Entwicklungen von existenzgefährdendem Ausmaß für die gesamte deut-
sche Wirtschaft.

Dennoch wird der Sicherheitsmarkt anders wahrgenommen, obwohl er auf eine lange 
Tradition zurückblickt und zweifellos ein Markt mit Zukunft ist. Insofern muss die Bran-
che lernen, aus dem Schatten herauszutreten. Für ein erfolgreiches In-das-Licht-Tre-
ten sind die folgenden sechs Thesen als Anregung und zum Nachdenken gedacht: 

These - Die Sicherheitswirtschaft ist eine Branche mit Zukunft

Zusammenfassung
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Der deutsche Sicherheitsmarkt ist ein Markt der Zukunft. Die Risiken, die den Un-
ternehmen und dem Standort Deutschland drohen, sind vielfältig und einem per-
manenten Wandel unterzogen. Eine gute Basis für den Kapitalmarkt, nachhaltig in 
Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitsprodukten zu investieren. 
Investitionen ziehen Innovationen nach sich. Dadurch entwickeln sich interessante 
Arbeitsplätze und eine neue Bildungslandschaft mit einem entsprechenden Aus- und 
Weiterbildungsangebot entsteht.

These - Effektivere Interessensvertretung zur Stärkung der Sicherheitsarchitektur 

Die Sicherheitsbranche ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsbereich mit vielen Mit-
arbeitenden, sondern zugleich ein Teil der Sicherheitsarchitektur Deutschlands. Die 
aktuelle Entwicklung zeigt, dass Unternehmen und Mitarbeiter der Sicherheitsbran-
che hier mehr Selbstbewusstsein zeigen können. Dazu gehört auch, dass bei der 
Regulierung der Branche diese mit einer abgestimmten Position der Politik gegen-
übertreten sollte. So gelingt eine Effektivierung der eigenen Rolle im Sicherheitssys-
tem Deutschlands. Hierzu muss auch das Geflecht aus verschiedenen Verbänden für 
Verteidigung, Sicherheitsgüter, Sicherheitsdienstleistungen und IT-Sicherheit auf den 
Prüfstand gestellt werden. 

These - Skaleneffekte durch Export ausnutzen 

Als wesentlicher und wahrnehmbarer Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitek-
tur sind wir in der Lage, den Wirtschaftsstandort Deutschland sicherer zu machen und 
die Sicherheitsinteressen der deutschen Wirtschaft im Ausland besser zu vertreten. 
Dazu gehört auch, neue Märkte außerhalb Deutschlands zu erschließen. Dafür wäre 
es von großer Bedeutung, wenn staatliche Beschaffer*innen in Deutschland mit Hilfe 
innovativer Beschaffungsmethoden Innovationen aus der Sicherheitsbranche zum 
Durchbruch verhelfen. 

These – Durch Effektivität und Effizienz vor die Lage kommen

Die Sicherheitswirtschaft sollte sich ihres Know-hows zum Thema Sicherheit bewusst 
sein und ihre Kräfte bündeln. Ein deutschlandweit operierendes Sicherheit- und  
Lagezentrum der deutschen Wirtschaft würde Kompetenz und Know-how zusam-
mentragen und gleichzeitig die Kosten für einzelne Unternehmen senken. Der  
Mittelstand würde vom nationalen und internationalen Wissen der großen Unternehmen 
profitieren und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Die Sicherheits-
behörden hätten ebenso eine Anlaufstelle und den Zugang zu den internationalen 
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Zusammenfassung

Erfahrungen deutscher Unternehmen. Präventive Hinweise auf mögliche Risiken wä-
ren das Ergebnis. 

These - Was man nicht messen kann, kann man auch nicht lenken

Es braucht eine kontinuierliche Vermessung der Sicherheitswirtschaft und seiner Teil-
branchen. Dazu gehören die Erfassung wesentlicher wirtschaftlicher Kennzahlen (z. 
B. Umsatz, Anzahl Mitarbeiter, F&E-Ausgaben) genauso wie ein Monitoring technolo-
gischer Trends und veränderte Fähigkeitsprofile bei den Beschäftigten.

These - Virtuelle und analoge Sicherheit werden eins, die Sicherheitsarchitektur 
muss das berücksichtigen

Um den Risiken von morgen wirkungsvoll zu begegnen, müssen wir verstehen, dass 
die Sicherheitsanforderungen ein Neudenken erforderlich machen. Die virtuelle und 
die realen Welten wachsen zusammen. Die Angreifer nutzen beide Welten, um an 
ihre kriminellen Ziele zu gelangen. Wir müssen lernen umzudenken und die Sicher-
heitsarchitektur und -konzepte an die neue Welt anzupassen und Sicherheit ganz-
heitlich zu denken. Es ist erforderlich, dass zukünftig alle Sicherheitsakteure, sei es 
die IT-Sicherheit, die physische Sicherheit, die Compliance, der Bereich Audit und die 
Awareness für die Mitarbeitenden zusammenarbeiten. 
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Zusammenfassung 
Die Bedeutung von Sicherheitsempfinden zeigt sich in der gestiegenen Zahl an For-
schungsarbeiten, aber auch im Aufbau von Präventionsräten und vielfältigen Netz-
werken. Die Messung von Sicherheitsgefühlen sowie das Finden und Formulieren 
von Erklärungsfaktoren und Handlungsempfehlungen sind komplex und Gegenstand 
von Sicherheitsanalysen. Die Ergebnisse der Sicherheitsanalysen wiederum dienen 
als Grundlage für die kriminalpräventive Arbeit.  
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1.0 Sicherheit ist emotional
Kurz nach 8 Uhr am Essener Hauptbahnhof. Ein Mann, der als kräftig beschrieben 
wird, geht beim Verlassen einer S-Bahn auf einen Zwölfjährigen zu und schlägt ihn 
ohne Vorwarnung in den Bauch. Er beleidigt die Mutter des Jungen und flüchtet.1 In 
einer kleineren Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz geraten ein 44-jähriger wohn-
sitzloser Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher aneinander. Die Auseinandersetzung 
endet in einem körperlichen Übergriff des 44-Jährigen gegen den 16-Jährigen.2 
Nahezu täglich werden solche Nachrichten gemeldet und in den Medien verbreitet. 
Straftaten und Ordnungsdelikte unterschiedlicher Art und Schwere werden an ver-
schiedensten Orten verübt und sind Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 
Solche Vorfälle können die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen und Gefühle 
von Unwohlsein und Unsicherheit hervorrufen. Dabei muss es nicht zwingend zur 
Durchführung der Tat gekommen sein, um Unsicherheitsgefühle hervorzurufen. Auch 
Örtlichkeiten, die ein Gefühl von Unwohlsein bewirken, z. B. dunkle Unterführungen 
bei Nacht oder dunkle und unbeleuchtete Parks, können das Gefühl von Sicherheit 
bei den Menschen beeinträchtigen. Dieser Beitrag betrachtet das Thema Sicherheit 
in Deutschland unter dem Aspekt der Wahrnehmung von Sicherheit als Gefühl. Das 
Sicherheitsgefühl hat einen Einfluss auf Verhalten und Lebensqualität der Menschen 
und ist damit wichtiger Bestandteil politischer Entscheidungen, des sozialen Zusam-
menlebens und präventiver Arbeit. Hohe Kriminalitätsfurcht kann verschiedene ne-
gative Auswirkungen haben. Dazu zählen u. a. verringerte Lebensqualität, erhöhtes 
Misstrauen anderen Menschen gegenüber, Ausweich- und Vermeidungsverhalten 
und weniger Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement.3

Das Bedürfnis nach Sicherheit muss dementsprechend von öffentlicher Seite ge-
schützt werden. In den letzten Jahren haben Ergebnisse von Bürgerbefragungen 
gezeigt, dass – trotz rückgängiger Fallzahlen von Straftaten – das Sicherheitsgefühl 
tendenziell gesunken ist.4 Dieser Beitrag betrachtet diesen Widerspruch etwas näher 
und geht auf die Bedeutung von Sicherheit als Gefühl und die Hürden bei der Mes-
sung von Sicherheitsgefühl ein. Zudem wird die kriminalpräventive Arbeit als Paket 
von Maßnahmen und Strategien zur Stärkung des Sicherheitsgefühls und zur Ver-
meidung von Kriminalität näher beleuchtet. 

1.0.1 Sicherheitsgefühl und seine Bedeutung
Das Interesse am Sicherheitsgefühl im Bereich der Kriminalitätsforschung ist seit Mitte  
der 1960er Jahre in den USA stark gestiegen. In den deutschsprachigen Ländern 
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ist später, in den 1990er Jahren, ein stärkeres Forschungsinteresse am Sicherheits-
gefühl aufgekommen.5 Es konnten Unterschiede zwischen gefühlter und statistisch 
erfasster Kriminalität beobachtet werden. Dies hat die Bedeutung des Sicherheits-
empfindens für die präventive kommunale sowie die polizeiliche Arbeit, aber auch für 
die Forschungsarbeit verstärkt. Dass das Gefühl im Bereich Sicherheit für polizeiliche 
und politische Arbeit relevant ist, zeigt sich daher sowohl in der Forschung als auch 
in der praktischen Anwendung.  

Die polizeiliche Arbeit leistet viel im Bereich der kriminalen Prävention und das Ver-
trauen der Bürger in die Arbeit der Polizei ist damit an das Gefühl von Sicherheit ge-
knüpft. Ebenso sind Kommunen aktive Akteure in der kriminalpräventiven Arbeit und 
das Vertrauen in die kommunale Arbeit und bürgernahe Kommunikation und Präven-
tionsmaßnahmen sind für das Sicherheitsgefühl von Bedeutung. Kriminalitätsfurcht 
wiederum steht mit dem Gefühl von Lebensqualität und Lebenszufriedenheit in Zu-
sammenhang und kann das Vertrauen in kommunale und polizeiliche Arbeit beein-
trächtigen. Auf individueller Ebene kann eine hohe Kriminalitätsfurcht zu Einschrän-
kungen im Alltag führen. Werden wegen der Sorge vor Straftaten bspw. bestimmte 
Plätze gemieden, bestimmte Orte umgangen, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
zu bestimmten Zeiten unterlassen oder im schlimmsten Fall die eigenen vier Wände 
nicht mehr oder nur sehr selten verlassen, hat dies erhebliche Rückwirkungen auf 
das eigene Wohlbefinden. Daher müssen die Sorgen und Nöte der Bürger im Bereich 
der Kriminalitätsfurcht berücksichtigt werden, das Sicherheitsempfinden also gemes-
sen und entsprechend eingeordnet werden.  

Neben seiner Bedeutung in der praktischen Arbeit hat das Thema Sicherheitsgefühl 
und Kriminalprävention darüber hinaus längst Einzug in die aktuelle Forschung ge-
halten. Zahlreiche Sicherheitsbefragungen und Sicherheitsanalysen auf Kommunal-, 
Landes- oder Bundesebene wurden bereits und werden weiterhin durchgeführt. Darü-
ber hinaus werden verschiedenste Projekte durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Rahmen der zivilen Sicherheitsforschung gefördert.6 Im 
Bereich der Kriminalprävention wurden und werden zahlreiche Projekte durch kom-
munale Präventionsräte, die Polizei sowie zivilgesellschaftliche Akteure durchgeführt. 

Ein wichtiges Konzept der praktischen und theoretischen Arbeit im Bereich der Kri-
minalitätsforschung und Präventionsarbeit ist somit das Sicherheitsgefühl. Um die-
se bestimmen und messen zu können, benötigt es eine Definition. Das subjektive  
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Sicherheitsempfinden ist die Einschätzung der eigenen Sicherheit. Sie soll nicht nur 
messen, inwiefern sich der Bürger durch Kriminalität beeinträchtigt fühlt (Kriminali-
tätsfurcht),7 sondern neben der Kriminalitätsfurcht kommen weitere Einflussfaktoren 
für das Sicherheitsgefühl zum Tragen. Diese beziehen sich auch auf Beeinträchti-
gungen, die nicht zwangsweise durch Kriminalität hervorgerufen werden (bspw.  
heruntergekommene Gebäude (Ordnungsstörungen), Zukunftsängste, Arbeitslosig-
keit, Sorge vor sozialen Verwerfungen etc.).8 In der Regel werden diese Einschät-
zungen durch Befragungen erhoben. Dabei sind derlei subjektive Einschätzungen 
durch persönliche Faktoren beeinflusst, u. a. Emotionen sowie die Erfahrungen eines 
jeden. Emotionen, Bedürfnisse und Erfahrungen können unser Handeln und unsere 
Entscheidungen bestimmen. Auch in Bezug auf das Thema Sicherheit ist dieser Ein-
fluss bei den Antworten der Befragten zu beachten.  

1.0.2 Messung von Sicherheitsgefühl 
Die Messung von Kriminalitätsfurcht stellt aufgrund ihrer Komplexität eine Herausfor-
derung dar. Hierfür kann die subjektive Kriminalitätsfurcht in zwei Ebenen unterglie-
dert werden, die personale und die soziale Ebene. Diese sind in Tabelle 1 dargestellt. 
Die personale Ebene bezieht sich auf die Kriminalitätsfurcht der eigenen Person. Die 
soziale Ebene bezieht sich auf die Kriminalitätsfurcht in Bezug auf die Gesellschaft 
insgesamt. 

Wahrnehmung von  
Bedrohung (affektiv)

Wahrnehmung von  
Risiko (kognitiv)

Personale Ebene Allgemeine Angst/Sorge, Opfer  

einer Straftat zu werden

Einschätzung der Wahrscheinlich-

keit, Opfer werden zu können

Soziale Ebene  Generelle Sorge, dass es zu 

Schadens- und Bedrohungslagen

kommt

Einschätzung des Risikos, 

dass es zu Schadens- und 

Bedrohungslagen kommt

Tabelle 1: Dimensionen des subjektiven Sicherheitsempfindens. Quelle: Gerhold et al. (2020), S. 13. © Paul Glöckner
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In der Regel sollte ein umfassendes Bild von Kriminalitätsfurcht erstellt werden, das 
verschiedene Aspekte der Kriminalitätsfurcht einbezieht. Dabei kann Kriminalitäts-
furcht weiterhin in die Komponenten Wahrnehmung von Bedrohung (affektiv) und 
Wahrnehmung von Risiko (kognitiv) unterteilt werden. Diese Bereiche können um 
eine dritte Komponente, die Wahrnehmung von Verhalten im Zusammenhang mit 
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Kriminalität (konativ), ergänzt werden. Die Wahrnehmung von Bedrohung fragt nach 
der allgemeinen Sorge oder Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Diese muss sich 
nicht auf ein konkretes Delikt beziehen. Häufig wird diese Komponente der Krimina-
litätsfurcht in der Frage nach dem Gefühl von Sicherheit abends allein im eigenen 
Stadtteil oder in der eigenen Wohngegend abgedeckt.  

In den letzten Jahren hat es insgesamt einen Anstieg bei der Kriminalitätsfurcht ge-
geben. Eine groß angelegte Befragung vom Bundeskriminalamt (der Viktimisierungs-
survey) hat gezeigt, dass der Anteil der sich unsicher fühlenden Bürger bei Nacht in 
der eigenen Wohngegend zwischen 2012 und 2017 gestiegen ist. Diese Einschät-
zung weicht von der Entwicklung in der öffentlichen Statistik (Polizeiliche Kriminal-
statistik PKS) ab, die seit 2005 deutlich rückgängige Zahlen von Straftaten darstellt.9

Die Wahrnehmung von Risiko, die zweite Komponente, fragt nach der eigenen Ein-
schätzung der Wahrscheinlichkeit, einer Straftat zum Opfer zu fallen. Im Gegensatz 
zur allgemeinen Bedrohungswahrnehmung wird eine Einschätzung erbeten, die sta-
tistische Erwägungen der Befragten berücksichtigt. Die Aussage hängt aber auch 
von eigenen Erfahrungen ab, insbesondere von Erfahrungen im Zusammenhang mit 
Kriminalität. Überlegungen zu statistischen Häufigkeiten von Straftaten spielen also 
in die Beantwortung der Frage (stärker) hinein.  

Die Ergebnisse des Bundeskriminalamts zeigen, dass 2017 im Vergleich zu 2012 das 
von den Befragten geschätzte Risiko, Opfer von Einbrüchen oder Raubüberfällen zu 
werden, gestiegen ist. Das geschätzte Risiko bzgl. Körperverletzung oder sexueller 
Belästigung hat hingegen keine statistisch aussagekräftigen Unterschiede offen-
bart.10 Nicht immer zeigen die Antworten der Befragten Einschätzungen, die durch 
die Zahlen der PKS bestätigt werden können. Teilweise wird das tatsächliche Strafta-
tenaufkommen durch die Befragten im Vergleich zur PKS deutlich überschätzt, bspw. 
die Zahlen zu Mord und Totschlag, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie 
Raub.11 Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich zudem im Vergleich der Einschätzung von 
allgemeiner gefühlter Angst, Opfer einer Straftat zu werden und der Risikoeinschätzung, 
Opfer einer Straftat zu werden (kognitiv). Im ersten Fall wird häufig eine höhere Sorge 
betont, während in der Risikoeinschätzung geringere Wahrscheinlichkeiten angege-
ben werden.12
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Der dritte Teil der Kriminalitätsfurcht ist durch das Verhalten in Zusammenhang mit 
Kriminalität beschrieben. Dieses Verhalten kann passiv sein, bspw. die Meidung von 
Gefahrenorten. Es kann aber auch aktiv sein, bspw. ein Training zur Selbstverteidi-
gung. Fühlen sich die Menschen in ihrer Stadt oder in ihrer Wohngegend nicht sicher 
oder nicht wohl, kann das dazu führen, dass sie bestimmte Orte oder Verkehrsmittel 
meiden. Dies wiederum kann die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigen. Die 
Befragung des Bundeskriminalamts hat ergeben, dass ca. 50 % der Männer und 
75 % der Frauen mindestens selten Straßen, Plätze und Parks meiden und auch 
vermeiden, allein unterwegs zu sein. Das Ausweichverhalten ist höher, insbesonde-
re bei Frauen, im Vergleich zur Wahrnehmung von allgemeiner Bedrohung und der 
Wahrnehmung von Risiko.13

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Komponenten der gefühlten Sicherheit 
sowie zwischen der gefühlten Sicherheit und der statistisch messbaren Lage von 
Kriminalität müssen also erklärt werden. Sicherheitsanalysen versuchen, diese Lü-
cke durch Befragungen sowie das Erarbeiten von Erklärungszusammenhängen und 
Handlungsempfehlungen zu schließen.  

Kriminalitätsfurcht lässt sich – je nach Forschungsinteresse – in verschiedenen 
geografischen Einheiten untersuchen. Abhängig davon, auf welcher Untersuchungs-
ebene – auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene – analysiert wird, können 
unterschiedliche Erkenntnisse gezogen werden. Eine kleinteiligere Untersuchung 
kann lokale Gegebenheiten eher berücksichtigen, eine großflächige Befragung kann 
übergreifende, regionsunabhängige Ergebnisse liefern. Gleichzeitig lassen sich 
mögliche Unterschiede bei den verschiedenen Regionen erkennen. Dies ist einer 
der Gründe, warum zusätzlich zum allgemeinen Viktimisierungssurvey regionale Si-
cherheitsanalysen durchgeführt werden, die Erklärungsansätze für derlei regionale 
Unterschiede bieten können. Der Viktimisierungssurvey beispielsweise ergab, dass 
der Anteil der Befragten, die sich eher unsicher oder unsicher fühlen, in mittelgroßen 
Städten (50.000-100.000 Einwohner) am höchsten ist, wohingegen dieser Anteil in 
Wohnorten mit unter 2.000 Einwohnern am geringsten ist. Darüber hinaus hat die 
gefühlte Unsicherheit in allen Bundesländern zugenommen, deutlicher allerdings in 
Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfahlen.14 
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Auf Landes- oder Bundesebene wird eine gröbere Betrachtungsperspektive von  
Kriminalitätsfurcht eingenommen. Es geht weniger um lokale Gegebenheiten, die 
sich regional stark unterscheiden können. Vielmehr sollen in dieser Betrachtung Er-
kenntnisse über gemeinsame Faktoren, die überall beobachtet werden können und 
regionsabhängige Faktoren gewonnen sowie eine allgemeine Entwicklung abgebildet 
werden. Auf Kommunalebene hingegen lassen sich örtliche Gegebenheiten besser 
einbeziehen und teilweise aussagekräftige Unterschiede innerhalb der Stadt feststel-
len. Menschen können sich demnach sicherer oder unsicherer fühlen abhängig vom 
Ortsteil, in dem sie wohnen.15 Zuletzt lassen sich einzelne Räume, Orte und Plätze 
ausmachen, an denen sich die Bürger unwohl oder unsicher fühlen. Dies können 
bspw. bekannte Treffpunkte für den vermehrten Genuss von Alkohol- oder Drogen-
substanzen, Drogenumschlagsplätze oder aber auch unbeleuchtete, enge Gassen, 
nicht einsehbare Plätze und Parks und heruntergekommene, brachliegende Flächen 
oder Gebäude sein. 

Die Aussagekraft von subjektiver Kriminalitätsfurcht liegt demnach in einem Grau-
bereich. Zum einen spielen die Einschätzungen der Bürger eine gewichtige Rolle für 
kommunale Arbeit. Stadtverwaltung und Polizei können gute Arbeit verrichten und 
beste Ergebnisse hervorbringen. Sofern diese Ergebnisse nicht als positiv bei den 
Bürgern wahrgenommen oder durch andere Probleme überschattet werden, kann 
dies trotz allem allgemeine Unzufriedenheit bei den Bürgern bewirken. Auf der ande-
ren Seite unterliegt die subjektive Kriminalitätsfurcht sehr individuellen Merkmalen, 
Erfahrungen, Einschätzungen und Meinungen und ist damit oftmals situativ bedingt 
und nicht immer eindeutig zu erfassen. 

Um verschiedene Aspekte dieser Problematik einfangen zu können, gibt es ver-
schiedene Ansätze zur Erklärung von Kriminalitätsfurcht. Seit Längerem bekannte 
Erklärungsfaktoren sind das Alter, das Geschlecht und der sozioökonomische Sta-
tus. Frauen fühlen sich im Vergleich zu Männern unsicherer, außerdem fühlen sich 
jüngere Befragte (16-24 Jahre) wie auch ältere Befragte (ab 75 Jahre) unsicherer.16 
Befragte mit niedrigerem sozioökonomischen Status geben geringere Sicherheitsge-
fühle an.17 Dabei weicht die gemessene Sorge vor bestimmten Straftaten stark von 
der Wahrscheinlichkeitseinschätzung, von bestimmten Straftaten betroffen zu sein, 
ab.18 Auch die Tatsache, ob man selbst bereits Opfer einer Straftat gewesen ist, hat 
Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht.  
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Die Kriminalitätsfurcht kann allerdings auch andere Ursachen haben, die sich aus der 
sozialen und nachbarschaftlichen Umgebung ergeben. Zerbrochene Fensterschei-
ben und Vandalismus in der Wohngegend oder an häufig besuchten Plätzen können 
ein Gefühl von Unordnung hervorrufen. Gefühle von Unordnung wiederum können 
das Sicherheitsempfinden der Menschen beeinträchtigen, wenn diese Störungen 
der Ordnung als Vorstufe zu kriminellen Handlungen gesehen werden.19 Wie bereits 
weiter oben angeführt, können diese Störungen der Ordnung können zu einem sehr 
starken Ausweichverhalten führen, weil man sich unsicher oder unwohl fühlt. Ziehen 
die Menschen sich zurück, kann dies zu einem Rückgang der nachbarschaftlichen 
Kontakte und zu verringertem Vertrauen in die Menschen in der eigenen Umgebung 
führen. Geht diese soziale Kontrolle zurück, kann es das Sicherheitsgefühl der Men-
schen beeinträchtigen und die Kriminalitätsfurcht steigern.20  

Schließlich kann die Kriminalitätsfurcht auch durch allgemeine soziale Entwicklungen 
beeinflusst werden. Generelle Ängste vor sozialökonomischen Krisen (Arbeitslosig-
keit, Inflation etc.) können indirekt auf die Kriminalitätsfurcht rückwirken. Hierbei wird 
auch der Einfluss der Kommunikation zum Thema Kriminalität in den Medien näher 
betrachtet.21

Die Messung von gefühlter Sicherheit stellt durch ihre Komplexität also eine Heraus-
forderung für die forschende und praktische Arbeit dar. Die Einschätzungen der Be-
fragten sind durch eigene Meinungen und Interpretationen sowie Gefühlslagen und 
Umstände beeinflusst. Das Sicherheitsgefühl kann von allgemeinen kriminalitätsun-
abhängigen Ängsten beeinflusst sein (bspw. durch die Angst vor Arbeitslosigkeit oder 
vor Inflation), die auf das Sicherheitsgefühl übertragen werden. Die Faktoren zur Er-
klärung von Sicherheitsgefühlen sind vielfältig und selten eindeutig. Angewandte Fra-
gen zur Messung von Kriminalitätsfurcht sind ebenfalls vielfältig und erfordern einen 
umfassenden Ansatz, um ein möglichst vollständiges Bild widerzugeben. Trotz dieser 
Herausforderungen können Daten zur Lage des Sicherheitsgefühls als Planungs-
grundlage für präventive Maßnahmen dienen und sind damit wichtiger Bestandteil 
der Präventionsstrategie vor Ort.  

1.0.3 Kriminalprävention
Die Präventionsarbeit in Deutschland wird von verschiedenen Akteuren durchge-
führt. Wichtige Institutionen sind dabei die Polizei und Justiz zur Gewährleistung 
von Schutz und Sicherheit der Menschen. Die Kommune trägt Verantwortung im Be-
reich Ordnung und Prävention von Kriminalität.22 Kriminalität als komplexes soziales  
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Phänomen erfordert jedoch eine größere Bandbreite von Akteuren. Schule, Kinder- 
und Jugendhilfe sowie zivilgesellschaftliche Institutionen und Vereine haben sich in 
den vergangenen Jahren als bedeutsam für die Kriminalprävention herausgestellt. 
Darüber hinaus sind Kooperationen auf lokaler, regionaler, nationaler und internati-
onaler etabliert und werden weiter aufgebaut.23 Kriminalprävention übernimmt dabei 
verschiedenste Aufgaben, die darauf abzielen, Kriminalität zu verhindern und das Si-
cherheitsgefühl zu stärken. Die Präventionsarbeit kann in drei verschiedene Bereiche 
untergliedert werden und setzt jeweils bei den Tätern, bei den Opfern oder auch bei 
den situativen Bedingungen und örtlichen Begebenheiten an.24 Die drei Bereiche der 
Prävention sind in Abbildung 1 gezeigt.  

Abbildung 1: Formen der Kriminalprävention. Quelle Meier (2010). © Paul Glöckner

Prävention

Selektiv/
situativ Indiziert

Die primäre Prävention richtet sich prinzipiell an alle. Sie zielt darauf ab, den Ent-
stehungsbedingungen von Kriminalität entgegenzuwirken und verfolgt damit einen 
allgemeinen Ansatz. Nach der Einteilung täterbezogen, situationsbezogen und op-
ferbezogen lassen sich unterschiedliche Maßnahmen zuordnen. Eine täterbezogene 
Prävention ist bspw. der Ansatz der Drogenprävention, zur opferbezogenen Präventi-
on zählen u. a. Selbstverteidigungstrainings. Situationsbedingte Prävention ist bspw. 
die Stadtplanung unter Berücksichtigung von Kriminalitätsaspekten.  

Die zweite Säule verfolgt den Ansatz, Situationen zu beeinflussen, die zur Entste-
hung von Kriminalität führen. Beim sekundären Ansatz geht es darum, die Kosten für 
die Durchführung einer Straftat zu erhöhen und damit Abschreckung zu erreichen. 
Beispiele dafür sind Kamera- und Alarmanlagen als situationsbedingte Maßnahmen. 
Täter-, bzw. opferbezogene Maßnahmen sind bspw. Suchtberatung oder Personen-
schutz.  

Der dritte Teil der Präventionsarbeit soll erneuter Straffälligkeit von Straftätern entge-
genwirken. Hier geht es z. B. um Beschlagnahmung von Drogen als situationsbezogene  

Universell/
sozial
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Maßnahme. Als täterbezogene Maßnahme gilt bspw., Menschen, die straffällig ge-
worden sind, eine Perspektive zu geben (Straffälligenhilfe).25 Als opferbezogene 
Maßnahme ist als Beispiel der Opferschutz zu nennen. Die detaillierte Darstellung 
von Kriminalprävention nach dem Schaubild in Abbildung 1 soll zeigen, dass die An-
sätze und Strategien in der Umsetzung präventiver Projekte vielfältig und komplex 
sind. Einzelne Maßnahmen lassen sich auch nicht immer eindeutig einem dieser Fel-
der zuordnen. 

Die Kommune ist zentraler Akteur in der Gestaltung und Umsetzung von Präventi-
onsprojekten vor Ort, da Kriminalität am effektivsten dort bekämpft werden kann, wo 
sie entsteht. Prävention vor Ort kann andere Institutionen (Schulen, Drogenberatung 
etc.) besser in die eigene Arbeit einbinden.26 Die Einrichtung von kommunalen Gre-
mien zur präventiven Arbeit spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese Gremien überneh-
men Planung, Durchsetzung und Evaluierung von Präventionsprojekten und entwi-
ckeln Strategien auf kommunaler Ebene. Für 2017 und 2018 wurden 593 Gremien 
ermittelt, die im Bereich der kommunalen Kriminalprävention aktiv sind. Diese Zahl 
ist im Vergleich zu einer analogen Befragung von 2007 jedoch deutlich gesunken. 
Gleichzeitig wurden aber 400 weitere Rückmeldungen aus Kommunen gegeben, die 
zwar Präventionsarbeit betreiben, aber kein kriminalpräventives Gremium vor Ort ha-
ben.27 Die kriminalpräventive Arbeit wird zudem als deutlich effektiver bewertet, wenn 
mehr Personal und mehr finanzielle Mittel verfügbar sind.  

Ein weiteres Ergebnis zeigt jedoch, dass sich die personelle Ausstattung in der kom-
munalen Arbeit in diesem Zeitraum nicht stark verbessert hat und hier Ausstattungs-
bedarf für die Kriminalprävention besteht.28 In den Gremien, bei deren präventiver 
Arbeit soziale Einrichtungen, Vereine und Schulen etc. eingebunden werden, wird die 
Präventionsarbeit außerdem positiver eingeschätzt.29 

Nichtsdestotrotz, auf Landesebene haben bereits 13 Bundesländer Landespräven-
tionsräte eingerichtet.30 Diese verfolgen teilweise unterschiedliche Strategien und 
Ansätze im Bereich der Kriminalprävention. Auch auf nationaler Ebene haben sich 
in den letzten Jahren Entwicklungen zur Verbreitung präventiver Arbeit gezeigt. Ver-
schiedene Institutionen wurden etabliert, um die präventive Arbeit zu stärken.31 Dar-
über hinaus gibt es bereits Standards und Handbücher für die präventive Arbeit und 
Datenbanken mit Evaluierungen zu bereits durchgeführten Projekten.32 Die Polizei 
als Akteur der Kriminalprävention bestreitet einen Großteil der Arbeit über Aufklärung 
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und Informationsveranstaltungen, in der städtebaulichen Prävention sowie der Aus-
übung von Kontrolltätigkeiten. Präsenz zu zeigen und damit einen Einfluss auf die 
Wahrnehmung von Sicherheit auszuüben, ist dabei ein wichtiger Aspekt. Zuletzt kann 
die Polizei auf eine umfassende Datengrundlage zurückgreifen, die bspw. Lagebilder 
ermöglicht.33 

Trotz einer großen Variation an Ergebnissen zu präventiver Arbeit konnte eine um-
fassende Untersuchung zum Thema Wirkung von Kriminalprävention aus dem Jahr 
2002 (das „Düsseldorfer Gutachten“) einige grundlegende Punkte hervorheben, die 
häufig bestätigt werden konnten. Erstens, Vorbeugung ist wirkungsvoller als die reine 
Ermittlung und Strafverfolgung bei Straftaten (Repression). Zweitens, regional durch-
geführte Maßnahmen sind wirkungsvoller als überregionale. Drittens, ein Fokus auf 
Familie und das soziale Netzwerk ist sinnvoller als die rein individuelle Betrachtung 
einzelner Fälle.34 Außerdem ist die Unterscheidung bei der Präventionsarbeit in krimi-
nalitätsunspezifische Maßnahmen und Maßnahmen, die sich auf konkrete Probleme 
fokussieren, wichtig.35 

Für die Kriminalprävention ist schließlich auch eine entsprechende Datengrundlage 
von Bedeutung. Trotz einer schwierigen Messung und Bewertung von Sicherheits-
gefühl dienen Sicherheitsbefragungen dazu, eine solche Grundlage zu liefern. Die 
Ergebnisse dieser Befragungen geben ein Bild vom Sicherheits- und Lebensgefühl 
der Bürger ab. Sie helfen dabei, lokale Projekte und Maßnahmen zu planen, die die 
örtlichen Begebenheiten berücksichtigen. Ähnliche Befragungen über einen gewis-
sen Zeitraum hinweg unterstützen dabei, bestimmte Projekte und Maßnahmen im 
Bereich der Prävention zu bewerten und können den Bürgern außerdem das Gefühl 
geben, dass sich Kommune und Polizei um ihre Sorgen kümmern. Es konnte ein 
großer Erfolg erreicht werden, dadurch, dass die Zahl der Straftaten zurückgegangen 
ist. Der nächste Schritt ist, der Kriminalitätsfurcht der Menschen mehr Beachtung zu 
schenken und die kriminalpräventive Arbeit zu stärken.
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Zusammenfassung 
Vollständige Sicherheit wird es nicht geben, weil Sicherheit knappe Ressourcen be-
nötigt. Viele Sicherheitsgüter und -dienstleistungen werden nicht vom Staat angebo-
ten, sondern von Unternehmen. Nicht alle Bürger wünschen den gleichen Schutz, da-
her gibt es eine Nachfrage nach privater Sicherheit. Privates Angebot und Nachfrage 
sind möglich, ohne dass das Gewaltmonopol des Staates in Frage steht. Wie eine 
Schutzleistung bereit- und hergestellt wird, ist kein Ergebnis einer systematischen 
Analyse, sondern oft Ergebnis von Zufällen und einer Pfadabhängigkeit. Dies wird 
am Beispiel von Polizei und Justizvollzug in Deutschland und den USA aufgezeigt. 
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Mit Sicherheit nicht trivial: Wer muss, wer darf? Und wer soll das bezahlen? 

2.0 Einführung in die Ökonomie der Sicherheit
Immer wieder hört man in Talkshows, eine absolute / 100-prozentige Sicherheit kön-
ne es nicht geben. Dabei wird scheinbar unterstellt, dass eine solche vollständige und 
allumfassende Sicherheit wünschenswert sei. Aus ökonomischer Sicht ist dies zumin-
dest klar zu verneinen. Begrenzte Ressourcen müssen zur Befriedigung unterschied-
licher Bedürfnisse nach den individuellen oder gesellschaftlichen Prioritäten aufgeteilt 
werden. Sicherheit ist dabei ein Grundbedürfnis, das zahlreiche andere Aktivitäten 
erst möglich macht. Es gilt, hinreichend Sicherheit zu schaffen, um mit einer gewis-
sen Sorglosigkeit, sich den schöneren Dingen des Lebens (wie der Kultur oder der 
Bildung) zuwenden zu können.1 Aber wie schafft man diese hinreichende Sicherheit?     

Der Zustand Sicherheit ist das Ergebnis der Interaktion zweier Faktoren: 2 Bedrohung 
und Schutz. Die Bedrohung kann natürliche Ursachen haben (z. B. Starkregen, Hoch-
wasser, Hitzeperioden) oder menschengemacht sein (z. B. Kriminalität, zwischen-
staatliche oder gesellschaftliche Konflikte). Ein Anstieg der Bedrohung reduziert die 
Sicherheit. Schutz oder besser Schutzleistungen sind in der Regel menschenge-
machte Maßnahmen, die bestimmte oder ein breitere Gruppe and Bedrohungen ein-
dämmen und im besten Fall neutralisieren. Ein Anstieg der Schutzleistungen erhöht 
also die Sicherheit.3 Der Zugewinn an Sicherheit hat dann allerdings seinen Preis, 
denn solche Schutzleistungen kosten Ressourcen. Wer aber entscheidet über die Art 
und Menge an Schutzleistungen? 

In der Wahrnehmung vieler Mitglieder unserer Gesellschaft ist die Erbringung von 
Schutzleistungen zumindest auf der Ebene der Dienstleistung eine Aufgabe des 
Staates, die dieser durch eigene Kräfte erbringen soll. Private Akteure haben nach 
dieser Auffassung nur in einzelnen Nischen eine Berechtigung, wo Beamte zu teuer 
oder qualifiziertes Personal für den Staat nicht zu haben ist.  

Schaut man sich aber das Marktergebnis an, so stellt man fest, dass die Angele-
genheit nicht so einfach sein kann. So gibt es gegenwärtig in Deutschland in etwa 
so viele Polizisten wie Mitarbeiter im privaten Sicherheitsdienstleistungsgewerbe.4 
Und das ist in einer grundsätzlich marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft auch 
nicht verwerflich. Zwar hat der Staat ein Gewaltmonopol, aber eben kein Sicherheits-
monopol.5 Mit anderen Worten, unter gesetzlich vorgegebenen Bedingungen dürfen 
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Privatleute und Unternehmen ihre Rechte unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel gegen Bedrohung schützen. Hoheitliche Aufgaben dürfen sie dabei im Gegen-
satz zu staatlichen Kräften nicht wahrnehmen.6 Einbruchmeldeanlagen werden in 
Privatwohnungen oder Unternehmen ja auch nicht vom Staat errichtet und betrieben. 
Gleichwohl reguliert er, was und wie die Rechte Dritter geschützt werden müssen. 

Entsprechend kontrovers ist das Thema der Übertragung von Aufgaben im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit an private Akteure. Diese wird von gesellschaftlichen Nor-
men und der Geschichte und Kultur beeinflusst, insbesondere wenn es um die Abwä-
gung zwischen Freiheit und Sicherheit geht. Über das richtige Austarieren wird dabei 
eigentlich fortlaufend gesellschaftlich gestritten. 

Bei der Entscheidung zwischen Privat und Staat im Sicherheitsbereich muss man 
aus Ökonomensicht zwischen drei Dimensionen unterscheiden und getrennt analy-
sieren:7  

Erstens geht es um die Bereitstellungsverantwortung: Welcher Akteur hat dafür Sor-
ge zu tragen, ob, welchen und wieviel Schutz es geben soll? Der Staat (und wenn ja, 
dann welche Ebene) oder der einzelne Bürger?  

Zweitens stellt sich die Frage, wer die Herstellung der Schutzleistung vornehmen soll. 
Der Staat kann zur Erfüllung der Aufgabe diese ja an private Dritte übertragen. Auch 
muss nicht jedes Werkzeug zur Erfüllung der Aufgabe vom Staat selbst hergestellt 
werden. 

Drittens muss entschieden werden, wer die Kosten des Schutzes zu tragen hat. Der 
Besteller, der Verursacher, der Nutznießer? 

Eine rationale Beantwortung dieser Fragen ist nicht trivial und setzt eine gründliche öko-
nomische, soziale und rechtliche Analyse voraus. Tatsächlich werden sie aber eher durch 
historische und kulturelle Entwicklungen beeinflusst, die dann zu gewissen Pfadabhängig-
keiten führen. Und so kommen, wie im Folgenden anhand zweier Beispiele gezeigt wer-
den soll, verschiedene Gesellschaften hier auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. 

Eine systematische Beantwortung der drei Fragen bietet das vereinfachende Viergü-
ter-Schema (s. Abbildung 1). Die Schutzleistungen können analog zu diesem Schema 
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Abbildung 1: Viergüter-Schema nach Grossekettler 
Quelle: In Anlehnung an Grossekettler, H. (1998), Staatsaufgaben aus ökonomischer Sicht, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster, Abb.1.

in vier Gruppen unterteilt werden, je nach Ausprägung zweier Charakteristika: Des 
Grades an Rivalität in der Nutzung (also der Frage, wie sehr die Nutzung der Schutz-
leistung durch eine Partei die Nutzung durch eine andere beschränkt) sowie des Gra-
des an Exkludierbarkeit (wie sehr können Dritte von der Nutzung der Schutzleistung 
ausgeschlossen werden).  

Individual- und Kollektivgüter

Grad der 
privatrechtlichen 
Exkludierbarkeit

1

0

Klubkollektivgüter Individualgüter

Beispiele:
(1) Tennisanlage  
     (Errichtungs-Gebrauchsgut)

(2) Einzäunbarer Naturpark  
     (Schutz-Gebrauchsgut)

3 1

Beispiele:
(1) Lebensmittel 
     (Verbrauchsgut)

(2) Füllfederhalter 
     (Gebrauchsgut)

Prototypische Kollektivgüter Quasikollektivgüter2 4

Beispiele:
(1) Deich  
     (Errichtungs-Gebrauchsgut)

(2) Leuchtfeuer  
     (Errichtungs-Gebrauchsgut)

Beispiele:
(1) Überfüllte Innenstädte 
     (Errichtungs-Gebrauchsgut)

(2) Übernutzte Meeresfisch-
      bestände (Schutz-Ge-
      brauchsgut mit begrenzter
      Regenerationsfähigkeit)

Einsatzbereich privatrecht-
licher Finanzierungsmittel/ 
Güter mit per se vorhande-
ner oder privat organisier-
barer Marktfähigkeit

Einsatzbereich öffent-
lich-rechtlicher Finanzie-
rungsmittel/ Güter mit per 
se nicht vorhandener und 
nur staatlich organisierbarer 
Marktfähigkeit

Grad der  
Verwendungsrivalität

Einsatzbereich von Tarifen 
mit Beitragskomponenten

Einsatzbereich von  
Grenzkostenpreisen

0 1

Legende: 
0 = eine wirtschaftliche Exklusion ist unmöglich bzw. Verwendungsrivalität besteht nicht. 
1 = eine wirtschaftliche Exklusion ist möglich bzw. Verwendungsrivalität besteht. 

Diese Systematik kennt 1) das öffentliche Gut (auch prototypische Kollektivgüter genannt, 
geringe Exkludierbarkeit, geringe Rivalität in der Nutzung), 2) das private Gut (auch Indivi-
dualgüter genannt, mit hoher Exkludierbarkeit und Rivalität) sowie die beiden Mischformen,  
3) Klubgut (hohe Exkludierbarkeit, geringe Rivalität) und 4) Allmendegut (geringe Exklu-
dierbarkeit, hohe Rivalität). Beispiele in unserem Kontext sind 1) Polizei, 2) Werkschutz,  
3) Sicherheitsdienst einer Gated Community. Der Fall des Allmendeguts kommt bei Kapazi-
tätsauslastungen vor, soll aber im Folgenden nicht weiter betrachtet werden. 

Für die oben angerissenen Entscheidungsprobleme können darüber hinaus wei-
tere Faktoren eine Rolle spielen, etwa die Spezifität einer Schutzleistung oder die 



45

Abbildung 2: Mögliche Entscheidungen, nach Gütergruppen-Beispiel

Gütergruppe Anwendungs-
beispiel

Bereitstellung Herstellung Finanzierung

Öffentliche 
Güter

Polizei Staatlich Staatlich Steuermittel

Private Güter Werkschutz Privat Privat Privat

Klubgüter Sicherheitsdienst 

einer Gated 

Community

Privat Privat Nutzungsunab-

hängige Beiträge

Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal. Mögliche Antworten zur Bereitstellung,  
Herstellung und Finanzierung für die beispielhaften Schutzleistungen sind in Abbil-
dung 2 dargestellt. 

Grundsätzlich nimmt die private Bereitstellung von Schutzleistungen sowohl in den 
Vereinigten Staaten als auch in Deutschland zu. Entscheidungen, bestimmte Aufga-
ben auszulagern und im Rahmen einer Aufgabenkritik staatliche Ressourcen und 
Humankapital auf Kernfelder zu konzentrieren, erfahren angesichts einer sich verän-
dernden Bedrohungslandschaft eine neue Dynamik. Aktuell zu nennen sind hier unter 
anderem die Felder der Eindämmung von Cyberkriminalität und IT-Forensik sowie 
der Missbrauch sozialer Medien für Hetze und Desinformation. 

Doch die Auffassungen über die Hauptbedrohungen, die Ursachen und die Strategien 
zur Gefahrenabwehr gehen zwischen Gesellschaften manchmal auseinander, und 
die Abwägung zwischen bürgerlichen Freiheiten und Sicherheit führt zu unterschied-
lichen Lösungen. Auch die Zuweisung öffentlicher Ressourcen und die Regulierungs-
politik für den Markt der Sicherheitsdienstleistungen führen zu Unterschieden. Nicht 
zuletzt die Zulassung neuer Technologien zur Erstellung von Schutzleistungen führt 
zu Unterschieden in der Herstellung. In einigen Fällen, wie dem Personenschutz oder 
dem Transport von Bargeld und Wertgegenständen, sind lediglich graduelle Unter-
schiede zu beobachten. In anderen Fällen, wie bei der Bestreifung öffentlicher und 
quasi-öffentlicher Gelände wie Universitätsliegenschaften, und dem Betrieb von Ge-
fängnissen, sind die Unterschiede unübersehbar. 
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2.1 Bereitstellung zweier Schutzleistungen im transatlantischen Vergleich
2.1.1 Streifendienst
Während in Deutschland die Polizeiarbeit, insbesondere bezüglich Festnahme- und 
Schusswaffengebrauchsbefugnissen, sowie der Strafvollzug als ausschließliche 
Aufgabe des Staates betrachtet werden, werden diese Aufgaben in den Vereinigten 
Staaten zunehmend von privaten Auftragnehmern übernommen. Private oder eigen-
organisierte Polizeikräfte sind in den USA an Hochschulen, bei Forschungsinstituten 
und in abgetrennten Wohnvierteln sog. Gated Communities weit verbreitet. Manch-
erorts sind die Kräfte nicht vereidigte Sicherheitsangestellte, anderswo vereidigte 
sog. Special Police Officers. Letztere haben in der Regel zumindest auf den Liegen-
schaften des Auftraggebers Festnahmebefugnisse. Bei unmittelbarer Verfolgung von 
Straftätern gehen die Befugnisse oft darüber hinaus, und je nach Gebietskörperschaft 
und deren Vorschriften kann sich die Zuständigkeit sogar auf die gesamte Kommune, 
den Landkreis oder den Bundesstaat erstrecken. In der Regel führen sie Handfeuer-
waffen. Mancherorts sieht man Langwaffen wie Schrotflinten oder gar Sturmgewehre, 
und es gibt Hochschuleinrichtungen, die gepanzerte Fahrzeuge aus dem Weiterga-
be-Programm des Verteidigungsministeriums in der Garage haben.8 

In Deutschland sieht man private Sicherheitskräfte in Einkaufszentren, in Bahnhöfen, 
im öffentlichen Personenverkehr, bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen und 
Festivals und in einigen wenigen Orten sogar auf öffentlichen Straßen auf Streife. 
Fast nie jedoch darf dieses Personal über Schlagstock oder Reizgas hinaus Waffen 
führen, und nie hat es Eingriffsbefugnisse aus Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung. 
Zwar verfügt es über die Befugnis zur vorläufigen Festnahme nach § 127 der Straf-
prozessordnung, doch ist diese an sehr enge rechtliche Voraussetzungen geknüpft 
und steht grundsätzlich jedem Bürger zu. Darüber hinaus kann es das (übertragene) 
Hausrecht ausüben. Ansonsten darf es beobachten und berichten und muss bei Ge-
fahr die Polizei rufen.  

Es gibt jedoch Bemühungen, die Befugnisse privater Sicherheitsdienstleister zu 
erweitern. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) hat 2017 ein Po-
sitionspapier9 vorgelegt, in dem er Kompetenzregelungen für die Überprüfung von 
Ausweispapieren sowie die Erteilung von Platzverweisen im öffentlichen Raum for-
dert. Etwaige Neuregelungen sollen in einem geplanten Sicherheitsdienstleistungs-
gesetz10 festgehalten werden, das vom Bundesinnenministerium in der laufenden 
Legislaturperiode vorgelegt werden soll. 
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2.1.2 Strafvollzug
Am Strafvollzug in Deutschland ist die Privatwirtschaft nur in eng abgegrenzten Be-
reichen beteiligt. In den USA hingegen ist ihre Beteiligung am eigentlichen Betrieb 
alltäglich und weit verbreitet. Im Jahr 201511 saßen in den USA etwa 126.000 Gefan-
gene in privat betriebenen Haftanstalten ein. 2021 wurden insgesamt 15812 Gefäng-
nisse von privaten Unternehmen betrieben. 

In den Vereinigten Staaten teilen sich eine Handvoll großer Unternehmen den Markt 
für privat betriebene Haftanstalten auf. Die größten gewinnorientiert betriebenen 
Haftanstalten wurden 2017 von Core Civic Inc. (ehemals Corrections Corporation of 
America, CCA), Geo Group Inc. und der Management and Training Corporation be-
trieben, weitere Unternehmen waren Community Education Centers, LaSalle Correc-
tions und Emerald Companies.13 Die Marktstruktur ist 2022 sehr ähnlich. Häufig ge-
ben die unauffälligen Namen der Unternehmen und Haftanstalten keinen Aufschluss 
über die Art ihres Geschäfts. Die größte Haftanstalt für illegal Einwandernde in den 
USA heißt euphemistisch South Texas Family Residential Center. 

In Deutschland waren private Auftragnehmer 2017 in vier der 16 Bundesländern in 
insgesamt fünf Justizvollzugsanstalten tätig,14 2020 waren es fünf Bundesländer.15 In 
einem Fall hat ein privates Unternehmen eine Haftanstalt erbaut und sie dann an die 
Justizbehörden verpachtet. Im deutschen Strafvollzug führen private Auftragnehmer 
jedoch keine Tätigkeiten im Bereich des eigentlichen Vollzugs, der Bewachung oder 
des Umgangs mit Gefangenen aus.16 Stattdessen übernehmen sie Tätigkeiten wie 
den Betrieb von Küchen und Werkstätten sowie das Facility Management.   

2.1.3 Was steckt hinter den unterschiedlichen Ansätzen?
Wie lassen sich nun diese deutlichen Unterschiede in den Bereichen der Streifen-
dienste und Haftanstalten erklären? Grundsätzlich ist die Bereitschaft zur Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungen an privatwirtschaftliche Akteure in den Vereinigten Staa-
ten höher als in Deutschland. Auch das Vertrauen in privatwirtschaftlich hergestellte 
Dienstleistungen  und die Skepsis gegenüber staatlichen Einrichtungen sind in den 
USA höher. 

Schutz von Bildungseinrichtungen
Beim Schutz öffentlicher bzw. quasi-öffentlicher Liegenschaften, insbesondere von 
Bildungseinrichtungen, haben sich Sicherheitskräfte in Deutschland sowie den Vereinigten 
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Staaten auf Bedrohungen unterschiedlicher Qualität eingestellt. Zudem unterschei-
den sich sowohl Nachfrage- als auch Angebotsfaktoren. 

Die Forderung nach einer eigenen Campus-Polizei wurde in den Vereinigten Staaten 
bereits 1894 erhoben. Gewalttätige Spannungen zwischen town and gown – arbeitender 
Stadtbevölkerung und Talar-Trägern17 –, die durch Gerüchte ausgelöst wurden, dass die 
Yale Medical School die Totenruhe stören und Leichen für Sektionen exhumieren würde, 
führten zu einer dauerhaften Präsenz von Polizisten auf dem Universitätsgelände.  

Heute stehen die Bildungseinrichtungen vor anderen Herausforderungen. So sind 
beispielsweise Amokläufe mit Feuerwaffen in den USA eine ständige und wachsen-
de Bedrohung (160 registrierte Vorfälle zwischen 2000 und 201318 und 333 bis ein-
schließlich 201919, und allein im Jahr 2021 sogar 6120), kommen aber in Deutschland 
nicht häufig vor (etwa zehn vergleichbare Vorfälle an deutschen Schulen seit 1871, 
sechs21 davon nach 2000). Aufgrund der für diese Fälle oft zu langen Reaktionszeiten 
der kommunalen Polizeikräfte bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer unverzüglichen 
bewaffneten Reaktion gibt es in den USA eine größere Nachfrage nach bewaffneten 
Polizeikräften auf sublokaler Ebene, zum Beispiel auf Universitätsgeländen. 

Zu den Aufgaben der Campus-Polizei in den USA zählen Schutz und Ermittlung bei 
sexuellen Übergriffen, der Schutz umstrittener Redner und Würdenträger, Krisenin-
tervention bei Suizidgefährdung, Zugangskontrollen in Wohnheimen, Fahrzeugkont-
rollen und der Kontakt zur örtlichen Gemeinde und ihrer Polizei. 

Betrieb von Gefängnissen
Auf der Angebotsseite der gewinnorientierten Haftanstalten begann die Privatisierung 
von Gefängnissen streng genommen bereits in den 1850er Jahren,22 aber die mo-
derne Form des privaten Betriebs von Gefängnissen entstand erst in den 1980er 
Jahren.23 Der Grund für diese jüngste Entwicklung liegt in der Entwicklung der Nach-
frageseite. Die Zahl der Häftlinge in den USA explodierte im Zuge der Drogenbe-
kämpfung und der Gesetzesänderungen seit den 1980er Jahren und überstieg die 
Kapazität der bestehenden öffentlichen Einrichtungen zur Unterbringung der Insas-
sen. Die Gefängnisse wurden in den USA zunehmend privatisiert, um mit dem als 
vorrübergehend betrachteten Anstieg der Nachfrage nach Zellen und Betten Schritt 
zu halten. Neben dem Kapazitätsargument ging es zu darum, die Kosten des Justiz-
vollzugs zu senken. 
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Im Jahr 2016 veröffentlichte die Obama-Regierung die Ergebnisse einer Studie, die 
die Bedingungen in privaten Gefängnissen untersuchte. Sie wies auf eine Vielzahl 
von Problemen hin, darunter Mängel bei der Aufsicht und Transparenz, Qualitäts-
kontrolle und Wohlergehen der Häftlinge. Weiterhin gab es spektakuläre Fälle von 
Korruption, Unruhen und Sicherheitsprobleme bis hin zu Gefängnisausbrüchen. Das 
profitorientierte Streben der Unternehmen führte dazu, dass die Qualität der Dienst-
leistungen hinter den von der American Correctional Association (ACA) festgelegten 
Standards zurückblieb. Außerdem waren die Kosten für den Steuerzahler höher als 
ursprünglich erhofft. Private Auftragnehmer erhöhten mitunter die Preise, nachdem 
sie aufgrund von Billigangeboten den Zuschlag erhalten hatten, und oft enthielten die 
Verträge garantierte Mindestbelegungsraten von 80 bis 90 Prozent der verfügbaren 
Betten, unabhängig von der tatsächlichen Zahl der Insassen. Der Branche wurde vor-
geworfen, sich die „einfacheren“ Häftlinge mit geringer Sicherheitsstufe herauszupi-
cken und die kostspieligeren Aufgaben den öffentlichen Haftanstalten zu überlassen.   

Angesichts des allmählichen Rückgangs der Häftlingszahl gab das Justizministerium 
am 18. August 201624 seine Entscheidung bekannt, den Einsatz privater Gefängnisse 
auf Bundesebene zu reduzieren.25 Dieser Trend wurde von der Administration unter 
Donald Trump umgekehrt. Die neue Abschiebungspolitik gab den Aktienkursen der 
Branche Auftrieb. Unter der Administration von Präsident Biden wurde dann im Janu-
ar 2021 per Exekutiv-Anordnung das Ende der privaten Haftanstalten zumindest auf 
Bundesebene eingeläutet.26  

In Deutschland schließt der gesetzliche Rahmen den Einsatz privater Auftragnehmer 
im Strafvollzug aus. Überlegungen, private Auftragnehmer verstärkt in Haftanstalten 
außerhalb des Strafvollzugs einzubinden - namentlich in Abschiebehaftanstalten im 
Zuge der Flüchtlingskrise ab 2015 – fanden in Deutschland wenig Unterstützung. 
Der Betrieb von Resozialisierungseinrichtungen und die Erbringung von Resoziali-
sierungsleistungen könnten jedoch ein wachsendes Geschäftsfeld für deutsche Un-
ternehmen sein. 

2.2 Schlussfolgerung
Die Entscheidungen zur Bereitstellung, Herstellung und Finanzierung von Schutz-
leistungen werden oftmals aufgrund bestimmter Pfadabhängigkeiten getroffen, die 
sich aus der Geschichte und Kultur einer Gesellschaft ableiten. Gleichwohl sind die 
einmal getroffenen Entscheidungen nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, sie sind  
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kontinuierlicher Gegenstand der sicherheitspolitischen Debatte. Nicht zuletzt auch 
deshalb, weil mit dem technischen Wandel die Herstellung von Schutzleistungen 
einem kontinuierlichen Wandel unterliegt. Private Marktakteure sind dabei flexibler, 
neue Technologien in ihren Lösungsmix einzubinden und somit innovative Sicher-
heitslösungen ihren Kunden anzubieten.  

Staatliche Regulierung kann diese Innovationsfähigkeit fördern oder bremsen. Gera-
de deshalb macht es Sinn, Sicherheitsdienstleistungen über Ländergrenzen hinweg 
zu vergleichen. Dies bereichert den sicherheitspolitischen Diskurs, bringt aber zu-
gleich auch die Sicherheitsunternehmen auf neue Ideen, wie die Leistungen zur Stei-
gerung des Kundennutzens angepasst werden können. Da insgesamt der Wohlstand 
in unseren freiheitlich marktwirtschaftlichen Gesellschaften über die Zeit zunimmt, 
mit steigendem Wohlstand das Sicherheitsbedürfnis der Menschen überproportional 
ansteigt, die Bedrohung sich verändert, aber dabei nicht abnimmt, wird der Bedarf 
nach innovativen Schutzleistungen ansteigen.  

Der Staat wird diese zusätzliche Nachfrage nach Sicherheit selbst nicht mit aus-
reichend zusätzlichen Schutzleistungen befriedigen können. Die demographische 
Entwicklung und der allgemeine Zustand der Staatshaushalte lassen dies unmöglich 
erscheinen. Versucht er zugleich das Schließen der Lücke durch private Angebo-
te auf dem Wege der Regulierung zu verhindern, läuft der Staat Gefahr, dass es 
zu größeren parteipolitischen Verschiebungen kommt oder zumindest die digitalen 
Sicherheitsdienstleistungen aus dem Ausland eingekauft werden. Für die Anbieter 
innovativer Sicherheitsdienstleistungen könnte die Zukunft schlechter aussehen. 

2.3 Quellenangaben
1 Vielleicht nicht verwunderlich, wenn dies von zwei Autoren aus Potsdam mit seinem Schloss Sanssouci

  kommt
2 Rieckmann & Stuchtey (2018), S.6.
3 Stuchtey & Skrzypietz (2014), S. 202.
4 Stuchtey & Skrzypietz (2014), S. 209. Der hier gezeigte Trend hat sich in den folgenden Jahren noch

  verstärkt fortgesetzt.
5 Stober (2012), S. 16; sowie Olschok (git-sicherheit.de, 2011).
6 In bestimmten Berufen und Tätigkeiten wie bspw. bei Ärzten in geschlossenen Psychiatrien gelten  

  besondere Regelungen. Diese sowie Beleihungen sollen an dieser Stelle nicht weiter thematisiert  

  werden, um den Rahmen nicht zu sprengen
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7 Bretschneider et.al. (2019), S. 96 ff.
8 Siehe z.B. Baumann (2014).
9 BDSW (2017).
10 Olschok (2022).
11 Geiger (2017).
12 Nicols (2021).
13 Prisonlegalnews.com (20217).
14 Mueller-Töwe (2015).
15 Thiele (2020).
16 „Gesamtsteuerung, Sicherheit und Vollzugsplanung dürfen laut Grundgesetz nicht privatisiert werden.“ (ibid.)
17 Yale University (2017).
18 Federal Bureau of Investigation (2013).
19 Federal Bureau of Investigation (2021).
20 Federal Bureau of Investigation (2022).
21 Wikipedia (2022).
22 Den Anfang markiert das Gefängnisschiff Waban - Vorgänger des Gefängnisses San Quentin -, das

    von Sheriff Jack Hays in San Francisco County erworben wurde. Nach der Abschaffung der Sklaverei    

    im Jahr 1865 fand es seine Fortsetzung im Sträflings-Pachtsystem.
23 1984 erhielt CCA den Zuschlag für den Betrieb einer Haftanstalt in Hamilton County, Tennessee.
24 Yates (2016).
25Cheng (2016).
26 The White House (2021).
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Lesezeit: 19 Minuten 
leicht mittel anspruchsvoll
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Zusammenfassung 
Die föderale Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland besteht aus ver-
schiedenen Akteuren und Subsystemen der Inneren Sicherheit. Die derzeitigen und 
zukünftigen Herausforderungen an das System der inneren Sicherheit führen zu den 
Fragen, ob die gegenwärtigen Strukturen noch zeitgemäß sind und welche Rolle die 
private (Sicherheits-)Wirtschaft spielt bzw. zukünftig spielen muss.  

Kapitel 1: Sicherheitsarchitektur
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Zusammenarbeit von Sicherheitswirtschaft und Behörden 
– öffentliche und private Partnerschaft 

3.0 Einleitung
Die Zusammenarbeit von wirtschaftlichen und staatlichen Akteuren im Bereich der 
Sicherheitsproduktion resultiert aus einer Erweiterung des Sicherheitsbegriffs. Dieser 
löst sich von der strikten Trennung zwischen äußerer und innerer Sicherheitspolitik. 
Dieser Prozess wird von mehreren, gesellschaftlichen Aspekten unterstützt. Durch 
die fortschreitende Globalisierung in nahezu allen Lebensbereichen werden auch 
neue und grenzüberschreitende Risiken und Bedrohungen begründet. So betreffen 
Wirtschaftskrisen oder die Unterbrechung von wichtigen Lieferketten nicht nur ein-
zelne Länder, und damit die Innere Sicherheit, sondern ganze Kontinente und deren 
außenpolitische Stabilität. Als Folge entstehen neue Sicherheitskonzepte und An-
sprüche, die fortan an exponierter Stelle stehen.1 Neben der Globalisierung führte 
auch die flächendeckende Digitalisierung in beinahe allen Lebensbereichen zu einer 
Erweiterung des Sicherheitsbegriffs. Die Vernetzung und Technologisierung im pri-
vaten und wirtschaftlichen Sektor begründet neue Gefahren wie Cyberangriffe oder 
Desinformation. In Verbindung mit der zunehmenden Globalisierung werden diese 
Bedrohungen räumlich entgrenzt. Letztendlich führt der neue Sicherheitsbegriff zu 
einer Individualisierung der Sicherheit. Mit den immer größer und komplexer wer-
denden Sicherheitsaufgaben endet die strikte „Verstaatlichung“ von Sicherheit2 und 
geht in eine Übertragung und Verlagerung von Sicherheitsaufgaben über. So wer-
den beispielsweise territorial entgrenzte Fragestellungen an internationale Organi-
sationen wie die Europäische Union oder die NATO delegiert. Ebenso gibt der Staat 
innenpolitische Aufgaben an regionale Organisationen und Institutionen ab, die so 
konkreter auf einzelne Sicherheitsbelange reagieren können. Zuletzt sei die Auslage-
rung an nicht-staatliche, private Sicherheitsakteure genannt. Durch die Übertragung 
von staatlichen (Hoheits-)Aufgaben in Form der Beleihung oder durch Public-Private 
-Partnerships verschiebt sich die Sicherheitsproduktion zunehmend in den priva-
ten Sektor. Als Folge dieser Entgrenzung entsteht die Forderung nach einer neuen  
Sicherheitsarchitektur.

3.0.1 Neue Sicherheitsarchitektur 
Die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland ist häufig Gegenstand 
wissenschaftlicher Untersuchungen und politischer Debatten. Öffentlichkeitswirk-
sam gerät sie zumeist bei sicherheitsrelevanten Ereignissen und gesellschaftlichen  
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Diskussionen in den Fokus. So forderte beispielsweise der ehemalige Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière im Jahr 2017 eine „Generalrevision“ der Sicherheits-
architektur.3 Bereits im Jahr 2010 ließ de Maizière die „Kommission zur Evaluierung 
der Sicherheitsbehörden“ (sogenannte Werthebach-Kommission) einrichten, mit dem 
Ziel, die Sicherheitsbehörden auf Bundesebene darzustellen, zu vergleichen und 
Vorschläge für eine bessere Verzahnung zu erarbeiten. Ein weiteres Argument ist 
die stärkere Verzahnung der inneren und äußeren Sicherheit – der im Jahr 2022 
begonnene Krieg in der Ukraine befeuert erneut diese Debatte. 

In der Vergangenheit bestand häufig Uneinigkeit bei Fachdiskussionen, wie die  
Sicherheitsarchitektur der BRD aufgebaut ist. 

3.0.2 Subsysteme der Inneren Sicherheit 
In der sozialwissenschaftlichen Forschung zur Inneren Sicherheit hat sich zwischen-
zeitlich ein Fünf-Säulen-Modell in der Betrachtung etabliert:4

 ■ die staatlichen Sicherheitsbehörden, insbesondere die Polizeien des Bundes und 
der Länder sowie die Nachrichtendienste,

 ■ die kommunale Sicherheit,
 ■ der Zivil- und Katastrophenschutz (Bevölkerungsschutz),
 ■ die Sicherheitswirtschaft (im speziellen die privaten Sicherheitsdienste) und
 ■ die Unternehmenssicherheit.

Jede Säule der Sicherheitsarchitektur stellt ein eigenes „Subsystem“ der Inneren 
Sicherheit dar – mit eigenen Logiken, Strukturen, Prozessen sowie politischen In-
teressen. Dass staatliche Sicherheitsbehörden wie beispielsweise die Polizeien 
und die Nachrichtendienste Bestandteil der Sicherheitsarchitektur sind, liegt auf der 
Hand. Auf den ersten Blick erscheint dabei eher ungewöhnlich, dass auch die ande-
ren Subsysteme der Sicherheitsarchitektur zuzuordnen sind. Die Bürgerinnen und 
Bürger sind zumeist von Alltags- und Kleinkriminalität oder Ordnungswidrigkeiten 
(Vandalismus, Ruhestörungen, illegale Müllentsorgung etc.) betroffen. Dies geschieht 
in aller Regel in den Kommunen mit einer Zuständigkeit bei den Kommunalen Ord-
nungsdiensten (KOD). Sie sind häufig Ansprechstelle für die Bürgerinnen und Bürger. 
Darüber hinaus sind die Kommunen Organisator und Treiber von kommunalen Si-
cherheitspartnerschaften oder gemeinsamen Citystreifen mit der Polizei.   

Sicherheitsarchitektur
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Der Zivil- und Katastrophenschutz hat viele Jahre ein „Schattendasein“ im Gefüge 
der Inneren Sicherheit erlebt. Bei diesem Subsystem handelt es sich um eine Misch-
form von staatlichen Behörden und ehrenamtlich getragenen Hilfsorganisationen. Be-
dingt durch die Corona-Pandemie, Extremwetterereignisse oder den Ukraine-Krieg 
erhält der Zivil- und Katastrophenschutz eine erhöhte Aufmerksamkeit und Stärkung 
im politischen sowie gesellschaftlichen Raum. 

Die private Sicherheitswirtschaft hat sich zwischenzeitlich zu einem wichtigen 
Subsystem innerhalb der Sicherheitsarchitektur etabliert. Er stellt darüber hinaus laut 
dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e. V. (2022) mit einem Gesamtum-
satz i. H. v. 9,85 Mrd. Euro5 einen wichtigen Wirtschaftszweig dar und verfügt mit ca. 
260.000 Beschäftigten über ein hohes Personenpotenzial. 

Auch der Bereich der Unternehmenssicherheiten hat sich in den vergangenen 
Dekaden deutlich weiterentwickelt. Es handelt sich keinesfalls mehr um die alten 
Herren am Werkstor, sondern um hochmoderne Funktionen (vorwiegend in großen 
Unternehmen und Kritischen Infrastrukturen), die über hochqualifizierte Expert*innen 
und teilweise sogar eigene Lagezentren verfügen. Diese Funktionen tragen nicht nur 
eine wesentliche Verantwortung zum Schutz des Unternehmens, sondern haben sich 
in vielen Vorstands- und Geschäftsleitungsebenen als „Business Enabler“ etabliert, 
wenn es um die Erschließung neuer Märkte und die Eröffnung neuer (Auslands-)
Standorte geht. Eine besonders wesentliche Rolle spielen die Unternehmenssicher-
heiten bei den Kritischen Infrastrukturen, die überwiegend privatwirtschaftlich getra-
gen werden, und aufgrund der Daseinsvorsorge sowie der Versorgungsinfrastruktur 
eine Sonderstellung einnehmen. Die Sicherheitsabteilungen unterhalten zumeist 
gute Verbindungen zu den staatlichen Sicherheitsbehörden und den kommunalen 
Entscheidungsträgern. 

Bislang blieb eine grundsätzliche „Generalrevision“ oder Neustrukturierung der fö-
deralen Sicherheitsarchitektur aus. Christoph Gusy zufolge zielt eine künftige bzw. 
„neue“ Sicherheitsarchitektur darauf ab, dass die an der Produktion und Gewährleis-
tung von Sicherheit beteiligten Akteure ihre spezifischen Fähigkeiten und Kompeten-
zen nicht nur in ihr jeweiliges Aufgabengebiet, sondern in allen sicherheitsrelevanten 
Bereichen einbringen sollen. „Das alte System der Aufgabendifferenzierung soll da-
her abgelöst werden durch ein neues System gemeinsamer Erfüllung gemeinsamer 
Aufgaben“.6
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3.1 Möglichkeiten der staatlichen Sicherheitsproduktion
Sicherheit gilt als ein menschliches Urbedürfnis und unterliegt dem Schutz des Staa-
tes. Demzufolge erfolgt die Sicherheitsherstellung durch das staatliche Gewalten-
monopol.7 Dabei bedient sich die Herstellung von Sicherheit durch den staatlichen 
Akteur drei verschiedener Möglichkeiten. Welche der vorgestellten Systeme realisiert 
werden, hängt von den rechtspolitischen Einflüssen sowie den soziologischen Gege-
benheiten ab.

3.1.1 Staatsverantwortung
Zunächst kann die Staatsverantwortung angeführt werden. Hier handelt es sich um 
die alleinige Verantwortung des Staates, Sicherheit zu produzieren. Dabei können 
die Sicherheitsanliegen des Staates als übergeordnetes Gut angesehen werden. Die 
Sicherheitsbelange der Wirtschaft und des Individuums ordnen sich diesen unter. Es 
entsteht ein hierarchischer Staat.8

3.1.2 Eigenverantwortung
Wird hingegen die Sicherheitsaufgabe in weiten Teilen auf Bürger*innen und Wirt-
schaft projiziert, so handelt es sich um eine subsidiäre Staatform. Dabei greift der 
Staat nur wenn nötig, somit wenn die Sicherheit durch Private nicht gewährleistet 
werden kann, ein.9 Das Subsidiaritätsprinzip lässt den staatlich untergeordneten Par-
teien die größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Dies spiegelt 
sich beispielsweise im Bereich der Arbeitssicherheit oder des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements wider.

3.1.3 Mitverantwortung
Als letzte Organisationsform im Bereich der staatlichen Sicherheitsproduktion kann 
der kooperative Staat genannt werden. Dabei wird die Sicherheitsaufgabe auf die 
drei Akteure Staat, Bürger*innen und Wirtschaft gleichermaßen aufgeteilt. Durch die 
Mitverantwortung der Parteien Wirtschaft und Bürger*innen kann ein bestmögliches 
Sicherheitsniveau erreicht werden.10 Oftmals wird die Mitverantwortung und Übertra-
gung von Sicherheitsaufgaben auf wirtschaftliche Akteure als Gefahr für die Sicher-
heit als öffentliches Gut angesehen. Grundlage der Kritik bietet die damit verbundene 
Privatisierung und Kommerzialisierung von Sicherheit.11

Sicherheitsarchitektur
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3.2 Sicherheitsmarkt – Sicherheit als Klub- oder Privatgut 
Durch die vorangestellte Mitverantwortung von Bürger*innen und Wirtschaft bei der 
Sicherheitsproduktion und die wachsende Bedeutung von Sicherheit wird diese auch 
zu einer wirtschaftlichen Ware. Kritiker warnen, Sicherheit könnte in Zukunft nur 
durch finanzielle Mittel generiert werden, und nicht mehr als öffentliches Gut zu Ver-
fügung stehen. Als öffentliche Güter gelten Güter, die allen Menschen zur Verfügung 
stehen. Dabei wird der Nutzen eines Gutes durch den Konsum einer Person nicht 
weniger wertvoll für eine andere Person. Öffentliche Güter oder Kollektivgüter werden 
zumeist von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt. Als Beispiel kann hier die Vertei-
digung eines Landes genannt werden. Diese stellt ein zwangsfinanziertes öffentliches 
Gut dar, wobei der Konsumnutzen eines*r Einzelnen nicht vom Nutzen anderer be-
einträchtigt wird. Es besteht keine Konsumrivalität. Ebenso können Individuen nicht 
vom Schutz durch die Landesverteidigung ausgeschlossen werden. Es handelt sich 
um ein frei verfügbares, staatlich bereitgestelltes Gut. In diesem Fall generiert der 
Staat Sicherheit als öffentliches Gut für alle Nutzer*innen gleichermaßen. Werden 
nun einzelne Personen, unter dem bestehenbleibenden Gesichtspunkt der Nicht- 
Rivalisierung, von der Nutzung eines Gutes ausgeschlossen, wird dieses als Klubgut 
bezeichnet. Sie fallen also nicht unter das Prinzip der Nicht-Ausschließbarkeit, da sie 
nur für bestimmte Nutzer*innen konsumierbar werden. Ein einfaches Alltagsbeispiel 
stellt die Nutzung von Pay-TV dar. Unter Nutzer*innen von Pay-TV besteht keine 
Rivalität, der Zugang ist aber nur für einen bestimmten, bezahlenden Nutzerkreis 
möglich. Als Beispiel aus dem Sicherheitsbereich lässt sich der Wachschutz in „Gated 
Communities“ anführen. Unterliegen Güter der Ausschließbarkeit von Nutzer*innen 
und der Rivalität im Konsum, handelt es sich um Individualgüter. Durch die Nutzung 
des Individualgutes durch eine Person, ist die Nutzung des Gutes durch eine andere 
Person nicht mehr möglich. Sie wird vom Konsum ausgeschlossen und es besteht 
eine Rivalität zwischen den Nutzer*innen. Beispielgebend lassen sich Kleider, Nah-
rungsmittel oder Möbel anführen. Doch auch im Bereich der Sicherheit lassen sich 
Individualgüter finden. So ist der Schutz des eigenen Lebens oder des eigenen Besit-
zes durch Mittel möglich, die einem*r anderen Nutzer*in nicht mehr zugänglich sind 
– es besteht eine Rivalität und Ausschließbarkeit anderer Nutzer*innen.12 Sicherheit 
wird somit zu einem wirtschaftlichen Gut. Nutzer*innen können Sicherheit als Ware 
oder Dienstleistung beziehen. Sie wird durch die Sicherheitswirtschaft für Privatper-
sonen, Unternehmen aber auch öffentliche Träger zugänglich.13
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Zur Definition der Sicherheitswirtschaft kann die Ausführung nach Gummer, Skrzy-
pietz und Stuchtey herangezogen werden:

„Die Sicherheitswirtschaft umfasst alle Unternehmen, die Produkte und 
Dienstleistungen zum Schutz von kritischen Infrastrukturen sowie zum Schutz 
vor Kriminalität, Wirtschaftsspionage und Terrorismus und zur Bewältigung 
von Krisen und (Natur-)Katastrophen anbieten. Zu den kritischen Infrastruk-
turen gehören Verkehrsknotenpunkte und Transportwege, Informations- und 
Kommunikationsnetze, Energie- und Wasseranlagen, das Finanzwesen und 
Bankengeschäfte, der Gesundheits- und Lebensmittelsektor sowie die Ver-
waltung und andere öffentliche Behörden. Unter dem Begriff der Kriminalität 
werden Alltagskriminalität, Gewaltkriminalität, organisierte Kriminalität und 
Internetkriminalität zusammengefasst“.14

Die vorangestellte Ausweitung der Sicherheitsherstellung durch Privatunternehmen 
führt zu einer Eigensicherungspflicht. Dabei handelt es sich um die Realisierung von 
Gemeinwohlinteressen durch Unternehmen, welche auch als Indienstnahme be-
zeichnet wird.15 Einfaches Beispiel für die Eigensicherungspflicht durch Unternehmen 
ist der Einsatz von Kaufhausdetektiven. Aufgrund dieser Pflicht etablierten sich nach 
Stober (2012) die drei Sicherheitsmärkte Unternehmenssicherheit, Sicherheitswirt-
schaft und Behörden- und Organisationssicherheit.

3.2.1 Unternehmenssicherheit
Zunächst lässt sich die Unternehmenssicherheit, auch als Corporate Security be-
kannt, anführen, welche sich auf den internen Schutz von Unternehmen bezieht. 
Stober (2012) definiert den Begriff „als den internen Schutz von Personen, Objek-
ten, Transporten und anderen Werten privater Unternehmen“ (S. 18). Der Schutz 
von Personen schließt die Arbeitnehmer*innen bis zum*r Endverbraucher*in ein. Der 
Objektschutz richtet sich auf die Gebäude und Anlagen eines Unternehmens. Die Si-
cherheit von Unternehmenswerten hingegen meint vor allem immaterielle Assets, wie 
Expertenwissen. Unternehmen unterliegen dem Schutz von Gemeinwohlinteressen 
und profitieren gleichzeitig von der Eigensicherungspflicht. Es entsteht eine geteilte 
Verantwortung zwischen Staat und Unternehmen.

Sicherheitsarchitektur
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3.2.2 Sicherheitswirtschaft
Unternehmen, aber auch Privatpersonen müssen diese Sicherheitsverantwortung 
nicht zwingend selbstständig erfüllen, sondern können diese an Sicherheitsunterneh-
men übertragen. Daraus entsteht die Sicherheitswirtschaft, welche sich somit auf den 
externen Schutz von Sicherheitsinteressen bezieht. Sie ist auf den äußeren Schutz 
von Personen, Objekten, Transporten sowie anderer Werte von Privatpersonen aus-
gerichtet. Daher wird die Sicherheitswirtschaft oftmals als private security bezeichnet. 
Damit werden vorrangig Sicherheitsleistungen für externe Unternehmungen wahrge-
nommen, aber auch für Haushalte, Privatpersonen oder Grundstückseigentümer*in-
nen.16

3.2.3 Sicherheit als Aufgabe der Behörden- und Organisationssicherheit
Neben privatrechtlichen Unternehmen haben auch öffentliche Einrichtungen und 
Organisationen ein Sicherheitsbedürfnis. Als Abgrenzung zu den vorangestellten Si-
cherheitsmärkten nennt Stober (2012) „den Schutz von Personen, Objekten, Trans-
porten und anderen Werten der Öffentlichen Hand“ (S. 29). 

Ob es sich dabei nur um externen oder internen Schutz handelt, ist nicht konkre-
tisiert. Es können jedoch Parallelen zur Unternehmenssicherheit gezogen werden, 
denn jede öffentliche Institution ist zunächst selbst für ihren internen Schutz verant-
wortlich und greift auf eigene Ressourcen zurück. Allerdings kann die Sicherheits-
verantwortung auch an Dritte, externe Dienstleister, übertragen werden. So wurden 
beispielsweise mit Beginn der Corona-Pandemie Ordnungsaufgaben, wie die Durch-
setzung von Hygienemaßnahmen, an private Sicherheitsunternehmen übertragen. 
Es entsteht eine kooperative Sicherheitsproduktion zwischen staatlichen Akteuren 
und privaten Sicherheitsdienstleistern.

3.3 Privatisierung von Sicherheitsaufgaben
Grundsätzlich kann die Privatisierung nach Daase und Deitelhoff (2013) in die Privati-
sierung von unten und in die Privatisierung von oben eingeteilt werden. Bei der Privati-
sierung von unten kommt vor allem die Denationalisierung von Bedrohungslagen zum 
Tragen. Die Entstehung von Bedrohungen durch private Akteure, beispielsweise durch 
Geldwäsche oder Diebstahl, führt neben einer Veränderung des Sicherheitsbedürfnis-
ses auch zu einer Privatisierung der Sicherheitsproduktion. In Bereichen, in denen sich 
der Staat zurückgezogen hat, kommt es zu einer Konkurrenz zwischen nicht-öffent-
lichen und öffentlichen Sicherheitsproduzenten. Bei Übernahme der Gewaltkontrolle 
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durch Private (Milizen, Rebellen etc.) besteht im Vergleich zur Privatisierung von 
oben keine bewusste Entscheidung der Regierung, von Unternehmen oder anderen 
Organisationen, Sicherheit in private Hände zu legen.

Die Privatisierung von oben zeichnet sich hingegen durch eine Konkurrenzlosigkeit 
aus. Dabei wird eine bewusste Entscheidung der öffentlichen Hand getroffen, die 
Sicherheitsproduktion zu privatisieren. So ist die Bewachung von Militärliegenschaf-
ten durch Sicherheitsdienstleister eine bewusste Entscheidung des Staates, diese 
Aufgabe an Private abzugeben. Im Bereich der Privatisierung von oben können un-
terschiedliche (Rechts-)Formen festgestellt werden. Diese bemessen sich vorrangig 
an der Intensität des Rechtseingriffes sowie deren Legitimation.17

„Es gibt keinen einheitlichen Privatisierungsbegriff. So wird von Vermögens-, 
Organisations- oder Aufgabenprivatisierung, funktionaler bzw. funktioneller, 
echter oder unechter bzw. formeller und materieller Privatisierung gespro-
chen“.18

Unter der formellen Privatisierung, auch Organisationsprivatisierung, ist die Aufga-
benwahrnehmung durch Hoheitsträger*innen in privatrechtlicher Form zu verstehen. 
Sie stellt die schwächste Form der Privatisierung dar, da die Aufgabe weiterhin vom 
Staat wahrgenommen wird. Aus der öffentlichen Institution wird ein Unternehmen in 
privater Rechtsform, welches jedoch weiterhin als staatliches Eigentum gilt. 

Als konträr zur formellen Privatisierung kann die materielle Privatisierung, oder 
Aufgabenprivatisierung, genannt werden. Diese stellt die umfassendste Privatisie-
rungsform dar. Sie ist im Gegensatz zur formellen Privatisierung die ganzheitliche 
Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf private Akteure. Diese können die Aufgabe 
vollständig und eigenverantwortlich wahrnehmen. Es handelt sich somit um keine 
öffentliche Aufgabe mehr, da Verantwortung und Zuständigkeit des Staates entfallen. 
Die vollständige Aufgabenprivatisierung von Sicherheit ist in Deutschland aufgrund 
der verfassungsrechtlichen Gesetzgebung nicht möglich,19 sie zählt zum Kernbereich 
staatlichen Handelns.

Als dritte Privatisierungsform kann die funktionale Privatisierung, auch vollständige 
Aufgabenprivatisierung, identifiziert werden. Dabei behält der Staat weiterhin die 
Zuständigkeit und trägt die Verantwortung der Sicherheitsproduktion. Zur Erfüllung 
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dieser Aufgabe arbeitet er mit privatrechtlichen Träger*innen zusammen,20 welche 
unter staatlicher Kontrolle agieren. Bei dieser Form der Privatisierung lassen sich 
zwei Unterkategorien bilden. Als erste Kategorie sei die Aufgabenübertragung durch 
Beleihung genannt. Hierbei wird der private Akteur zur Durchführung hoheitlicher Tä-
tigkeiten ermächtigt und kann ebenfalls in Grundrechte von Bürger*innen eingreifen. 
Als Beispiel kann der TÜV angeführt werden, welcher als technische Prüforganisation 
Sicherheitskontrollen durchführt. In der zweiten Kategorie der funktionalen Privatisie-
rung ist der private Akteur als Verwaltungshelfer*in ohne hoheitliche Befugnisse fest-
zustellen. Dieser hat keine eigene Entscheidungskompetenz und keine Legitimation 
zum Eingriff in Grundrechte.21 Als Beispiel kann ein Abschleppunternehmen angeführt 
werden, welches von der Polizei zur Durchführung beauftragt wurde.

Neben dieser juristischen Einordnung lassen sich drei weitgefasste Kategorien im 
politikwissenschaftlichen Kontext erkennen. Dabei handelt es sich um die Auslage-
rung, durch welche privaten Akteuren die Möglichkeit zur Sicherheitsproduktion ge-
schaffen wird. Der Staat verzichtet dabei auf seine Aufgabe. Als zweiter Typus lässt 
sich die Integration benennen, welche eine Kooperation zwischen staatlichen und 
privaten Akteuren darstellt. Zuletzt bleibt noch die Privatisierung durch Überlassung 
zu nennen. Hierbei zieht sich der Staat bewusst zurück und überantwortet Privaten 
die Sicherheitsproduktion.22

3.4 Privatisierung von Sicherheit im gesellschaftlichen Diskurs
Das Zusammenspiel von Markt und Staat im sicherheitlichen Kontext bietet diffe-
renzierte Betrachtungsweisen. So bleibt fraglich, ob die Kooperation und Teilprivati-
sierung durch private Sicherheitsdienstleister mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 
Das Sozialstaatprinzip aus Artikel 20 GG verlangt unter anderem eine Sicherheits-
versorgung der Bürger*innen. Diese muss aber nicht allein durch den staatlichen 
Akteur wahrgenommen werden, sondern kann auch von privaten Dienstleistern 
erbracht werden. Schwieriger gestaltet sich die Fragestellung bei dem Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit. Dieses setzt das Gewaltenmonopol des Staates voraus, welcher 
alleinig zur Ausübung physischen Zwangs berechtigt ist. Somit dürfen die privaten 
Sicherheitsbediensteten keinesfalls in Grundrechte eingreifen.23 Dennoch besteht 
für Sicherheitsdienstleister durch § 34a Absatz 5 GewO Handlungsspielraum, um 
Zwangsmaßnahmen in Form der Jedermannsrechte durchzusetzen. Diese umfas-
sen das Notwehr-, Notstands- und Festnahmerecht. Ferner wird das Gewaltenmo-
nopol nicht von vorbereitenden Tätigkeiten, privatrechtlichen Bewachungsaufgaben 
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oder dem Facility Management berührt. Diese Tätigkeiten können somit problemlos 
durch private Akteure wahrgenommen werden. Des Weiteren werden private Mitar-
beiter*innen nur dann eingesetzt, wenn eine Vereinbarung über die zu erbringende 
Sicherheitsdienstleistung besteht. Inwiefern diese Vereinbarungen konkret formuliert 
sind, bleibt fraglich.24 Ferner bestehen staatliche Regulierungen im Bewachungsge-
werbe, sodass „die Grundrechte der Sicherheitsdienstleister […] durch staatliche 
Regulierungen, insbesondere im Gewerberecht (§ 34a GewO, BewachV) einge-
schränkt [werden].“ (Stober, 2012, S. 48). So werden strenge Anforderungen an das 
Bewachungsgewerbe gestellt, die sich unter anderem in einer Sachkundeprüfung, 
Unterrichtungsnachweisen und Zuverlässigkeitsprüfungen niederschlagen (§ 34a 
GewO). Diese tragen zur Qualitätssicherung der privaten Sicherheitsunternehmen 
bei. Als weitere Instanz der Qualitätskontrolle ist die Ausübung hoheitlicher Befug-
nisse den Angehörigen des öffentlichen Dienstes vorbehalten. Diese stehen nach 
Artikel 33 Absatz 4 GG in einem öffentlich-rechtlichen Treueverhältnis, wodurch die 
Qualität bei der Sicherheitsproduktion gewährleistet werden soll. Dabei wird indiziert, 
dass Beamt*innen nicht aufgrund wirtschaftlicher Motive handeln. Eine Privatisierung 
ist daher nur unter schweren Auflagen möglich, da private Unternehmen aufgrund 
ihrer ökonomischen Interessen und gewinnorientierten Handelns oftmals in der Kritik 
stehen.25

Daase und Deitelhoff (2013) führen ferner die Herausforderung der Kosteneffizienz 
an. Die Privatisierung soll zur Flexibilisierung, Effizienz und Kostensenkung beitra-
gen. „Der Einsatz privaten Wachpersonals bei Bundesliegenschaften, der Ersatz von 
Polizeipräsenz durch private Sicherheitskräfte, die Überwachung der elektronischen 
Hausarreste durch private Firmen oder die Teilprivatisierung von Justizvollzugsan-
stalten haben ein erhebliches Einsparungspotential zum Ziel.“ (S. 77). Fraglich bleibt 
jedoch, ob diese hochgesteckten Ziele durch die Privatisierung erreicht werden kön-
nen. Als weiterer kritischer Punkt ist hierbei zu beachten, dass auch eine Kostenstei-
gerung möglich ist. Diese wird durch eine erforderliche Anzahl an hinreichend ausge-
bildetem Personal, regelmäßiger Überprüfung und gesetzlicher Justierung bestärkt. 
Dadurch wächst auch der Einfluss von privaten Sicherheitsdienstleistern, welcher als 
Bedrohung für den öffentlichen Akteur wahrgenommen werden kann.

Letztlich werden nicht-staatliche Sicherheitsproduzenten vorrangig in Bereichen ein-
gesetzt, in denen polizeiliche Ordnungsmacht nicht zu Verfügung steht und keine 
hoheitlichen Befugnisse eingesetzt werden müssen. So ergeben sich nur geringe 
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Überschneidungsfelder von privater Sicherheitsindustrie und Polizei. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass die meisten privaten Sicherheitsproduzenten im Objekt- und 
Werkschutz sowie Empfangsdienst tätig sind. Dadurch wird das polizeiliche Auf-
gabenfeld nicht tangiert oder in das staatliche Gewaltenmonopol eingegriffen. Der 
Einsatz von privaten Sicherheitsdienstleistern dient in diesem wachsenden Feld viel-
mehr der Unterstützung und Hilfestellung.26

3.5 Fazit und Ausblick
Durch die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs haben sich auch die Bereiche der Si-
cherheitsproduktion vergrößert. Der Staat kann diese kooperativ erbringen und sich 
der Wirtschaft und den Bürger*innen bedienen oder alleiniger Sicherheitsproduzent 
sein. Ebenso kann der Staat sich in weiten Teilen zurückziehen und nur wenn nötig 
Wirtschaft und Bürger*innen unterstützen. Dadurch entwickeln sich verschiedene Si-
cherheitsmärkte, wobei sich der Staat der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben 
bedienen kann. Als etablierte Sicherheitsmärkte gelten die Unternehmenssicherheit, 
Behörden- und Organisationssicherheit sowie die private Dienstleistung in Form der 
Sicherheitswirtschaft. Um die Privatisierungsformen juristisch auszulegen, ergibt sich 
eine Unterscheidung in formelle Privatisierung (Organisationsprivatisierung), mate-
rielle Privatisierung (Aufgabenprivatisierung) und funktionale Privatisierung (voll-
ständige Aufgabenprivatisierung). Diese unterscheiden sich in ihrer Intensität des 
Rechtseingriffs sowie der juristischen Rechtsgrundlage und in den übertragenen Be-
fugnissen. Da die Sicherheitsproduktion zu den Kernaufgaben staatlichen Handelns 
zählt, kann sich keiner vollständigen Aufgabenprivatisierung bedient werden. Neben 
juristischen Fragestellungen kommen auch gesellschaftliche Aspekte zum Tragen. 
So ist Sicherheit durch die Privatisierung als Ware oder Dienstleistung auf dem Si-
cherheitsmarkt platziert und für eine bestimmte Nutzer*innengruppe zugänglich. Si-
cherheit wird somit nicht als öffentliches oder Klubgut generiert, sondern als private 
Leistung angeboten. Im Spektrum dieser privaten Leistung steht insbesondere die 
Übertragung von hoheitlichen Befugnissen auf private Sicherheitsdienstleister in der 
Diskussion. Durch das Gewaltenmonopol des Staates werden Beamt*innen grund-
rechtsrelevante Befugnisse zugesprochen, die zur Sicherheitsproduktion beitragen 
sollen. Allerdings ist das Gewaltenmonopol nicht als alleiniges Sicherheitsmonopol 
des Staates zu verstehen, sodass die Sicherheitsproduktion auch durch private Ak-
teure wahrgenommen werden kann. Durch die Zusammenarbeit in der Herstellung 
von Sicherheit durch Markt und Staat kann die öffentliche Hand entlastet werden. Die 
Übertragung von Sicherheitsaufgaben an private Dienstleister stellt keine Gefährdung 
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für das staatliche Gewaltenmonopol dar, da sich die Aufgabenfelder nur in wenigen 
Bereichen überschneiden und hoheitliche Befugnisse nur unter strengen Auflagen 
übertragen werden. Die ergänzende Sicherheitsproduktion durch private Akteure 
muss dabei qualitativen Standards genügen. Die Entstehung von Sicherheitsver-
bänden, Ausbildungsmöglichkeiten in der Sicherheitsbranche sowie die gesetzlichen 
Neuerungen zeigen eine Professionalisierung des privaten Sicherheitsfeldes.
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Zusammenfassung 
Am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf werden Herausforderungen, mit denen 
sich Städte und Kommunen angesichts der dynamischen Entwicklung jüngster Krisen 
konfrontiert sehen, vorgestellt. Lösungsansätze werden auf Basis von Erkenntnissen, 
Annahmen und Überlegungen sowie ersten konkreten Handlungsansätzen erläutert. 
Das Fazit und der Ausblick zeigen Wege auf, wie der eingeschlagene Weg nachhaltig 
zu einer kommunalen Sicherheitsarchitektur führen kann. 

Kapitel 1: Sicherheitsarchitektur

Schwierigkeitsgrad: 
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Kommunale Sicherheitsaspekte – Entwurf einer Gliederung 

Die Sicherheitslage in Städten und Gemeinden entwickelt sich sehr dynamisch und 
stellt die Kommunen vor große Herausforderungen, die vielfältige Maßnahmen und 
vernetztes Handeln unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure erfordern. Aufgrund 
der Aktualität und Bedeutung wird in diesem Beitrag die Entwicklung eskalierender 
Personenansammlungen im öffentlichen Raum vertieft. 

4.0 Eskalierende Personenansammlungen im öffentlichen Raum
4.0.1 Lagebild und Entwicklungen 
Die Sicherheitslage im öffentlichen Raum hat sich in den letzten Jahren, insbesonde-
re während der pandemiebedingten Einschränkungen, in den Kommunen verändert. 
Die flächendeckende Schließung von Gastronomiebetrieben, Sportstudios, sonstigen 
Freizeiteinrichtungen, Vereinen etc. führte in zahlreichen deutschen Großstädten zu 
großen Personenansammlungen im öffentlichen Raum, was vielfältige Störungen 
und leider auch gewaltsame Eskalationen zur Folge hatte.1 

In der Landeshauptstadt Düsseldorf konzentriert sich das störende Publikum rund 
um die Altstadt, insbesondere am Rheinufer und Burgplatz. Das heißt, – auch hier 
scheint es in anderen Großstädten ähnlich zu sein –, dass die aufgesuchten öffent-
lichen Plätze außerhalb der gastronomischen Zentren liegen, die in der Vergangen-
heit Schwerpunkt von Personenansammlungen und damit verbundenen Problemen 
waren. Darunter befinden sich zahlreiche Gruppen, die gemeinsam aus dem Umland 
nach Düsseldorf fahren. Die Auswertung von Ordnungsamt und Polizei ergibt, dass 
die weit überwiegende Anzahl von Ordnungswidrigkeiten in 2020 und 2021 (z. B. 
„Wildpinkeln“, Corona-Verstöße) in diesem Bereich durch junge Männer begangen 
wurden, die nicht in Düsseldorf wohnten.  

Das Auftreten einer massiven Zahl von Personen, an warmen Nächten über 100.000 
am Düsseldorfer Rheinufer, verursachte viele bekannte, aber auch zahlreiche bislang 
eher als untergeordnet wahrgenommene Störungen, Gefahren und Straftaten. Im 
Einzelnen sind dies insbesondere: 

Lärmbelästigung: Allein durch die schiere Anzahl von Menschen, die sich unter-
halten, entsteht ein unterschätzter Geräuschpegel. Da bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen häufig noch Musik abgespielt wird, steigt der Lärmpegel recht schnell 
– sowohl hinsichtlich der Musiklautstärke, der unterschiedlichen zeitgleich laufenden 
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Musikboxen als auch hinsichtlich der damit einhergehenden Lautstärke der Unterhal-
tungen, die sich sukzessive den Umgebungsgeräuschen anpasst.   

Vermüllung: Wo viele Menschen zusammenkommen, wird in der Regel getrunken 
und gegessen. Aufgrund der geschlossenen Gastronomiebetriebe, die jedoch häufig 
„Essen to go“ angeboten haben, bestand nur die Möglichkeit, sich das Essen zum 
Treffpunkt mitzubringen. Auch wenn ausreichend Müllbehälter vorhanden sind, wer-
den diese nicht konsequent genutzt, wie es sein sollte. Dies gilt auch für mitgebrachte 
Getränkeflaschen oder -dosen. Der grundsätzlich gestiegene Müll in Folge von On-
linebestellungen aller Art sei hier außen vorgelassen. 

Autoposer: Ziel der Szene ist es, auf den jeweils eigenen hochmotorisierten Boliden 
aufmerksam zu machen. Dazu werden die Motoren dieser Autos häufig weit über das 
normale Maß hinaus hochtourig, meist im „Stop-and-go-Verfahren” gefahren. Das 
führt nicht nur zu hohen Emissionsausstößen und erheblichen Lärmbelästigungen 
von Anwohnerinnen und Anwohnern bzw. Gewerbetreibenden der Straßen, die sich 
die Szene für ihr Schaufahren aussucht, sondern zu gefährlichen Eingriffen in den 
Straßenverkehr. Vor allem in den Abend- und Nachstunden führt das zu einem erhöh-
ten Beschwerdeaufkommen der betroffenen Bevölkerung. 

E-Scooter: Die E-Scooter werden im o. g. Bereich durch die beschriebenen Stö-
rergruppen als „Spaß- bzw. Sportgerät“ zweckentfremdet. So konnte und kann man 
bis heute feststellen, dass gerade ab den Nachmittagsstunden häufig zwei oder 
mehr Personen auf einem Scooter fahren, häufig gegen die Fahrtrichtung und alko-
holenthemmt oft zu schnell und rücksichtslos. Zahlreiche Unfälle mit Verletzungen 
sowie Gefährdungen Dritter sind die Folge. 

Wildes Urinieren: Durch die Schließung vieler Gaststätten, deren Toilettenanlagen 
häufig auch für „Nicht-Gäste“ zur Verfügung gestellt wurden, ist mit dem Wegfall die-
ser Möglichkeit der Druck im öffentlichen Straßenraum in Bezug auf die Anzahl öffent-
licher Toilettenanlagen gestiegen. Unabhängig davon schwindet mit zunehmendem 
Alkoholkonsum die Bereitschaft, mitunter längere Wege zu einer öffentlichen Toilette 
in Kauf zu nehmen. Infolgedessen werden häufig stillere und dunklere Ecken aufge-
sucht, um dort die angebliche Notdurft zu verrichten. Bei großen Ansammlungen von 
Menschen an immer gleichen Orten werden naturgemäß auch immer die gleichen 
Orte durch das „wilde Urinieren“ beschädigt und verschmutzt, was von Anwohnerinnen 
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und Anwohnern zu Recht als unhygienisch, geruchsbelästigend und grenzüber-
schreitend wahrgenommen wird.   

Gewaltsame Auseinandersetzungen und Übergriffe: Wie eingangs erwähnt, sind 
unter dem störenden Publikum viele Gruppen, die gemeinsam nach Düsseldorf fah-
ren. Dieser Umstand zieht mehrere negative Folgen nach sich. Zum einen treten diese 
Gruppen häufig störend und provozierend auf. Dies führt, wie die Vergangenheit auch 
in Düsseldorf gezeigt hat, zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. Das 
allein wirkt schon einschüchternd und verängstigt Dritte. Zum anderen zeigen erste 
Erkenntnisse, dass Gruppen sich gezielt über soziale Netzwerke „verabreden“, um 
sich miteinander zu messen, gewaltsame Auseinandersetzungen scheinen beabsich-
tigt zu sein. Diese Auseinandersetzungen führen aufgrund der hohen Personenzahl 
oft zu tumultähnlichen Lagen. Diese haben nicht nur eine besonders abschreckende 
Wirkung nach außen, sondern die Schlichtung erfordert einen hohen Personaleinsatz 
von Ordnungsamt und Polizei. Weiterhin ist zu beobachten, dass Lagen mittlerweile 
viel schneller eskalieren. Der Übergang von einer Lärmbelästigung oder Pöbelei zu 
einer Körperverletzung ist fließend.   

Fehlender Respekt gegenüber Ordnungskräften: Der Respekt gegenüber Ord-
nungskräften, die nur beschwichtigend oder auch ahnend eingreifen, hat in den letz-
ten Jahren ebenfalls stark abgenommen. Routinemäßige Ansprachen von störenden 
Personen münden regelmäßig in längere Auseinandersetzungen wie zum Beispiel 
verbale Beleidigungen, Beschimpfungen oder sogar Bedrohungen. Auch körperliche 
Übergriffe sind keine Seltenheit mehr. Dabei nehmen häufig unbeteiligte Dritte, die 
eine behördliche Maßnahme lediglich beobachten, eine eskalierende Rolle ein, in-
dem sie sich einmischen und die Maßnahme stören. Dieser Solidarisierungseffekt 
beziehungsweise die bewusste Suche nach einer Auseinandersetzung einer breiten 
Masse gegen die Repräsentanten des Staates macht eine Deeskalation durch Ord-
nungs- und Sicherheitskräfte nur schwer oder gar nicht möglich, zumal sich eine Situ-
ation innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden weiter verschärfen kann.  

Verhalten/Erwartung der Bevölkerung: Die oben beschriebenen Entwicklungen 
im öffentlichen Raum haben einen Großteil der Anwohnerinnen und Anwohner und 
üblichen Besucherinnen und Besucher der Düsseldorfer Altstadt eingeschüchtert und 
verschreckt. Die Befürchtung, in eine unangenehme oder sogar gefährliche Situation 
zu geraten, hat natürlich auch das subjektive Sicherheitsgefühl verschlechtert. Die 
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negative Folge war, dass viele Menschen die Düsseldorfer Altstadt gemieden haben. 
Dadurch ist eine soziale Instabilität entstanden, so dass die störenden Gruppen den 
Raum für sich „erobern“ konnten. Die Erwartung an den Staat und damit auch an die 
Kommune ist, diesen Zustand durch konsequentes (ordnungs-)behördliches Handeln 
wieder abzustellen und die öffentlichen Plätze wieder für alle Bevölkerungsgruppen 
nutzbar zu machen.  

4.0.2 Lösungsansätze
Störungen im öffentlichen Raum wie Lärmen, Müll hinterlassen, Pöbeleien bis hin 
zu Körperverletzungsdelikten bei gleichzeitig mangelnder oder fehlender Akzeptanz 
von ordnungsbehördlichen Ansprachen und Maßnahmen, die immer mehr in soge-
nannte Widerstandshandlungen münden, müssen bewältigt werden. Die Erfahrungen 
aus der Düsseldorfer Altstadt zeigen, dass die Präsenz von Polizei und Ordnungs-
kräften allein nicht zu einer dauerhaften Entspannung der Gesamtsituation geführt 
hat. Vielmehr muss der dahinterliegende gesellschaftliche Wandel über vielfältige 
Maßnahmen bzw. diverse Maßnahmenbündel unterschiedlicher Akteure, bei denen 
präventive und repressive Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, umgekehrt 
werden. Initiiert durch den Oberbürgermeister haben Verwaltung und Polizei mit Un-
terstützung des Innenministeriums in der Landeshauptstadt Düsseldorf deshalb das 
Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ auf den Weg gebracht,2 deren wichtigste Inhalte 
hier kurz vorgestellt werden.  

Ursachenforschung: Um zielgerichtete Maßnahmen durchzuführen, müssen die 
Ursachen für das Verhalten analysiert werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse lie-
gen hierzu gegenwärtig noch nicht vor. Das Projekt Sicherheit in der Innenstadt wird 
deshalb von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) be-
gleitet, um hier einen Beitrag zu leisten. Einige Aspekte liegen auf der Hand:   

Gesellschaftlicher Wandel: Diese hier dargestellten Entwicklungen, die in nahezu 
allen deutschen Großstädten festzustellen sind, spiegeln einen gesellschaftlichen 
Wandel im Verhalten Jugendlicher und junger Erwachsener. Danach ist zunächst der 
Wunsch nach größtmöglicher Freiheit und vielfältiger Lebensweise festzustellen. Da-
mit einher geht der Trend, dass sich das Freizeitverhalten bei schönem Wetter zuneh-
mend nach draußen verlagert. Die Gewährleistung dieser Freiheit wird ebenfalls auf 
die Sicherheits- und Ordnungskräfte übertragen, richtet die Erwartungen aber eher 
auf ein Mindestmaß des behördlichen Eingreifens. Auf den bundesweit negativen  
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Trend, dass der Respekt gegenüber Ordnungskräften schwindet, wurde bereits ein-
gegangen. 

Attraktivität von Metropolen: Insbesondere Großstädte stehen vor den dargestell-
ten Herausforderungen, weil hier häufig attraktive Räume und Plätze vorhanden sind, 
an denen es Spaß macht, sich mit anderen Menschen zu treffen. Zudem sind diese 
Städte ein Magnet für die Menschen aus umliegenden, weniger attraktiven und/oder 
kleineren Kommunen. Dies hat dazu geführt, dass beispielsweise die Rheinufer-
promenade in der Düsseldorfer Innenstadt für zahlreiche junge Menschen zu einer 
Feiermeile während der Sommermonate geworden ist, die quasi als spontane Frei-
luftdiskothek genutzt wurde. Die sogenannte Instagramability eines Platzes wirkt hier 
nachteilig. Über die sozialen Netzwerke wird innerhalb kürzester Zeit nachvollzogen, 
welche Plätze „angesagt“ sind und damit zum Ziel weiterer Menschen werden. 

Corona-Pandemie: Diese Ausprägungen wurden in Düsseldorf, insbesondere im 
Rahmen der Corona-Pandemie und in Bezug auf die Durchsetzung der jeweiligen 
Coronaschutzverordnungen und ordnungsbehördlichen Allgemeinverfügungen sowie 
den damit auferlegten Pflichten bzw. Beschränkungen deutlich. Egal, ob es um die 
Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Raum oder die Beschränkung von 
Personen, die sich gleichzeitig treffen durften, ging – einfach waren die Ansprachen 
nur selten, insbesondere wenn die festgestellten Verstöße in konkrete Ordnungswid-
rigkeitenverfahren mündeten.  

Es ist auch zu vermuten, dass insbesondere die Ordnungs- und Sicherheitskräfte 
stellvertretend für den Gesetzgeber „angegangen“ wurden oder im Rahmen einer 
Kontrolle einfach dem Wunsch nach Konfrontation und Stressabbau nachgegeben 
wurde. Viele Menschen nutzen die derzeitig wiedererlangte Freiheit und möchten 
sich keinen weiteren Beschränkungen unterwerfen, die sie während der Corona-Pan-
demie hinnehmen mussten. Gerade junge Menschen hat der umfassende Lockdown 
sehr stark eingeschränkt und die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert. Die 
Zunahme der einzelnen Delikte scheint ein Ausfluss bzw. eine Begleiterscheinung 
aus diesen Einschränkungen zu sein. Auch die immer größer werdende Respekt-
losigkeit und Aggression gegenüber Sicherheits-, Ordnungs- und Rettungskräften, 
die sich zwar seit Jahren abzeichnet, sich jedoch durch Corona noch verschärft hat, 
könnte daraus resultieren. In Düsseldorf ist beispielsweise die Anzahl der Übergriffe 
auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes von 2009 
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bis 2021 um gut das Sechzehnfache angestiegen (2009: 21 / 2018: 122 / 2021: 345). 

Die Städte stehen vor der Herausforderung, dass eine wissenschaftliche Ursachen-
forschung nicht abgewartet werden kann. „Man muss das eine tun, ohne das ande-
re zu lassen“, das heißt eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, deren Wirksamkeit 
und Zielgenauigkeit noch unklar ist. Nach ersten Erkenntnissen in Düsseldorf kann 
zumindest festgestellt werden, dass dadurch das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Behörden und das subjektive Sicherheitsgefühl zurückkehrt.   

4.1 Einsatz, Aus- und Fortbildung des Ordnungs- und Servicedienstes
Die Schilderungen zeigen, dass ein kommunaler Ordnungsdienst gegenwärtig deut-
lich differenzierter tätig werden muss, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 
Die Aufgaben werden immer komplexer und die Anforderungen, sensibel, ausgewo-
gen, mit „Fingerspitzengefühl“ zu agieren, immer höher. Das Spektrum reicht von der 
Bearbeitung von Lärmbeschwerden nach dem Landesimmissionsschutzgesetz über 
die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bis hin zur Durchsetzung kommunaler 
Verordnungen. Die Tätigkeiten ähneln in vielerlei Hinsicht denen der Landespolizei. 
Folgerichtig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gesetzlich mit ähnlichen 
Rechten ausgestattet und dürfen sowohl Personalien aufnehmen als auch z. B. Platz-
verweise erteilen und Sicherheitsleistungen nehmen.  

Zusätzlich zur reinen Aufgabenbewältigung stellt die interaktive Kommunikation mit 
Bürgerinnen und Bürgern, mit Störerinnen und Störern, Gewerbetreibenden, Gastro-
nomen, mit Kolleginnen und Kollegen der Bundes- und Landespolizei, Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeitern, privaten Sicherheitsunternehmen etc. während eines 
Einsatzes ein weiteres Spektrum dar, das unterschiedliche Kompetenzen erfordert. 

In Verbindung mit den zuvor beschriebenen Erwartungen der Bevölkerung wird deut-
lich, welchem Spagat sich Ordnungs- und Sicherheitskräfte tagtäglich gegenüberse-
hen.  

Hierzu ist eine umfassende Aus- und Fortbildung der kommunalen Ordnungsdienste 
erforderlich. Natürlich sind die Anforderungen, die an kommunale Ordnungsdienste 
gestellt werden, je nach Größe und Lage der Kommunen unterschiedlich ausgeprägt. 
Der Zuwachs an Vielfältigkeit der Aufgaben stellt sich jedoch häufig ähnlich dar. 
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Sowohl die soziale Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird immer mehr 
eingefordert als auch die Fähigkeit, körperliche Auseinandersetzungen zu bewälti-
gen, wenn dies erforderlich ist.  

4.2  Zusammenarbeit mit Polizei & weiteren Sicherheitspartnern
Die Landespolizei stellt den wichtigsten Sicherheitspartner dar. Einerseits sind 
kommunale Ordnungsdienste in der Regel nicht an 7 Tagen 24 Stunden im Dienst. 
Hervorgehoben wurde bereits, dass gerade bei sog. Großlagen die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten zwischen Polizei und Ordnungsbehörde zunehmend verschwimmen. 
Die Einsatzlagen entwickeln sich schneller von einer ordnungsbehördlichen Maß-
nahme zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Hier sind neue kooperierende 
Einsatzkonzepte mit der Polizei notwendig, weil sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kommunaler Ordnungsdienste im Rahmen ihrer Tätigkeiten immer häufiger 
Situationen gegenübersehen, die aufgrund ihrer personellen Stärke oder mangels 
Ausstattung alleine nicht zu bewältigen sind. In Düsseldorf werden die gemeinsame 
Einsatzabstimmung, Doppelstreifen oder auch gezielte Sondereinsätze zwischen 
Polizei und OSD viel intensiver praktiziert. Unterstützend wurde eine „gemeinsame 
Anlaufstelle“ von Polizei und OSD am Rheinufer eingerichtet, um noch mehr Präsenz 
zu zeigen, aber auch um weitere Sicherheitspartner, wie z. B. Streetwork, City Hosts 
(dazu unten), die Jugendschutzstelle, die Frauenberatungsstelle, bedarfsgerecht ein-
zubeziehen.  

Andererseits müssen die konkreten Maßnahmen vor Ort viel frühzeitiger eingeleitet 
werden, um verschärfende Rahmenbedingungen gar nicht erst entstehen zu lassen 
bzw. Eskalationen zu verhindern. Gerade bei frühzeitigen und robusten Gefährderan-
sprachen hat sich die Unterstützung der Polizei als zielführend erwiesen. In Kombi-
nation mit Maßnahmen wie z. B. dem Ausstellen bzw. der Einziehung von Ghettob-
lastern oder möglichst heller und ungemütlicher Beleuchtung konnten gewaltsame 
Eskalationen verhindert werden. Wichtig ist aber auch, dass Polizei und kommunalen 
Ordnungsdiensten ein Werkzeugkasten bzw. rechtliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die ein Eingreifen erleichtern bzw. die Rahmenbedingungen er-
schweren (dazu unten).  

City Hosts sind nach dem Vorbild Amsterdams seit April freitags und samstags in 
der erweiterten Altstadt unterwegs, um als freundliche Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner für die Besucherinnen und Besucher zu fungieren sowie ein Auge auf 
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mögliche entstehende Konflikte zu haben, die sich aus räumlichen „Verdrängungen“ 
ergeben können.  

Die Bundespolizei ist ein weiterer wichtiger Partner in Großstädten wie Düsseldorf, 
die eine überregionale Anziehung haben. Da ein Großteil der störenden Personen 
aus dem Umland per Bahn anreist, können hier bereits erste Maßnahmen unter-
stützend wirken. Unter anderem helfen auch hier frühzeitige Gefährderansprachen, 
die Separierung einzelner Gruppen bzw. die Weitergabe, wenn besonders auffällige 
Gruppen vom Hauptbahnhof sich in Richtung Innenstadt bewegen. Die temporär er-
lassenen Messerverbotszonen u. a. im Düsseldorfer Hauptbahnhof entlasten nicht 
nur die Landespolizei, sondern verhindern noch frühzeitiger die Begehung gefährli-
cher Straftaten.3

4. 3 Rechtliche Rahmenbedingungen
Im Zusammenhang mit den beschriebenen Entwicklungen stellt sich zunehmend die 
Frage, ob einerseits die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten hinreichend aus-
geschöpft werden bzw. andererseits ausreichen, damit die Ordnungs- und Sicher-
heitskräfte den vielfältigen Störungen unserer Zeit effektiv entgegentreten können. 
Die Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel und damit verändern sich auch 
Verhaltensweisen. 

In einem ersten Schritt hat die Stadt Düsseldorf gute Erfahrungen gemacht, um die 
Umgebungsbedingungen für störende Gruppen und damit einhergehende Gefahren 
einzuschränken: 

Waffenverbotszone: Das Innenministerium NRW hat sowohl in Düsseldorf, als auch 
in Köln eine Waffenverbotszone4 eingerichtet. Sie gelten temporär an Wochenenden 
sowie vor und an Feiertagen einschließlich Karneval. In der Abend- und Nachtzeit ist 
dann das Mitführen von Waffen und Messern mit einer feststehenden oder feststell-
baren Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern verboten. Für die Polizei wird es 
damit um ein Vielfaches einfacher, präventiv einzuschreiten, zu kontrollieren und Ver-
stöße zu sanktionieren. Wer eine entsprechende Ordnungswidrigkeit begeht, muss 
mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro rechnen. Außerdem berechtigt das 
Verbot die Polizei, illegal mitgeführte Waffen und Messer einzuziehen.   
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Zwangsgelder bei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr: Stadt und Po-
lizei reagieren in Düsseldorf mit einem verschärften Vorgehen auf die zunehmenden 
Gefahren durch Autoposer. Um solche Autoposer wirksam abzuschrecken, reichten 
die bislang im bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog festgelegten Bußgelder nicht aus. 
Aus diesem Grund wurde in enger Zusammenarbeit mit der Polizei das Vorgehen 
mittels Zwangsgeld für Wiederholungstäter beschlossen. Diese Zwangsgelder wer-
den erstmals auffällig gewordenen Autoposern für den Wiederholungsfall angedroht 
– die Androhung ist drei Jahre nach Erstvergehen gültig. Der „Grundfall“ wird bei 
Wiederholungstätern künftig mit einem Zwangsgeld von 5.000 Euro sanktioniert. Bei 
Gefährdung Dritter sind es sogar 10.000 Euro. Diese empfindlichen Strafen sollen 
dazu beitragen, das Verhalten dieser Fahrer im Straßenverkehr nachhaltig zu ändern.  

Erweiterung des ordnungsbehördlichen „Instrumentenkastens“: Gemeinsam 
mit Bund und Land muss weiter geprüft werden, ob bestehende Regelungen aus-
reichen oder erweitert werden müssen. Wenn beispielsweise heute der Zugriff auf 
alkoholische Getränke nahezu 24 Stunden täglich möglich ist, führt das zu Problem-
lagen, die früher nicht in dieser Form aufgetreten sind. Insofern ist es nur logisch, 
über ein entsprechendes Verkaufs- und Konsumverbot zu bestimmten Zeiten und 
an bestimmten Örtlichkeiten nachzudenken und dies prüfen zu lassen. Gleiches gilt 
für bestehende Verordnungen, die vor Jahren erlassen wurden. In regelmäßigen Ab-
ständen muss überprüft werden, ob die Inhalte noch der heutigen Zeit entsprechen. 
Konkret bedeutet dies für Düsseldorf, dass beispielsweise die Düsseldorfer Straßen-
ordnung auf mögliche Änderungen hin betrachtet wird. 

4.4. Disziplinübergreifende Maßnahmen fördern und etablieren
Neben den sicherheitsrechtlichen Partnerschaften sind weitere ämter- und behör-
denübergreifende Kooperationen und gemeinsame Maßnahmen notwendig, die im 
Rahmen des Projekts „Sicherheit in der Innenstadt“ von Mai bis Oktober 2022 näher 
betrachtet werden: 

Verkehrliche Maßnahmen: Die Möglichkeiten von verkehrsregelnden Bausteinen 
sind vielfältig und beschränken sich in dem hier diskutierten Zusammenhang nicht 
auf die Einrichtung von Geschwindigkeitsbeschränkungen. Vielmehr geht es darum, 
über die Mittel der Verkehrslenkung bestimmte Verkehrsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer wie die Autoposerszene, aber auch E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer zu 
einem ordnungsgemäßen Gebrauch der öffentlichen Straße sowie der Gegenstände 
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selber anzuhalten. Neben der o. g. Androhung und Festsetzung von Zwangsgeldern 
und regelmäßigen Schwerpunkteinsätzen, insbesondere der AG Tuning der Polizei 
NRW, konnte in Düsseldorf die Autoposerszene beispielsweise über eine Zufahrtsbe-
schränkung für bestimmte repräsentative Straßen bzw. durch eine Schrankenanlage 
am Rheinufer erfolgreich zurückgedrängt werden.  

E-Scooter-Richtlinie: Um den Missbrauch von E-Scootern zu erschweren, hat 
die Stadt Düsseldorf eine E-Scooter-Richtlinie erarbeitet. Dadurch werden die Ge-
samt-Flotten reduziert und sowohl den E-Scooter-Betreibern, als auch den Nutzern 
zahlreiche Auflagen gemacht. Unter anderem ist das Abstellen nur noch an bestimm-
ten, dafür vorgesehenen Plätzen möglich. 

Bauliche Maßnahmen umfassen insbesondere das gesamte Spektrum des Städte-
baus und der städtebaulichen Kriminalprävention, bei der es darum geht, den öffent-
lichen Raum so zu gestalten, dass ein größtmögliches Maß subjektiven Sicherheits-
gefühls erzeugt wird. In einem ersten Schritt wurde insbesondere die Beleuchtung 
verbessert. Eine Beleuchtung der Wiese am Ende der Rheinuferpromenade hat sich 
bewährt und wird fortgeführt. Eine optimierte LED-Beleuchtung auf der Rheinuferpro-
menade, die für mehr Sicherheit durch mehr Licht sorgt, ohne dabei die Anwohner zu 
stören, befindet sich in der Umsetzung. 
 
Sozialpräventive Maßnahmen: Hinsichtlich der in der Lageschreibung dargestellten 
Störergruppen müssen Möglichkeiten und Plätze im öffentlichen Raum betrachtet 
werden, die für Jugendliche geschaffen werden können, um nach den Coronabe-
schränkungen wieder gewaltfreie Kontakte und Austausch zuzulassen. Auch muss 
eruiert werden, welche Auslöser zu deviantem Verhalten und teilweise sogar zu straf-
rechtlich relevanten Taten führen, um ggf. gegensteuern zu können. Hierzu wird in 
Düsseldorf unter anderem durch das Jugendamt ein Streetwork-Konzept für den Ein-
satz mobiler multiprofessioneller Teams vor Ort erarbeitet. Hier fließen Erfahrungen 
und Ansätze der verschiedenen aufsuchenden Arbeitsfelder ein. Der Ansatz zielt dar-
auf ab, auch mit den jungen Menschen in einen konstruktiven Austausch zu kommen, 
die aus dem Umland in die großen Städte kommen und dort für Störungen sorgen.  

Veranstaltungen: Im Vordergrund stehen hier Aktivitäten, die den öffentlichen Raum 
beleben und diesen für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar machen. Damit sollen 
die freien Flächen eben nicht ausschließlich Personengruppen überlassen werden, 

Sicherheitsarchitektur



82

Sicherheitsarchitektur

deren Ziel die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist. Hier wird ange-
nommen, dass beispielweise Veranstaltungen, die auch bei einer kurzen Vorberei-
tungs- und Planungszeit realisierbar sind und die die unterschiedlichsten Bevölke-
rungsgruppen ansprechen, einen positiven Effekt auf Störergruppen haben, die ihr 
Potential somit nicht entfalten. Insofern ergibt sich hier eine Verbindung zum Thema 
der sozialen Prävention, wenn es um Veranstaltungen gezielt für Jugendliche und 
junge Erwachsene geht, um ihnen Möglichkeiten des friedvollen Feierns zu geben. 

Sauberkeit: Die Stadtsauberkeit trägt maßgeblich zum subjektiven Sicherheitsge-
fühl bei, deshalb wurde eine Stadtsauberkeitsoffensive5 initiiert. Darüber hinaus hat 
die Stadt weitere Toilettenanlagen geschaffen, bzw. die Öffnungszeiten vorhandener 
öffentlicher Toiletten am Wochenende verlängert, die darüber hinaus durch einen Si-
cherheitsdienst in der erweiterten Zeit beaufsichtigt werden. Gleichzeitig geht das 
Ordnungsamt noch verschärfter gegen sog. Wildpinkeln vor und hat die Bußgelder 
auf 150 € + Auslagen erhöht.     

4.5 Fazit
Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat mit den angesprochenen Maßnahmen erste 
gute Erfahrungen gesammelt. Die Maßnahmen, die schnell sichtbar sind, werden 
von der Stadtgesellschaft gut wahrgenommen und tragen dazu bei, sich insgesamt 
subjektiv sicherer zu fühlen. Das Publikum in der Düsseldorfer Innenstadt wird wieder 
vielfältiger und es ist eine leichte soziale Stabilisierung zu verzeichnen.  

Diese positive Entwicklung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ge-
sellschaftlichen Veränderungen und die Störergruppen weiterhin existent sind. Die 
wissenschaftliche Untersuchung der Ursachen dieses Wandels hat gerade erst be-
gonnen. Langfristig angelegte Projekte und Maßnahmen, die präventiv und integrativ 
wirken, werden in der Folge benötigt. Universelle Präventionskonzepte und -projekte 
werden bereits in Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen etc. etabliert. Hierzu gehören 
beispielsweise der Bereich der Demokratiebildung, das frühe Lernen von gewaltfreien 
Konfliktlösungen, das Erlernen und Zeigen von Zivilcourage, die frühzeitige Integra-
tions- und Migrationsarbeit etc. Diese werden von der Öffentlichkeit in der Regel nicht 
oder nur mittelbar wahrgenommen, da diese Maßnahmen keinen unmittelbaren Ein-
fluss auf aktuelles Verhalten von Störerinnen und Störern bzw. Störergruppen haben.  
Ziel der dargestellten Maßnahmen ist es daher, diese und weitere konstruktive und 
zielführende Ideen disziplinübergreifend zu prüfen, zu erarbeiten und auch für die 



83

Öffentlichkeit wahrnehmbar umzusetzen. Nach Beendigung des Projektes sollen die 
erarbeiteten Maßnahmen und Projekte sowie der etablierte Austausch in Regelstruk-
turen überführt und fortgeführt werden. Das hier aufgezeigte Portfolio verdeutlicht 
den breiten, vielfältigen und multidisziplinären Ansatz, dem sich Kommunen heute 
stellen müssen. Das bedeutet für eine kommunale Verwaltung aber gerade nicht, 
dass nur die Ordnungsämter – ob nun mit oder ohne kommunalen Ordnungsdienst 
– betroffen sind. Im Gegenteil sind nahezu alle Bereiche einer Kommune, von Ord-
nung, über Jugend, Soziales, Integration, Sport, Verkehr, Bauen und Planen bis hin 
zur Kultur involviert, wenn es um den Weg hin zu einer „sicheren Stadt“ geht. 

4.6 Ausblick
Vor diesem Hintergrund muss die behörden-, ämter- und einrichtungsübergreifende 
Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure angestoßen bzw. weiter intensiviert 
und institutionalisiert werden. Dies dient zunächst dem Abbau eventuell bestehender 
Vorurteile untereinander und fördert das Verstehen und die Akzeptanz sowohl inner-
halb einer Organisation als auch außerhalb agierender Behörden und Einrichtungen. 
Zudem werden so langfristige Kooperationen und Partnerschaften geschaffen, die 
sich gegenseitig fordern, beraten, fördern und Hand in Hand arbeiten.  

Letztendlich kann nur durch eine solche Verzahnung der unterschiedlichen Stellen 
und ihre diversen Maßnahmen aus den vielfältigen Bereichen der Prävention und der 
Intervention eine zielgerichtete und erfolgreiche Sicherheitsarchitektur für die Kom-
munen erwachsen. 

4.7 Quellenangaben
1 https://www.tagesspiegel.de/politik/massenschlaegerei-auf-dem-opernplatz-polizisten-in-frankfurt- 

  massiv-angegriffen-krawallnacht-ist-absoluter-hoehepunkt/26017668.html

  https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_und_Pl%C3%BCnderungen_in_Stuttgart_2020

  https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/duesseldorf-altstadt-gewalt-100.html
2 https://www.duesseldorf.de/aktuelles/news/detailansicht/newsdetail/stadt-und-polizei-starten-projekt- 

  fuer-mehr-sicherheit-in-der-innenstadt.html

  https://www.duesseldorf.de/index.php?id=700021325&tx_pld_frontpage%5Bnews%5D=41582
3 https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/duesseldorf-hauptbahnhof-wochenende-waffenverbotszone-  

  100.html
4 https://www.land.nrw/pressemitteilung/koeln-und-duesseldorf-innenministerium-bringt- 

  waffenverbotszonen-auf-den-weg
5 Stadtsauberkeitsoffensive 2021 ausgeweitet - Landeshauptstadt Düsseldorf (duesseldorf.de)
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Zusammenfassung 
Wer sich mit der Frage befassen will, wie eine künftige Sicherheitsarchitektur unter 
Einbeziehung öffentlicher und privater Organisationen in der Zukunft aussehen soll, 
der kommt nicht umhin, sich zunächst den Status Quo anzuschauen. Dabei stoßen 
wir unweigerlich auf Erkenntnisdefizite und teilweise anachronistische Aufbauorgani-
sationen im staatlichen Bereich. Das ist einer der Gründe, warum auf Bundesebene 
der Vertrag der Regierungskoalition eine Revision der Sicherheitsarchitektur vorsieht. 

Kapitel 1: Sicherheitsarchitektur

Schwierigkeitsgrad: 
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5.0 Aktuelle Innenpolitische Aspekte zur Abgrenzung zwischen öffentlicher 
und privater Sicherheit
Alle grundlegenden Fragen der Sicherheit lassen sich seriös nur nach einer zumin-
dest groben Skizze des Status Quo beleuchten. Ich bemühe mich insoweit, einige 
Aspekte zur Entwicklung der Kriminalitätslage sowie zur Architektur der Sicherheit 
darzustellen, um Ableitungen daraus ziehen zu können. 

Ich schicke vorweg: Es gibt nicht eine Vielzahl von Themen, in denen die Abgrenzung 
von Aufgaben privater und öffentlicher Sicherheit nicht wirklich schwierig ist oder ei-
ner vertieften Befassung bedarf. Einige Beispiele für Bereiche, in denen unzweifelhaft 
und unstreitig Sicherheitsaufgaben in privater Hand liegen: 

Für die Sicherheit in der Wirtschaft tragen Unternehmen eine eigene Verantwortung. 
Insoweit sind Organisationseinheiten in Unternehmen, die Aufgaben der Präventi-
on von (wirtschafts-)kriminellen Handlungen wahrnehmen oder Gefahren für Unter-
nehmen abwehren, als Akteure der privaten Sicherheit einzuordnen. Der Schutz der 
heimischen Wirtschaft ist von nationalem Interesse. Es gibt enge Zusammenhänge 
zwischen einer florierenden Wirtschaft auf der Grundlage eines attraktiven und inno-
vationsfreundlichen Wirtschaftsstandorts Deutschland, der Gewährleistung der sozi-
alen Sicherheit und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Die Bedrohung der Wirtschaft nimmt offenkundig zu. Dies lässt sich anhand der An-
zahl sowie der Komplexität verschiedenartiger Angriffe ablesen; seien es Cyber-At-
tacken zum Zwecke des Informationsdiebstahls, zur Schädigung von IT-Systemen 
oder zur Erpressung. Übergreifende Gefahren für unsere Gesellschaft treten nicht 
nur dann ein, wenn die im engeren Sinne kritische Infrastruktur betroffen ist. Vie-
le weitere Branchen sind „systemrelevant“. In Zusammenhang mit dem russischen 
Angriffskrieg rückt zudem die hybride Kriegsführung anderer Staaten mit ihrem Be-
streben, hierzulande Destabilisierungen zu erzeugen, in den Fokus. Desinformati-
onskampagnen gehören in dem Zusammenhang zum Standardrepertoire. Neben 
feindseligen Staaten bedrohen kriminelle, extremistische und terroristische Akteure 
die deutsche Wirtschaft. Durch Spionage wird gezielt Know-how entzogen und durch 
Sabotage gezielter Schaden zugefügt. Der deutschen Wirtschaft gehen dadurch 
immense Wertschöpfungsanteile verloren. Deutsche Unternehmen berichteten laut 
einer repräsentativen Umfrage des Bitkom (2021) von einem Schaden in Höhe von 
223,5 Milliarden Euro durch Datendiebstahl, Industriespionage und -sabotage. 
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Insoweit muss der Schutz der Wirtschaft ein zwingender Bestandteil der nationalen 
Sicherheitsstrategie sein. 

Zu den Organisationen, die derzeit außerhalb der staatlichen Behörden innerhalb 
der Wirtschaft zur Sicherheit beitragen, zählen etwa Compliance-Abteilungen oder 
Datenschutz- und Geldwäschebeauftragte sowie Konzernsicherheitsabteilungen. 
Daneben sind auch eigene Aktivitäten von Unternehmen zur Aufklärung von Strafta-
ten im oder aus dem Unternehmen heraus als Maßnahmen der privaten Sicherheit 
anzuerkennen. Der Austausch und ggf. auch die Kooperation mit solchen Organisati-
onseinheiten im Unternehmen sowie externen Prüfungs- und Beratungsdienstleistern 
– etwa Kanzleien oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – muss als Pflichtaufgabe 
des Staates verstanden werden. Hierdurch entsteht ein wertvoller Beitrag zur Sicher-
heit. 

Professionelle, zertifizierte private Sicherheitsdienstleister sind ein fester Bestandteil 
der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Sie sind konstruktive Partner der Polizei 
und leisten wichtige Beiträge, u. a. durch den Schutz kritischer Infrastrukturen. Die 
Zertifizierung dieser Dienstleister sollte – wie in den meisten übrigen Ländern der 
europäischen Union – durch die Innenressorts der Landesregierungen und Senate 
erfolgen. 

Allein diese skizzenhaften Beispiele verdeutlichen, dass die Vorstellung, für die Ge-
währleistung von Sicherheit seien ausschließlich die staatlichen Sicherheitsbehörden 
zuständig, eine grobe Fehlvorstellung ist.  

Bezugnehmend auf den Titel dieses Beitrages kann also bereits jetzt festgehalten 
werden, dass die Gewährleistung der Sicherheit in Deutschland weniger von Ab-
grenzungs- als von Organisations- und Zusammenarbeitsfragen getragen werden 
sollte. Trennlinien entstehen vornehmlich durch Datenschutzhemmnisse sowie die 
verschiedenen Rechtsrahmen, innerhalb derer die jeweiligen Organisationen tätig 
werden. Während die staatlichen Behörden vornehmlich auf der Grundlage von Ein-
griffs- und Verwaltungsrecht arbeiten, gestaltet sich der Handlungsrahmen privater 
Akteure häufig auf der Grundlage des Arbeits- und Zivilrechts. 

Die angesprochenen Organisations- und Zusammenarbeitsfragen können sinnvoll nur 
auf der Basis einer Bestandsaufnahme der aktuellen und künftigen Herausforderungen 

Sicherheitsarchitektur



88

Sicherheitsarchitektur

beleuchtet werden. Eines der grundlegendsten und bedeutendsten Vorhaben der 
Ampel-Koalition ist daher nach meiner Bewertung die gesetzlich verankerte Erstel-
lung von periodischen Sicherheitsberichten. 

Warum? Wir haben derzeit kein echtes Bild der Lage. Unser kriminal- und sicherheits-
politisches Handeln ist entweder inzidenzgetrieben oder richtet sich anhand parteipo-
litischer Schwerpunkte aus. Die regelmäßigen Veröffentlichungen unterschiedlicher 
statistischer Erfassungen und Auswertungen der Sicherheitsbehörden sind ohne 
Ausnahme vergangenheitsbezogen. Manche sind redundant. So weist der Verfas-
sungsschutzbericht unter anderem die Zahlen der Politisch Motivierten Kriminalität 
des Vorjahres auf. Diese Daten werden vom Bundeskriminalamt aufbereitet und in 
einer eigenen Statistik veröffentlicht. Dennoch sind sie nur eingeschränkt hilfreich für 
politische Entscheidungsfindungs- und Meinungsbildungsprozesse. 

Beispielhafte Aufzählung: 

 ■ Lagebilder der Kriminalpolizei zu verschiedenen Phänomenbereichen mit  
teilweise unterschiedlichen Datenquellen

 ■ Sonderauswertungen der Kriminalpolizei
 ■ Verfassungsschutzberichte
 ■ Polizeiliche Kriminalstatistik
 ■ Strafverfolgungsstatistik der Justiz

  
Diese verschiedenen statistischen Werke deutscher Sicherheitsbehörden beschrän-
ken sich auf Hellfelddaten (staatlich bekannt gewordene Kriminalität) und lassen Ge-
fahren weitestgehend außer Acht. 

Künftige periodische Sicherheitsberichte sollten kapitelweise Aussagen zu folgenden 
Bereichen enthalten:

 ■ Objektive Sicherheitslage (u. a. Hell- und Dunkelfelder, Verlaufsstatistiken  
Polizei-Justiz, Gefahren)

 ■ Sicherheitsgefühl bzw. Kriminalitätsfurcht
 ■ Opferlagebild
 ■ Kriminalprävention
 ■ Trendanalysen / Foresight
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Zum letzten Kapitel („Foresight“) ist positiv anzumerken, dass es in der Wirtschaft 
bereits seit einigen Jahren vorbildliche Projekte hierzu gibt. So haben die Kooperati-
onspartner Bayer, Daimler, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, Fraport, Henkel 
und Zeiss gemeinsam mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-West-
falen e.V. das „Security Foresight Lab (SecFL)“ der EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht - EBS Business School ins Leben gerufen. Dort wurden verschiedene 
Methoden der Zukunftsforschung (u. a. Trendscanning und -monitoring, Experten- 
und Real-Time Delphi, Roadmapping und Backcasting, Szenario-Analyse, Design 
Thinking und Open Innovation) genutzt, um die Konzernsicherheit auf die Zukunft 
vorzubereiten, z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen.  

Für den Bereich der öffentlichen Sicherheit sowie für eine vernetzte Betrachtung der 
gesamten deutschen Sicherheitsarchitektur fehlt ein solcher Ansatz bislang völlig. Er 
ist jedoch von essentieller Bedeutung, um die komplexen Wirkungszusammenhänge 
zwischen der Architektur der Sicherheit und den Fähigkeiten derjenigen, die in den 
Sicherheitsbehörden, -institutionen und -organisationen arbeiten, zu verstehen und 
zukunftsfest auszurichten. Der Begriff Fähigkeiten ist dabei in einem umfassenden 
Sinn zu verstehen. Gemeint sind die individuellen menschlichen Kompetenzen, die 
Anzahl der Beschäftigten sowie die rechtlichen und technischen Möglichkeiten. 

Im Folgenden soll der Versuch einer Beschreibung der deutschen Sicherheitsarchi-
tektur(en) unternommen werden. Die Beschreibung kann an dieser Stelle nur ober-
flächlich, skizzenhaft und ausschnittsweise erfolgen. Trotz ihrer überragenden Be-
deutung wurde insoweit eine vertiefte Betrachtung der Cyber-Sicherheitsarchitektur 
ausgespart. Sie wäre einen eigenen Buchbeitrag wert. 

Es sollen Aufbauorganisationen, Gliederungen, Aufgaben, Zuständigkeiten und die 
Zusammenarbeit der für die Kriminalitätsbekämpfung und Prävention zuständigen 
öffentlichen und privaten Stellen in der Bundesrepublik Deutschland auf vertikaler 
(Kommune, Land, Bund, Europäische Union) sowie horizontaler Betrachtungsebe-
ne zum Beispiel auf die unterschiedlichen Behörden eines Bundeslandes beleuchtet 
werden. 

Die derzeitige deutsche Sicherheitsarchitektur ist von einem durchweg heterogenen 
Aufbau geprägt. Insgesamt rund 11.000 Städte und Gemeinden organisieren vor al-
lem die sogenannte öffentliche Ordnung. Hierbei setzt zum Beispiel das Land Hessen 
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auf eine Stadtpolizei, Ordnungspolizei bzw. Kommunalpolizei. In Bremerhaven gibt 
es eine Ordnungspolizeibehörde. In Baden-Württemberg haben die Beschäftigten 
des Gemeindevollzugsdienstes den Status eines Polizeibeamten im Rahmen der 
ihnen übertragenen Aufgaben. 

Die 16 Länder verfügen über 16 unterschiedliche Aufbauorganisationen und Zustän-
digkeiten für die Kriminalitätsbekämpfung. 

Nur zwei Beispiele: In Nordrhein-Westfalen ist die Kriminalpolizei für die Bekämpfung 
der gesamten Kriminalität zuständig. Aufbauorganisatorisch jedoch verteilt sich diese 
Zuständigkeit auf 47 Kreispolizeibehörden, davon 18 Polizeipräsidien und 29 Land-
räte sowie das Landeskriminalamt. 16 der Präsidien sind zu sogenannten Kriminal-
hauptstellen erklärt worden und für die Verfolgung bestimmter schwerwiegender De-
likte auch überörtlich zuständig. Bei erpresserischem Menschenraub, Geiselnahmen 
und bei Anschlägen sind sechs Präsidien überörtlich zuständig. Das Polizeipräsidi-
um Oberhausen ist für Organisierte Kriminalität zuständig, ohne Kriminalhauptstelle 
zu sein. Die Polizeipräsidenten/-innen sind politische Beamte und werden von der 
Landesregierung ernannt. Die Landräte/-innen werden für die Dauer von fünf Jah-
ren vom Volk gewählt. Eine solche Organisation der Verbrechensbekämpfung und 
polizeilichen Gefahrenabwehr ist anachronistisch und für jeden Außenstehenden nur 
äußerst schwer nachvollziehbar. Sie ist ausschließlich durch historische Zusammen-
hänge erklärbar. 

In Baden-Württemberg hingegen existieren seit den im Jahr 2013 begonnenen Po-
lizeireformen nur noch dreizehn gleichförmig organisierte Polizeipräsidien. Dort ist 
die Kriminalpolizei nur noch für einen kleinen Ausschnitt der Kriminalität, nämlich die 
Bekämpfung der schwerwiegenden Delikte zuständig. Alle übrigen Delikte bearbeitet 
– unter der Fachaufsicht der Kriminalpolizei – die Schutzpolizei. 

Die Darstellung der Zuständigkeiten und Zuschnitte der Länderpolizeien ließe sich 
14 weitere Male fortsetzen. Hierbei würde deutlich, dass es in der Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht einmal zwei weitgehend identische Polizeiorganisationen 
gibt. Dies hatte historisch auch konkrete Hintergründe: Die Westalliierten hatten nach 
dem Zweiten Weltkrieg Bedenken in Bezug auf eine zu große Machtkonzentration bei 
einer nationalen Polizei. Die Erfahrungen mit der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) 
in den Zeiten des Nationalsozialismus prägten nicht nur diese Zielsetzung. Zugleich 
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sollte auch eine klare Trennung zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten 
erreicht werden. Folglich kam es nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland zu 
einer Konzentration polizeilicher Zuständigkeiten bei den Länderpolizeien. 

Nach der Wiedervereinigung wurden Partnerschaften zwischen alten und neuen Bun-
desländern gebildet, um die Polizeiorganisation und -arbeit in den neuen Ländern 
den neuen rechtsstaatlichen Erfordernissen anzupassen und die Organisationen neu 
zu strukturieren. Das jeweilige neue Bundesland tat dies in der Regel in Anlehnung an 
die Strukturen des Partnerlandes im Westen. In den Nachkriegsjahrzehnten entstand 
so – verstärkt durch zahllose Um- und Neuorganisationen – ein wahrer Flickentep-
pich der Organisation der öffentlichen Sicherheit. 

Neben den polizeilichen Organisationen verfügen die Länder in den jeweiligen Fi-
nanzressorts über unterschiedlich organisierte Steuerfahndungen. Das Land Nord-
rhein-Westfalen zum Beispiel hat eigene Finanzämter (= Behörden) für Steuerstraf-
sachen und Steuerfahndung aufgebaut. Zusätzlich gibt es gesondert spezialisierte 
Sonderstellen im Kampf gegen Steuerbetrug – beispielsweise die Zentralstelle zur 
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung (ZEUS) oder die Ermittlungsgruppe Organisierte 
Kriminalität und Steuerhinterziehung (EOKS). Letztere hat, organisiert als eigenstän-
diges Sachgebiet, ihren Dienstsitz beim Landeskriminalamt NRW. Andere Länder 
haben eine weniger optimale Aufbauorganisation gewählt und halten lediglich Dienst-
stellen in „normalen“ Festsetzungsfinanzämtern vor. Die Beamten der Steuerfahn-
dung haben quasi eine Zwitterstellung. Sie sind einerseits mit der Verfolgung von 
Steuerstraftaten betraut und haben dabei dieselben Rechte und Pflichten wie Polizei-
beamte. Andererseits sind sie mit den Rechten und Pflichten der Finanzbeamten im 
Besteuerungsverfahren ausgestattet. 

Bei der Betrachtung der Länderebene gilt es natürlich auch, die Landesbehörden 
für den Verfassungsschutz in den Blick zu nehmen. Im Prinzip existieren in der Bun-
desrepublik zwei unterschiedliche Organisationsformen. In manchen Bundesländern 
wurden eigene Landesämter für Verfassungsschutz aufgebaut, in anderen wurden 
diese Aufgaben Sachgebieten bzw. Abteilungen innerhalb der jeweiligen Innenminis-
terien übertragen.  

Verfassungsrechtliche Grundlage für die Sicherheits- und Zollbehörden des Bundes 
ist Art. 73 Nr. 10 a–c in Verbindung mit Art. 87 (1) GG, der dem Bundesgesetzgeber 
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die Befugnis einräumt, entsprechende Strukturen aufzubauen und zu unterhalten. 
Als jeweilige Zentralstellen wurden das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), das 
Bundeskriminalamt (BKA) sowie das Zollkriminalamt (ZKA) eingerichtet. Der ehema-
lige Bundesgrenzschutz – heute Bundespolizei – kann seine Legitimation genauso 
wie die Polizei beim Deutschen Bundestag auf das Grundgesetz stützen. BKA, BfV 
und Bundespolizei liegen in der Verantwortung des Bundesministeriums des Innern. 

Der Bundeszollverwaltung ist es erlaubt, eigene Untergliederungen in der Fläche 
aufzubauen. Dies führte 2016 zu der Einrichtung einer Generalzolldirektion als Bun-
desoberbehörde. Die Struktur der Ortsbehörden wurde bisher nicht verändert. Die 
Bundeszollverwaltung liegt im Verantwortungsbereich des Bundesfinanzministeri-
ums. Das Zollkriminalamt (ZKA) mit Sitz in Köln, das bis zur Einrichtung der General-
zolldirektion zum 01.01.2016 als eigenständige Mittelbehörde in der Zollverwaltung 
bestanden hat, wird nun als funktionale Einheit unter Beibehaltung seiner gesetzlich 
normierten Stellung im Verbund der bundesdeutschen Sicherheitsbehörden als Di-
rektion in der Generalzolldirektion geführt. Das Zollkriminalamt ist die Zentrale des 
deutschen Zollfahndungsdienstes, dessen Hauptaufgabe die Verfolgung und Ver-
hütung der mittleren, schweren und organisierten Zollkriminalität ist. Es koordiniert 
und lenkt die Ermittlungen der angeschlossenen acht Zollfahndungsämter in Berlin, 
Dresden, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. In 
besonders bedeutenden Fällen können Ermittlungen auch vom Zollkriminalamt selbst 
durchgeführt werden. Neben dem ZKA existieren in der Generalzolldirektion mit der 
Financial Intelligence Unit (FIU) und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zwei 
weitere Direktionen, die der Sicherheitsarchitektur zugerechnet werden müssen. 

Bei wohlwollendster Beschreibung müsste man die Organisation der für die Sicher-
heit relevanten Einheiten des Zolls als anachronistisch bezeichnen. Auf Augenhöhe 
der Bundesoberbehörden Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Bundespolizei befindet sich im Finanzressort eine übergeordnete Leitungs- und 
Verwaltungseinheit, die Generalzolldirektion. Die Notwendigkeit, finanzpolizeilich ge-
gliederte Neuorganisation vorzunehmen, drängt sich ebenso auf, wie das Ziel, das 
Zollkriminalamt auf Augenhöhe von BKA & Co als Bundesoberbehörde zu organi-
sieren. 

Der Bundesnachrichtendienst (BND) wurde im Grundgesetz nicht erwähnt, ist aber 
in seinen Aufgaben und Befugnissen durch einfachgesetzliche Grundlagen (u. a. 
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BND-Gesetz) ausreichend legitimiert. Neben der parlamentarischen Kontrolle übt das 
Bundeskanzleramt die Fachaufsicht über den BND aus. 

Auf der Ebene der Europäischen Union sind vor allem Europol (Kriminalpolizei) und 
Frontex (Grenzschutz) für den Polizeibereich als eigene feste Agenturen zu nennen. 
Frontex nimmt innerhalb der europäischen Sicherheitsarchitektur eine besondere 
Rolle ein. Erstmals versehen dort nicht mehr nur von den EU-Mitgliedsstaaten ents-
andte Polizeibeamte Dienst. Es gibt nunmehr echte EU-Polizistinnen und -Polizisten, 
die als supranationale Polizeieinheit für die Sicherheit der Europäerinnen und Euro-
päer sorgen. 

Daneben gibt es das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF und für die 
Nachrichtendienste existiert beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) das EU 
Intelligence Analysis Centre (INTCEN) als reine Koordinierungsstelle. 

Bezogen auf die wiederkehrende Debatte über Einsätze der Bundeswehr im Inneren 
halte ich eine vergleichsweise restriktive Linie für angezeigt. Sofern die Sicherheits-
behörden von Bund und Ländern mit ausreichend Personal und Sachmitteln aus-
gestattet wären, die Zusammenarbeit gut organisiert würde und die erforderlichen 
Rechtsgrundlagen für Ermittlungs- und Eingriffsmaßnahmen zur Verfügung stünden, 
könnte Gefahren für die innere Sicherheit angemessen begegnet werden. Dies würde 
auch für die von terroristischen Anschlägen ausgehenden Gefahren gelten. 

Die im Art. 35 GG verankerten Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Innern zur 
Unterstützung der Polizeikräfte sollten insoweit nicht grundsätzlich auf terroristische 
Anschläge ausgeweitet bzw. so ausgelegt werden. 

Ein Bundeswehreinsatz im Inneren unter Berufung auf die grundgesetzlichen Not-
standsbefugnisse (Katastrophenhilfen, besonders schwere Unglücksfälle und innerer 
Notstand) zur Abwehr von Terrorgefahren sollte nur unter einer strengen Auslegung 
des Grundgesetzes 

a) zur Abwehr unmittelbar bevorstehender konkreter Schadensereignisse besonders 
schweren Ausmaßes (besonders schwerer Unglücksfall i. S. Art. 35 Abs. 2 und/oder 
Abs. 3 des Grundgesetzes) sowie 
b) zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die geeignet 
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sind, Bestand oder die freiheitlich demokratische Grundordnung des Bundes oder 
eines Landes zu gefährden (Art. 87a Abs. 4 i. V. m. Art. 91 GG), 

erfolgen und nur dann möglich sein, wenn die Polizeien des Bundes und/oder der 
Länder die jeweilige polizeiliche Lage mit eigenen Mitteln nicht bewältigen können 
(Art. 91 Abs. 2 GG) und im Rahmen der Amtshilfe – temporär – um Unterstützung 
ersuchen. Dies bedeutet zugleich, dass der Zivil- und Katastrophenschutz so nach-
haltig ausgebaut werden muss, dass derartige Unterstützungsleistungen nach Mög-
lichkeit ausbleiben können. 

Die Bundeswehr ist zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Inneren weder ausgebildet noch ausgestattet. Einen Missbrauch der Bundeswehr als 
„Hilfspolizei“, um den massiven Personalmangel von Bundes- und Landespolizeien 
zu kaschieren, ist falsch. Zeitgleich sind jedoch insbesondere die Spezialeinheiten 
von Bund und Ländern durch eine angemessene, robuste Ausrüstung und Bewaff-
nung in die Lage zu versetzten, auch gegen paramilitärisch ausgerüstete Terroristen 
vorgehen zu können. 

Für die Antwort auf die Frage, für welche Szenarien die Sicherheitsarchitektur ge-
wappnet sein muss, liefert Europol wichtige Hinweise. Die EU-Agentur hat die folgen-
den Phänomene als die wichtigsten kriminellen Bedrohungen für die EU identifiziert 
und beschreibt in der Folge die Herausforderungen: 

 ■ hochriskante kriminelle Netzwerke (einschließlich Korruption, Geldwäsche und 
Schusswaffengebrauch)

 ■ Cyberangriffe
 ■ Straftaten gegen Personen
 ■ Drogen
 ■ Betrug
 ■ Eigentumsdelikte
 ■ Umweltkriminalität

Die Landschaft der Organisierten Kriminalität ist durch ein vernetztes Umfeld ge-
kennzeichnet, in dem die Zusammenarbeit zwischen Kriminellen fließend und sys-
tematisch ist und von einer gewinnorientierten Ausrichtung bestimmt wird. Ein we-
sentliches Merkmal krimineller Netze, das durch die Pandemie einmal mehr bestätigt 
wurde, ist ihre Agilität bei der Anpassung an Veränderungen des Umfelds, in dem 
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sie operieren, und bei der Ausnutzung dieser Veränderungen. Hindernisse werden 
zu kriminellen Gelegenheiten und können so einfach sein wie die Anpassung eines 
bekannten Modus Operandi. 

Hochriskante kriminelle Netze können Korruption als festen Bestandteil ihres Ge-
schäftsmodells nutzen und sich gegen Beamte oder Sektoren in strategischen Po-
sitionen richten. Korruption untergräbt die Rechtsstaatlichkeit, schwächt die Institu-
tionen der Staaten und behindert die wirtschaftliche Entwicklung. Korruption ist eine 
der Hauptbedrohungen, die es im Kampf gegen kriminelle Netzwerke, die in allen 
Bereichen der schweren und organisierten Kriminalität tätig sind, zu bekämpfen gilt. 
Hochriskante kriminelle Netze in der EU sind in erster Linie auf die Möglichkeit an-
gewiesen, große Mengen an kriminellen Gewinnen zu waschen. Zu diesem Zweck 
haben professionelle Geldwäscher ein paralleles, unterirdisches Finanzsystem auf-
gebaut, um Transaktionen und Zahlungen abzuwickeln, die von den Kontrollmecha-
nismen des legalen Finanzsystems abgeschnitten sind. Dieses parallele System stellt 
sicher, dass kriminelle Erträge als Teil einer ausgeklügelten kriminellen Wirtschaft 
nicht zurückverfolgt werden können, was es hochriskanten kriminellen Netzwerken 
ermöglicht, finanziell zu florieren. 

Die Bedrohung durch Cyberangriffe hat in den letzten Jahren zugenommen, nicht nur 
in Bezug auf die Zahl der gemeldeten Angriffe, sondern auch in Bezug auf die Raf-
finesse der Angriffe. Es ist davon auszugehen, dass über Cyberkriminalität deutlich 
zu wenig berichtet wird. Die rasch fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft 
und der Wirtschaft schafft ständig neue Möglichkeiten für Kriminelle, die an Cyber-
angriffen beteiligt sind. Die Online-Verfügbarkeit von Cyberkriminalitätsdiensten als 
Teil eines Geschäftsmodells, bei dem Verbrechen als Dienstleistung angeboten wird, 
macht Cyberkriminalität leichter zugänglich, da das für die Durchführung dieser Straf-
taten erforderliche technologische Fachwissen geringer ist. 

Schleusernetze setzen zunehmend die physische und psychische Unversehrtheit 
von irregulären Migranten aufs Spiel, um ihre Gewinne zu maximieren und die Zeit- 
und Betriebskosten zu senken. Erleichterungsdienste für Sekundärbewegungen sind 
sehr gefragt. Schleusernetze erweisen sich als äußerst anpassungsfähig und sind 
in der Lage, ihr Geschäftsmodell und ihre Routen schnell zu ändern, um auf neue 
Strafverfolgungsmaßnahmen, Reisebeschränkungen, logistische und umweltbedingte 
Veränderungen zu reagieren. Gut organisierte Schleusernetze verfügen auch über 
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Verbindungen oder interne Kapazitäten, um irreguläre Migranten nach ihrer Ankunft 
am Zielort durch Schuldknechtschaft auszubeuten. Das Online-Umfeld ist zu einem 
Schlüssel für die Anwerbung und Werbung von Opfern des Menschenhandels zum 
Zwecke der sexuellen Ausbeutung geworden und wird von Maklern bedient, die  
Online-Plattformen unterhalten und aus dem Angebot von Dienstleistungen sowohl 
für kriminelle Netzwerke als auch für Kunden sexueller Dienstleistungen Kapital 
schlagen. 

Über den Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft wird nach 
wie vor zu wenig berichtet. Wirtschaftliche Unsicherheit bietet Menschenhändlern die 
Möglichkeit, Opfer in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit, niedrigem durchschnittli-
chem Bildungsniveau und geringem Bewusstsein für Arbeitsrechte anzuwerben. 

Der Kokainhandel ist eine Haupttätigkeit der in der EU aktiven kriminellen Netze mit 
hohem Risiko. Die in der EU ansässigen kriminellen Netze, die in den Kokainhandel 
verwickelt sind, haben ihre Aktivitäten auf die ganze Welt ausgedehnt. Die Zahl der 
gewalttätigen Übergriffe im Zusammenhang mit dem Kokainhandel hat zugenom-
men. Die Art dieser Angriffe nimmt auch in Bezug auf die Auswirkungen und die Op-
fer zu, zu denen inzwischen auch Journalisten, Anwälte, Schaulustige und andere 
Personen gehören, die nicht in den Kokainhandel verwickelt sind. Der Kokainmarkt 
ist eine wichtige Einnahmequelle für Kriminelle und ermöglicht die kriminelle Unter-
wanderung der legalen Wirtschaft. 

Cannabis ist nach wie vor die am meisten konsumierte illegale Droge in der EU. Die 
durchschnittliche Stärke von Cannabis hat in den letzten zehn Jahren zugenommen, 
was zu einer Zunahme der potenziellen Schäden für die Verbraucher in der EU führt. 
Der Cannabismarkt ist eine wichtige Einnahmequelle für die schwere und organi-
sierte Kriminalität in der EU. Kriminelle Netzwerke sind stark in den Anbau und den 
Handel mit Cannabis verwickelt. Der Anbau von Cannabiskraut in der Nähe der EU 
und innerhalb der EU hat weiter zugenommen. Durch den Einsatz moderner landwirt-
schaftlicher Anbaumaschinen konnten kriminelle Netzwerke, die professionelle An-
bauflächen betreiben, ihre Ernteerträge weiter steigern. Cannabisharz wird weiterhin 
in großen Mengen aus Marokko in die EU geschmuggelt. 

Der Handel mit synthetischen Drogen in der EU ist im Vergleich zu anderen Substanzen 
einzigartig, da die Herstellung dieser Drogen in den meisten Fällen in der EU erfolgt und 
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sie anschließend auf globaler Ebene und auf europäischen Märkten vertrieben werden. 
Die Herstellung synthetischer Drogen in der EU nimmt zu, und es wird erwartet, dass 
dies auch in naher Zukunft der Fall sein wird. Die kriminellen Netze, die an der Herstel-
lung synthetischer Drogen beteiligt sind, haben ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis 
gestellt und ihre Fähigkeit, sich an Veränderungen wie das Verbot bestimmter (Vor-)
Ausgangsstoffe und essenzieller Chemikalien anzupassen, indem sie ihre Produktions-
prozesse umstellen. 

Neue Betrugstypologien sind mit Online-Tools und digitalen Techniken verbunden. On-
line-Betrügereien weisen verschiedene Typologien auf. Dazu gehören u. a. BEC-Be-
trug, der auf Unternehmen und Organisationen abzielt und dessen Anzahl und Raffines-
se immer weiter zunimmt, SIM-Swapping und Smishing, Online-Anlagebetrug, bei dem 
zunehmend Kryptowährungen zum Einsatz kommen, sowie Phishing, das nach wie vor 
eine erhebliche Bedrohung darstellt und immer raffinierter wird. 

Die Gesamtzahl der Fälle von organisierter Eigentumskriminalität ist nach wie vor hoch, 
insbesondere bei Wohnungseinbrüchen mit mehr als einer Million Fällen pro Jahr, von 
denen Hunderttausende von Bürgern direkt betroffen sind. Die an der organisierten Ei-
gentumskriminalität beteiligten Kriminellen reisen weiterhin über weite Strecken von Re-
gion zu Region und von Land zu Land, um organisierte Eigentumsdelikte zu begehen. 
Sie wechseln leicht zwischen verschiedenen Arten von Einbrüchen und Diebstählen. 

Kriminelle nutzen vor allem Unternehmen, um Umweltverbrechen zu begehen. Kriminel-
le werden zunehmend versuchen, die Recycling- und die Erneuerbare-Energien-Bran-
che zu infiltrieren und auszunutzen. Diese beiden Sektoren werden erheblich wachsen 
und sowohl Investitionen des privaten Sektors als auch öffentliche Mittel anziehen. 

Schwere und organisierte Kriminalität ist nach wie vor eine der größten Sicherheitsbe-
drohungen für die EU und ihre Mitgliedstaaten. 

Vor diesem Hintergrund kann am Ende dieses Beitrages nur der Wunsch stehen, dass 
staatliche und private Akteure im Bereich der Sicherheit möglichst intensive Kooperati-
onsformen finden und die Weiterentwicklung der deutschen Sicherheitsarchitektur auf 
der Basis fundierter Daten sowie als Teil einer nationalen Sicherheitsstrategie vorange-
trieben wird. 

Sicherheitsarchitektur
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Zusammenfassung 
Wenn es um Informationstechnik aller Art geht, sind Kleinst- und Kleinunternehmen 
in Deutschland überwiegend auf externe Hilfe durch IT-Dienstleister angewiesen. 
IT-Dienstleister haben damit auch einen entscheidenden Einfluss auf den Grad der 
IT-Sicherheit und Cyberhygiene in diesen Unternehmen. Hier kommt IT-Dienstleistern  
eine „Gatekeeper“-Funktion im Sinne von Informationen zur aktuellen Bedrohungsla-
ge aus dem Cyberraum, Beratung über vertrauenswürdige Soft- bzw. Hardwarepro-
dukte und Servicedienstleistungen sowie Unterstützungen im Bereich der Cyberhy-
giene zu.  
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Die Bedeutung von IT-(Sicherheits-)Dienstleistern für die Cybersicherheit in 
Deutschland

6.0 Einleitung
Wenn es um Informationstechnik aller Art geht, sind Kleinst- und Kleinunternehmen 
in Deutschland, also Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten und bis zu zehn Millio-
nen Euro Umsatz, überwiegend auf externe Hilfe durch IT-Dienstleister angewiesen. 
Eine eigne IT-Abteilung ist meist aufgrund von mangelnden Ressourcen nicht mög-
lich. Und selbst wenn der Wunsch nach unternehmensinternen IT-Kräften besteht, 
konkurrieren Kleinst- und Kleinunternehmen auf einem Markt mit begrenzter Res-
source: nämlich IT-Spezialisten. Hier haben sie aber im Vergleich zu mittleren und 
großen Unternehmen einen strukturellen Nachteil.  

Was dabei oftmals untergeht, ist das IT-Dienstleister damit auch einen entscheiden-
den Einfluss auf den Grad der IT-Sicherheit und Cyberhygiene in diesen Unterneh-
men haben. Hier kommt IT-Dienstleistern eine „Gatekeeper“-Funktion im Sinne von 
Informationen zur aktuellen Bedrohungslage aus dem Cyberraum, Beratung über 
vertrauenswürdige Soft- bzw. Hardwareprodukte und Servicedienstleistungen sowie 
Unterstützungen im Bereich der Cyberhygiene. Oftmals müssen sie auch zu einer 
Schärfung des Bewusstseins für das Thema IT-Sicherheit beitragen, denn noch im-
mer sehen viele Unternehmen Cybersicherheit vornehmlich als reinen Kostenfaktor 
oder unterschätzen ihr eigenes Risiko. Damit Kleinst- und Kleinunternehmen mit 
entsprechenden Schutzmaßnahmen angemessen auf Cyberbedrohungen reagieren 
können, sind sie daher oft einseitig abhängig von externer Hilfe. Dies sind in aller 
Regel ihre IT-Dienstleister. 

Cyberangriffe sind inzwischen nicht nur ein Risiko für große, international agieren-
de Unternehmen, sondern alle Branchen sind mehr oder weniger betroffen. Gerade 
Kleinst- und Kleinunternehmen stellen dabei durch mangelhafte Cybersicherheit low 
hanging fruits dar. Damit machen sie es cyberkriminellen Akteuren leicht, die nicht 
mehr Ressourcen investieren als unbedingt notwendig. In einem Land wie Deutsch-
land, wo die meisten Unternehmen Kleinstunternehmen sind, also Unternehmen mit 
bis zu neun Beschäftigten und bis zu zwei Millionen Euro Umsatz, ist dies nicht zu 
vernachlässigen.1 Denn durch eine steigende Vernetzung und durch die Tatsache, 
dass diese Unternehmensgruppen oft Zulieferer für größere Unternehmen sind, kön-
nen diese Unternehmen direkt wie indirekt auch andere Akteure gefährden. 
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Doch aktuell unterschätzen IT-Dienstleister wie Kleinst- und Kleinunternehmen diese 
„Gatekeeper“-Funktion und es ergibt sich eine Diskrepanz. Aufgrund fehlender Res-
sourcen, intransparenter Informationen, dem hohen Aufwand und der Komplexität 
des Themas ist es für diese Unternehmensgruppen oft schwierig, die Qualität der 
Dienstleistungen sowie der empfohlenen Produkte adäquat einzuschätzen zu kön-
nen. Dadurch sind sie teilweise auch nicht bereit, für qualitativ hochwertige Produkte 
entsprechend zu zahlen. Für IT-Dienstleister wiederum sind bei voller Auftragslage 
gerade Kleinstunternehmen keine attraktiven Kunden aufgrund der Notwendigkeit 
von Einzel- anstatt Standardlösungen, die meist nicht skalierbar sind, sowie kleintei-
liger Auftragsvolumen.  

Doch bei steigender Digitalisierung, inkl. vergrößerter Angriffsfläche durch u. a. das 
Arbeiten im Homeoffice, cyberkriminelle Akteure, die immer professioneller agieren, 
und immer höhere Schadensummen, braucht es Cyber- und Informationssicherheit. 
Ansonsten setzen sich Unternehmen Risiken aus, die im schlimmsten Fall zur Insol-
venz führen, wenn sie digitalisieren ohne Sicherheitsaspekte mitumzusetzen. Hier 
sind IT-Dienstleister gefragt — dass sie bei ihren Dienstleistungen und Beratung Cy-
ber- und IT-Sicherheit nicht unter den Tisch fallen lassen.     

6.1 Sicherheit als Funktion aus Bedrohung und Schutz 
Cybersicherheit befasst sich nach Definition des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) mit „allen Aspekten der Sicherheit in der Informations- und 
Kommunikationstechnik. [D. h. es geht über die reine Informationstechnik hinaus und] 
umfasst sämtliche mit dem Internet und vergleichbaren Netzen verbundene Informati-
onstechnik und schließt darauf basierende Kommunikation, Anwendungen, Prozesse 
und verarbeitete Informationen mit ein.“2  

(Cyber-)Sicherheit kann auch als Funktion aus Bedrohung und Schutz beschrieben 
werden. In aller Regel korreliert das Sicherheitsniveau positiv mit Schutzleistungen 
wie z. B. Investitionen in Humankapital oder Technologien und negativ mit der Be-
drohung.3 Sicherheit setzt sich dabei aus der Summe aller Bedrohungen auf der 
einen Seite und diesen Bedrohungen entgegenwirkenden Schutzleistungen auf der 
anderen Seite zusammen. Der Grad des Sicherheitsniveaus leitet sich dabei von den 
eingesetzten Schutzleistungen im Verhältnis zu der Bedrohungslage ab.4 Wie dies für 
Cybersicherheit aussehen kann, ist in der Abbildung 1 dargestellt.  

Sicherheitsarchitektur
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Dabei können Unternehmen wie auch der Staat und seine Einrichtungen oder Einzel-
personen von Bedrohungen aus dem Cyberraum in Form von kriminellen Handlun-
gen, Spionage oder Sabotage betroffen sein. Unternehmen haben die Möglichkeit, 
durch drei Arten von Schutzmaßnahmen diesen Cyberbedrohungen zu begegnen 
und so ihr Sicherheitsniveau anzupassen. Entweder durch die Investition in tech-
nische wie auch organisatorische Maßnahmen, durch die Aus- und Weiterbildung 
ihres eignen Personals oder der Anstellung weiterer qualifizierter Mitarbeitenden oder 
durch die Weitergabe des Risikos an Dritte, d. h. in aller Regel eine Versicherung.  

Cybersicherheit

SchutzBedrohung

Unternehmen
Kriminalität/  
Spionage/ 
Sabotage

Staat
Spionage/  
Sabotage

Technologie
Hard- und Software

Humankapital
(Fort-) Bildungen/

Übungen

Bürger
Kriminalität

Risikotransfer
Cyberversicherung

Abbildung 1: Cybersicherheit als Funktion aus Bedrohung und Schutz, Quelle: Schematisches Konzept des Brandenbur-
gischen Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS).

6.2 Wachsende Bedrohungslage  
Wenn man sich die Bedrohungsseite der Funktion Sicherheit anschaut, stellt das BSI 
in seinem Bericht zur „Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021“ fest, dass „viele 
Organisationen durch die Verlagerung ihrer Tätigkeiten in den digitalen Raum weiter-
hin eine potenziell größere Angriffsfläche aufweisen, als es vor der Pandemie der Fall 
war.“5 Im Rahmen der Pandemie kam es zu einem Digitalisierungsschub als Reaktion 
auf die Krisensituation zur Sicherung sowie Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. 
Vermehrt haben immer noch Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigen, die auch 
schon vor der Pandemie Vorreiter in Sachen Digitalisierung waren, entsprechende In-
vestitionen geleistet, aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) digitalisierten 
ihre Geschäftsprozesse.   
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In einer Umfrage vom Februar 2021, durchgeführt durch das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), sagen fast 30 % aller befragten Unternehmen aus, dass 
es durch Corona zu einer Einführung oder zu einer Beschleunigung beim Einsatz von 
digitalen Technologien gekommen ist. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 ha-
ben 53 % aller Betriebe in digitale Technologien investiert. Bei digitalen Technologien 
kann nach Hardware (z. B. Anschaffung neuer Endgeräte), Software zum kollabora-
tiven Arbeiten (z. B. Google Docs) oder Software zur Kommunikation (z. B. Zoom) 
unterschieden werden. Dabei investierten Unternehmen vor allem in Hardware (41 
%), gefolgt von Software für die Kommunikation (23 %) und Software für die Zu-
sammenarbeit (19 %).6 Weitere Investitionskategorien wie der Fernzugriff auf Daten-
banken, Internetgeschwindigkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie zusätzliches 
IT-Personal spielten nur eine untergeordnete Rolle.  

Neben den Investitionen in digitale Technologien aller Art, arbeiteten Beschäftigte 
auch vermehrt von zuhause aus. Laut einer ifo-Umfrage stieg der Anteil der Unter-
nehmen, in denen Beschäftigte im Homeoffice tätig sind, von 42 % in vor Corona- 
zeiten auf 76 % im ersten Pandemiejahr.7 Bei der Ausstattung im Homeoffice im No-
vember 2020 war nur bei 42 % der Unternehmen der Fall, dass ausschließlich mit 
unternehmenseigener IT gearbeitet wurde. Hier spielt auch die Unternehmensgröße 
eine wichtige Rolle. Bei 13 % der Kleinstunternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten wird 
überwiegend oder ausschließlich mit privater IT gearbeitet.8 Eine stärkere Nutzung 
von Homeoffice ist auch nach Ende der Pandemie zu erwarten. Nach dem Wegfall 
der Pflicht von Telearbeit Ende März 2022, sind im April 2022 immerhin noch 24,9 % 
der Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice (im März 2022 waren es noch 27,6 %).9    

Damit hat sich einerseits in vielen Unternehmen im Vergleich zu vor Pandemiezeiten 
die Angriffsfläche vergrößert. Aber es gibt heute auch weit mehr Schnittstellen, die 
potenziell ausgenutzt werden können. Dies geschieht aufgrund von Prozessen, die 
vormals nicht digitalisiert waren, und es nun sind. Das BSI sieht vor allem in Bezug 
auf das Arbeiten von zuhause, den Einsatz von Videokonferenzen, die vermehrte 
Benutzung von VPN sowie das Arbeiten mit eigenen Geräten als potenziell gefähr-
liche neue Angriffsvektoren an.10 Im Rahmen dieses Digitalisierungsschubs spielte 
IT-Sicherheit, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle, denn in erster Linie 
ging es darum, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Das ist problematisch, 
denn zur gleichen Zeit kam es zu einer Ausweitung qualitativ hochwertiger Angriffe 
und Professionalisierung cyberkrimineller Akteure.  
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So urteilte das BSI in seinem Lagebericht 2021, dass die Sicherheitslage in Deutsch-
land im Berichtszeitraum „angespannt bis kritisch“11 war. Mitunter kommt das BSI 
zu dieser Beurteilung aufgrund der wachsenden Bedrohungslandschaft. Im Berichts-
zeitraum zeigte sich ein rasanter Anstieg der Schadprogramm-Varianten gegenüber 
2020 von 117,4 Millionen auf 144 Millionen. Dies ist ein Plus von 22 %. Vor allem im 
Bereich cyberkriminellen Erpressungsmethoden, sogenannter Ransomware, kam es 
zudem zu einer deutlichen Ausweitung bei gleichzeitiger Professionalisierung. Hier-
unter zählen Angriffe im Bereich Schutzgeld12-, Lösegeld13- und Schweigegelderpres-
sung.14 Weiterhin gab es im Jahr 2021 kritische Schwachstellen wie die des Microsoft 
Exchange Servers sowie großangelegte Lieferkettenangriffe, wie die Kompromittie-
rung der Software Orion der Firma SolarWinds zeigt.  

Die Einschätzungen decken sich mit dem „Bundeslagebild 2021 Cybercrime“ des 
Bundeskriminalamts (BKA). Zwar existiert ein enormes Dunkelfeld, da vielfach 
Straftaten in diesem Bereich nicht den polizeilichen Behörden gemeldet werden, 
doch auch hier lassen sich entsprechende Trends ablesen. In seinem Bericht stellt 
das BKA fest, dass Quantität und Qualität von Cyberangriffen weiter angestiegen 
sind. Zeitgleich boomt die sogenannte Underground Economy, also der Marktplatz 
für Dienstleistungen und Produkte im Bereich Cyberkriminalität. Die verursachten 
Schäden durch Cyberkriminalität sind aktuell schon im Milliardenbereich und stei-
gen tendenziell weiter an. Dabei stellt Ransomware das größte Schadenspotenzial 
dar. Davor sicher ist kaum eine Branche. Im Jahr 2021 konnten Angriffe in fast allen 
Branchen festgestellt werden, von öffentlichen Einrichtungen zu E-Commerce, dem 
Gesundheits- und Bildungssektor, bis zu Einrichtungen der kritischen Infrastruktur.15

Dieses Zusammenspiel aus einer wachsenden Bedrohungslandschaft und einer ver-
größerten Angriffsfläche macht sich inzwischen bemerkbar. Das BSI stellte in seinem 
Lagebericht 2021 fest, dass „[i]n der Zeit von Homeoffice aufgrund von COVID-19 
acht Prozent der Unternehmen aktiv auf Cyber-Angriffe reagieren [mussten]. Hier 
bewerteten vor allem KMU den Schaden als schwerwiegend. Für Unternehmen mit 
weniger als 50 Beschäftigten hatte eine von vier Cyber-Attacken sogar schwere oder 
existenzbedrohende Folgen.“16  

Neue Schwachstellen können in diesem dynamischen Umfeld relativ schnell ausge-
nutzt werden, während das Patchen dieser, also das Schließen von Sicherheitslücken, 
seine Zeit in Anspruch nimmt. Nachdem 10.000 Exchange Server in Deutschland 
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auch nach Bereitstellung der Patches von Microsoft im März 2021 immer noch offen 
waren, entschied sich das BSI dazu, die Geschäftsführung von über 9.000 Unterneh-
men postalisch anzuschreiben.17 Hier wäre es eig. auch Mitaufgabe von IT-Dienstleis-
tern gewesen, ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass diese Patches dringend getätigt 
werden müssen. Darüber hinaus ändern sich Angriffsmethoden regelmäßig, neue An-
griffsvektoren wie während des vermehrten Arbeitens im Homeoffice werden genutzt 
oder Fähigkeiten auf dem Schwarzmarkt erworben. Der Staat, aber auch Unterneh-
men, hinken in ihrer Reaktion auf dieses dynamische Bedrohungsfeld hinterher.  

Ein weiterer Stolperstein einer adäquaten Cyberhygiene ist, dass Unternehmen ihr 
Risikoprofil und ihre individuelle Bedrohungslage nicht richtig einschätzen. Allzu häu-
fig unterschätzen sie das Risiko, Opfer eines Cyberangriffes zu werden. Dies liegt zu 
einem daran, dass der Aufwand zur Einholung entsprechender Informationen groß ist 
und oftmals ein gewisses Verständnis wie auch Interesse seitens der für IT zuständi-
gen Personen voraussetzt. Oftmals wird auch kein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und 
daher keine Managementsysteme für Informationssicherheit (Information Security 
Management System - ISMS) verwendet, um so einen Überblick über die kritischen 
Systeme und Prozesse im Unternehmen zu erhalten. 

Ausgehend davon, dass Sicherheit eine Funktion aus Bedrohung und Schutz dar-
stellt, bedeutet es jedoch, dass wenn die Bedrohungslage zunimmt, Cyber- bzw. 
IT-Sicherheit abnimmt, wenn nicht entsprechend mehr in den Schutz investiert wird. 
Umfragen aus dem Jahr 2019 zeigen auf, dass 55 % der Unternehmen mit 50 bis 249 
Beschäftigten über kein eigenes Budget für IT-Sicherheit verfügten.18 Durchschnitt-
lich gaben 2017 Unternehmen 2.600 € für IT-Sicherheit aus. Zudem gilt, je kleiner 
das Unternehmen, desto kleiner das Budget für IT-Sicherheit (sofern eins vorhanden 
ist).19 Nach einer Umfrage des BSI aus dem Jahr 2021 lässt sich es jedoch (wenigs-
tens aktuell) nicht erkennen, dass Unternehmen auf die gestiegene Bedrohungslage 
reagieren. Zwar empfiehlt das BSI, 20 % der IT-Ausgaben in einem Unternehmen 
spezifisch für Cyber- und Informationssicherheit zu verwenden, doch davon sind viele 
Unternehmen immer noch weit entfernt. 55 % der Unternehmen investieren immer 
noch nur 10 % oder weniger. Und nur 16 % der Unternehmen haben im Zuge der 
Coronapandemie ihr Budget für Informationssicherheit erhöht.20  
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6.3 Die Rolle von IT-(Sicherheits-)Dienstleistern 
Doch welche Rolle bzw. Bedeutung haben IT-Dienstleister bzw. IT-Sicherheitsdienst-
leister in diesem Kontext?  

Dafür braucht es hier erst einmal eine Begriffsdefinition. Denn je nach Quelle (Statis-
tiken, Veröffentlichungen, Marktforschungsinstitute) wird der Begriff IT-Dienstleister 
unterschiedlich definiert. Dies ist auch eine Folge davon, dass der IT-Markt nicht tra-
ditionell gewachsen ist, sondern sich aus verschiedenen Segmenten wie z. B. Hard-
wareproduktion, Softwareentwicklung Datenverarbeitungen oder auch IT-Dienstleis-
tungen zusammensetzt. Im Rahmen dieses Beitrags wird die derzeitige Definition 
des Statistischen Bundesamts verwendet, die IT-Dienstleister als Unternehmen, die 
Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologien erbringen, einordnet.21 
Dies beinhaltet konkret „z. B. Anpassung, Testen und Pflege von Software, Planung 
und Entwurf von Computersystemen, die Hardware-, Software- und Kommunikati-
onstechnologie umfassen, Verwaltung und Betrieb der Computersysteme und Daten-
verarbeitungsanlagen eines Kunden vor Ort sowie sonstige fachliche und technische 
mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten.“22  

IT-Sicherheitsdienstleister haben sich auf IT-/Cybersicherheit spezialisiert, jedoch 
werden diese in aller Regel erst im konkreten Bedrohungs- bzw. Schadensfall he-
rangezogen. Dies geschieht, insbesondere bei KMU, dann normalerweise über den 
generellen IT-Dienstleister des Unternehmens. Nur in den Fällen, in denen Unter-
nehmen in einem besonders bedrohten Marktumfeld tätig sind, sind diese häufiger 
schon vor einem Schadensfall Kunden bei solchen auf IT-Sicherheit spezialisierten 
Dienstleisterunternehmen. 

IT-Sicherheitsdienstleister haben eine wichtige Stellung für die Cybersicherheit in 
Deutschland, zur Prävention, aber auch zur Begrenzung des Schadens bei einem 
Vorfall. Jedoch noch wichtiger wäre es, dass die IT-Dienstleister, die nicht primär für 
IT-Sicherheit zuständig sind, erkennen, dass auch sie eine bedeutende Rolle, wenn 
nicht sogar bedeutendere Rolle, spielen. Denn sie haben eine sogenannte „Gate-
keeper-Funktion“ für Cybersicherheit und -hygiene in Deutschland,23 insbesondere in 
Bezug auf Kleinst- und Kleinunternehmen. Dies bezieht sich auf drei Aspekte.  

Erstens sind sie in vielen Fällen Erstansprechpartner für alle Fragen rund um das 
Thema IT, für Unternehmen, die keine eigene (oder eine nicht ausreichend besetze) 
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IT-Abteilung vorweisen, also auch für IT-Sicherheit. Vor allem Kleinst- und Kleinun-
ternehmen haben in aller Regel nicht die Ressourcen für eigene IT-Abteilungen. Und 
selbst wenn, haben sie in der Konkurrenz um die begehrte Ressource IT-Spezialisten 
schlechtere Karten als große Unternehmen. Hier spielt einerseits das Gehalt eine 
Rolle, aber auch möglicherweise Lage des Unternehmens, persönliche Entwick-
lungschancen, Weiterbildungsangebote und ähnliches. Der Bitkom ermittelte in einer 
Studie 2021, dass Ende 2020 86.000 Stellen für IT-Spezialisten branchenübergrei-
fend nicht besetzt werden konnten. Dieser Fachkräftemangel betrifft die ganze deut-
sche Wirtschaft, aber vor allem eben Kleinst- und Kleinunternehmen.24  

Doch gerade diese Unternehmen stehen unter einem transformativen Druck durch 
die Digitalisierung und steigende Vernetzung ihrer Wertschöpfungsketten. Aber ohne 
eigene IT-Abteilungen fehlt es ihnen oft an Ressourcen und Kompetenzen in den 
Bereichen Informations- und Kommunikationstechnik, Informations- und IT-Sicher-
heit. Daher sind KMU regelmäßig auf externe Hilfe in Form von IT-Dienstleistern bei 
diesen Fragestellungen angewiesen. IT-Dienstleister sind dann nicht nur in Fragen 
IT-Services, sondern auch im Bereich IT-Sicherheit häufig der erste Ansprechpartner. 
Dies bezieht sich auf Informationen zur aktuellen Bedrohungslage, wie auch zu ver-
trauenswürdigen Soft- und Hardwareprodukten, aber auch Servicedienstleistungen. 
Selbst wenn jedoch IT-Sicherheitsdienstleister im akuten Schadensfall eingeschaltet 
werden müssen, geschieht dies in aller Regel über den regulären IT-Dienstleister. 

Zweitens haben IT-Dienstleister meist einen besseren Überblick über die akute Be-
drohungslage für KMU aufgrund der Komplexität und der Dynamik des Geschehens. 
Die Kosten und der Aufwand, um einen Überblick zu bekommen, sind für kleine Un-
ternehmen groß. Dazu fehlt es an vertrauenswürdigen Informationen zu der Qualität 
von Produkten bzw. der Einschätzung, inwiefern diese von Relevanz sind. Hier über-
fordert nicht nur die Bedrohungslage an sich, sondern auch das Angebot an Sicher-
heitsmaßnahmen. Dadurch fehlt es aber auch an der Bereitschaft für hochwertige 
Produkte entsprechend zu zahlen. Diese fehlende Bereitschaft bedeutet dann wie-
derum, dass IT-Dienstleister keine Anreize haben, um hochwertige Schutzleistungen 
anzubieten.25 Es braucht insgesamt also Informationen über die Bedrohungslage, die 
auf diese Unternehmensgruppen zugeschnitten sind, aber die Unternehmen müssen 
auch erkennen, dass diese Informationen für sie ein entscheidender Aspekt ihrer Ri-
sikoanalyse sind. Auf der anderen Seite müssen IT-Dienstleister erkennen, dass sie 
häufig einen besseren Überblick über die Bedrohungslage haben als ihre Kunden im 
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KMU-Sektor. D. h. es sollte nicht dem Zufall überlassen werden, ob Unternehmen 
Kenntnis von gefährlichen Schwachstellen erhalten, sondern IT-Dienstleister sollten 
ihre Kunden aktiv darüber informieren.  

Drittens sind sie die Akteure, die aktiv dafür sorgen können, dass ihre Kunden auf der 
Schutzseite besser aufgestellt sind. Dies umschließt die Investitionen in bestimmte 
Technologien wie auch das Schulen der Mitarbeitenden. Denn in vielen Fällen entste-
hen Cybersicherheitsvorfälle aufgrund menschlicher Fehler.26 Die Geschäftsführung 
ist vor allem bei kleineren Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigen Dreh- und An-
gelpunkt. Denn gerade wenn es kein eigenes IT-Team gibt, ist die Geschäftsführung 
der Hauptansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema IT und Investitionen 
in dem Bereich. Fehlt es hier an Bewusstsein für die Thematik, werden Ausgaben für 
Cybersicherheit nur als Kostenpunkt angesehen, aber nicht als Notwendigkeit, um 
das Unternehmen und die Geschäftsprozesse zu sichern.27  

Hier eröffnet sich jedoch eine grundsätzliche Diskrepanz: Kleinst- und Kleinunter-
nehmen fehlt es häufig an Ressourcen, Zeit und Verständnis sich mit der komplexen 
Thematik IT-Sicherheit im Detail auseinanderzusetzen. IT-Dienstleister sind ander-
seits oftmals schon gut ausgelastet und haben nur ein eingeschränktes Interesse 
an kleinteiligen Auftragsvolumen sowie Einzel- anstatt Standardlösungen, die meist 
nicht skalierbar sind. „Diese Diskrepanz führt u. a. zu einer wenig kosteneffizienten 
und qualitativ unzureichenden IT-Sicherheit bei KMU durch IT-Dienstleister.“28 Hin-
zukommt, dass die Zusammenarbeit zwischen KMU und IT-Dienstleistern nicht auf 
der Basis einheitlicher Qualitätsstandards zustande kommt, sondern oftmals durch 
Aspekte wie regionale Nähe, wirtschaftliche Faktoren oder die Weiterempfehlung 
durch persönliche Netzwerke. Qualitätskriterien oder die Vertrauenswürdigkeit der 
angebotenen Leistungen spielen eine geringere Rolle.29   

Möglichkeiten, damit die Zusammenarbeit zwischen IT-Dienstleistern und ihren Kun-
den gerade aus dem Kleinst- und Kleinunternehmensbereich besser funktioniert, 
wären z. B. der Zusammenschluss von mehreren kleineren Unternehmen für u. a. 
Gruppenzertifizierungen im Bereich IT-Sicherheit, um so den Aufwand für IT-Dienst-
leister zu verringern. Eine weitere Möglichkeit wäre die Erarbeitung von Qualitätskri-
terien und -standards für vertrauenswürdige IT-Dienstleister und IT-Sicherheitsdienst- 
leistungen für KMU sowie die Erstellung und bessere Verlinkung von Anbieterver-
zeichnissen.  
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Insgesamt muss jedoch allen Beteiligten klarwerden, dass bei der weiter fortschrei-
tenden Digitalisierung, dem fortbestehenden Fachkräftemangel, der Komplexität der 
Bedrohungslage ein höheres Cybersicherheitsniveau in Deutschland nur mithilfe von 
IT-Dienstleistern erreichbar sein wird. Denn gerade die Kleinst- und Kleinunterneh-
men sind die, die in Sachen IT-Sicherheit hinterherhinken. Diese werden aber ein hö-
heres Schutzniveau kaum ohne externe Hilfe umsetzen können. Hier braucht es eine 
Sensibilisierung aller Akteure und eine Unterstützung von IT-Dienstleistern, damit 
diese eine stärkere Rolle bei der IT-Sicherheit ihrer KMU-Kunden einnehmen können.

6.4 Quellenangaben 
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13 Bei Lösegelderpressung mit Ransomware werden die Daten verschlüsselt. Anschließend wird Geld  

    von den Opfern für die Erhaltung des Schlüssels für die Entschlüsselung gefordert. 
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14 Schweigegelderpressung sind oftmals eine Erweiterung von Lösegelderpressung. Vor der  

    Verschlüsselung der Daten werden diese kopiert. Sollte das Opfer nicht zahlen wollen, wird angedroht  
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15 (Bundeskriminalamt, 2022)
16 (Bundesamt, für Sicherheit in der Informationstechnik, 2021, S. 66)
17 (Bundesamt, für Sicherheit in der Informationstechnik, 2021)
18 (TÜV, 2019, S. 31)
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22 (Destatis, 2019, S. 7)
23 (Köhler, et al., 2021)
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Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation

Lesezeit: 16 Minuten 
leicht mittel anspruchsvoll

X

Zusammenfassung 
Grundsätzlich muss man sich in der heutigen globalen, volatilen und disruptiven Zeit 
die Frage stellen, ob die Corporate-Security-Organisation als solche noch Bestand 
hat und gerade unter dem ganzheitlichen Ansatz von Governance, Risk and Compli-
ance neu gedacht werden muss. Im Aufsatz wird zunächst auf die Grundlagen der 
Organisationen als solche eingegangen und sodann die ganzheitliche Sichtweise der 
Sicherheit herausgearbeitet. Schlussendlich wird versucht, die bestmögliche Organi-
sationsform vorzustellen. 

Kapitel 2: Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen 
– die Corporate Security Organisation
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Handlungsvoraussetzungen und Grundlagen der Aufbau und Ablauforganisation 

1.0 Die grundsätzlichen Theorien
Bevor dezidiert auf das Thema eingegangen werden kann, ist es erforderlich, eine 
kurze Einführung in die sogenannte Organisationstheorie darzustellen. 

Organisationen sind ein essenzieller Bestandteil des menschlichen Zusammenle-
bens, sei es im privaten Bereich oder aber im unternehmerischen Umfeld. Die Or-
ganisationstheorie erklärt das Entstehen, das Bestehen und die Funktionsweise von 
Organisationen.1 

Organisationen sind Systeme koordinierter Handlungen zwischen Individuen und 

Gruppen, die sich in Präferenzen, Information, Interessen und Wissen unterscheiden. 

Organisationstheorien beschreiben die schwierige Umwandlung von Konflikt in Ko-
operation, die Mobilisierung von Ressourcen und die Koordination der Anstrengung 
zur Sicherstellung des gemeinsamen Überlebens einer Organisation und ihrer Mit-
glieder.2 In diesen so verstandenen Grundkontext können Unternehmen aber auch 
öffentliche Institutionen ohne weiteres subsumiert werden. Im Zusammenhang die-
ses Aufsatzes werden Organisationen im Sinne der Standards der ISO verstanden. 
Über die Bürokratietheorie von Max Weber zum Taylorismus gibt es eine Vielzahl 
von verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen, das Funktionieren von Organisa-
tionen zu erklären. Diese Theorien im Einzelnen vorzustellen und zu analysieren, 
sprengt jedoch den Rahmen dieses Aufsatzes. Es muss jedoch festgehalten werden, 
dass allen Organisationstheorien gemeinsam ist, dass eine Organisation ein System 
unterschiedlicher Rollen ist und über formelle Kanäle Informationen zum Handeln 
und Entscheiden fließen. Für den Grundgedanken, der vorliegenden Ausarbeitung 
genügt, dass es eine Vielzahl von Theorien gibt. Es soll versucht werden, diese pra-
xisnah bezüglich der Zukunft der Corporate-Security-Organisation zu vermitteln. Ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal gibt es. Es ist allgemein anerkannt, dass sich 
Aufbau- und Ablauforganisationen unterscheiden. Beide Formen bedingen jedoch 
einander, sodass sie bei der Gestaltung einer Organisation ganzheitlich zu berück-
sichtigen sind. 
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1.0.1 Aufbauorganisation   
Unter der Aufbauorganisation versteht man die Aufgaben und Zuständigkeiten in-
nerhalb einer Organisation.3 Es erfolgt insbesondere durch Organigramme und ent-
sprechende Stellenbeschreibungen die Zuweisung von Verantwortung und Zustän-
digkeiten. Ein wesentliches Ziel der Aufbauorganisation ist, eine übersichtliche und 
allgemein anerkannte Struktur zu schaffen, um effektiv und produktiv sein zu können. 
Die Instrumente der Aufbauorganisation haben die Funktion, die Tätigkeiten der im 
Unternehmen Beschäftigten festzulegen und auf das Unternehmensziel zu koordinie-
ren.4 Damit stehen im Mittelpunkt der organisatorischen Gestaltung die Organisati-
onsaufgaben.5 

Hier stellt sich also zum ersten Mal die Frage nach den Aufgaben der Corporate-Se-
curity-Organisation. Ganz allgemein lässt sich die Aufgabe mit Unternehmenssicher-
heit umschreiben. In dem hier verstandenen Kontext einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise geht es generell darum, Risiken für das Unternehmen zu minimieren. 
Bevor wir jedoch hierauf eingehen, müssen zunächst die möglichen Aufbauorganisa-
tionen dargestellt werden. 

1.0.1.1 Funktionale Organisationen   
Wie der Begriff schon aussagt, wird bei dieser klassischen Aufbauorganisation das 
Unternehmen nach Funktionen gegliedert, wie z. B. Produktion, Beschaffung R&D 
usw. Hier sind sogenannte Einlinien- oder Stabliniensysteme sinnvoll. Beim Einlini-
ensystem sind alle Stellen in einem einheitlichen Dienstweg integriert, so dass für 
die Leitungs- und Weisungsbeziehung eine eindeutige Zuordnung besteht.6 Ideale 
Anwendungsbedingungen der funktionalen Organisationsform sind bei Unternehmen 
mit nur einem Produkt oder mit Massen- und Sortenfertigung gegeben. Darüber hin-
aus sollte die Unternehmensumwelt stabil sein, weil dieses Organisationsmodell we-
nig geeignet ist, kurz- und mittelfristige Umweltveränderungen zu bewältigen.7 

Abbildung 1: Einliniensystem, eigene Darstellung

Unternehmens- 
leitung

Vertrieb ProduktionR&D
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Um diese Nachteile zu vermeiden, versucht das Stabliniensystem der einzelnen Linie 
eine Stabstelle zur Seite zu stellen, die als Wissensträger eine beratende Funktion 
haben, um Kompetenzen und Wissen zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung 
liegt jedoch weiterhin in den Linien. 

Abbildung 2: Stabliniensystem, eigene Darstellung

Unternehmens- 
leitung

Vertrieb ProduktionR&D

Stab

1.0.1.2 Divisionale Organisationen 
Man spricht auch von der sogenannten Spartenorganisation. Sie ist ein Einlinien- 
oder Stabliniensystem, jedoch nicht nach Funktionen, sondern nach Objekten, wie 
Produkte, Länder, Projekte usw., untergliedert. Man spricht hier auch häufig von Bu-
siness Units, die eigenverantwortlich und mit eigenem Budget ihre Aufgaben erfüllen. 
Die Unternehmensleitung kümmert sich um die strategischen Entscheidungen. 

Abbildung 3: Spartenorganisation, eigene Darstellung

Unternehmens- 
leitung

Sparte 2 Sparte 3Sparte 1

Stab
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1.0.1.3 Matrixorganisationen 
Bei der Matrixorganisation werden die funktionalen und divisionalen Organisations-
formen verbunden. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Stellenbildung auf der 
gleichen hierarchischen Stufe nach zwei oder mehreren Kriterien gleichzeitig erfolgt, 
also z. B. nach Funktionen, Regionen oder Produkten.8 Die Matrixorganisation ist 
geeignet, vielfältige, dynamische und unsichere Umweltfaktoren zu bewältigen.9 

Vertrieb ProduktionR&D

Unternehmens- 
leitung

Sparte 1

Sparte 2

Sparte 3

Divisional

Funktional
Abbildung 4: Stark vereinfachte Matrixorganisation, eigene Darstellung

1.0.1.4 Ablauforganisation 
Unabhängig davon, welche Aufbauorganisation gewählt wird, müssen alle Mitarbei-
tenden wissen, was die einzelnen Teilaufgaben und wie sie schrittweise umzusetzen 
sind. Zur genauen und konkreten Planung sowie zur Umsetzung dient die Ablauforga-
nisation. Grundsätzlich kann man Ablauforganisation wie folgt definieren: 

„In der Ablauforganisation werden die dynamischen Arbeitsprozesse zur Erreichung 
der Unternehmensziele unter Berücksichtigung von Zeit, Raum, benötigten Mitteln 
und zuständigen Personen dargestellt.“10

Somit dient sie, die einzelnen Arbeitsschritte durch die Hinterlegung entsprechender 
Prozesse zu strukturieren und zu sichern. Mithin werden klare Anweisungen über 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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die Strukturierung hinterlegt, um so entsprechende Effizienz und Nachvollziehbar-
keit zu erreichen. Für die Ablauforganisation ergibt sich daraus das Grundprinzip, 
dass Arbeitsabläufe den kürzesten möglichen Weg zwischen Auslöser und Ergebnis 
beschreiben müssen. Einfachheit und Klarheit im Sinne der Zielerreichung sind da-
bei oberstes Gebot. Die Geschäftsprozesse werden zu diesem Zweck in Führungs-, 
Ausführungs- und Unterstützungsprozesse unterteilt. Auch die in den Geschäfts-
prozessen enthaltenen Aufgaben folgen diesen Kriterien.11 Insoweit muss zwischen 
Führungs-, Ausführungs- und Unterstützungsprozessen unterschieden werden.12 Die 
Führungsprozesse sollen die optimale Steuerung der Ausführung anhand der vorge-
gebenen Strategie gewährleisten, während die Ausführung der direkten Leistungser-
bringung dient. Die Unterstützungsprozesse sollen die möglichst beste Ausführung 
gewährleisten.13 

1.1 Umsetzung der Organisationsformen auf die Corporate-Security 
Nachdem die Grundlagen so gut es innerhalb des vorgegebenen Rahmens möglich 
ist geklärt sind, stellt sich nunmehr die Frage, wie diese in der heutigen Zeit umge-
setzt werden können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es keine allgemeingültige 
Antwort geben kann. Jedes Unternehmen ist einzigartig und muss individuell ent-
scheiden, welche Organisation sinnvoll und effektiv ist. Wesentlich in diesem Zusam-
menhang ist, dass unter Unternehmenssicherheit nicht mehr der reine Werkschutz zu 
verstehen ist, sondern die Sicherheit als eine Managementaufgabe und ganzheitlich 
zu betrachten ist. 

Für die Einführung eines Sicherheitsmanagements ist in deutschen Unternehmen 
oft genug Anlass gegeben. Entweder ist das Unternehmen in eine Krise geraten 
oder formal-juristische Gründe, Anforderungen von Kunden oder Vorgaben der Wirt-
schaftsprüfer waren die Initialzündung. Dies führt meistens zu Insellösungen und 
Redundanzen, sodass allein schon hierdurch neue Risiken geschaffen werden. Nur 
ein werteorientiertes, ganzheitliches und strategisches Risikomanagement ist daher 
in der Lage, Risiken des Unternehmens und Haftung der Verantwortlichen zu mini-
mieren.  

Die fast unübersehbare Anzahl von EU-Verordnungen, Richt- und Leitlinien, na-
tionalen Gesetzen, Kodizes, ISO-Standards, Prüfungsstandards nach IDW, Best 
Practices, Rechtsprechung und Literatur, die sich jeweils nur mit einzelnen Segmen-
ten des Marktes und Teilaspekten der Unternehmensführung beschäftigen, verstellt 
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den Blick auf ein ganzheitliches System. Unternehmen sehen sich hier vor eine schier 
aussichtslose Aufgabe gestellt. Es ist daher notwendig, ein Grundkonzept zu erstel-
len, das individuell ohne großen Aufwand umgesetzt werden kann. Insoweit kann nur 
der ganzheitliche Ansatz helfen. Dieser umfasst den Begriff der Governance, Risk 
and Compliance (GRC). 

1.1.1 Corporate Governance 
Wörtlich übersetzt bedeutet Corporate Governance „Unternehmensverfassung“. 
Gemäß der Präambel des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) i. d. F. 
v. 28.04.2022 ist Corporate Governance der Ordnungsrahmen für die Leitung und 
Überwachung des Unternehmens. Damit geht der Begriff über die Bedeutung der Un-
ternehmensverfassung hinaus. Die Verfassung des Unternehmens setzt Maßstäbe 
für die Binnenstruktur, während Corporate Governance auch zusätzlich das externe 
Umfeld des Unternehmens als prägendes Element des Ordnungsrahmens erfasst. 
Das grundsätzliche Problem von Corporate Governance ist darin begründet, dass 
es keine gesetzlich verpflichtende Definition gibt. Für die Praxis bedeutet dies, dass 
individuell jeweils die Maßstäbe und Leitlinien des Unternehmens formuliert werden 
müssen. Dies ist eine der maßgeblichen Aufgaben der Geschäftsleitung. 

1.1.2 Compliance 
Der Grundsatz 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex definiert Compliance 
wie folgt: 

„Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 
internen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung im Unterneh-
men hin (Compliance).“ 

Während die ISO 37301 Compliance kurz wie folgt definiert: 

„3.27 Compliance 
das Ergebnis der Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen (3.26) der  
Organisation“. 

Unter bindenden Verpflichtungen versteht ISO 37301 unter 3.26 alle Anforderungen 
an ein Unternehmen, die es erfüllen muss bzw. denen sich das Unternehmen freiwillig 
unterwirft. Compliance kann man also so verstehen, dass sichergestellt wird, dass 
das Unternehmen alle gesetzlichen Regelungen und internen Richtlinien einhält. 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Damit wird der Unterschied zwischen Corporate Governance und Compliance deut-
lich. Während Corporate Governance darauf abzielt, Vertrauen in das Unternehmen 
und Transparenz zu begründen, zielt Compliance darauf ab, das Unternehmen, seine 
Organe und Mitarbeiter vor Schäden und Haftungen zu schützen. 

1.1.3 Risikomanagement  
Unter Grundsatz heißt es im Deutschen Corporate Governance Kodex (2022): 

„Das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem umfassen 
auch ein an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtetes Compliance 
Management System.“ 

Risikomanagement ist nach der ISO 31000 (2009) eine Führungsaufgabe, im Rah-
men derer die Risiken einer Organisation identifiziert, analysiert und bewertet wer-
den. Risikomanagement ist daher unverzichtbar, um Compliance zu sichern und die 
Vorgaben des Corporate Governance umzusetzen.  

Auf die Minimalgrundsätze heruntergebrochen, kann man Risiko folgendermaßen 
definieren: 

Jede Abweichung des Ist-Zustands vom Soll-Zustand. 

Positive Abweichungen werden als Chancen verstanden, während die negativen Ab-
weichungen als Risiko im engeren Sinne bezeichnet werden.  

Anhand des folgenden Schaubildes lassen sich die Wechselwirkungen zwischen 
Corporate Governance, Compliance und Risikomanagement veranschaulichen: 

Risiko-
management

Corporate 
Governance

Compliance

Abbildung 5: Wechselwirkung GRC, eigene Darstellung
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1.1.4 Verstehen des eigenen Unternehmens 
Da ein ganzheitliches Risiko- und Sicherheitsmanagement mithin der Um- und 
Durchsetzung von Compliance dient und somit die Anforderungen der Good Gover-
nance erfüllen soll, ist es zunächst notwendig, Strategie und Ziele im Sinne der guten 
Unternehmensführung zu ermitteln und zu definieren. Im ersten Schritt ist es daher 
erforderlich, das eigene Unternehmen zu verstehen und die Wechselwirkungen der 
einzelnen Unternehmensbereiche zu durchleuchten. Hier bietet sich als einfaches 
Tool die sogenannte SWOT-Analyse an. 

SWOT ist ein Akronym und bedeutet: 

 ■ Strengths (Stärken), 
 ■ Weaknesses (Schwächen), 
 ■ Opportunities (Chancen), 
 ■ Threats (Risiken). 

Mit anderen Worten werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Un-
ternehmens analysiert. So wird ein Überblick über interne und externe Faktoren ge-
schaffen, die das Unternehmen positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Die 
SWOT-Analyse ist daher Ausgangspunkt jeder strategischen Unternehmensführung. 
Grundsätzlich wird die SWOT-Analyse als Marketing-Tool verstanden. Die Grundsät-
ze lassen sich aber einfach auf Compliance und Sicherheitsanforderungen übertra-
gen. Daher muss zunächst die Zielrichtung der SWOT-Analyse bestimmt werden. Es 
geht hier darum, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken bezüglich der so 
verstandenen „Sicherheit“ des Unternehmens zu ermitteln. Die SWOT-Analyse darf 
allerdings nicht mit der Risikoanalyse verwechselt werden. Sie dient lediglich dazu, 
Strategie und Ziele zu definieren und dient somit nur als Grundlage der Risikoana-
lyse. 

Bevor jedoch mit der SWOT-Analyse begonnen werden kann, müssen die notwendi-
gen Informationen gesammelt werden. Praktisch sinnvoll ist, ein Team zu bilden, das 
in einem Workshop diese Informationen sammelt. Der Vorteil dieser Analysemethode 
liegt darin begründet, dass der Ist-Zustand des Unternehmens auf bekannte Daten 
aufbaut. Allerdings kann ein Problem darin begründet sein, dass es durchaus schwie-
rig ist, die eigenen Schwächen zu erkennen und offen auszusprechen. Selbsterkennt-
nis, Selbstkritik und Offenheit der Geschäftsleitung sind hier unabdingbar. 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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1.1.4.1 Informationssammlung 
Es lassen sich interne und externe Faktoren, die Einfluss auf Sicherheitsaspekte ha-
ben, unterscheiden. 

Externe Faktoren: 

 ■ Umwelt 
 ■ Kunden/Zulieferer 
 ■ Bedrohungsszenarien 

Interne Faktoren: 

 ■ Interne Regelungen 
 ■ Mitarbeitende 

Bei der Umweltanalyse sind alle externen Faktoren, die das Unternehmen beeinflus-
sen zu sammeln. Beispielsweise: 

 ■ Welche gesetzlichen Vorschriften sind für das Unternehmen relevant? 
 ■ Welche behördlichen Verfügungen (Genehmigungen, Bescheide etc.) sind zu 
befolgen? 

 ■ Welchen Einfluss hat das Unternehmen auf seine nähere Umgebung? 
 ■ Welche Anforderungen stellen die Stakeholder an das Unternehmen? 
 ■ Welche Bedrohungsszenarien gibt es? 

Im Bereich Kunden und Zulieferer sollten beispielsweise folgende Angaben gesam-
melt werden: 

 ■ Welche vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens liegen vor? 
 ■ Welche vertraglichen Rechte gegen über den Kunden und Zulieferern sind 
gegeben? 

 ■ Verlangen Kunden und Zulieferer bestimmte Prozesse, die sie vorgeben? 
 ■ Welche Anforderungen stellen die Kunden und Zulieferer an das Unternehmen? 

Zu den internen Regelungen sind folgende Fragen hilfreich: 

 ■ Welche Richtlinien gelten im Unternehmen? 
 ■ Gibt es schon vordefinierte Prozesse im Bereich Sicherheit und Compliance?
 ■ Ist ein Risikomanagement zumindest schon teilweise implementiert? 
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Bezüglich der Mitarbeitenden ist beispielweise zu fragen: 

 ■ Sind die Mitarbeiter motiviert? 
 ■ Werden die vorgegebenen internen Regelungen eingehalten? 
 ■ Sind Verantwortlichkeiten verteilt und klar definiert? 
 ■ Identifizieren sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen? 
 ■ Wie ist die Mitarbeiterfluktuation? 

Umwelt Kunden und Zulieferer

Mitarbeiter Interne Regelungen

Informations- 
sammlung

Abbildung 6: vereinfachte Informationssammlung, eigene Darstellung

1.1.4.2 SWOT-Analyse 
Die so gewonnene Informationssammlung ist sodann im Rahmen der SWOT-Ana-
lyse zu untersuchen. 

Hilfreich sind als Beispiel folgende Fragen: 

Stärken 

 ■ Was lief in der Vergangenheit besonders gut? 
 ■ Was machen wir besser als unsere Wettbewerber? 
 ■ Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? 
 ■ Welche Faktoren sind ausschlaggebend für unsere Stärken? 

Schwächen     

 ■ Was ist schiefgelaufen? 
 ■ Was sind die Ursachen? 
 ■ Welche Faktoren behindern uns? 
 ■ Was fehlt? 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Stärken Schwächen

Chancen Stärken einsetzen, damit die 

Chancen genutzt werden

Chancen nutzen, damit die Schwä-

chen überwunden werden können

Risiken Stärken einsetzen, damit die 

Risiken minimiert werden

Schwächen ausgleichen, um 

die Risiken zu minimieren

Abbildung 7: Auswertung, eigene Darstellung

Chancen 

 ■ Welche Möglichkeiten bieten sich uns? 
 ■ Welche Veränderungen der Umwelt können sich positiv auswirken? 
 ■ Welche Gesetzesänderungen helfen uns? 
 ■ Welche lokalen Ereignisse können uns helfen? 

Risiken 

 ■ Welche Gesetzesänderungen könnten sich negativ auswirken? 
 ■ Warum werden vorgegebene interne Richtlinien nicht eingehalten? 
 ■ Welche Rechtstreitigkeiten drohen? 
 ■ Welche Schwachstellen behindern uns? 

1.1.4.3 Auswertung 
Danach folgt die Auswertung, die anhand einer einfachen Matrix dargestellt werden 
kann: 

1.1.5 Strategiebildung im Sinne von Governance, Risk und Compliance 
Ein rechts- und haftungssicheres Risikomanagement muss klar vorgegebene Strate-
gien und Ziele umsetzen. Es ist daher unabdingbar, im Vorfeld die Unternehmensstra-
tegie zu entwickeln und zu formulieren. Auf der Grundlage der vorher durchgeführten 
SWOT-Analyse kann dies relativ unproblematisch von der Geschäftsleitung ange-
gangen werden. Häufig fehlt es jedoch gerade in KMU an den nötigen Kenntnissen 
der strategischen Unternehmensführung. Die Bedeutung von Strategie und Zielen 
wird nicht klar erkannt. Daher soll zunächst eine kleine Einführung in das strategische 
Management dargestellt werden.  
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Am Anfang jeder strategischen Entscheidung steht die Vision. Hierunter kann man 
das Leitbild des Unternehmens verstehen. Sie dient zur Identifizierung des Unterneh-
mens und soll für alle interessierten Gruppen Transparenz erzeugen und die Identi-
fikation mit dem Unternehmen erleichtern. Ein „gute“ Vision sollte so formuliert sein, 
dass sie durch Strategie und Ziele erreichbar ist. Viele Unternehmen machen hier 
den ersten Fehler. Die Bedeutung einer Vision wird häufig verkannt. Allgemeinplätze 
und vage Formulierungen sind in deutschen Unternehmen leider sehr verbreitet. 

Folgende Aspekte sollte eine Vision erfüllen: 

 ■ Sie sollte nachprüfbar sein. 
 ■ Sie sollte klar und verständlich formuliert sein, möglichst in kurzen Sätzen. 
 ■ Sie gibt einen klaren Leitfaden für alle Beteiligten. 
 ■ Sie setzt Prioritäten. 
 ■ Entscheidungen der Unternehmensführung sind für alle internen und externen 
Beteiligten nachvollziehbar. 

Damit setzt die Vision Leitplanken, die für das gesamte Unternehmen – auch für die 
Unternehmensführung – verbindlich sind. Bei der weiteren Planung eines ganzheit-
lichen Risikomanagements kann und muss man sich daher immer wieder an der 
Vision orientieren. 

Wie schon mehrfach betont, liegt die Schwierigkeit, einen praxisorientierten Leitfaden 
zu entwickeln darin begründet, dass bezüglich fast aller wichtigen Begriffe klare De-
finitionen und Abgrenzungen nicht existieren. Dieses Problem ist bei der Frage „Was 
ist eine Unternehmensstrategie“ ebenfalls virulent. Auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht kann Strategie wie folgt (kurz) definiert werden: 

Unter strategischer Unternehmensführung versteht man die systematische, 
langfristige und zielgerichtete Ausrichtung des Unternehmens.  

Strategische Unternehmensführung ist von der operativen Unternehmensführung zu 
trennen. Diese dient dazu, die entwickelten Strategien zu erfüllen, indem kurzfristige 
Ziele gesetzt und Prozesse geschaffen werden, um die langfristigen Vorgaben zu 
erreichen. 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Abbildung 8: Vision, Strategie, Ziele, eigene Darstellung

Vision

Strategie

Ziele

Ziele selbst sollten zeitlich und inhaltlich messbar sein. Darüber hinaus sind sie so zu 
formulieren, dass sie auch ohne weiteres erfüllbar sind. Weniger ist hier mehr.  

Die konkrete Formulierung von Strategie und Zielen kann erst dann vorgenommen 
werden, wenn eine Risikoanalyse durchgeführt wird. 

1.2 Fazit 
Es soll nunmehr herausgearbeitet werden, welche Organisationsform in der heutigen 
Zeit für die Corporate Security sinnvoll und empfehlenswert sind. Wie schon mehr-
fach hervorgehoben, kann es keine allgemeingültige Antwort geben. Wenn man den 
ganzheitlichen Ansatz ernst nimmt, bietet sich die Matrixorganisation an. Gebäudesi-
cherheit, Besuchermanagement, IT- und Cybersicherheit sowie Risikomanagement 
und Compliance können so verstanden grundsätzlich nicht voneinander getrennt 
werden. Jede Funktion und Division ist für die Sicherheit selbst verantwortlich, wäh-
rend die Corporate Security als „Dienstleister“ mit ihrem Wissen und Kompetenz die 
jeweilig Verantwortlichen unterstützt, überwacht, aber auch evaluiert. So verstanden 
ist die moderne Sichtweise der Unternehmenssicherheit als Business Unit mit Un-
terstützungsfunktion zu verstehen. Dies setzt eine dezidierte Ablauforganisation und 
entsprechende Implementierung der Prozesse voraus. Viele – vor allen Dingen klei-
nere – Unternehmen werden dies aus Ressourcengründen nicht umsetzen können. 
Hier bietet sich zumindest eine Einlinien- oder Stablinienorganisation an. Corporate 
Security ist hier die verantwortliche Stelle, die proaktiv für alle Sicherheitsaspekte die 
Voraussetzungen schaffen sollte. Corporate Security muss hier als Funktion gesehen 
werden, die die Aspekte der Unternehmenssicherheit gewährleistet. 
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Zusammenfassung 
In dem Kapitel „Praktische Anwendungen bei global agierenden Unternehmen“ be-
schreibt Andreas Maack beispielhaft das elementare Zusammenspiel verschiedener 
Prozesse und Akteure im Themenfeld Sicherheit. Die Kernaufgaben der Sicherheit 
müssen in einer global agierenden Sicherheitsorganisation und immer komplexer und 
vernetzter werdenden Welt möglichst optimal funktionieren, um ihren Wertbeitrag zum 
Geschäftserfolg zu manifestieren. Hierzu werden grundlegende Maxime erläutert und 
mit Fallbeispielen, wie sie täglich vielfach in Unternehmen vorkommen, ergänzt.

Kapitel 2: Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen 
– die Corporate Security Organisation

Schwierigkeitsgrad: 

Autor
Andreas Maack führt seit September 2021 die Konzern Si-
cherheit der Volkswagen AG. In dieser Funktion vereinen sich 
Sicherheitsverantwortung sowie strategische und operative 
Steuerungshoheit der Risikofrüherkennung, des Krisenmana- 
gements und der Gefahrenabwehr in einem komplexen Gefüge 
physischer und digitaler Angriffsvektoren, denen der Konzern 
und seine Beschäftigtenim Rahmen der Wertschöpfung jeden 
Tag aufs Neue ausgesetzt sind. Kriminalität hat zahlreiche ver-

schiedene Ausprägungen und muss im bzw. zum Nachteil des Unternehmens vor 
allem verhindert werden; dort wo das nicht gelingt, ist sie im vertrauensvollen Zusam-
menspiel mit zuständigen Behörden zu bekämpfen. Sicherheit ist in seinen Facetten 
Teil der wichtigsten Unternehmensprozesse und darf dabei im Unternehmenskontext 
nicht von einer Verbotskultur getragen sein, sondern soll Perspektiven und Lösun-
gen aufzeigen und Entscheidungsträger offen beratend begleiten. Vor dem Eintritt bei 
Volkswagen verantwortete Andreas Maack die Sicherheitsorganisationen der Merck 
KGaA (2010-2018) und der Bayer AG (2018-2021). Sein beruflicher Werdegang be-
gann 1991 als Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt Wiesbaden und führte dort 
durch verschiedene Verwendungen bspw. im Bereich Anti-Terrorismus, Anti-Spionage 
 und im Phänomenbereich „Schwere und Organisierte Kriminalität“.  
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2.0 Praktische Anwendungen bei global agierenden Unternehmen
Es ertönt ein kurzes akustisches Signal zur Freigabe und Herr Andersson betritt das 
Unternehmensgelände durch das Drehkreuz. Er hat seinen ersten Arbeitstag in einem 
global agierenden Unternehmen und kurz zuvor seinen neu erhaltenen persönlichen 
Werkausweis auf das Kartenlesegerät des Drehkreuzes gelegt. Der Werkausweis, 
hier noch ein sog. multifunktionaler Ausweis in der Größe einer Kreditkarte, mittels 
dessen Hilfe in Echtzeit die Prüfung der Betretungsrechte vorgenommen wurde. Der 
Werkausweis, die „Visitenkarte“ der Sicherheit, als Zutrittsberechtigung in das Unter-
nehmen und gleichermaßen im beruflichen Alltag zur Sicherung digitaler Zugänge, 
zur Zeiterfassung, zum Druckmanagement, zur Maschinensteuerung und für betrieb-
sinterne Zahlungen verwendbar.  

Tagtäglich passieren Beschäftigte wie Herr Andersson die „Unternehmenstore“, ge-
hen durch Drehkreuze, öffnen Türen und haben Zugang zu geschützten Bereichen. 
Zusätzlich gehen Mitarbeitende von Partnerfirmen und andere Besucher ein und aus, 
unzählige Fahrzeuge wie Personen- und Lastkraftwagen, und je nach Unternehmen 
befahren Schiffe und Züge das Unternehmensgelände und die Liegenschaften. Hinzu 
kommt der logistische Verkehr von Partnerfirmen, Geschäftspartnern und das eigene 
Verkehrsaufkommen. 

Zeitintensive Papier- und Unterschriftendurchläufe sowie analoge Methoden, die zum 
Betreten von Werken und Unternehmensgeländen berechtigen, müssen längst durch 
digitale Sicherheitsprozesse im Zutritts- und Besuchermanagement ersetzt sein. Was 
vor einigen Jahren noch als visionär galt, gehört heute zur Realität: ein software-
gesteuertes, vernetztes Zutrittskontrollsystem, das die alltäglichen Sicherheits- und 
Freigabeprozesse einfacher gestaltet und so dem Werkschutz bzw. dem Tor- und 
Pfortendienst, als ausführende Einheit des Hausrechts, mehr Freiräume für die phy-
sische Sicherheit und andere, neue sicherheitsrelevante Aufgaben bietet. Heute ist 
es gleichermaßen visionär, anstelle des multifunktionalen Ausweises über andere 
Tokens, vom Smartphone bis zum codierten Implantat, nachzudenken.  

Der multifunktionale Ausweis – in welcher Form auch immer: ein Unterstützer und 
eine Arbeitserleichterung beim Zutrittsmanagement für Drehkreuze, für Innen- und 
Außentüren, für Aufzüge und bei Schrankensystemen. Quasi auf Knopfdruck lassen 
sich die Zutrittsberechtigungen für alle Beschäftigten individuell, in Echtzeit über eine 
zentrale Stelle systemseitig einrichten, verlängern oder sperren, und selbst etwaige 
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spontane rechtliche (Zutritts-)Anforderungen, bspw. im Zuge eines Pandemiegesche-
hens, zügig umsetzen.  

Der Werkschutz des Unternehmens ist die Instanz in der Fläche, die für Sicherheit 
und Ordnung sorgt. Zur Umsetzung dieser Schutzinteressen übernimmt der Werk-
schutz Ein- und Ausgangskontrollen, die Besucheradministration, die Gelände- und 
Objektbestreifung, die Alarmverfolgungen sowie die Aufnahme von Schadensereig-
nissen mit den erforderlichen Maßnahmen zur Aufklärung. 

Die Notwendigkeit eines professionellen Objekt- bzw. Werkschutzes ist überall dort 
gefordert, wo „Kronjuwelen“ wie Menschen, Werte, Wissen, Informationen, Produk-
te, Sachwerte sowie die betriebliche Kontinuität gegen Gefahren geschützt werden 
müssen oder die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften dies verlangt. Hierzu sind 
Standards zum Schutz auf dem Unternehmensgelände und in den Liegenschaften 
durch technische, organisatorische und personelle Maßnahmen notwendig, um als 
global agierender Player wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein und dies zu bleiben. 

Je höher Sicherheitsanforderungen im Inneren von Werken in einzelnen Zonierungs-
bereichen sind, desto mehr Kontrolltechnik wird in aller Regel eingesetzt. Doppel-
zutrittssperren und die zusätzliche Eingabe einer PIN zum Ausweisleser oder bio-
metrische Verfahren können neben der Installation von Videotechnik vorgenommen 
werden, um den Zugang oder die Nutzung durch Unbefugte zu verhindern bzw. zu 
erschweren, oder um einen solchen Zugang systemsicher und beweisrelevant zu 
dokumentieren. Risiken müssen im Vorfeld identifiziert und vermieden, vorbeugende 
Maßnahmen ergriffen und bei widerrechtlichem Verhalten Gegenmaßnahmen einge-
leitet werden. Dazu gehört auch das einwandfreie Funktionieren eines Systems unter 
Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Aspekte.  

Mit den ersten Schritten in Richtung neuer Arbeitswelt ist Herr Andersson begeistert, 
wie effektiv und reibungslos das Passieren des Drehkreuzes sofort funktioniert hat. 
Zeitgleich gibt ihm die installierte Technik ein gutes Gefühl der Sicherheit; ein es-
sentielles und sehr persönliches Grundbedürfnis vieler Menschen im privaten wie im 
beruflichen Kontext.  

Im ersten Gespräch mit seiner Vorgesetzten lernt Herr Andersson u. a. die vom Unterneh-
men erstellten Grundsätze und Erfordernisse zur Einhaltung des Informationsschutzes  
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kennen. Im Nachgang unterschreibt er die erhaltene Belehrung, welche in seine Per-
sonalakte aufgenommen wird.  

Der Verlust, die Manipulation und der unkontrollierte Abfluss geistigen Eigentums 
eines Unternehmens, wie bspw. Geschäftsstrategien, Verträge, Erklärungen oder 
Produktions-, Entwicklungs-, Qualitäts- oder Kundendaten, können von existenziel-
ler Bedrohung sein und einen nachhaltigen Schaden anrichten. Ob Daten Wettbe-
werbern zugänglich sind oder illegal veröffentlicht werden, das Schadensbild hat ein 
weites Spektrum. Ebenso kann bei Löschung (oder unerwünschter Verschlüsselung) 
von Informationen hoher Entwicklungs- bzw. Wiederherstellungsbedarf entstehen 
und es können erhebliche Kosten verursacht werden. Kurzum: die Folgen können 
unvorhersehbar sein und neben Reputationsschäden auch einen Vertrauensverlust 
mit rechtlichen Konsequenzen darstellen.  

Die Erarbeitung und Realisierung eines für das jeweilige Unternehmen taugliche 
Informationsschutzkonzeptes ist heute in einer vernetzen Welt mit globalen Daten- 
und Informationsflüssen zu einer interdisziplinären, komplexen Managementaufgabe 
geworden. Waren es eingangs noch die Zutrittsrechte, sind es hier die individuellen 
Zugriffsrechte in Kombination mit einem „Need-to-know-Prinzip”. Auch hier fungiert 
der multifunktionale Ausweis mit einem eingebauten Chip zur Benutzeridentifikati-
on als Unterstützer, gar als Türöffner im übertragenen Sinne auf Informationen der 
EDV-Systeme, von IT-Anwendungen und Portalen sowie bei verschlüsselten E-Mails, 
um dem Verlust von Unternehmens-Know-how durch technische Maßnahmen entge-
genzuwirken. Grundlage für jedwedes Handeln nach dem Need-to-know-Prinzip stellt 
die Kategorisierung bzw. Klassifizierung von Daten und Informationen dar. Auf einer 
nicht-technischen Ebene bündeln sich einzelne Daten zu Informationen, diese wie-
derum gestalten letztlich das Know-how, welches den wirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens ausmachen mag. Auch wenn die Abgrenzung zwischen diesen drei 
Clustern nicht immer trennscharf ist: Daten, Informationen und Know-how müssen im 
Alltag, d. h. in der virtuellen wie auch in der realen Welt, unterschiedlich und somit mit 
antagonistischen Techniken, Praktiken und Methoden gegen Verlust, Veränderung 
und missbräuchliche Verwendung geschützt werden.   

In diesem Komplex vermischen sich kriminelle Angriffsvektoren aus der klassischen 
und der digitalen Welt sehr schnell und der viel zitierte Begriff „Cybercrime” spielt 
heute eben nicht ausschließlich auf der digitalen Seite eine Rolle – vielmehr ist er, 
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begrifflich zwar nicht einwandfrei gewählt, die Brücke zwischen digitaler und zu Teilen 
nicht-digitaler Kriminalität. Auf der virtuellen, digitalen Seite stellen technologischer 
Fortschritt wie Konnektivität, Automatisierung, Elektrifizierung und die Digitalisierung 
großes Potenzial dar und haben den Berufsalltag nachhaltig verändert; gleichwohl 
bieten diese digitalen Trends seit ihrem Bestehen vielfältige und neue Angriffsflächen, 
denen mit immer neueren Tools und Lösungen begegnet werden muss. Es ist mit Be-
dauern festzustellen, dass im Alltag „Security by Design” keinen durchschlagenden 
Erfolg hat.  

Gut schützbar sind digitale Daten und Informationen dann, wenn sie zutreffend klas-
sifiziert und mit den Klassifizierungsstufen wirkungsvolle Kontrollen implementiert 
sind. Auch wenn sich vierstufige Klassifizierungen zum De-facto-Standard entwickelt 
haben, so muss die wirkungsvolle Anwendung des Öfteren hinterfragt werden. In der 
Praxis erscheint es oftmals so, dass Nutzer gerne ein Label wie bspw. „confidential” 
(restricted, vertraulich) verwenden und „geheim” meiden, da der Umgang mit den 
Daten damit scheinbar schwieriger wird. Patentlösungen können hier bspw. Digital- 
Rights-Management-Systeme darstellen.  

Zurück zu Herrn Andersson und dem Aspekt, dass das Verschlüsseln nicht immer 
etwas positives mit sich bringt: Die Vorgesetzte erklärt ihm, dass in den vergangenen 
Jahren Kriminelle intensiviert Daten von Unternehmen und Institutionen verschlüsselt 
haben. Geplante und dann mehrstufig ausgeführte Angriffe auf IT-Systeme mittels 
sog. Ransomware, d. h. Schadprogramme, mit deren Hilfe ein Eindringling den Zugriff 
auf Daten des Computerinhabers, deren Nutzung oder auf das ganze Computersys-
tem erlangt und Daten sodann mit einem eigenen Code verschlüsselt. Der Begriffs-
bestandteil „Ransom” beschreibt die zumeist dann folgende „Lösegeld”-Forderung 
für das Entschlüsseln der andernfalls als zerstört bzw. unbrauchbar anzusehenden 
Daten. Wirksame Gegenmaßnahmen sind klassische IT-Sicherheitsmaßnahmen, wie 
Malware-Schutz und Firewalls sowie Systeme, die Schutz gegen sog. APT (Advan-
ced Persistant Threats) bieten. Die IT-Sicherheit befindet sich in Ermangelung von 
großflächigem „Security by Design” seit Jahren in einem immer dynamischer wer-
denden Zustand bzw. genauer gesagt in einem Konflikt: die permanent wachsende 
Komplexität und die Methodiken entwickeln sich sowohl auf Angreifer-, als auch auf 
Verteidigerseite kontinuierlich weiter. Und das letzte und vielleicht sogar schwächste 
Glied in der Kette der Verteidigung ist am Ende nicht selten der (Faktor) Mensch: 
Ungläubigkeit, Bequemlichkeit, Unwissenheit, Hilfsbereitschaft. Die Gründe, warum 
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Angreifer in Systeme eindringen können, sind vielfältig und Schulungen (Awareness 
Trainings) helfen höchstwahrscheinlich nicht umfassend in jedem der Fälle.  

Auf der Verteidigerseite heißt dies am wirkungsvollsten, einen ganzheitlichen Sicher-
heitsansatz zu verfolgen, und dazu zählen neben den personellen, technischen und 
organisatorischen Security-Komponenten zunehmend die Business und Security 
Intelligence. Permanente Systemüberwachungen, Analyse von Vorfällen, die Zusam-
menarbeit mit Behörden, das Sammeln von Angriffsdaten, die unkaschierte Prüfung 
der eigenen Performance, Schwachstellenanalysen, Systemupdates sowie die kon-
sequente Verfolgung von Verdachtsfällen sind nur einige der notwendigen Kompo-
nenten zum Schutz vor sog. „Cyberangriffen”. Aber auch in der klassischen Welt der 
Kriminalität spielen exakt die gleichen Faktoren eine Rolle, wenn es um die Frage 
nach einer wirkungsvollen Resilienz geht. Hier berühren sich die Verteidigungswelten 
der IT und der Sicherheit zunehmend; in der Welt der Bekämpfung überlappen sie 
sich schon lange.  

Zurück am Arbeitsplatz steht für Herrn Andersson ein spannender Arbeitsauftrag an. 
Die Durchführung eines Projekts mit persönlicher Anwesenheit in einer ausländischen 
Niederlassung. Hier macht sich Herr Andersson Gedanken. Eine Dienstreise außer-
halb Europas mit sicherlich schwierigen hygienischen Bedingungen, einer fremden 
Sprache und einer Region mit bekannt hoher Verbrechensrate – keine „Pauschal-Ge-
schäftsreise“ in ein europäisches Nachbarland.   

Auch bei Geschäftsreisen und Auslandsentsendungen hat der Arbeitgeber eine 
Fürsorgepflicht gegenüber allen Beschäftigten; diese Pflicht ist umso intensiver, je 
kritischer der Arbeitsort nach seiner politisch-kulturellen-gesellschaftlichen Prägung 
durch die Sicherheitsorganisation eingestuft wird und je gefährlicher der Arbeitsort 
nach seinem Risikoprofil unter Berücksichtigung der dortigen Arbeits- und Lebens-
umstände ist.  

Bei der Buchung der Reise erhält Herr Andersson eine E-Mail mit Sicherheitshin-
weisen, einen Link zu einer Webseite mit zielgerichteten und ortsspezifischen Infor-
mationen; er darf nur ein bestimmtes Hotel buchen und erhält zudem einen Vor-Ort- 
Sicherheitskontakt und eine internationale Notrufnummer des Unternehmens. Vor 
und während der Dienstreise steht ihm die international agierende Reisesicherheit 
zur Seite und bietet, da es seine erste Reise in ein sog. Risikoland ist, sogar ein 
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persönliches Gespräch an. Aber auch an weniger kritischen Standorten und Ländern 
können jederzeit Vorfälle geschehen. Die Notrufnummer speichert sich Herr Anders-
son in sein dienstliches und in sein privates Mobiltelefon ein, eine Karte mit der Tele-
fonnummer wandert in seinen Geldbeutel. Sicher ist sicher.  

Soweit eine Reihe von einfachen, aber prägnanten Beispielen aus der Praxis, in der 
Beschäftigte Sicherheit sehen und teils erleben. Das spezifische Sicherheitserlebnis 
ist aber immer mit höchstpersönlichen (guten oder schlechten) Wahrnehmungen ver-
bunden. Über die Effizienz  bzw. Nicht-Effizienz von Sicherheitsmaßnahmen bilden 
sich Beschäftige dabei schnell ein nachhaltiges Urteil, das, vor allem wenn sie nie auf 
spontane Hilfe angewiesen waren, nicht selten in simplen Kategorien reflektiert wird 
wie: „So ein Unsinn“, „Das bringt doch nichts“, „Muss ich das wirklich so machen?“. 
Es geht daher heutzutage eben nicht nur um die objektive Wirkung der Sicherheits-
maßnahmen im Unternehmen, sondern zu einem gewichtigen Teil auch um das Si-
cherheitserlebnis.  

Um den sichtbaren Teil (also quasi das „Front End”) der Sicherheit in einem Unter-
nehmen, egal welche Größe oder Branche, zu einem möglichst positiven Erlebnis zu 
machen, bedarf es zumeist eines nicht unerheblichen Aufwands und gut gestalteter 
Prozesse im „Back End”.  

Sicherheit ist für alle Menschen im Allgemeinen in aller erster Linie ein subjektives 
Thema und damit im (Berufs-)Alltag primär von Emotionen getragen, die von Angst 
auf der einen, bis zur Ignoranz auf der anderen Seite reichen bzw. getragen sein kön-
nen. Im Idealfall würde nach der Vorstellung Vieler Sicherheit unbemerkt im Hinter-
grund ablaufen. Ähnlich einem Assistenzsystem, tritt es erst dann in den Sichtbereich, 
wenn etwas nicht nach Plan läuft, sich ein Risiko manifestiert oder eine Person selbst 
von einem Not- oder Härtefall betroffen ist. Wenn Sicherheit wie ein Assistenzsystem 
funktionieren und agieren soll, dann braucht es vergleichbar viel dynamische Sen-
sorik, ausgefeilte Algorithmen und klar definierte Auslösekriterien für den „Alarmfall”. 
Soweit die Theorie. Nach den Spielregeln des Alltags, gerade in einem beruflichen 
Kontext, so allerdings nicht die manifestierte Realität. 

Die Rolle einer Sicherheitsfunktion liegt im Alltag aber eher darin, die subjektiven 
Faktoren des bzw. der Einzelnen bestmöglich mit der objektiven Sicherheit(-slage) 
übereinzubringen. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist, dass vor allem akzeptable und 
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für Beschäftigte nachvollziehbare Sicherheitsmaßnahmen und -beratungen das Han-
deln begleiten müssen; so kann im besten Fall Angst genommen bzw. minimiert und 
Ignoranz vermieden werden. 

Das heißt auch, dass sich Beschäftigte gewissen Regeln vielleicht nicht beugen aber 
zumindest hingeben müssen. Die dafür nötige Normierung und die Steuerung der da-
mit verbundenen Abläufe sind der übergeordnete Kernauftrag einer Sicherheitsfunk-
tion. Kommen wir damit noch mal auf Herrn Andersson und einige seiner Eindrücke 
zurück:  

 ■ Bei Ankunft an der ausländischen Niederlassung stellt Herr Andersson mit Freude 
fest, dass sein multifunktionaler Ausweis auch bei der ausländischen Dependance 
im Unternehmensverbund funktioniert und ihm ohne Aufwand und ohne „Besu-
cher” zu sein, temporären Zutritt zum örtlichen Werk gewährleistet. Durch das 
(normierte) Zusammenspiel gleicher Hard- und Software und das Verarbeiten kon-
former Datensätze, kann eine Sicherheitsorganisation, auch über Landesgrenzen 
hinaus, Prozesse standardisiert und ganzheitlich abbilden. Neben dem merklichen 
Komfort für Beschäftigte wird es möglich, zentral Verbots- und Sanktionslisten so-
wie Werkverbote im Zutrittssystem zu pflegen und Koordinations- und Kostenauf-
wände außerhalb einer Zentralstelle zu minimieren.    

 ■ Vor Beginn der Dienstreise wurden Herrn Andersson über einen Sicherheitsfreiga-
beprozess unternehmensspezifische Sicherheitshinweise, Verhaltensempfehlun-
gen und mögliche Auflagen vor Reiseantritt (automatisiert) mitgeteilt. Grundvor-
aussetzung hierfür ist eine Einstufung aller relevanten Reiseländer nach Risiken 
und die entsprechende Informationsbereitstellung an alle Beteiligten. Diese ka-
tegorisierten Informationen kann man grundsätzlich zukaufen oder aber über ei-
gene Listen und Filter in dem System anwenden. Will man für bestimmte Länder, 
Regionen, Städte lediglich eine Beratungsleistung anbieten, manche Zielorte mit 
Auflagen verbinden oder gar im Einzelfall Reiseverbote aussprechen? Das hängt 
jeweils vom Unternehmen bzw. der Branche ab. Gleichwohl sind generelle Rei-
severbote erfahrungsgemäß keine besonders effektive Option, da es immer den 
„einen” Business-Essential-Fall gibt, wonach eine Dienstreise auch in Krisen- oder 
Kriegsgebiete für ein Unternehmen essentiell sein kann. Es ist daher sinnvoller, ei-
nen Mechanismus im Reisebuchungsprozess zu implementieren, der verhindert, 
dass eine Reise in ein Risikoland oder eine Krisenregion nicht ohne vorherige 
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Sicherheitsberatung und entsprechendes Setup gebucht werden kann. Und ge-
nauso wesentlich für die Etablierung eines robusten Prozesses die Frage: Ist es 
ausreichend die Beratung auf Risikoländer zu fokussieren? Wie steht es bspw. mit 
Reisen von ausländischen Kollegen nach Deutschland – z. B. am 01. Mai nach 
Berlin? Auch hier finden Verhaltensempfehlungen und praktische Hinweise sicher-
lich dankbare Abnehmer – vor allem bei ungeübten Reisenden –  soll heißen, die 
Prozesse müssen praktikabel, flexibel und bidirektional gestaltet sein.  

Wie kann und muss eine global agierende Sicherheitsorganisation in einer immer 
komplexer werdenden Welt nun möglichst optimal und fehlerfrei funktionieren? Wel-
che Themenfelder und Kernaufgaben bedient sie im Status quo und welche müs-
sen künftig bedient werden, um in einem dynamischen Umfeld einen Wert zum Ge-
schäftserfolg beizutragen? Hierfür gibt es sicherlich kein Patentrezept, aber ein paar 
grundlegende Maximen.  

Eine Sicherheitsorganisation kann ab einer gewissen Unternehmensgröße nur mehr-
stufig funktionieren und vereint idealerweise unterschiedliche Rollen unter einem 
Dach. Bewährt hat sich hier ein „Pyramidenmodell“, das die verschiedenen Rollen in 
unterschiedlicher Aufgabenwahrnehmung im Alltag prägt. Hier unterscheiden sich die 
zumeist für alle Beschäftigten tagtäglich sichtbaren Funktionen des Tor- und Pforten-
dienstes und des Werkschutzes von denen der Zentralstelle, oftmals Unternehmens-
sicherheit, Konzernsicherheit oder Corporate Security genannt. Letztere sind seltener 
im Alltag der Beschäftigten sichtbar. Etabliert hat sich, dass die Zentralfunktionen die 
Richtlinienkompetenz ausüben und zentralisiert bestimmte Expertise verfügbar ma-
chen, während die Rollen im Werkschutz ihrerseits nach einer „first response“ dann 
den Berichtspflichten an die zentrale Sicherheitsorganisation unterliegen. Egal wie 
die Rollen und Funktionen im Einzelfall heißen und wie das exakte Zusammenspiel 
bspw. bei der Gefahrenabwehr oder internen Ermittlungen im Alltag definiert ist und 
gelebt wird: das Zusammenspiel der unterschiedlichen Rollen bestimmt wesentlich 
über die Wahrnehmung der Sicherheitsorganisation im innerbetrieblichen Kontext 
und prägt damit die Sicherheitskultur maßgeblich. 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Gut ergänzen lassen sich in diesem vereinfachten Bild auch die Kooperationsmecha-
nismen mit IT-Sicherheitsfunktionen, die nach exakt gleichen Kriterien und Maßstä-
ben funktionieren. 

Die Sicherheitsorganisation muss so aufgebaut und etabliert sein, dass sie tagtäglich 
unternehmensweit einen bereichs- und funktionsübergreifenden Sicherheitsdialog 
und Kooperationsmechanismus bedient, wozu – auf höchster Abstraktionsebene – 
folgende Kernaufgaben gehören:    

 ■ die Reduzierung von Angriffsflächen und Tatgelegenheitsstrukturen,  
 ■ das Vermeiden als Unternehmen Opfer von Straftaten zu werden,  
 ■ das Verhindern von Straftaten, die durch das Unternehmen und seine  
Beschäftigten begangen werden können.  

Dies gelingt (im Back End) primär durch die genannte fachliche Richtlinienkompe-
tenz, d. h. die Sicherheit definiert und koordiniert u. a. über Policies, Guidelines und 
Standards Schutzmaßnahmen. Sie regelt damit die Themen, Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben sowie Anforderungen und Maßnahmen (Prozesse) zur Wahrung der 
Sicherheit im Unternehmen und ist zentraler Ansprechpartner in Sicherheitsgrund-
satz- und -regelungsfragen. Sofern notwendig werden die praktischen und wirtschaft-
lichen Anforderungen gemäß den lokalen und ganzheitlichen Unternehmenszielen 
angepasst. D. h. die Orientierung der Aufgaben findet an Kernprozessen bzw. mög-
lichst nahe am Produkt statt und fördert bzw. verantwortet eine globale Sicherheits-
kultur. Die Kultur lässt sich hier nur schwer definieren und in Standards festlegen, sie 



139

ist vielmehr das Resultat, das über Regelwerke und Maßnahmen im Alltag erreicht 
werden kann. Klassischerweise setzen sich die Primäraufgaben der Sicherheit aus 
folgenden (wenigen) Einzelelementen zusammen: Schutz vor unberechtigtem Zutritt 
/ Durchsetzung des Hausrechts, präventive Maßnahmen gegen Kriminalität, repres-
siv orientierte Maßnahmen im Falle von Kriminalität sowie je nach Unternehmenstyp 
auch das Thema Krisenprävention und Krisenmanagement.   

In diesen High-level-Themen stellen Sicherheitsfunktionen bereichsübergreifend ihr 
Fachwissen, bspw. in den Bereichen Prävention, Sicherheitstechnologie, Kriminal-
wissenschaft, Ermittlungsmaßnahmen, Forensik, Notfallmaßnahmen, Lagedienst, 
Intelligence, First Response, Sicherheitsberatung und -begleitung, nationale wie in-
ternationale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Krisenmanagement, 
zur Verfügung, auch hier auf Grundlage einer gegenseitigen Wechselwirkung und 
inklusive digitaler Kriminalitätsphänomene – gleichwohl in manchen Unternehmen 
ausdrücklich ohne diese digitale Komponente, wenn diese an eine IT-Abteilung mit 
entsprechenden Fähigkeiten adressiert ist.  

Es ist aber festzustellen, dass digitale und nicht-digitale Angriffsvektoren heutzutage 
immer weniger trennscharf voneinander werden. Ein über sog. „Phishing” etablierter 
illegaler Abfluss von Daten oder über Advanced Persistant Threats unrechtmäßig er-
langter Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk nutzen in aller Regel auch mensch-
liche Schwächen aus; es ist heute mehr als fraglich, inwieweit hier von digitaler Kri-
minalität zu sprechen ist. Andere Formen des illegalen Erlangens von Daten und 
Informationen, bspw. über „Social Engineering”, vermeiden ausdrücklich technische 
Schwachstellen und richten sich ausschließlich an Menschen bzw. Beschäftigte im 
Unternehmen. Während die technische Detektion und Abwehr in aller Regel in der 
Hand von IT-Abteilungen liegt (CIO / CISO), so sind sachgerechte Informations- und 
Handlungsübergänge zur Sicherheitsabteilung notwendig, um nahtlos und profes-
sionell auf digitale Bedrohungen reagieren zu können. Es geht, wie immer in der 
Sicherheit, nicht um Schnittstellen, sondern um Partnerschaften. Partnerschaften im 
Binnenverhältnis, aber eben ausdrücklich auch in der Zusammenarbeit mit Behörden 
auf lokaler, Landes- und Bundesebene. 

In einer institutionalisierten Partnerschaft der Industrie und Wirtschaft mit Strafverfol-
gungsbehörden und Nachrichtendiensten hat zumindest Deutschland, trotz aller Initi-
ativen im Bereich Wirtschaftsschutz, derzeit noch einigen Nachholbedarf. Von einem 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Kooperationsmechanismus „auf Augenhöhe” ist Deutschland im Vergleich zu vielen 
anderen Staaten noch weit entfernt. Augenhöhe hieße, in entsprechenden Verfahren 
durchaus gemeinsame Ermittlungsziele zu definieren, sich über Inhalte und Kontext 
auszutauschen, Gefahren- und Warnmeldungen konkreter und handhabbarer zu ge-
stalten und den Sicherheitsabteilungen Vertrauen zu schenken.  

Losgelöst von Einzelfällen hieße dies bspw., Unternehmen vor einer signifikanten Än-
derung von Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes zu informieren, um – wenn auch 
nur mit kleinem zeitlichem Vorsprung – Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen zu 
können. Eine Sicherheitsorganisation in großen Unternehmen ist üblicherweise 24/7 
erreichbar und führt fortwährend eine Beobachtung aller für das Unternehmen poten-
ziell relevanter Ereignisse durch. Durch ein globales Monitoring der Sicherheitslage 
(politisch, sozial, kriminell, klimatisch, ideologisch, ökonomisch, ökologisch) werden 
Risiken für das Unternehmen frühzeitig identifiziert und analysiert und vor allem je-
derzeit und flexibel Gegenmaßnahmen initiiert.  

Genau hier setzt das Krisenmanagement ein: bei unerwarteten Ereignissen oder Si-
tuationen, die mit der regulären Aufbau- und Ablauforganisation nicht bewältigt wer-
den können, um somit den Schaden für die Beschäftigten und die Unternehmensres-
sourcen zu minimieren oder im besten Fall zu verhindern und die Aufrechterhaltung 
von Unternehmensinteressen zu sichern und die Reputation zu wahren. Krisenma-
nagement kann auftretende Gefahren nicht vollständig aus dem Weg räumen, doch 
mit der richtigen Vorbereitung auf das „Unvorhergesehene“ lassen sich die Ereignisse 
kontrollierter und souveräner bewältigen. Um den Krisensituationen bestmöglich be-
gegnen zu können, sind im Vorfeld Planungen und vorbereitende Maßnahmen zu 
treffen, um die Handlungs- und Reaktionsfähigkeit in kritischen Situationen zu er-
leichtern.  

Das Krisenmanagement umfasst hierbei die Krisenprävention, -intervention, -ma-
nagement, -reaktion und -kommunikation. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zäh-
len der Entscheidungswille, die -kompetenz und zuvorderst das Entscheidungsman-
dat. Darüber hinaus muss der Krisenmechanismus so etabliert werden, dass er agil 
außerhalb der normierten innerbetrieblichen Prozesse (z. B. Einkaufsprozesse) wirken 
kann. Ein Mehraugenprinzip sowie Dokumentationspflichten während der Krise ver-
hindern hierbei, dass ein Bewegen außerhalb der ansonsten normierten Prozess-
landschaft nicht revisionssicher ist oder gar missbräuchlich genutzt werden kann. 
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Diese Erfolgsfaktoren spielen neben der Krisenfähigkeit bspw. auch in der Sicherung 
von „Supply Chains” von global agierenden Unternehmen eine wichtige Rolle. 

Ein Beispiel aus der Automobilindustrie: Ein durchschnittlicher Personenkraftwagen 
besteht aus rund 10.000 Einzelteilen, die von Hunderten verschiedenen Lieferanten 
und Sub-Lieferanten aus der ganzen Welt stammen. Dabei müssen die Teile bzw. 
Waren weltweit zum vereinbarten Zeitpunkt an Werke, Lager, Händler oder an Ver-
tragswerkstätten geliefert werden. Bei Nichteinhaltung kann dies z. B. zu signifikan-
ten Störungen in den Produktionsabläufen und zur Abweichung der Absatzpläne und 
damit zu Umsatzverlusten führen. 

Das Transportmittel über Land-, Luft- und Seewege wird zu einem „rollenden Lager“ 
mit einem oft hohen Warenwert. Den Tätergruppen erscheint es daher immer lohnen-
der, sich in diesem Bereich durch Diebstahl und Unterschlagung zu bereichern. Ins-
besondere im Bereich der Automobilteile rücken (mehr oder weniger wertvolle) Gü-
tertransporte als Ziel der (organisierten) Kriminalität zunehmend in den Fokus. Dabei 
wird eine Vielzahl von Transportdiebstählen gar nicht oder erst verspätet gemeldet, 
weil sie von der Logistik nicht oder nicht sofort als solche erkannt werden. Auch hier 
bleibt es beim „alten Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen Tätern und Verteidigern – also 
der Sicherheitsorganisation. Während noch immer nicht selten Wertgegenstände 
einfach entwendet werden, so sind heute wesentlich komplexere Begehungsformen 
an der Tagesordnung. Bspw. werden Waren heute (von außen nicht sichtbar) aus 
der Mitte einer Palette entwendet und regelmäßig durch grammgenau ausgewogene 
Sandsäcke ersetzt, um den Entdeckungszeitraum zu verzögern und damit Tatort und 
-zeit möglichst zu verschleiern und daraus resultierende Ermittlungen zu erschweren.  

Aber auch in anderen Deliktbereichen, so z. B. der organisierten Fälschungskri-
minalität, werden die Tatbegehungsmuster immer ausgefeilter und professionel-
ler. Egal in welcher Branche wird es dann schwierig, wenn resultierend aus bspw. 
schlechtem Meldeverhalten die Sicherheitslage bzw. die eigene Betroffenheit an 
Kriminalität fälschlicherweise am sog. kriminalistischen Hellfeld reflektiert wird. Um 
aber einen ganzheitlichen Überblick und einen realistischen Umfang der Relevanz 
von Kriminalität zu betrachten, bedarf es der stetigen Aufhellung des Dunkelfelds.  
Die Sicherheitsorganisation analysiert dabei die Kriminalitätsentwicklung in allen Er-
scheinungsformen und reagiert mit der Durchsetzung von strategischen, konzeptio-
nellen und operativen Gegenmaßnahmen. 

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Die gute Nachricht: Die Sicherheitsorganisation kann sich bei ihrer Aufgabenwahr-
nehmung betriebsintern auf wichtige Partner verlassen. Heute hat sich weitgehend 
das „Three-lines-of-Defence-Modell” in Unternehmen durchgesetzt. Dabei hat das 
Thema Sicherheit einen festen Platz in der sog. „Zweiten Verteidigungslinie”. Neben 
Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und oft noch mehreren anderen Funktionen 
spielt in der „2nd line” vor allem die enge Partnerschaft mit dem Compliance-Bereich 
eine essentielle Rolle. Von Vorteil ist hier das Agieren über die sog. „Balance of Po-
wer”, also über die Befugnis- und Machtverteilung im Unternehmen. In einer guten 
Partnerschaft lassen sich so sehr valide Anordnungs- und Durchführungsbefugnisse 
für bestimmte spezialgesetzliche Regelungen organisieren; dies ist immer dann re-
levant, wenn mitunter von Beschäftigten E-Mail-Accounts gesichert und sogar ge-
sichtet werden müssen oder andere rechteeinschränkende Maßnahmen seitens des 
Arbeitgebers nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen mit Augenmaß zur Anwendung 
kommen müssen. Neben der Compliance-Funktion kommt der „Internen Revision” 
(als dritte Linie der Verteidigung) in der Zusammenarbeit herausgehobene Bedeu-
tung zu. Sowohl die Compliance-Organisation als auch die interne Revision sind Be-
standteile des internen Kontrollsystems des Unternehmens und dienen der Minimie-
rung von Risiken und der Verhinderung und Aufdeckung von Verstößen gegen interne 
und externe Vorgaben. Die Rechtskonformität aller Prozesse und Geschäftsabläufe 
innerhalb eines Unternehmens spiegelt dessen Integrität wider, woraus sich auch 
Rückschlüsse darüber ableiten lassen, wie nachhaltig Sicherheitsvorgaben bzw. 
-standards und -regelwerke etabliert sind. Eine Sicherheitsorganisation mit einer 
danach ausgerichteten Governance ist ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche 
Umsetzung der Sicherheitsstrategie und die daraus resultierenden Effekte.  

Ein letztes Mal zurück zu Herrn Andersson: Herr Andersson ist gewiss nicht über all 
dies im Detail informiert. Oder doch? Über eine angepasste und praktikable Aware-
ness-Kampagne wird letztlich auch Herr Andersson, abhängig von seiner Rolle und 
seinem Auftrag im Unternehmen, mit den zuvor beschriebenen Informationen aus 
dem Back End der Sicherheit informiert. Er wird gesetzliche Regelungen dann ein-
halten und sein Handeln nach den Unternehmensgrundsätzen ausrichten und sich 
bereitwillig integer verhalten, wenn er die Regeln versteht und diese nachvollziehen 
kann. Regelwerke im Bereich Sicherheit reflektieren noch heute oft auf die Verant-
wortung der Beschäftigten und Vorgesetzten zur Mitwirkung am Thema Sicherheit. 
Regeln, die nicht verstanden oder noch schlimmer als unsinnig oder widersprüchlich 
empfunden werden, werden in den seltensten Fällen von Beschäftigten eingehalten. 
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Hier helfen weder Awareness noch Appelle. Gut gemachte Regeln indes sind am 
obersten Ende der Sicherheitsskala sanktionierbar und halten schlimmstenfalls ar-
beitsrechtlichen Verfahren auch vor Gericht stand.   

So schließt sich der Regelkreis der Sicherheitsstrategie eines global agierenden Un-
ternehmens. 

Und wie verhält sich das Ganze nun im Alltag bei Volkswagen? Herr Andersson ist 
erfunden bzw. der Name zur Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte vielleicht geän-
dert. Herrn Andersson gibt es jedoch im Alltag tausendfach im Unternehmen bzw. 
im sog. Konzernverbund. Wir leben das „Three-lines-of-Defence-Modell”, arbeiten 
eng mit Compliance, Revision und IT zusammen und stimmen uns über Ermittlungen 
und Vorgänge aus dem sog. Hinweisgebersystem ab. Wir agieren in partnerschaft-
lichem Verhältnis zwischen den verschiedenen Sicherheitsrollen und haben dabei 
neben einer zentralen Konzernsicherheit in allen zum Konzern gehörenden Marken 
eigene Unternehmenssicherheiten, die gemeinsam mit der Konzernfunktion die Si-
cherheitsinteressen der Volkswagen Gruppe befördern. Wir managen im Alltag alle 
relevanten Konzernkrisen sowie eine stattliche Zahl von Incidents und Events und 
schützen unsere (kritischen) Assets, inkl. der sog. Prototypen. Derzeit sind wir dabei, 
unsere Sicherheitsprozesse an der neuen Konzernstrategie und der damit einher-
gehenden Transformation auszurichten. Sicherheit bei Volkswagen und den Marken 
ist ein im Alltag gelebtes Gut: ob in der Lieferkette, bei der Kooperation mit der Be-
schaffung, mit der Technik, dem Vertrieb, der Produktion, im Personalwesen oder 
bei vielen anderen Partnern. Wir definieren keine Schnittstellen, sondern unseren 
Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg und sind damit ein zuverlässiger und gerne 
gesehener Partner bei der Gestaltung der Zukunft des Unternehmens. Wir denken 
und handeln wirtschaftlich, wir arbeiten vertrauensvoll mit Behörden und ja, wir ha-
ben einen multifunktionalen Ausweis, der (fast) weltweit funktioniert. Dieser ist Teil 
eines modularen Sicherheitsbaukastens, in dem wir Technik vom besagten Ausweis 
über Perimeterschutz bis hin zum Einsatz von Drohnen und der Drohnenabwehr für 
interne Bedarfsträger mit der dahinterliegenden Expertise der Ausgestaltung und Im-
plementierung anbieten.  

Ganzheitliche Sicherheit im Unternehmen– die Corporate Security Organisation
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Sicherheitsmarkt

Lesezeit: 8 Minuten 
leicht mittel anspruchsvoll

X

Zusammenfassung 
In der Einführung gibt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, einen ersten 
Überblick über den Sicherheitsmarkt in Deutschland. Die Anforderungen, das Sicher-
heitsbedürfnis, aber auch die technischen Möglichkeiten steigen. Daher verzeichnet 
dieser Wirtschaftsbereich, der sich in mehrere Segmente unterteilen lässt, seit Jah-
ren ein kontinuierliches Umsatzwachstum. 

Kapitel 3: Sicherheitsmarkt

Schwierigkeitsgrad: 

Autor
Oliver P. Kuhrt ist seit Januar 2014 Geschäftsführer der Messe 
Essen. Der ausgewiesene Marketing- und Messeexperte war 
zuvor mehr als zehn Jahre in verschiedenen geschäftsführen-
den Funktionen bei der Kölnmesse tätig und blickt auf eine lang-
jährige Führungserfahrung in der internationalen Touristik und 
Luxushotellerie zurück. 
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Sicherheitsmarkt

Der Sicherheitsmarkt in Deutschland 
Dieses Kapitel stellt den zivilen Sicherheitsmarkt in Deutschland vor. Nach einer Ein-
führung folgt eine Abgrenzung der einzelnen Geschäftsfelder dieses wichtigen Wirt-
schaftssegments. Unterteilen lässt sich der Sicherheitsmarkt in Sicherheitsdienst-
leistungen, elektronische Sicherheitstechnik, Zutritt, Mechatronik und mechanische 
Sicherheitstechnik sowie IT-Security. Jedem dieser Geschäftsfelder ist ein eigener 
Beitrag gewidmet, der die Besonderheiten und Bedeutungen des jeweiligen Seg-
ments hervorhebt. 

1.0 Einführung
Die Sicherheitsbranche in Deutschland boomt. Seit Jahren kennen die Umsatzzahlen 
der meisten Bereiche nur einen Weg: nach oben. Diese Entwicklung ist zum einen 
durch ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis zu erklären, zum anderen aber auch 
durch gestiegene Bedrohungen. Hinzu kommt die Innovationskraft der Branche. Da-
durch werden in immer kürzeren Abständen neue Produkte und Lösungen auf den 
Markt gebracht, die den Anwendern ein noch höheres Schutzniveau bieten.  

Ob mechanische Sicherheitstechnik, elektronische Lösungen oder IT-Sicherheit: 
Zahlreiche Marktführer haben ihren Sitz in Deutschland. Eine wichtige Informations- 
und Orderplattform sind die sicherheitsspezifischen Fachmessen, von denen es 
bundesweit Veranstaltungen mit nationaler und internationaler Reichweite gibt. Ver-
schiedene Verbände (siehe Kapitel 6: Verbände der Sicherheitsbranche) bündeln und 
vertreten die Interessen der einzelnen Bereiche des deutschen Sicherheitsmarktes.  

1.0.1 Die Geschäftsfelder des deutschen Sicherheitsmarktes 
Der zivile deutsche Sicherheitsmarkt ist ein wichtiger Umsatzbringer und Wirtschafts-
zweig. Folgend ein Kurz-Überblick über die Geschäftsfelder dieser Branche:   

 ■ Sicherheitsdienstleistung: Private Sicherheitsunternehmen erbringen Sicherheits-
dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem der Schutz von Veranstaltungen 
oder Institutionen, Gebäuden, Schulen, Friedhöfen, Flüchtlingsunterkünften und 
Schwimmbädern. Auch bei Fluggastkontrollen an Verkehrsflughäfen, im öffentli-
chen Personennahverkehr, bei der Einlasskontrolle von Messen oder auf Weih-
nachtsmärkten sind Beschäftigte von Sicherheitsdiensten im Einsatz. In den 
letzten Jahren haben die Aufgabenbereiche und auch die Einsätze der Sicherheits-
dienstleister kontinuierlich zugenommen. Das Tätigkeitsfeld der Mitarbeitenden  
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ist breit gefächert. Es reicht von der Kartenkontrolle und Streifengängen über die 
komplexe Bedienung von Leitstellen und die Betreuung schutzsuchender Perso-
nen in Flüchtlingsunterkünften bis hin zur strategischen Planung und Umsetzung 
von Sicherheitskonzepten bei Großveranstaltungen. Da die Nachfrage nach Si-
cherheitsdienstleistungen seit Jahren zunimmt, besteht in diesem Geschäftsfeld 
des deutschen Sicherheitsmarktes ein enormer Bedarf an Fachkräften. Ende 
2021 arbeiteten hier rund 260.000 Beschäftigte, über 11.300 Stellen waren offen.1

  
 ■ Elektronische Sicherheitstechnik: Elektronik spielt eine bedeutende Rolle in der 
Sicherheitsbranche. Denn moderne Technik bietet die Möglichkeit, kritische Si-
tuationen schnell zu erkennen und noch rascher zu handeln. Vor allem in ihrer 
Kombination spielen die Lösungen ihre Stärken aus, beispielsweise wenn hoch-
auflösende Videokameras mit Zutrittssteuerungssystemen oder Einbruchmelde-
technik kombiniert werden. Zum Geschäftsfeld elektronische Sicherheitstechnik 
gehören neben der Einbruchmelde- und Brandmeldetechnik unter anderem auch 
Videosicherheitstechnik, Zutrittssteuerungssysteme, Sprachalarmsysteme sowie 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.2

 ■ Zutritt, Mechanik, Mechatronik: Zutrittslösungen umfassen Produkte, die berech-
tigten Personen den gezielten Eintritt in Gebäude, Räume oder zu sonstigen Flä-
chen ermöglichen und gleichzeitig unbefugten Personen den Zutritt erschweren. 

Dafür gibt es  
a) mechanische Lösungen: Dazu gehören neben dem klassischen Schlüssel plus 
Schloss und Türbeschlag unter anderem auch Pilzkopfzapfenverriegelungen, Zu-
satzschlösser oder Schutzbeschläge.  

b) mechatronische Lösungen: Hier handelt es sich meist um eine Kombination 
aus Mechanik und Technik. Dafür kann beispielsweise ein mechanisches Schloss 
mit zusätzlichen Komponenten der Zutrittskontrolle ausgestattet werden. Für ei-
nen erfolgreichen Zutritt wird ein zusätzlicher Baustein wie Transponder, Karte, 
PIN oder biometrische Daten (z. B. Fingerabdruck oder Iris-Scan) benötigt. Das 
hat mehrere Vorteile: Erstens wird so zusätzliche Sicherheit geschaffen. Zweitens 
können gezielte Zutrittsberechtigungen mit verschiedenen Berechtigungsstufen 
vergeben werden. Drittens ist ein Ersatz verloren gegangener Karten oder Trans-
ponder schnell möglich, ein Austausch aller Zylinder in der Regel nicht erforderlich. 
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Viertens bedeutet es oft ein Plus an Komfort. Denn gerade in Bürokomplexen wa-
ren früher oft mehrere Schlüssel vonnöten, um sich durch das Gebäude bewegen 
zu können. Heute reicht dafür eine Karte oder ein Transponder.  

 ■ IT-Security-Markt: Ob im privaten oder im unternehmerischen Umfeld – Cyberat-
tacken häufen sich. Der Schaden kann schnell immens sein, wenn Hackerangriffe 
die Produktion, die IT, den Datenzugriff oder den Zutritt lahmlegen, blockieren 
oder verschlüsseln. Laut Branchenverband Bitkom sind mittlerweile neun von 
zehn Unternehmen pro Jahr von einem Cyberangriff betroffen. Die Auswirkungen 
sind erheblich: „Durch Diebstahl, Spionage und Sabotage entsteht der deutschen 
Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro. Damit haben 
kriminelle Attacken erneut für Rekordschäden gesorgt: Die Schadenssumme ist 
mehr als doppelt so hoch wie in den Jahren 2018/2019, als sie noch 103 Milliarden 
Euro p. a. betrug.“ (Bitkom: August 2021). Aufgrund der wachsenden Gefahren-
lage steigen die Investitionen in IT-Sicherheit wie Hardware, Software, Services 
und auch Fachkräfte.  

In der Praxis kommt es häufig zu Überschneidungen zwischen den einzelnen Ge-
schäftsfeldern. Denn beispielsweise wird ein Bürogebäude heute technisch aus einer 
Kombination mechanischer und elektronsicher Lösungen gesichert – hochmoderne 
Schließanlagen, Videoüberwachung und individuelle Zutrittskontrolle sind Standard. 
Daher sind die Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen oft auch fließend, gehen 
ineinander über und schaffen Synergien. 

1.0.2 Marktdaten 
Jährlich werden in den deutschen Sicherheitsmarkt viele Milliarden Euro investiert. 
In nahezu allen Geschäftsfeldern nehmen die Umsätze zu. Dabei ist zu beobach-
ten, dass in Bereichen mit steigender Bedrohungslage die Erlöse besonders schnell 
wachsen. Besonders gut lässt sich das im Feld der IT-Sicherheit beobachten. Hier 
wurden 2021 schätzungsweise 6,2 Milliarden Euro für Hardware, Software und Ser-
vices für IT-Sicherheit ausgegeben. Das ist ein Plus von 9,7 Prozent im Vergleich 
zum Rekordwert des Vorjahres von 5,6 Milliarden Euro.3 Die starke Nachfrage nach 
Sicherheitsdienstleistungen spiegelt sich ebenfalls in den Umsatzzahlen dieses 
Geschäftsfeldes wider. Der Branchenverband BDSW Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft verzeichnete für 2021 Rekorderlöse von 9,85 Milliarden Euro – nach 
ebenfalls bereits rekordverdächtigen 9,21 Milliarden Euro im Jahr 2020.4 Auch der 
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Abbildung 1: Die Entwicklung des Umsatzes für elektronische Sicherungstechnik in Deutschland von 2018 bis 2020. 
Quelle: BHE, https://www.bhe.de/publikationen/presse-und-grafiken/pressetexte/plus-1-6-prozent-markt-fuer-elektronische-
sicherheitstechnik-trotzt-der-corona-krise . Abgerufen am 2.05.2022.
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Um 20 Prozent binnen vier Jahren ist der Umsatz im Bereich Zutritt / Mechatronik 
gewachsen. 2021 betrug der Anteil der Schloss- und Beschlagindustrie am Produkti-
onsvolumen der Sicherheitstechnik mit Schutzwirkung 1,3 Milliarden Euro, das waren 
200 Millionen Euro mehr als noch 2017. Für weitere Daten siehe Kapitel 3: Sicherung 
von Mensch und Eigentum durch Zutrittssteuerung. 

1.0.3 Sicherheitsspezifische Fachmessen 
Die Vielfalt der Sicherheitswirtschaft spiegelt sich im diversifizierten Messe-Angebot 
wider. Dabei profitiert die Branche von einer besonders großen Auswahl an Platt-
formen, denn „Deutschland ist weltweit die Nummer 1 bei der Durchführung inter-
nationaler Messen. Jährlich finden in Deutschland 160 bis 180 internationale und 

Bereich elektronische Sicherheitstechnik wächst kontinuierlich. Von 4,619 Milliarden 
Euro im Jahr 2019 auf 4,695 Milliarden Euro im Jahr 2020 stiegen die Umsätze laut 
Branchenverband BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e. V. (siehe Abb. 1). Am 
höchsten war die Zuwachsrate im Bereich Videosysteme mit 7,1 Prozent. Ein großes 
Plus gab es auch bei den Zutrittssteuerungssystemen mit 4,3 Prozent mehr Umsatz.5 
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nationale Messen statt, mit rund 180.000 Ausstellern und 10 Mio. Besuchern. Messen 
in Deutschland bringen Partner aus aller Welt zusammen. Sie sind Foren für Kom-
munikation und für Innovation, die den Weltmarkt abbilden. Rund zwei Drittel aller 
globalen Branchenmessen finden in Deutschland statt.“ (Auma 2022)  

Ob Überblick über Neuheiten, das Pflegen von Geschäftsbeziehungen oder der Wis-
senstransfer – Messen sind wichtige Treffpunkte für die Branche. Dabei gibt es in 
Deutschland sowohl Veranstaltungen mit einem branchenübergreifenden Angebot 
als auch zielgruppenspezifische Special-Interest-Messen mit einem klar abgegrenz-
ten Portfolio oder Messen, bei denen das Thema Sicherheit eines von vielen ist (siehe 
Tabelle 1). 

Name Ort Schwerpunkte

Security Essen Essen Zutritt, Mechatronik, Mechanik, 

Perimeter, Systeme, Brand, Einbruch, 

IT-Sicherheit, Dienstleistungen, Video

Sicherheitsexpo München Zutrittskontrolle, Brandschutz, IT Security, 

Perimeter Protection, Videoüberwachung

Interschutz Hannover Feuerwehr, Rettungswesen,  

Bevölkerungsschutz und Sicherheit

Itsa Nürnberg IT-Sicherheit

Perimeter Protection Nürnberg Perimeterschutz,  

Zauntechnik und Gebäudesicherheit

Light and Building Frankfurt 

am Main

Gebäudetechnik und Licht

A+A Düsseldorf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Feuertrutz Nürnberg Vorbeugender Brandschutz

Internationale Eisenwarenmesse Köln Beschläge, Werkzeuge, Industriebedarf, 

Bau- und Heimwerkerbedarf,  

Befestigungs- und Verbindungstechnik

Tabelle 1: Überblick über ausgewählte Messen der Sicherheitsbranche in Deutschland
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Diese Übersicht stellt eine Auswahl sicherheitsbranchenrelevanter Messen in 
Deutschland dar. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen mit 
Schutz-Aspekten. Auf der Fachmesse für behördliche Sicherheitsexperten Enforce 
Tac werden neben Ausrüstung, Einsatzbekleidung und Spezialfahrzeugen auch Waf-
fen und Waffenzubehör gezeigt6. Sicherheit spielt auch eine Rolle bei fachspezifi-
schen Messen wie der maritimen Fachmesse SMM oder der Fachmesse für Gefahr-
gut und Gefahrstoffe GSS.  

Für Expert*innen der Sicherheitsbranche, Interessent*innen oder Neueinsteiger*in-
nen lohnt sich ein Besuch. Denn auf diesen Fachmessen zeigen Aussteller, nam-
hafte Unternehmen und Institutionen ihre neuen Produkte und Dienstleistungen. In 
Konferenzen und Vorträgen geben Insider*innen ihr Wissen weiter. Oft ergeben sich 
auf diesen Veranstaltungen auch neue Karriereoptionen und die Möglichkeit, das be-
rufliche Netzwerk zu erweitern. 

1.0.4 Ausblick 
Viele Bereiche der Sicherheitswirtschaft in Deutschland verzeichnen seit Jahren 
kontinuierliche Zuwachsraten. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend weiter 
anhält. Dazu tragen vor allem ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis und auch neue 
Technologien bei. Die Digitalisierung bringt der Sicherheitsbranche weitere Einsatz-
möglichkeiten. Immer mehr digitale Lösungen kommen auf den Markt und bringen 
Anwendern einen großen Mehrwert. So sind viele Produkte mittlerweile per remote 
steuerbar. Ständige Weiterentwicklungen und Innovationen sorgen für ein noch stär-
keres Zusammenwachsen und eine synergiebringende Vernetzung vieler Bereiche. 
Die Verbände BHE und ZVEI „sehen in der zunehmenden Digitalisierung von Ge-
schäftsmodellen und Dienstleistungen dauerhafte Wachstumschancen für die Bran-
che: „Der Markt entwickelt sich hin zu digitalen Services sowie softwaregetriebenen, 
vernetzten Produkten und Systemen.“ (BHE 2021) 

Auch bei Sicherheitsdienstleistungen spielt Technik eine immer größere Rolle. Für all 
diese Einsatzbereiche braucht es Fachkräfte. Daher ist die Sicherheitsbranche ein 
Zweig mit guter beruflicher Zukunftsperspektive. 
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Lesezeit: 14 Minuten 
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Zusammenfassung 
Als menschliches Grundbedürfnis reiht sich Sicherheit dicht nach den physiologi-
schen Grundbedürfnissen ein. So beschreibt Maslow in seiner Bedürfnispyramide 
den Wunsch nach Sicherheit als zweitwichtigstes Existenzbedürfnis. Daher ist es 
nicht wunderlich, dass Sicherheit in einer immer schnelleren und vernetzteren Welt, 
die neue Unsicherheiten birgt, an Bedeutung gewinnt. Die komplexe Aufgabe der 
Sicherheitsproduktion wird zunehmend von privaten Dienstleistern wahrgenommen. 
Die 259.463 Beschäftigten1 der Branche erzielten im Jahr 2021 einen Gesamtum-
satz von 9,852 Milliarden Euro. Auch wenn keine einheitliche Definition der einzel-
nen Tätigkeitsfelder der Sicherheitsdienstleistung besteht, konnte der Markt im Jahr 
2019 bereits 5.695 Wach- und Sicherheitsunternehmungen zählen.3 Aufgrund der 
steigenden Anfrage an das Gewebe besteht weiterhin Bedarf an qualifiziertem Si-
cherheitspersonal, denn auch in Zukunft wird die private Sicherheitsdienstleistung 
einen wichtigen Teil der deutschen Sicherheitsarchitektur abbilden und sich durch ein 
stetiges Marktwachstum auszeichnen 
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Bedeutung und Zuständigkeit der Sicherheitsdienstleistungen 

2.0 Bedeutung und Zuständigkeit von Sicherheit
„Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn 
gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe 
die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde.“ 1

Aus diesem Gesetzesauszug lässt sich schließen, dass die Polizei nur für private 
Sicherheitsbelange zuständig ist, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Somit ist nicht der staatliche Akteur allein für die Sicherheitsproduktion ver-
antwortlich, auch an private Dienstleister wird diese Aufgabe übertragen. Gewerbliche 
Sicherheitsunternehmen wirken vor allem im privaten Bereich der Sicherheitsproduk-
tion ein und ergänzen den öffentlichen Auftrag.2 Die Einbeziehung nicht-staatlicher 
Akteure zur Herstellung von Sicherheit ist aufgrund der ständigen Erweiterung des 
Sicherheitsbegriffes durch Individualisierung, Entdifferenzierung und Entgrenzung 
und die damit einhergehende Komplexität der Sicherheitsproduktion notwendig.3 

Diese Übertragung der Verantwortung von Sicherheitsaufgaben auf private Dienst-
leistungen stellt kein Phänomen des modernen Zeitalters dar, bereits im Mittelalter 
entstanden die ersten Bewachungs- und Ermittlungstätigkeiten. Die Begründung der 
heutigen Sicherheitswirtschaft beginnt mit dem ersten „Wach- und Schließinstitut“ 
im Jahre 1901.4 Aufgrund der weitreichenden Entstehungsgeschichte ist es folglich 
nur logisch, dass sich das Berufsfeld der privaten Sicherheit seither stetig fort- und 
weiterentwickelt hat. Dem anfänglichen Wach- und Schließinstitut folgten inzwischen 
rund 5.700 private Wach- und Sicherheitsunternehmen5, welche bei der Sicherheits-
produktion unterstützen und in verschiedenen Aufgabenbereichen wirken. Auch auf 
staatlicher Seite wurde die Etablierung von privaten Akteuren zur Sicherheitsherstel-
lung anerkannt6 und kann als Säule einer neuen Sicherheitsarchitektur verstanden 
werden. Im 20. Jahrhundert stützte sich die private Sicherheitstätigkeit vor allem auf 
Bewachungsaufgaben sowie Wach- und Schließtätigkeiten. Die Tätigkeitsfelder der 
privaten Sicherheitsproduktion wurden allerdings in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
der Komplexität und Vielfältigkeit der Aufgabe sowie der Erweiterung des rechtlichen 
Wirkungsrahmen erheblich vergrößert. Vom Schutz privaten Eigentums bis hin zur 
Aufgabenwahrnehmung im öffentlichen Raum, entstehen unterschiedlichste Tätig-
keitsfelder, welche sich schwer klassifizieren lassen. Das Statistische Bundesamt 
differenziert den Wirtschaftszweig Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 
(WZ80) in die übergeordneten Tätigkeitsfelder Private Wach- und Sicherheitsdienste, 
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Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen und Detekteien.7 
Neben dieser Kategorisierung lassen sich aber noch weitere Tätigkeitsfelder finden, 
die Einfluss auf die Entwicklung des Sicherheitsmarktes haben. Dieser kann anhand 
von Kennzahlen zur Umsatzentwicklung, Beschäftigtenangaben und der Marktteil-
nehmer*innen analysiert werden. Um den Sicherheitsmarkt zu erschließen, ist eine 
Abgrenzung der einzelnen Geschäftsfelder und deren Tätigkeitsbereiche notwendig. 

2.1 Geschäftsfelder der Sicherheitsdienstleistung  
Aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgabenbereiche im Sicherheitsgewerbe kommt es 
zur Varianzen in den Unternehmens-, Beschäftigungs- und Umsatzzahlen sowie 
dem Gesamtvolumen des Marktes.8 Es besteht keine allgemeingültige Definition der 
Marktsegmente und der jeweiligen Aufgabenbereiche. Je nach zugrunde gelegter 
Klassifizierung der einzelnen Geschäftsfelder werden mehr oder weniger Dienst-
leistungsbereiche als Erhebungsgrundlage verwendet. So unterscheiden sich bei-
spielsweise die Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Bundesverbandes 
der Sicherheitswirtschaft (BDSW).9 Der Verband gibt an, dass der Wirtschaftszweig 
(WZ80) im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 9,85 Milliarden Euro erzielte.10 Dieser 
Gesamtumsatz wurde nach Gliederung des BDSW in 111 Tätigkeitsbereichen11 der 
Sicherheitsdienstleistung erwirtschaftet. Die Tätigkeitsbereiche können den jeweili-
gen übergeordneten Geschäftsfeldern nicht eindeutig und allgemeingültig zugeord-
net werden. So entsteht ein unterschiedliches Produktportfolio der Branche. Nach 
Hirschmann (2016) lässt sich nachstehende Kategorisierung treffen: 

Objektsicherungsdienste Revierbewachung
Separatbewachung
Baubewachung

Sicherheits- und Sicherungsdienste Ordnungsdienste
Wertschutz
Personenschutz

Veranstaltungs- und Ordnerdienste Kassendienste
Zutrittskontrolle
Parkplatzverwaltung

Verkehrsdienste Gleissicherheit
Parkraumüberwachung

Zentraldienste Entgegennahme von Alarmen
Kontrollanrufe
Fahrzeugortung
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Geld- und Wertdienste Dienstleistungen an Geldautomaten
Geldtransport

Weitere sicherheitsbezogene  
Dienstleistungen

Justizdienste
Dienstleistungen um Luft- und Schifffahrtsbereich

Sonstige Dienstleistungen 
ohne primären Sicherheitsbezug

Empfangsdienste
Postdienste

Tabelle 1: Dienstleistungsgruppen der Sicherheitswirtschaft nach Hirschmann (2016) 
Quelle: Hirschmann 2016, Kap. 5.2.1, S. 148 ff.

Die Kategorisierung stellt acht übergeordneten Tätigkeitsfelder dar. Der Bereich der 
Objektsicherungsdienste meint dabei die Herstellung und Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und Ordnung durch die Überwachung von Objekten. Als Beispiel kann die 
Bewachung von Flüchtlingsheimen durch private Dienstleister angeführt werden.  

Die Sicherheits- und Sicherungsdienste beziehen sich auf den (präventiven) Schutz 
von Personen oder auch Eigentum. Oftmals kommt dieser bei (Groß-)Veranstaltun-
gen zum Einsatz oder in Form des klassischen Personen- und Begleitschutzes. 

Der Veranstaltungs- und Ordnerdienst meint hingegen Tätigkeiten zur Durchführung 
von Sicherungs-, Kontroll- sowie Serviceaufgaben. Zu diesem Aufgabenbereich zäh-
len unter anderem Parkplatzzuweiser*innen, Ticketkontrolleur*innen oder Gardero-
benpersonal. 

Tätigkeiten, die zur Erhaltung einer störungsfreien Infrastruktur des Verkehrswesens 
beitragen, gehören dem Bereich der Verkehrsdienste an. Dieser betrifft unter ande-
rem den öffentlichen Personennahverkehr, die Parkraumüberwachung, aber auch die 
Stabilisierung von Transportwegen. 

Einen weiteren, umfangreichen Tätigkeitsbereich, bildet der Zentraldienst ab. Dieser 
schließt insbesondere die Bereitstellung von Not- und Serviceleitstellen (NSL) ein. 
Hierbei agiert der Dienstleister als Anlaufstelle für eingehende Alarme oder Notrufe. 

Die Branche der Geld- und Wertetransporte umfasst nicht nur den reinen Transport 
von Bargeld oder Gütern, sondern bezieht sich auch auf das Cash-Management oder 
die Geldbearbeitung. So sind Dienstleister im Geld- und Wertetransport oftmals auch 
für den Geldausgabeautomatenservice zuständig.  
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Die Einordnung in Weitere sicherheitsbezogene Dienstleistungen umfasst Tätigkei-
ten mit Spezialfunktionen. Hierfür benötigen die Sicherheitsbediensteten gesonderte 
Qualifizierungen und rechtliche Befugnisse. Beispielgebend führt Hirschmann Justiz-
dienste an. 

Zuletzt werden Sonstige Dienstleistungen ohne primären Sicherheitsbezug beschrie-
ben. Diese beziehen sich vornehmlich auf das Facility Management, welches unter 
anderem Empfangsdienste oder Hausmeistertätigkeiten umfasst. Sicherheit wird 
hierbei vor allem präventiv generiert. 

2.2 Marktteilnehmer der Sicherheitswirtschaft 
Um eine Analyse des Dienstleistungsbereichs der Sicherheitswirtschaft durchzu-
führen, werden im folgenden Abschnitt die Marktteilnehmer*innen vorgestellt. Dabei 
werden vornehmlich die Angaben des BDSW und die damit einhergehenden Bran-
chenbereiche nach dem Wirtschaftszweig 80 (WZ80) als Grundlage herangezogen. 

Die zunehmende Komplexität der Sicherheitsherstellung und die damit verbundene 
steigende Nachfrage an Sicherheitsdienstleistungen wirkte sich in den vergangenen 
Jahren deutlich auf die Anzahl der Wach- und Sicherheitsunternehmen in Deutsch-
land aus. Die im Jahr 2021 veröffentlichten Entwicklungen zeigen einen Anstieg der 
Marktteilnehmer*innenanzahl. So ergibt sich ein Zuwachs von 10,58 % in einem Zeit-
raum von 10 Jahren. Waren es im Jahr 2009 noch 5.150 Unternehmen, so wurden im 
Jahr 2019 bereits 5.695 Wach und Sicherheitsunternehmen in Deutschland erhoben. 
Die wachsende Anzahl der Unternehmungen ist ebenfalls ein Indikator der steigen-
den Nachfrage, welche in Deutschland insbesondere aus den Bereichen Industrie 
(29,1 %), Behörden und öffentliche Dienste (23,3 %) und Verkehr und Logistik (14,5 
%) hervorgeht.12 Bei einer Untersuchung der globalen Anbieter*innen im Sicherheits-
gewerbe anhand der Umsatz- und Mitarbeiter*innenzahlen, treten die Unternehmen 
Securitas AB, G4S und Prosegur hervor. Bei einer Betrachtung der Unternehmens-
größe in Bezug auf die Mitarbeiter*innenanzahl, ist nach einer Erhebung aus dem 
Jahr 2020 das britische Unternehmen G4S mit 490.00013 Mitarbeiter*innen am per-
sonenreichsten, gefolgt von der Securitas AB und Prosegur. Den stärksten Umsatz 
der drei führenden Sicherheitsdienstleister erzielte das schwedische Sicherheitsun-
ternehmen Securitas AB nach eigenen Angaben mit einem Umsatz in Höhe von 10,4 
Milliarden Euro14 im Jahr 2021.15
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Bei einer Betrachtung der Marktteilnehmer*innen in Deutschland kann die Erhebung 
der Lünedonk-Studie aus dem Jahr 2021 herangezogen werden. Diese stellt unter 
anderem die nach dem Umsatz führenden Anbieter*innen von Sicherheitsdienst-
leistungen in Deutschland dar. Diese sind im Jahr 2020 im Durchschnitt um 7,0 % 
gewachsen.16 Nachstehende Tabelle zeigt die 10 führenden Sicherheitsdienstleister 
in Deutschland anhand ihrer Inlandsumsätze im Sicherheitsbereich und der Mitarbei-
ter*innenanzahl im Jahr 2020: 

Rang Unternehmen Inlandsumsatz 
in Mio. Euro

Mitarbeiter*innen 
Sicherheit in 
Deutschland

1 Securitas Holding GmbH, Berlin 905,0 21.000

2 Kötter Unternehmensgruppe, Essen 452,0 11.300

3 Kieler Wach- und  

Sicherheitsgesellschaft 

mbh & Co KG, Kiel

375,0 8.900

4 Niedersächsische Wach- und 

Schliessgesellschaft Eggeling 

& Schorling KG, Hannover

265,0 5.600

5 Pond Security Service 

GmbH, Erlensee

255,0 4.283

6 Wisag Sicherheit & Service 

GmbH, Frankfurt am Main

235,0 5.700

7 Klüh Security GmbH, Düsseldorf 159,3 3.518

8 WIS Sicherheit + Service 

GmbH & Co KG, Köln

141,2 3.719

9 Stölting Service Group, 

Gelsenkirchen

129,0 3.540

10 Dussmann Group, Berlin 92,0 2.332

Tabelle 2: Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland 
Quelle: Lünedonk-Liste 2021 nach eigener Darstellung
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Die Lünedonk-Studie bezieht sich auf eine Analyse von 42 führenden Unternehmen 
in Deutschland, welche mehr als 50 % der Umsätze im Facility Service generiert ha-
ben, die anteilig oder ausschließlich Sicherheitsdienstleistungen enthalten. Mehr als 
zwei Drittel der Umsätze müssen am externen Markt erzielt werden. Des Weiteren 
ist anzumerken, dass in der Studie Unternehmen mit einer einzigen spezialisierten 
Leistung nicht miteinbezogen werden. Auch in Deutschland ist die Securitas Holding 
GmbH mit 905,0 Millionen Euro als umsatzstärkster Dienstleister gelistet. Das Un-
ternehmen beschäftigt im bundesweiten Vergleich mit 21.000 Mitarbeiter*innen die 
meisten Sicherheitsbediensteten. 

2.3 Beschäftigungs-und Umsatzentwicklung im Dienstleistungsbereich 
Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden neuen Aufgabenfelder 
der Sicherheitswirtschaft, stieg der Umsatz der gesamten Branche im Jahr 2021 um 
rund 6,95 % im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 260.000 Beschäftigte erzielten so einen 
Gesamtumsatz von 9,85 Milliarden Euro.17

2.3.1 Angaben zu den Beschäftigten 
Die Anzahl der Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe blieb im Rückblick auf die ver-
gangenen fünf Jahre weitestgehend konstant. Im Jahr 2018 verzeichnete der BDSW 
262.406 Mitarbeiter*innen. Nach einem Rekordstand im Jahr 2019 mit 266.234 Be-
schäftigten, wurden im Jahr 2020 262.058 Mitarbeitende erfasst. Im März 2021 wur-
den insgesamt 259.463 Dienstleister*innen mit Sicherheitsbezug festgestellt.18 Nach 
Verbandsangaben ist Nordrhein-Westfalen mit 51.064 Beschäftigten das Bundesland 
mit den meisten registrierten Bediensteten im Sicherheitsgewerbe, gefolgt von Bay-
ern und Hessen. 

Bei einer Betrachtung der einzelnen Beschäftigungsbereiche wird deutlich, dass der 
Großteil der Beschäftigten im Objekt-, Werte- und Werkschutz tätig ist. Eine Erhebung 
aus dem Jahr 2020 des BDSW zeigt die drei beschäftigungsreichsten Einsatzgebiete 
im Wirtschaftszweig. Von den 262.085 Beschäftigten sind insgesamt 26,0 % dem Ob-
jekt- und Werkschutz zuzurechnen, 12,0 % entfallen auf den Empfangsdienst, dicht 
gefolgt vom Schutz von Flüchtlingsunterkünften mit 10,0 %.  

Bei einer Betrachtung der Altersstruktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten, kann nachstehende Darstellung 
des BDSW aus dem Jahre 2019 herangezogen werden: 
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Abbildung 1: Altersstruktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
Quelle: Darstellung nach BDSW 2022

Altersstruktur im Wach-und Sicherheitsdienst

25 - unter 55 Jahre 
65%

55- unter 60 Jahre 
24%

65 Jahre und älter 
4%

unter 25 Jahre  
7%

Hierbei wird deutlich, dass der dominierende Anteil der Beschäftigten (65,0 %) sich 
dem Alter von 25 bis 55 Jahre zuordnen lässt. Des Weiteren entscheiden sich ver-
stärkt junge Menschen für eine Karriere im Bereich der Sicherheitswirtschaft. So 
konnte der Verband im Jahr 2020 einen Zuwachs von 284 Auszubildenden im Ver-
gleich zum Vorjahr verzeichnen. Insgesamt haben 1.414 Brancheneinsteiger*innen 
einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Dabei haben sich 1.193 Auszubildene für 
die dreijährige Berufsausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit entschieden. 

2.3.2 Angaben zu den Umsatzzahlen 
In Anbetracht der Umsatzzahlen der Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 
(WZ 80) aus dem Jahr 2021 lässt sich ein Anstieg um durchschnittlich 6,95 % zum 
Vorjahr verzeichnen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete der Wirtschaftszweig 9,21 Milliar-
den Euro, im Folgejahr 2021 wurden bereits 9,85 Milliarden Euro umgesetzt.19 Trotz 
der Corona-Pandemie standen der Branche keine sonderlichen Umsatzeinbrüche 
bevor. Der Wirtschaftszweig profitierte von Zusatzaufträgen, die sich durch die Pan-
demie herausstellten. So konnten neue Tätigkeitsfelder, wie der Objektschutz von 
Impfzentren oder die Durchsetzung der geltenden Hygienemaßnahmen, dem entfal-
lenen Umsatz von nicht durchführbaren Veranstaltungen entgegenwirken.20 Auch im 
Bereich der Umsatzentwicklung kann eine differenzierte Darstellung der einzelnen 
Tätigkeitsbereiche aufgezeigt werden: 



163

Gesamtumsatz 2021 nach Tätigkeitsfelder
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Abbildung 2: Marktanteil vom vorläufigen21 Gesamtumsatz 
Quelle: Darstellung nach BDSW 2022

Neben den Beschäftigtenzahlen wird auch bei der Umsatzverteilung deutlich, dass 
der Geschäftszweig des Objektschutzes mit 50,0 % des Umsatzes am stärksten ver-
treten ist. Dies lässt sich auch durch die neugewonnen Aufgaben, wie den Schutz von 
Impfzentren oder Produktionsstätten von Impfstoffen, erklären. Bei einer Betrachtung 
des Umsatzes in den vergangenen 15 Jahren ist ein kontinuierliches Wachstum zu 
verzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 200922 wurde der Umsatz mehr als verdoppelt.23 
Dies schlägt sich auch im Verbraucherpreisindex nieder. Der Erzeugnispreisindex für 
private Wach- und Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland betrug nach Angaben 
des Statistischen Bundesamt im Jahr 2020 115,4 Prozentpunkte. Bei einer Betrach-
tung der Angaben aus dem Jahr 2015 kann ein Preisanstieg um 15,4 Indexpunkte 
festgestellt werden. Die Branche befindet sich somit im Hinblick auf Preis und Umsatz 
in einem stetigen Wachstum. 

2.4 Nachfrageseite im Sicherheitsmarkt 
Bei einer Betrachtung der Nachfrageseite von Sicherheitsdienstleistungen sind ins-
besondere die Marktsektoren der Industrie, öffentliche Dienste und Behörden sowie 
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das Logistik und Verkehrswesen als Auftraggeber erfasst. Nach Angaben aus der 
Branche, nimmt die Industrie dabei den größten Kundenanteil von 25,8 % ein. Auf 
öffentliche Institutionen fallen 24,6 % und das Logistik- und Verkehrswesen nimmt 
11,0 % ein. Diesen drei großen Kundenbranchen folgen das Bankenwesen (8,3 %) 
sowie der Handel (7,1 %).24 Bei Betrachtung der vergangenen Jahre ist ein Rückgang 
der Auftragslage aus dem Bankenwesen zu erkennen. Noch 2012 zählte dieses mit 
14,0 % zur größten Kundengruppe der Sicherheitsdienstleistung. Auf Behörden und 
öffentliche Dienste entfielen dabei nur 13,0 %. Die Zunahme in letzterem Bereich ist 
vornehmlich der Ausweitung der rechtlichen Befugnisse von privaten Akteuren sowie 
dem Zuwachs an Sicherheitsaufgaben zuzuschreiben. Die Erhebung der Marktsek-
toren im Jahr 2020 wurde in Folge der Corona-Pandemie durch neue Tätigkeitsfelder 
beeinflusst. 

Vergleich der Kundengruppen im Jahr 2012 und 2020

Einzelhandel 25,8%
7,0%

24,6%
13,0%

11,0%
8,0%

8,3%
14,0%

8,3%
6,0%

2020 2012

Behörden,  
Öffentlicher Dienst

Verkehr, Logistik

Banken

Handel

Tabelle 3: Vergleich der Kundenbranche  
Quelle: Eigene Darstellung nach Lünedonk-Studie 2021 und Hirschmann 2015

2.5 Varianzen der Marktanalyse 
Wie bereits die differenzierte Abgrenzung der Geschäftsfelder von privaten Dienst-
leistungen aus Abschnitt zwei „Geschäftsfelder der Sicherheitsdienstleistung“ zeigt, 
ist eine Institutionalisierung und damit einheitliche Begriffsdefinition nicht vorhanden. 
Die Uneinigkeit der begrifflichen Definitionen wirkt sich auf die Analyse des Dienstleis-
tungsmarktes aus. Die Akteure und ihre Aufgabenfelder können nicht eindeutig iden-
tifiziert werden. Infolgedessen ist eine allgemeingültige Abgrenzung der einzelnen  



165

Marktsegmente nicht möglich. Die angeführten Kennzahlen der Marktanalyse können 
so nur auf Schätzungen basieren. Diese können je nach Definition der einzelnen 
Marktsegmente unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Aufgrund der angeführ-
ten Divergenzen ist nur eine ungefähre Einordnung anhand von brancheninternen 
Angaben möglich.25 Dennoch zeigen die Erhebungen einen stabilen Wachstums-
markt, der sich stetig entwickelt. 

2.6 Marktentwicklung und Ausblick 
Die stetig steigenden Beschäftigungszahlen im Bereich der Sicherheitsdienstleistung 
zeigen, die Branche befindet sich in einem Wandel. Dennoch ist die Nachfrage kei-
neswegs vollständig gedeckt, denn die Anzahl der offenen Stellen in der Branche 
steigt auch weiterhin.26 Dies wird auch durch die Erweiterung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen begünstigt. So werden auch hoheitliche Aufgaben durch Beleihung 
an private Dienstleister übertragen. Die Branche erfährt eine Ausweitung ihres Tä-
tigkeitsbereichs, und es zeigt sich eine zunehmende Übertragung von staatlichen 
Aufgaben an den privaten Akteur. Dies zeichnete sich auch im Zuge der Corona-Pan-
demie ab. Viele Kommunen konnten der Überprüfung der Einhaltung von Hygiene-
maßnahmen nur schwer nachkommen. Durch mangelnde verfügbare Ressourcen 
wurden zunehmend private Dienstleister nachgefragt. Diese wurden beispielsweise 
zur Überprüfung der Einhaltung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes oder der 
Bewachung von leerstehenden Büroräumen eingesetzt. So kann auch die öffentliche 
Hand vom Einsatz der privaten Dienstleister profitieren und Aufgaben, die den Be-
hörden obliegen, an Dienstleister übertragen. Viele Bereiche, die früher dem Aufga-
bengebiet des Staates zugeordnet waren, werden inzwischen gänzlich von privaten 
Unternehmen wahrgenommen. So werden heute anstelle des Ordnungsamtes und 
der Stadtpolizei private Citystreifen eingesetzt. Das Aufgabenspektrum ist schon heu-
te nicht mehr durch eine alleinige staatliche Verantwortung wahrnehmbar und das 
Sicherheitsgewerbe unabkömmlich. 

Auch in Zukunft wird Sicherheit als Bedürfnis und Schutzgut ein grundlegender Fak-
tor im gesellschaftspolitischen Kontext bleiben und die Branche an Zuwachs gewin-
nen. In der Vergangenheit haben bereits steigende Beschäftigungszahlen sowie die 
kontinuierlich positive Umsatzentwicklung des Wirtschaftszweiges einen kontinuier-
lich wachsenden Sicherheitsmarkt gezeigt. Der Dienstleistungsbereich verzeichnet 
eine Zuwachsrate von über 85 % des Umsatzes in den vergangenen 10 Jahren.27 
Dies spiegelt sich auch in der steigenden Anzahl von Sicherheitsunternehmen wider, 
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die auch in Zukunft notwendig sein werden, um die Nachfrageforderungen an das 
Gewerbe zu bedienen. Um dabei den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, 
wurden neben rechtlichen Anforderungen auch Qualitätsmerkmale aus der Branche 
selbst definiert. So wurde in den vergangenen Jahren ein Ausbildungs- und Wei-
terbildungsangebot geschaffen, dass qualifizierte Arbeitnehmer*innen hervorbringt. 
Neben den personellen Qualitätsmerkmalen konnten auch Zertifizierungen, welche 
die Ansprüche an die Branche definieren, eingeführt werden. Die ständige Weiterent-
wicklung der Branche und der daraus wachsende Markt bietet auch in Zukunft eine 
Chance für Mitarbeitende, Berufseinsteigende und Investierende. 

2.7 Quellenangaben 
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3 (Daase & Deitelhoff, 2011)
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7 (Destatis, 2018)
8 (Hirschmann, 2016)
9 (Hirschmann, 2016)
10 (BDSW, 2022) 
11 Angabe des BDSW, 111 Tätigkeiten, 2020 
12 Prozentuale Verteilung der Kundenbranchen der privaten Sicherheitsdienstleister in Deutschland im  

    Jahr 2017 nach BDSW, 2022
13 (G4S, 2021)
14 107,7 Milliarden schwedische Kronen weltweit 
15 (Securitas AB, 2021)
16 (Lünedonk-Studie, 2021)
17 (BDSW, 2022)
18 (BDSW, 2022)
19 (BDSW, 2022)
20 (Lünedonk-Studie, 2021)
21 Vorläufiger Umsatz 2021 mit 9,67 Mrd. Euro
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Zusammenfassung 
Der sicherheitstechnische Markt befindet sich seit mehreren Jahren im Aufwärts-
trend, trotz und teilweise auch wegen der Pandemie. Die Zahlen sind solide und wei-
sen auf weitere Folgegeschäfte durch Services und Migrationen hin. Weitere unter 
Umständen viel stärkere Treiber bilden jedoch die Megatrends der Digitalisierung, die 
Anpassung an den Klimawandel sowie neuerdings auch die allgemein angespannte 
Sicherheitslage in Europa und dem Ukrainekrieg. Die Zeitenwende und das Umden-
ken bei den Menschen in Europa und insbesondere in Deutschland haben begonnen. 
Für die Sicherheitstechnik bedeutet dies ein weiterer Start in Investitionen und vor 
allem in Personal, so dass sich hoffentlich die erfreuliche Entwicklung der Sicherheit-
stechnik von der Katze zum Tiger weiter fortsetzt.      

Kapitel 3: Sicherheitsmarkt
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Herausforderungen der Sicherheitstechnik

3.0 Sicherheitstechnischer Markt
Der sicherheitstechnische Markt ist sehr schwer einzugrenzen. Dies liegt in der Natur 
der Sache, wenn man sich vor Augen führt, welche Bandbreite an Technologien und 
Verfahren derzeit in unserer Gesellschaft im Bereich der Sicherheit eingesetzt wer-
den. Heutzutage zählen nicht mehr nur der klassische Perimeterschutz in Form von 
Zäunen, Mauern oder elektronischen Systemen wie Melder, Videosysteme, sondern 
mindestens auch die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu ihrer 
Vernetzung dazu. Das macht die Zuordnung natürlich nicht einfacher und insofern 
ist eine verlässliche Datenlage schlicht und einfach nicht gegeben. Nichtsdestotrotz 
existierten gewichtige Anhaltspunkte und Indikatoren und diese möchten wir im Fol-
genden ein wenig näher in Augenschein nehmen.  

Nehmen wir zunächst den Markt der elektronischen Sicherheitstechnik für den der 
Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) jedes Jahr mittels Mitgliederbefragungen 
Daten ermittelt. Seit Jahren besteht hier trotz Corona ein stetes Umsatzwachstum. Im 
Jahr 2020 war coronabedingt ein leichter Knick von 1,6 % zu verzeichnen, aber 2021 
ist wieder insgesamt ein solides Wachstum von 4,5 % auf rund 4,9 Milliarden Euro zu 
sehen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich der Sprachalarmanlagen, 
die mit rund 130 Millionen Euro um 13,9 % wachsen. Gefolgt von den Zutrittssteu-
erungsanlagen mit 8,8 % auf 420 Millionen Euro und Videosystemen, die mit 7,7 % 
gewachsen sind. Insbesondere diese elektronischen Sicherheitssysteme konnten 
durch die Pandemie Erfolge verbuchen, denn mit ihnen lassen sich nicht nur Perso-
nenströme kontrollieren, sondern natürlich auch pandemiebedingte Auflagen in Ge-
bäuden und auf Plätzen, Veranstaltungen etc. einhalten. Die Brandmeldetechnik als 
„größtes Gewerk“ im Zusammenspiel der elektronischen Sicherheitstechnik konnte 
um 4,1 % auf nunmehr 2,3 Milliarden Euro wachsen. Das ist solide. Die Gesamtschau 
der Daten allein im elektronischen Sektor ist erfreulich, zeigt sie zum einen, dass der 
Weg der Technisierung und des Einsatzes von Sicherheitselektronik als Unterstüt-
zung, Hilfsmittel und Dokumentationsmittel für Organisationen ungebrochen weiter 
voranschreitet. Zum anderen münden der Einsatz dieser Systeme in aller Regel in 
weitere Servicedienstleistungen und Entwicklungen, die ein Wachstum in den nächs-
ten Jahren vorbereiten. 

Ganz Ähnliches lässt sich grundsätzlich auch für den Markt der materiellen Sicher-
heit sagen. Vom Umfang her dürfte dieser Markt nochmal so groß wie der Markt 
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der elektronischen Sicherheitstechnik sein, da sich aufgrund schwieriger Produktab-
grenzungen leider keine exakten Aussagen treffen lassen. Die Daten sind in diesem 
Bereich sehr heterogen über verschiedene Baubranchen verteilt, insgesamt aber be-
steht in der Baubranche seit Jahren ein regelrechter „Boom“, bei dem Bauprodukte 
der klassischen Perimetersicherung wie etwa Zäune, Mauern, Türen, Fenster und 
Schlösser immer mit bedacht werden. Grund dafür waren in der Vergangenheit vor al-
lem niedrige Zinsen bei deutschen Banken, mitausgelöst durch eine Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Union. Die Wachstumsentwicklungen setzen sich im Baubereich 
derzeit noch fort, allerdings gibt es aufgrund der veränderten Sicherheitslage stärker 
werdende Unwägbarkeiten. Dies betrifft zwei wichtige Unterscheidungen und zwar im 
privaten und öffentlichen Sektor. Im privaten Sektor könnte das Wachstum stagnieren 
bedingt durch die steigenden Kreditzinsen, höhere Baukosten in Folge von Rohstoff-
mangel und Lieferproblemen sowie einem sich weiter aufheizenden Immobilienmarkt 
aufgrund steigender Nachfrage nach sicheren Investitionsmöglichkeiten in Immobi-
lien. Diese Trias könnte bereits mittelfristig dazu führen, dass Bauen insgesamt als 
unattraktiver erscheint, sodass infolge versagter Kreditlinien Modernisierungen und 
Umbaumaßnahmen im Bestand aufgeschoben werden oder etwa Neubauten ganz 
ausbleiben.  

Die derzeitige Sicherheitslage wird im öffentlichen Sektor hingegen zu großen Bedar-
fen im Rahmen der Wiederertüchtigung von Schutzanlagen für den Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutz sowie den Zivilschutz führen. Bund, Länder und Kommunen 
sind derzeit dabei, ihre Konzeptionen zu überarbeiten. Die Neukonzeptionen werden 
nicht nur eine stärkere Eigenverantwortung der Bevölkerung, bessere Warnsysteme, 
sondern auch Investitionen in die Infrastruktur nach sich ziehen. Dies betrifft Lager 
und Logistikfähigkeiten, aber auch die Ertüchtigung alter Schutzräume und Bunker-
anlagen sowie den Neubau und die Ertüchtigung weiterer Verkehrsinfrastruktur zu 
Schutzzonen für die Bevölkerung. Insofern wird es hier staatlicherseits entsprechen-
de Programme und Vergaben geben, um Deutschland mittelfristig in einen höheren 
Zustand an Sicherheit zu versetzen und einen besseren Schutz der Bevölkerung ge-
währleisten zu können.    

3.1 Weitere Herausforderungen des sicherheitstechnischen Markts 
Bereits vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wuchsen die Bedrohungsszena-
rien rasant und damit die Anforderungen an die Sicherheitstechnik. Ein solches Thema 
bildet der Zufahrtsschutz. Das Thema Zufahrtsschutz gewann in den letzten Jahren 
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an Präsenz, aufgrund des Anschlags auf den Breitscheidplatz am 19. Dezember 
2016. Der Terrorist Anis Amri steuert einen Sattelzug auf den Berliner Weihnachts-
markt und tötet dabei 13 Menschen. Nach dem Anschlag in Halle, als am 9. Oktober 
2019 ein Rechtsextremist erfolglos versuchte, in die Synagoge im Paulusviertel in 
Halle einzudringen, rückte die Sicherung religiöser Stätten in den Fokus. Er schoss 
mehrmals auf die Türen der Synagoge und warf Molotowcocktails und Handgrana-
ten dagegen. Die Tür hielt stand. Daraufhin tötete er zwei Menschen außerhalb der 
Synagoge. Das Sicherheitsbedürfnis religiöser Stätten war und ist groß, denn man 
kennt entsprechende Szenarien aus der ganzen Welt. Sie sind immer wieder Ziele 
solcher Angriffe und haben deshalb einen erhöhten Schutzbedarf. Auch in diesem 
Bereich ist daher mit einem Wachstum zu rechnen und dies resultiert noch aus einem 
ganz anderen Umstand, nämlich dem Klimawandel. Viele Städte und Kommunen in 
Deutschland befinden sich mittlerweile in einer harten und unmittelbaren Phase der 
Anpassung an Trockenheit, Hitze und Wassermangel. Mit ganzheitlich gedachten Zu-
fahrschutzkonzepten lassen sich Sicherheit, Lärm und Abgas durch autofreie Zonen, 
aber auch Verkehr, Lieferketten und Logistik in Innenstädten miteinander vereinen. In 
Zukunft werden solche ganzheitlichen Verkehrs- und Sicherheitskonzepte verstärkt in 
Deutschland Einzug halten. Auch das wird zwangsläufig die Nachfrage nach Sicher-
heitstechnik in den Kommunen positiv beeinflussen. 

Einen weiteren Treiber bildet das Risiko der Betriebsunterbrechung. Mittlerweile hat 
man das Risiko der Betriebsunterbrechung und der damit verbundenen Gefahren 
in fast allen Bereichen, sei es Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen sowie 
im öffentlichen Sektor, als das Größte aller möglichen Risiken eingestuft. Mit dieser 
Einschätzung reift auch die Erkenntnis, dass zur Vermeidung von Betriebsunterbre-
chungen eine qualifizierte Sicherheitsanalyse und daraus resultierend ein individuel-
les Sicherheitskonzept erforderlich ist. Damit wird die Sicherheitstechnik ein wichtiger 
Bestandteil zur Absicherung der Geschäfts- und Verwaltungsprozesse. Dies wird 
sicherlich auch weiterhin so bleiben. Was sich derzeit verändert sind die Angriffsvek-
toren, und darauf müssen wir uns einstellen. Aktuell haben wir bereits massiv stei-
gende Angriffe über die Netzwerke und mit steigender Vernetzung der Geräte steigen 
auch hier die Angriffsmöglichkeiten und Risiken. Wir werden uns zukünftig stärker 
mit der Systemhärtung beschäftigen müssen und dies auf den Ebenen der Technik, 
der Organisation und der Menschen. Dies ist über den gesamten Lebenszyklus des 
Objektes von der Planung über die Errichtung bis zum Betrieb erforderlich. Es sind  
komplexe Anforderungen, die in den Unternehmen alle Organisationseinheiten  
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betreffen und an vielen Stellen ein massives Umdenken erfordern. Das gilt für die 
Mitarbeiter genauso wie für Vorstände und Geschäftsleitung. Das Berechtigungs-
management gewinnt an Bedeutung, oder besser gesagt, ohne Berechtigungsma-
nagement ist eine Systemhärtung nicht machbar. Wer darf wann was? Dafür ist es 
erforderlich, dass ich die Betriebsabläufe kenne und im Rahmen der definierten Pro-
zessabläufe dann das Sicherheitskonzept festlege. Erst danach wird ermittelt, mit 
welcher Technik dies umsetzbar ist. Dann wird es möglich sein, dass die Sicher-
heitstechnik die Betriebsabläufe unterstützt und bei den Mitarbeitern als sinnvolles 
Hilfsmittel und nicht als lästiges Übel angesehen wird. 

Eine wichtige Entwicklung ist durch die zunehmende Digitalisierung auch der Fokus 
auf IT und Informationssicherheit. Diese Entwicklung ist schon seit vielen Jahren zu 
beobachten, IT-Infrastruktur wird immer mehr zum Ziel von Angriffen, besonders im 
Bereich der kritischen Infrastrukturen. Die IT ist ein beliebtes Ziel, da die Auswir-
kungen eines solchen Angriffes enorm sind, besonders bei Angriffen auf die Sicher-
heitstechnik. Diese kann an dieser Stelle auch helfen, Angriffe zu vermeiden oder 
das Risiko zu verringern, diese Entwicklungen gehen aber mit neuen Anforderungen 
an die Fachkräfte in der Branche einher. Zunehmend wird auch diskutiert, welche 
kritischen Strukturen und Prozesse nicht digital und nicht vernetzt betrieben werden 
können, um eben genau diese Angriffsvektoren zu vermeiden. Nichtsdestotrotz ist die 
Digitalisierung und Vernetzung nicht mehr wegzudenken aus dem täglichen Leben 
und damit wird die Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnologie ein 
fester Bestandteil der Sicherheitstechnik sein. 

Weitere Wachstumsszenarien bilden die Marktbereiche der Drohnen und der Künstli-
chen Intelligenz. Drohnen könnten im Fall ihrer sicheren Einsetzbarkeit in Zukunft aus 
dem Luftraum nicht mehr wegzudenken sein. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind schon 
heute präsent, wenn es um Bildaufnahmen und Datengewinnung aus der Luft geht. 
Für ihren Einsatz sprechen steigende Verfügbarkeit, sinkende Preise, wachsende 
Funktionalität. Eine immer leichtere Handhabung lässt die Zahlen rapide steigen, 
damit steigt auch das Sicherheitsrisiko. Die Sicherheit im Luftraum wird dabei zu 
einer elementaren Frage, besonders dann, wenn Drohnen in Zukunft auch für Trans-
portzwecke genutzt werden. Das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) geförderte Forschungsprojekt SIMULU befasst sich aktuell mit diesem The-
ma. Drohnen können in Zukunft aber auch die Sicherheit unterstützen, beispielswei-
se bei der Warnung der Bevölkerung oder Einbindung in Leitstellen zur schnelleren  
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Lageerfassung, so wie etwa im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimawan-
del (BMWK) geförderten Projekt SPELL, bei dem es um den Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz (KI) im Leitstellenumfeld geht. SPELL will die Kommunikation nicht nur in 
Leitstellen, sondern auch über verschiedene Leitstellen hinweg verbessern und so 
schnellere und gezieltere Reaktionen auf Krisenereignisse ermöglichen. Der Einsatz 
von KI in der Sicherheitstechnik bildet damit den letzten Punkt der Betrachtung für 
zukünftige Marktentwicklungen und Treiber der Sicherheitstechnik. Die KI bildet dabei 
nichts anderes als algorithmische mathematische Verfahren, welche Erkenntnisse 
aus Datenmustern gewinnt und selbstständig anhand dieser Daten und Rückkopp-
lungen mit der Umwelt lernt. Der Einsatz von KI kann zu erheblichen Steigerungen 
der Effizienz und Effektivität aber auch zur Sicherheit aller möglichen Prozesse des 
täglichen Lebens von Menschen beitragen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie 
sicher sind und Menschen den Entscheidungen einer KI vertrauen. Die Wahrneh-
mung der KI kann durch die Analyse großer Datenmengen immer weiter verbessert 
werden, sodass sie immer mehr Muster erkennt, die für die Vorhersehbarkeit und 
Eindämmung beispielsweise von Krisensituationen nützlich sind. Aber auch schnelle-
re Reaktionen auf Krisenereignisse könnten die Folge sein. Das können auch Muster 
sein, bei denen zunächst nicht klar ist, inwiefern sie uns nützen, die im Endeffekt oder 
zu einem späteren Zeitpunkt aber doch hilfreich sein können. Wenn es uns durch KI 
beispielsweise gelänge, dass wir in Krisensituationen wie etwa einer Flutkatastrophe 
schneller und wirksamer reagieren könnten, dann wäre das bereits ein großer Erfolg. 
Insofern wird es in den nächsten Jahren vermehrt Forschung in diesem Bereich der 
Fortentwicklung klassischer sicherheitstechnischer Anwendungen mit KI geben. Ob 
Zutrittskontrolle oder Videotechnik, Brandmeldung oder Brandbekämpfung, Warnung 
der Bevölkerung oder Zivilschutz. Bei allen Prozessen kann KI unterstützen und Pro-
zesse schneller und sicherer machen, sofern sie auch sicher ist und die Prozesse 
richtig sind. In diesem Bereich spielt noch eine Menge Zukunftsmusik und viele Pro-
zesse und Mustererkennungen laufen noch nicht fehlerfrei und damit dem hohen 
Standard sicherheitstechnischer Anwendungen genügend. Nichtsdestotrotz bilden 
sie ein Stück naher Zukunft und werden ganz sicher den sicherheitstechnischen 
Markt beeinflussen und vorantreiben. 

Sollte der Markt für Sicherheitstechnik wie angedacht wachsen, dann werden Fach-
kräfte benötigt. Viele Unternehmen haben jedoch bereits heute schon Probleme, 
geeignete Fachkräfte zu finden, obwohl viele junge Leute in der Sicherheitstechnik 
arbeiten wollen, zumal die Branche als weitgehend krisensicher gilt. 
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Dieser Fachkräftemangel stellt die Branche vor große Herausforderungen. Insofern 
ist es wichtig, schon in der Schule die mathematischen, informatischen und naturwis-
senschaftlichen Fächer weiter zu fördern und attraktiv zu machen, denn Sicherheit-
stechnik ist im Kern Naturwissenschaft, Informatik und Mathematik. Insofern sind die 
Betriebe weiterhin angehalten auszubilden und an den Hochschulen und Universi-
täten müssen die einschlägigen Ausbildungsgänge angeboten werden. Sicherheit-
stechnik ist ein riesiges Feld: Sie setzt sich unter anderem zusammen aus den Bran-
chen Bau, Elektronik und Software. Bewerbern, die mit artverwandten Tätigkeiten 
einer dieser Branchen vertraut sind, fehlen oft erforderliches sicherheitstechnisches 
Fachwissen aus anderen Bereichen und Marktkenntnisse. Der „Seiteneinsteiger“ bil-
det die Regel und muss dann über lange Zeit im Betrieb quasi „nebenher“ ausgebildet 
werden. Gold wert sind die Fachkräfte, die bereits in der Branche tätig sind, zum 
Beispiel bei einem Marktbegleiter. Dies führt aber zu einem Kannibalisierungseffekt 
und dem Hochdrehen der Lohnschraube und was im Ergebnis bleibt, ist ein immer 
noch leergefegter Fachkräftemarkt. Derzeit gibt es in Deutschland zwei Lehrstühle 
für Sicherheitstechnik, die sich allerdings überwiegend mit betrieblicher Sicherheit 
und Anlagensicherheit auseinandersetzen. Ein Lehrstuhl für klassische Sicherheit-
stechnik im Gebäudeumfeld existiert noch nicht. Gleiches gilt für einen Bachelor oder 
Masterabschluss im Bereich der Sicherheitstechnik. Hier muss die Branche noch 
Hausarbeiten erledigen, wenn sie das Problem des Fachkräfte- und Nachwuchsman-
gels besser in den Griff bekommen will. Andernfalls kann dies langfristig zu einem 
Hemmschuh beim Wachstum werden. 

3.2 Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der sicherheitstechnische Markt zwar 
seit mehreren Jahren im Aufwärtstrend befindet, trotz oder vielleicht auch wegen der 
Pandemie. Weitere unter Umständen viel stärkere Treiber bilden jedoch die Megat-
rends der Digitalisierung und Anpassung an den Klimawandel und neuerdings auch 
die allgemein angespannte Sicherheitslage in Europa und der Ukrainekrieg. Die 
Zeitenwende und das Umdenken bei den Menschen in Europa und insbesondere 
in Deutschland haben begonnen. Für die Sicherheitstechnik bedeutet dies ein wei-
terer Start in Investitionen und in Personal, sodass zu hoffen bleibt, dass sich die 
erfreuliche Entwicklung des Sicherheitstechnikmarkts von der Katze zum Tiger weiter 
fortsetzt.
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Lesezeit: 14 Minuten 
leicht mittel anspruchsvoll

X

Zusammenfassung 
Lösegelderpressungen, Geiselnahmen, Einbrüche, Brandstiftung, Spionage und 
Identitätsdiebstahl: Was nach Zutaten für einen actiongeladenen Hollywood-Block-
buster klingt, ist im Internet Alltag. Und noch schlimmer: Es ist akzeptierter Alltag. Ist 
das wirklich die digitale Welt, in der wir leben wollen? Was gibt es für Alternativen? 
Und was können Sie ganz konkret für mehr Cybersicherheit tun? Ein etwas anderer 
Blick auf den „IT-Sicherheitsmarkt“.  

Kapitel 3: Sicherheitsmarkt

Schwierigkeitsgrad: 
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Sebastian Barchnicki, Sprecher der Geschäftsführung von  
DIGITAL.SICHER.NRW - Kompetenzzentrum für Cybersicher-
heit in der Wirtschaft in NRW, beschäftigt sich intensiv mit den 
Themen der digitalen Sicherheit – aus dem praktischen und 
dem strategischen Blickwinkel – mit der Perspektive auf heu-
tige und zukünftige Entwicklungen, Trends und Bedürfnisse 
für Cybersicherheit. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und 
Strategiepapiere.   

Florian Szigat ist gelernter Diplom-Medienwirt und Geschäfts-
stellenleiter des eurobits e.V. in Bochum. Der Verein hat sich der 
Förderung der IT-Sicherheit über alle relevanten Themenfelder 
hinweg verschrieben. Mit einem eher im Bereich der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit verorteten beruflichen Hintergrund 
steht er exemplarisch dafür, dass die Branche der IT-Sicherheit 
konsequent und mit großer Freude immer wieder Quereinstei-
ger in ihre Reihen aufnimmt. 
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Von Bitcoin-Diebstahl bis Cyber War  

4.0 Ein Blick hinter die Kulissen der digitalen Selbstverteidigung: Eine Branche 
so spannend wie zehn Hollywood-Blockbuster 
Wie wäre es mal wieder mit einem Einkaufsbummel in der Innenstadt? Kommen Sie 
mit! Das wird Sie interessieren. Sehen Sie beispielsweise dort drüben? Genau: Das 
große Schaufenster. Da sollten Sie mal reinschauen. Kundendaten sind gerade im 
Angebot. Zwei Millionen Datensätze zum Preis von einem.1 Vielleicht sind Ihre eige-
nen ja auch dabei? 

Oder auf der anderen Straßenseite, das schicke Bankgebäude. Tolles Geschäftskon-
zept! Die sind auf die Einzahlung großer Geldsummen spezialisiert, die dann nicht 
beim gewünschten Empfänger, sondern bei den Betreibern der Bank landen. Tod-
sichere Sache! Funktioniert inzwischen auch ziemlich gut bei Kryptowährungen…2 

Oh, und hier haben wir die Filiale eines Versandhändlers. Unschlagbare Angebote, 
Preise weit unter dem Marktdurchschnitt für neuwertige Ware. Gut, einen kleinen 
Haken gibt es: Nach Bezahlung wird die Ware normalerweise nicht ausgeliefert.3 Und 
ihre Kundendaten sind natürlich auch weg. Na gut: Weg sind sie nicht. Die liegen da 
drüben im Schaufenster. Sie erinnern sich? 

Wahrscheinlich ahnen Sie es schon: Wir schlendern nicht durch die Einkaufsstraße 
einer deutschen Großstadt, sondern durchs Internet. Ja, atmen Sie ruhig auf! Ihre Da-
ten liegen nirgendwo im Schaufenster. Außer im Darknet halt. Oder bei Onlineshops, 
die es mit dem Schutz der eigenen Kundendaten nicht so genau nehmen, denn di-
gitale Sicherheit ist für manche nicht das wichtigste Thema, um es mal vorsichtig zu 
formulieren. 

Und wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns doch noch ein paar von den Stra-
ßenkünstlern an, die hier ihre Fähigkeiten zur Schau stellen und anbieten: 

Klar. Den wohlhabenden Prinzen, der ihnen ein Geschäft mit unschlagbarer Rendite 
anbietet, den kennen Sie. Auch von der Oligarchen-Familie, die Ihnen eine großzü-
gige Entschädigung in Aussicht stellt, wenn Sie nur kurz behilflich sind, die eingefro-
renen Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen, haben Sie bereits gehört. Aber der 
Kerl dort an der Ecke? Der sieht doch genau aus, wie Ihr Chef! Spricht auch so. Und 
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jetzt will er, dass Sie sich ganz schnell mal dieses Dokument ansehen und unter-
zeichnen – wäre für einen guten Zweck – oder eine dringliche Rechnung, so genau 
weiß er es auch nicht. Sieht komisch aus, aber wird schon seine Richtigkeit haben 
und klingt wichtig. Sie zücken Ihren Stift… aber wo ist der Typ, der ausgesehen hat 
wie Ihr Chef, denn auf einmal hin??4 

Egal, schlendern wir weiter. Schauen Sie mal, da ist diese sympathische Bande von 
Unruhestiftern, die sich zufällige Besucher aus der Menge picken und diese dann so 
lange mit sinnlosen Fragen oder einfach nur infernalischem Krach beschießen, bis 
man ihnen ein bisschen Kleingeld gibt.5 Oder kennen Sie schon diesen ausgefuchs-
ten Tausendsassa? Benimmt sich wie ein Style-Berater, lockt Sie in die Umkleideka-
bine dort drüben und stibitzt Ihnen dann ganz unbemerkt das Beinkleid. Aber keine 
Angst: Er lässt Sie nicht ohne Hose oder Rock mitten auf der Shopping-Meile stehen. 
Sie können Ihr Beinkleid im Prinzip sofort zurückbekommen. Drücken Sie dem sym-
pathischen Gauner einfach ein paar Scheine in die Hand und er verrät Ihnen die 
Kombination des Tresors, in dem Ihr Kleidungsstück auf Sie wartet. Also … meistens 
jedenfalls. Manchmal kommt der Bursche auch mit den Zahlen durcheinander. Oder 
er muss dringend weg. Sie sollten also für den Fall lieber immer Ersatzhose oder 
-rock dabeihaben.6 

Aber wie gesagt: Machen Sie sich keine Sorgen! Das ist alles nicht echt. Nur im In-
ternet. Dort jedoch bereits auf die eine oder andere Weise erschreckende Normalität. 

So ein bisschen haben Sie damit also doch zu tun. Mit dem Internet. E-Mails, und so. 
Oder die ganzen vernetzten Geräte bei Ihnen im Büro. Smartphones, ja, die auch. 
Und in der Anleitung von Ihrem Auto stand auch irgendwas von Online-Diensten.   

Sollten Sie also vielleicht doch in Panik geraten? 

Nein, sollten Sie nicht. Hilft nämlich nicht.  

Sollten Sie anfangen, sich Gedanken zu machen? Nochmal prüfen, ob Sie nicht viel-
leicht doch unbemerkt schon lange auf dieser digitalen Shopping-Meile spazieren 
gehen?  

Absolut.    
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Aber darum geht es hier erstmal gar nicht. Schließlich soll das hier kein Ratgeber für 
Cybersicherheit sein, sondern ein Artikel über den „IT-Sicherheitsmarkt“ in Deutsch-
land aus Ihrer persönlichen Perspektive.7 

Warum dann der ausschweifende Einkaufsbummel, fragen Sie? Ganz einfach. Ers-
tens wollten wir Ihnen nochmal deutlich vor Augen führen, mit welchen Absurden 
Methoden Verbrecher*innen aktuell erfolgreich (!) und oft unbehelligt im digitalen 
Raum agieren. Verrückt, oder? Stellen Sie sich einfach mal vor, derselbe altbekannte 
Hütchenspieler würde seit Jahren mit der gleichen Masche sein Geld kassieren und 
nur ab und zu Farbe oder Muster der Murmel ändern … 

Zweitens werden wir das Bild der von Verbrechern unterschiedlichster Art bevölkerten 
Geschäftsstraße im weiteren Verlauf noch brauchen. Von daher, halten Sie es bitte 
noch einen Moment lang vor Ihrem geistigen Auge am Leben. 

Was für Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie dort nicht übers Ohr gehauen werden 
wollen? 

Sie könnten zum Beispiel diese Gegend komplett meiden. Das ist am sichersten. 
Funktioniert aber in der Realität nicht. Ein paar Beispiele, an welchen Stellen der 
Alltag der meisten von uns heute praktisch untrennbar mit dem Internet oder anderen 
Online-Services verbunden ist, haben wir Ihnen bereits genannt. Sie können vermut-
lich, ohne große nachdenken zu müssen, noch ein Dutzend weitere Schnittstellen in 
ihrem persönlichen, beruflichen oder privaten Alltag nennen, an denen das ebenfalls 
der Fall ist. Digitale Abstinenz ist also keine Lösung, da in der globalisierten Digitalge-
sellschaft kaum umsetzbar. Und ganz nebenbei wäre es ja auch kein erstrebenswer-
ter Zustand, das Internet einfach als rechtsfreien Raum zu akzeptieren, oder? Das 
tun wir ja mit den meisten Innenstädten auch nicht. 

Das wäre jetzt wohl ein guter Zeitpunkt, die Frage zu stellen, warum die Polizei denn 
bitteschön nichts unternimmt und die ganze Verbrecherbande endlich einsperrt. Die 
Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Im Grunde genommen läuft es aber darauf hin-
aus, dass die Polizei das sehr wohl bereits tut – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wie 
in der analogen Welt auch, stehen die Strafverfolgungsbehörden zunächst nämlich 
erstmal vor dem Problem, oft erst dann tätig werden zu können, wenn das Verbre-
chen bereits passiert ist. Und wenn es überhaupt zur Anzeige gebracht wird. Denken 
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Sie nur an den Gauner, der Ihnen mitten auf der Einkaufsstraße die Hose geklaut hat: 
Möchten Sie mit so einer Geschichte zur Polizei oder gar an die Öffentlichkeit gehen? 
Vermutlich nicht. Sollten Sie es trotzdem tun? In jedem Fall, allein schon, damit nicht 
noch mehr Leute auf den Kerl hereinfallen.  

Aber zurück zur Strafverfolgung im digitalen Raum: Eine weitere Schwierigkeit für die 
Behörden besteht darin, dass die meisten Cyber-Gangster zwar eine Niederlassung 
in der digitalen Einkaufsstraße haben, diese aber im Prinzip gar nicht auf deutschem 
Grund und Boden steht, sondern beispielsweise auf den Tonga-Inseln. Stellen Sie 
sich das so vor, als würden alle diese windigen Geschäftemacher und Schausteller 
den Boden auf dem sie stehen zum Botschaftsgelände erklären und damit diploma-
tische Immunität erhalten. Eine weitere Schwierigkeit, vor der die Polizei steht, ist 
die Geschwindigkeit, mit der die digitalen Wegelagerer und Betrüger ihre Geschäfte 
eröffnen und auch wieder schließen. Teilweise streichen sie nur die Fassade grob 
über und eröffnen, noch während die Farbe trocknet, unter anderem Namen aber mit 
identischem Konzept neu. Seien Sie also an dieser Stelle froh, über die unermüdli-
chen Anstrengungen der Behörden bei der Aufklärung von Cyber-Verbrechen, aber 
verlassen Sie sich bitte nicht darauf, dass diese Maßnahmen Sie persönlich oder Ihre 
Firma im Vorfeld verlässlich schützen können.8  

Welche Optionen haben Sie noch? Genau: Sie können sich selber in digitaler Selbst-
verteidigung üben, damit Sie vorbereitet sind, wenn Sie im Online-Bereich angegrif-
fen werden. Wir raten Ihnen und jedem anderen, der sich auch nur ansatzweise im 
Internet bewegt, hiermit auch dringend dazu, das zu tun. Oder noch präziser: Grund-
sätzlich gilt, wer Daten hat, muss damit rechnen auch angegriffen zu werden. Haben 
Sie Daten? Na also … 

Besuchen Sie Awareness-Kurse, die Ihnen praxisnah die wichtigsten Grundlagen 
und Fallstricke aufzeigen! Lernen Sie dabei auch, gefährliche E-Mails von denen, die 
nur nervig aber im Grund harmlos sind, zu unterscheiden! Nutzen Sie einen Pass-
wort-Manager! Halten Sie Ihre digitalen Systeme auf dem neuesten Stand und nutzen 
Sie verlässliche Virenscanner und Firewalls! Tun Sie all dies und noch viel mehr. Vor 
allem aber halten Sie sich immer vor Augen, dass Sie bei einem Einkaufsbummel 
in unserer digitalen Geschäftsstraße trotzdem weiter angreifbar sind. Die Cyber-Kri-
minellen sind besser ausgebildet als Sie, sie sind immer aktiv und sie sind in der 
Überzahl. Und selbst im direkten Kräftemessen würden Sie als Hobby-Cyberschützer 
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vermutlich den Kürzeren ziehen, wenn Sie direkt ins Visier der Kriminellen gerieten: 
IT-Sicherheit ist ein Vollzeit-Job. Es lässt sich jedoch mit wenig grundlegendem Auf-
wand bereits eine recht hohe Wirkung erzielen. 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen eine Etage höher und wollen ein deutlich höheres 
Sicherheitsniveau erreichen, weil Sie vielleicht, sagen wir… Goldbarren besitzen, 
die Sie schützen möchten. Das heißt in unserem Beispiel, Sie sind eine Firma oder 
sogar ein Staat, der ganz besonders schützenswerte Informationen verwaltet. Da-
für brauchen Sie einen digitalen Bodyguard. Einen IT-Sicherheitsexperten, der sich 
dazwischenwirft, wenn gezielte Angriffe auf Sie abgefeuert werden. Optimal wären 
Personenschützer im digitalen Raum nämlich für jeden. Aber für Privatleute ist das 
leider kaum zu bezahlen. Und selbst die meisten kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen haben keinen solchen Cyber-Bodyguard im Haus – ganz einfach, weil der 
Fachkräftemangel im IT-Sicherheitsbereich sich etwa zehnmal so schlimm darstellt, 
wie in anderen Branchen.9 Zudem braucht es ständig auch neue Ideen und Ansätze 
für Abwehrmaßnahmen, um mit den nimmermüden und (leider) äußerst kreativen An-
greifern da draußen mithalten zu können. Und dann braucht es auch noch diejenigen, 
die diese Ideen umsetzen oder direkt an vorderster Front gegen Hacker kämpfen 
können.  

Die erste gute Nachricht ist, dass das Potential für neue Ideen und Innovationen rie-
sig ist. Die zweite gute Nachricht dabei ist, dass der Fachkräftemangel auch enorme 
Chancen bietet. Vielleicht sogar für Sie ganz persönlich. Denn: Wenn es derzeit und 
in Zukunft einfach nicht genügend Experten gibt, werden Sie doch einfach selber zu 
einem! Die Branche würde Sie in jedem Fall mit offenen Armen empfangen und Sie 
ganz persönlich könnten sich im digitalen Raum ebenfalls um ein Vielfaches sicherer 
und informierter bewegen. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist… 

Jetzt hören Sie schon auf zu lachen! Ja, wir können Sie hören. Schon klar, dass 
Sie vermutlich kein ausgebildeter Informatiker oder promovierter IT-Sicherheitsex-
perte sind. Das müssen Sie aber auch nicht sein, um eine erfolgreiche Karriere in 
diesem Bereich zu starten. Es werden dort nämlich nicht nur fähige Programmierer 
und Entwickler gesucht, sondern Experten in nahezu allen Bereichen. Sie glauben 
uns nicht, dass das was für Sie wäre? Sie denken, IT-Sicherheit besteht immer noch 
nur aus Nullen und Einsen und in dieser Branche arbeiten Sie praktisch ganztags im 
Hoodie und mit einem Vorrat Energy-Drinks in der Schreibtischschublade? Nur echt 
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mit aufgesetzter Kapuze? Dann lesen Sie sich doch mal diese Liste von aktuellen 
IT-Sicherheits-Jobs durch. Nummer 3 wird Sie überraschen:10

1. Als Awareness-Trainer*in sind Sie quasi Kampfsport-Coach für die digitale 
Selbstverteidigung. Sie bringen allen Interessierten – von Privatpersonen bis 
zu Führungskräften oder Angestellten – das notwendige Handwerkszeug bei, 
um sich sicherer im Netz und im gesamten digitalen Umfeld zu bewegen. Dazu 
gehört das Erkennen von Betrugsversuchen per E-Mail ebenso, wie der ver-
antwortungsvolle Umgang mit den eigenen Daten. Ganz nebenbei werden 
Sie so auch selbst Expert*in für Awareness und werden 99 % aller Cyber- 
attacken auf sich oder Ihre Firma erkennen und im Keim ersticken können.  
Voraussetzungen: Grundsätzliches Interesse an IT-Sicherheit, Spaß am Um-
gang mit Menschen und halten von Präsentationen und Vorträgen  

2. Als Digital-Forensiker*in werden Sie zur Miss Marple oder zum Hercule Poirot 
der IT-Sicherheit und begeben sich auf digitale Spurensuche: Wenn am Ende 
doch alle Sicherheitsvorkehrungen versagt haben, oder ein Cyber-Krimineller ei-
nen ganz neuen Weg für einen erfolgreichen Angriff gefunden hat, kommen Sie 
ins Spiel. Akribisch verfolgen Sie die digitalen Spuren zurück, die der Eindring-
ling hinterlassen hat, um Schwachstellen zu finden und auszubessern – vielleicht 
sogar bis zu den Angreifer*innen selbst, um diese zur Rechenschaft zu ziehen.  
Voraussetzungen: Grundsätzliches Interesse an IT-Sicherheit, Kreativität, Ge-
wissenhaftigkeit 

3. Als Penetration-Tester*in wechseln Sie die Seiten und werden von der IT-Schüt-
zer*in zur Cyberangreifer*in. Sie suchen und finden Schwachstellen in den 
Sicherheitsvorkehrungen von Firmen, Behörden und Kommunen. Sie denken 
sich ständig neue, kreative Angriffsmöglichkeiten aus, um ins System zu ge-
langen. Das Beste dabei: Sie werden dafür sogar noch von den betreffenden 
Organisationen bezahlt. Nicht per Lösegeld, sondern ganz legal. Sie sor-
gen nämlich dafür, dass alle Schwachstellen, die Sie finden auch rechtzeitig 
geschlossen werden können, bevor echte Hacker dort ihr Glück probieren.  
Voraussetzungen: Grundsätzliches Interesse an IT-Sicherheit, Bereitschaft zur 
Fortbildung, Kreativität, Spaß an Knobelaufgaben 

4. Als Produkt-Manager*in im IT-Sicherheits-Bereich sind Sie die Frau oder der 
Mann mit Visionen11. Sie pflegen nicht nur die aktuellen Produkte (was immens  
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wichtig ist, damit diese wirkungsvoll bleiben), sondern entwickeln auch die Lö-
sungen von morgen entscheidend mit. Das heißt nicht, dass Sie den nächs-
ten Virenscanner programmieren. Vielmehr haben Sie stets ein Ohr am di-
gitalen Puls der Zeit und ahnen voraus, welche Produkte – ob Hardware, 
Software oder Dienstleistung – die Kunden in Zukunft brauchen werden. Und 
dann sorgen Sie dafür, dass diese Lösungen rechtzeitig entwickelt werden.  
Voraussetzungen: Grundsätzliches Interesse an IT-Sicherheit, Bereitschaft, sich 
in die Materie einzuarbeiten, Kreativität 

5. Als Vertriebler*in für IT-Sicherheit sorgen Sie dafür, dass die ganzen tollen Lösun-
gen, die die Branche entwickelt auch wirklich dort ankommen und eingesetzt wer-
den, wo sie hingehören: bei Privatanwendern, in Firmen und bei Behörden. Genau 
wie andere Vertriebler*innen auch. Nur mit mehr Magie. Und mehr IT-Sicherheit.  
Voraussetzungen: Grundsätzliches Interesse an IT-Sicherheit, Vorkenntnisse im 
Vertrieb 

Also worauf warten Sie noch? Werden Sie einfach selbst zum digitalen Bodyguard – 
egal, ob in einer spezialisierten IT-Sicherheitsfirma oder als Sicherheitsbeauftragter 
in einem Unternehmen einer ganz anderen Branche. Zu tun gibt es in jedem Fall 
mehr als genug. 

Natürlich kann es sein, dass Sie einfach persönlich keine Lust auf einen Job in der 
IT-Sicherheit haben. Schade, aber vorstellbar. Was nun? Auch da hätten wir eine 
Idee, zumindest, wenn Sie es in Erwägung ziehen, als Investor tätig zu werden. Wenn 
Sie nicht selber in der Branche aktiv werden wollen, dann sorgen Sie doch dafür, dass 
die Branche an sich über ausreichend Mittel verfügt, damit wir regelmäßig in der ein-
gangs beschriebenen Geschäftsstraße durchkehren können und im Wettlauf mit den 
Cyberkriminellen nicht den Anschluss verlieren! Das müssen Sie noch nicht mal aus 
altruistischen Motiven tun: Die Wachstumszahlen im Bereich IT Sicherheit sind beein-
druckend und sicherlich verlockend für jeden, der sich auch nur ein bisschen mit der 
Materie auseinandersetzt.12 Oder mit anderen Worten: Der Bedarf an verlässlichen 
und stetig aktualisierten IT-Sicherheitslösungen wird in den kommenden Jahren und 
parallel zur immer weiter fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung kontinuier-
lich größer werden. Sie können also hier auf hervorragende Renditen auf eingesetz-
tes Kapital hoffen und sich zugleich an dem Wissen erfreuen, dass Sie damit auch 
noch einen Beitrag zur digitalen Resilienz der Bundesrepublik leisten – auf praktisch 
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allen Ebenen. Da sind zum einen die Behörden, auch die der Strafverfolgung, die auf 
stetig aktualisierte oder komplett neue sichere Soft- und Hardware oder Dienstleistun-
gen im Bereich IT-Sicherheit angewiesen sind, damit sie ihrem Schutzauftrag nach-
kommen können. Da sind tausende und abertausende kleine und mittelständische 
Unternehmen, die händeringend IT-Sicherheitsexperten suchen. Da ist die komplette 
IT-Sicherheitsbranche selbst, die Wege aus dem Fachkräftemangel braucht, um die 
massive und in den kommenden Jahren noch steigende Marktnachfrage bedienen zu 
können – und das, obwohl die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich von Jahr zu Jahr 
steigt!13 Da ist der feste politische Wille, Deutschland digital und sicher zu machen, 
vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen mehr als je zuvor. Und da ist 
mit ziemlicher Sicherheit schließlich der Wunsch und die Überzeugung der Mehrheit 
der Menschen, dass das Internet in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen kein 
Wilder Westen sein kann und darf. Beste Chancen also für Investitionen, die sich 
sowohl materiell als auch moralisch bezahlt machen.  

Einen guten Überblick über die aktuellen, spannenden Akteure am Markt erhalten Sie 
am besten über die zahlreichen regionalen Cybersicherheits-Vereine oder -Cluster, 
beispielsweise (Achtung: Eigenwerbung!) den eurobits e.V.14 oder den CSCB e.V.15 
Einen guten (aber ebenfalls nicht abschließenden) nationalen Überblick der IT-Si-
cherheitslandschaft liefert darüber hinaus der TeleTrusT e.V.16 Schauen Sie sich dort 
ruhig einmal um und wundern Sie sich nicht, wenn Sie nicht auf Anhieb verstehen, 
was die zahllosen IT-Sicherheitsfirmen jetzt eigentlich genau anbieten. Die meisten 
von denen können zumindest auf Nachfrage ganz anschaulich erklären, wozu ihre 
Lösungen und Services gut sind und wie die Marktchancen dafür aussehen. 

Wenn wir Sie jetzt immer noch nicht überzeugt haben, dann kehren Sie bitte einfach 
nochmal an den Anfang dieses Artikels zurück und sehen Sie sich auf der digitalen 
Geschäftsstraße um. Die befindet sich zwar „nur“ im Internet, aber das macht dieses 
Szenario nicht weniger bedrohlich, oder?  

Genau. Finden wir auch. Also tun wir was dagegen! 
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4.1 Quellenangaben
1 Verkauf von Kundendaten: https://www.security-insider.de/credential-stuffing-als-neuer-trend-im-

cybercrime-a-1021338/ und https://leakchecker.uni-bonn.de/  
2 Online-Devisenbetrug: https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/69-jaehriger-

verliert-fast-10000-euro-an-fake-sparkasse-2847282602.html  . 
3 Betrug bei Onlinehandel: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/
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4 SPAM und SCAM-Attacken: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/

Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/spam-phishing-co_node.

html  
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Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/DoS-Denial-of-Service/dos-denial-of-service_node.

html  
6 Ransomware-Attacken: https://www.digital-sicher.nrw/publikationen/ransomware  .
7 Trotzdem sollte Sie das nicht daran davon abhalten, Ihre digitalen Vorsichtsmaßnahmen (beruflich und 

privat) zu prüfen: Haben Sie einen aktuellen Virenscanner mit Firewall? Führen Sie regelmäßig die 

Updates Ihrer Soft- und Hardware durch? Nehmen Sie sich genug Zeit, eingehende E-Mails auf 

Plausibilität zu prüfen? Fragen Sie sich grundsätzlich, ob Sie eine entsprechende Datei erwartet oder 

angefragt haben, bevor Sie einem E-Mail-Anhang öffnen? Falls die Antwort auf alle Fragen „ja“ lautet: 

Glückwunsch! Sie sind zumindest schon mal auf dem richtigen Weg.   
8 Das tun übrigens auch die akribischsten Vorkehrungen im Bereich der IT-Sicherheit in der Regel nicht. Sie 

können sich nur so gut schützen, dass sich die Hütchenspieler und Hosendiebe leichtere Ziele suchen…  

 9 https://t3n.de/news/studie-fachkraeftemangel-cyber-security-1476767/ 
10 Ja. Es ist unbedingt beabsichtigt, dass dieser Satz wie eine klassischen Click-Bait-Überschrift klingt.
11 NICHT im Sinne von Helmut Schmidt. (https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Helmut-Schmidt-Die-

besten-Zitate,schmidtzitate102.html).
12 https://de.statista.com/infografik/26033/ausgaben-fuer-it-sicherheit-in-deutschland/. 
13 https://www.wifor.com/uploads/2019/08/it-sicherheitsmarkt-in-deutschland-studie-2019.pdf  
14 https://www.eurobits.de/mitglieder/ 
15 https://cyber-security-cluster.eu/mitglieder/ . 
16 https://www.teletrust.de/ueber-teletrust/mitglieder/ 
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Zusammenfassung 
Die Grundlage eines gesicherten Hauses ist stets die Mechanik oder Mechatronik. 
Zur mechanischen Sicherheitstechnik zählen Produkte wie Schließzylinder, Schlös-
ser, ganze Schließanlagen, Tür- und Fensterbeschläge sowie Türschließer und 
Bänder. Viele dieser Produkte gibt es in einer Ausführung mit Schutzwirkung mit der 
es möglich ist, die Einbruchhemmung zu verbessern. Obwohl Technologien wie Fin-
gerscan oder Irisscan immer wichtiger werden, wird die Bedeutung mechanischer 
Sicherheitstechnik auch zukünftig nicht abnehmen.

Kapitel 3: Sicherheitsmarkt
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Die mechanische Sicherheitstechnik 

5.0 FVSB – der Fachverband für die Schloss- und Beschlaghersteller
Der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) ist die verbandliche Orga-
nisation der Schloss- und Beschlaghersteller in Deutschland und somit die zentrale 
Interessenvertretung für Unternehmen der Branche. Gegründet wurde der Verband 
1946 in Velbert. Dass der FVSB schon seit seiner Gründung in Velbert seinen Sitz 
hat, kommt aber nicht von ungefähr. Denn in Velbert dreht sich fast alles um diese 
Branche. So gilt Velbert auch als die Stadt der Schlösser und Beschläge.

Bereits seit 400 Jahren werden hier Schlösser und Beschläge hergestellt. Früher wur-
de die Schlossmacherei zunächst als Nebenerwerb von Bauern ausgeübt. Die Blüte 
der Branche kam erst ab 1870, als auch die zahlreichen Schlossfabriken entstanden. 
Nach 1950 waren dann noch 400 Betriebe in Velbert ansässig. Heute ist die Schloss- 
und Beschlagindustrie bundesweit aufgestellt, aber es gibt nach wie vor viele Unter-
nehmen der Branche, die in Velbert ihren Sitz haben. Neben den Unternehmen ist in 
Velbert auch das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum ansässig. Es ist weltweit 
das einzige wissenschaftlich geführte Museum für Schließ- und Sicherheitstechnik 
und zeigt die bereits 4000 Jahre alte Geschichte der Sicherheitstechnik sowie die 
Entwicklungen bis heute.

Aktuell betreut der FVSB 70 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt über 25.000 Mitar-
beitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro. Die Geschäftsstelle in Velbert 
ist zentrale Anlaufstelle für Informationen der Schloss- und Beschlagbranche. Zudem 
ermöglicht der Verband die Diskussion in verschiedenen Fachabteilungen, um pro-
duktspezifische Fragestellungen zu lösen.

Die nationale und internationale Normungsarbeit ist eine der Hauptaufgaben des 
FVSB. Sie ermöglicht die frühzeitige Berücksichtigung der Mitgliederinteressen. So 
werden Vertreter*innen der Mitgliedsunternehmen und der Geschäftsführung des 
Fachverbandes in die nationale und internationale Normungsarbeit eingebunden. 
Die Mitgliedschaft des Fachverbandes im DIN sowie die Kontakte zu den jeweiligen 
Landesbaubehörden, dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und der europä-
ischen Normenorganisation CEN sorgen dafür, dass der FVSB seine Mitgliedsun-
ternehmen über Aktuelles zu Bauregellisten, Einführungserlassen, Verordnungen 
und Normungsänderungen informieren kann. Des Weiteren wirkt der FVSB bei 
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normungsähnlichen Vorgaben mit. Dazu zählen unter anderem RAL-Richtlinien, 
DKE-Vorschriften, VDI-Richtlinien und Nutzungshinweise. Zudem gestaltet der 
FVSB internationale Interessen der Mitgliedsunternehmen auf europäischer Ebene 
durch die Mitgliedschaft in der ARGE, dem europäischen Verband der Schloss- und  
Beschlaghersteller, mit. 

Der FVSB informiert die Mitgliedsunternehmen regelmäßig über die aktuelle Bran-
chensituation und erstellt Ausarbeitungen sowie Prognosen für die Schloss- und 
Beschlagbranche. Darüber hinaus informiert der FVSB zum Messegeschehen der 
Schloss- und Beschlagindustrie und gestaltet es unter anderem durch die Mitglied-
schaft in den Fachbeiräten der Security (Messe Essen), der Fensterbau Frontale 
(Messe Nürnberg) und der BAU (Messe München) zentral mit.

Der Fachverband verfügt über ein gutes Netzwerk zu verschiedenen Instituten, Ver-
bänden, Organisationen, Behörden sowie Bundes- und Landesministerien. Dem 
Fachverband steht zudem das zur Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. 
gehörende Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) mit praktischen Prü-
fungen und langjähriger Prüferfahrung zur Verfügung. 

5.1 Produktions- und Umsatzentwicklung
Die Schloss- und Beschlagindustrie konnte ihre Produktion im Gebäudebereich im 
Jahr 2021 erneut ausbauen. Die Werte hinsichtlich Umsatz, Auftragseingang und 
Nettoproduktion liegen für 2021 deutlich über den Vorjahreswerten. Das Produkti-
onsvolumen stieg um 11,8 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro. So konnte der Pro-
duktionswert von Schlössern und Beschlägen für Gebäude seit acht aufeinanderfol-
genden Jahren zulegen. Der Anteil am Produktionsvolumen der Sicherheitstechnik 
mit Schutzwirkung beträgt hierbei 1,3 Milliarden Euro. Nach wie vor macht die me-
chanische Sicherheitstechnik im Vergleich zur mechatronischen und elektronischen 
Sicherheitstechnik den größten Anteil aus. Bei Zylinderschlössern für Gebäudetüren 
lag das Produktionsvolumen 2021 insgesamt bei 126,5 Millionen Euro für mechani-
sche Produkte sowie bei 44,1 Millionen Euro für mechatronische und elektronische 
Produkte. Bei den Schließzylindern waren es 181,5 Millionen Euro für mechanische 
und 130,1 Millionen Euro für mechatronische und elektronische Produkte. Bei Türbe-
schlägen aus Eisen oder Stahl lag das Produktionsvolumen 2021 bei 345,6 Millionen 
Euro für mechanische Produkte und bei 18,4 Millionen Euro für mechatronische und 
elektronische Produkte (vgl. Abb. 1).
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Abbildung 1: Deutsche Baubeschlagproduktion Zylinderschlösser und Schließzylinder, © Fachverband Schloss- und  
Beschlagindustrie (FVSB)

Auch weiterhin wird mit einem Wachstum gerechnet. Die Rahmenbedingungen für 
die Bauindustrie sehen positiv aus. Es sind weiterhin steigende Baugenehmigungen 
und steigende Wohnungsfertigstellungen im Wohnbau sowie steigende Bauinvestiti-
onen auch im Nichtwohnbau, also bei gewerblichen Bauten, zu erwarten. Die Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass es einen hohen Wohnungsbedarf gibt 
und so wächst der Markt insgesamt.1 Der Überhang an Wohnungsgenehmigungen 
liegt bei fast zwei Jahresproduktionen. 

Auch ein Blick auf die Heinze-Marktstudien zum Außentüren- und Fenstermarkt zei-
gen, dass sich der Fenster- und Außentürenmarkt trotz Corona-Krise gut entwickelt 
und dadurch mit einem Umsatzwachstum für die Schloss- und Beschlagindustrie zu 
rechnen ist. Der deutsche Fenster- und Außentürenmarkt konnte auch im Jahr 2021 
zulegen. Der Fenstermarkt hat mit einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber 2020 auf 
15,83 Millionen Fenstereinheiten abgeschlossen. Für das Jahr 2022 werden Zuwäch-
se mit 0,8 Prozent erwartet. Der Außentürenmarkt 2021 konnte um 2,1 Prozent auf 
1,392 Millionen Außentüren wachsen. Für das Jahr 2022 sind Zuwächse um 1,4 Pro-
zent zu erwarten.2

Wie auch in anderen Branchen hatte die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die 
Schloss- und Beschlagindustrie. Die Pandemie hatte im Jahr 2020 in den ersten 
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Monaten Produktionseinbrüche zur Folge. Diese starke Abwärts-Delle im 2. Quar-
tal 2020 wurde jedoch bereits zum Jahresende 2020 aufgeholt. Seitdem steigen die 
Werte immer weiter an.

Trotz aller positiver Prognosen für die Schloss- und Beschlagindustrie sieht sich die 
Branche vor Herausforderungen. Denn der aktuelle Anstieg des Produktionsvolu-
mens ist auch mit den steigenden Baugenehmigungen und dem generell wachsen-
den Markt nicht zu erklären. So ergibt sich aktuell eine sehr angespannte, kritische 
Situation: Die Branche sieht sich mit einer sehr hohen Nachfrage, Materialengpäs-
sen, Logistikproblemen, steigenden Vormaterialpreisen, Lieferverzögerungen, ver-
traglichen Bindungen sowie Veränderungen in Sachen Energieversorgung und unge-
wisse politische Entwicklungen konfrontiert. Die erheblichen Materialverteuerungen 
und Lieferengpässe führten bereits in 2021 zu Lieferfristen- und Preisanpassungen. 
Die aktuellen Entwicklungen verschärfen die Situation auch weiterhin. Während die 
Produktion unter Volllast fährt, droht parallel Kurzarbeit aufgrund fehlender Teile. Die 
Situation ist eine maximale Herausforderung für die Unternehmen. 

Ungeachtet aller Unsicherheiten suchen die Unternehmen dringend Arbeitskräfte. 
Nicht nur der schon lange zu beobachtende Fachkräftemangel hat sich weiter ver-
schärft, auch die Rekrutierung von Hilfskräften gestaltet sich zunehmend schwieriger. 

5.2 Mechanische Sicherheitstechnik 
Die Grundlage für die Sicherung von Gebäuden ist stets die mechanische Sicherheit-
stechnik. Nur ein guter mechanischer Schutz kann die Einbruchhemmung verbessern 
und so einen Einbruch erschweren oder im besten Fall sogar ganz verhindern. Auch 
wenn mechanische und elektronische Einbruchschutzsysteme immer mehr zusam-
menwachsen, muss auch zukünftig immer eine mechanische Sicherung vorhanden 
sein. Daher sollten bauliche Schwachstellen durch geprüfte einbruchhemmende 
Bauteile gesichert werden. Nur so können sie dem Einbruch so lange wie möglich 
standhalten. Generell gilt, dass man sich bei der Absicherung nicht nur auf bestimmte 
Bereiche konzentrieren darf. Denn eine Tür oder ein Fenster können beim Einbruch 
nur so viel Widerstand leisten wie ihr schwächstes Bauteil.

Die aktuelle bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)3 zeigt, dass die Zahl der 
Wohnungseinbrüche auch im vergangenen Jahr erneut stark zurückgegangen ist. 
Insgesamt handelt es sich für das Jahr 2021 um 54.236 Fälle (vgl. Abb. 2). Nach wie 
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vor ist jedoch der richtige Einbruchschutz wichtig. Einbrecher*innen wollen bei der Tat 
nicht ertappt werden. Daher gilt: Je länger es dauert, sich Zutritt zu verschaffen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass die Täter*innen aufgeben.

Abbildung 2: Entwicklung des Wohnungseinbruchdiebstahls, © Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB)

Der Wohnungseinbruchdiebstahl ist laut PKS um 27,7 Prozent (-20.787 Fälle) gegen-
über dem Vorjahr zurückgegangen. In den letzten Jahren hat laut der Kriminalstatistik 
auch die Corona-Pandemie Einfluss auf die Entwicklung genommen. Unter anderem 
waren die Menschen mehr zuhause als sonst. Diese Entwicklung liegt darüber hinaus 
aber auch an den richtigen Sicherungsmaßnahmen. Über 48 Prozent der gesamten 
Wohnungseinbruchdiebstähle scheiterten bereits beim Versuch. So steigt der Anteil 
der nicht vollendeten Wohnungseinbrüche nun schon seit über 20 Jahren stetig wei-
ter. Man kann also sehen: Eine Investition in moderne Sicherheitstechnik lohnt sich. 

Zur mechanischen Sicherheitstechnik zählen Produkte wie Schließzylinder, Schlös-
ser, ganze Schließanlagen, Tür- und Fensterbeschläge sowie Türschließer und Bän-
der. Viele dieser Produkte gibt es in einer Ausführung mit Schutzwirkung mit der es 
möglich ist, die Einbruchhemmung zu verbessern.

Möchte man nachrüsten, werden Türen beispielsweise mit einbruchhemmenden 
Produkten wie Einsteckschlösser mit Mehrfachverriegelung, einbruchhemmende 
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Schutzbeschläge, sichere Schließbleche, Querriegelschlösser, Zusatzschlösser und 
Bandsicherungen versehen. Bei Fenstern und Fenstertüren nutzt man Beschläge mit 
Pilzkopfzapfen. Diese Nachrüstprodukte müssen gemäß DIN 18104-1 (aufschraub-
bare Nachrüstprodukte) und -2 (im Falz eingelassene Nachrüstprodukte) bei einem 
akkreditierten Prüfinstitut wie dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) 
geprüft worden sein.

Bei der Neuanschaffung von Fenstern und Türen sollte man direkt auf die Einbruch-
hemmung achten und Produkte wählen, die in einem akkreditierten Prüfinstitut 
nach der DIN EN 1627 geprüft worden sind. Nach der Norm werden die Bauteile je 
nachdem welchen Anforderungen sie in der Prüfung standhalten in eine der Wider-
standsklassen (engl. Resistance Class, RC) RC 1 N bis RC 6 klassifiziert. Im privaten 
Bereich wählt man Fenster und Türen mit einer Widerstandsklasse von mindestens 
RC 2. 

5.2.1 Schließzylinder 
Ein Schließzylinder besteht aus einem festen Gehäuse und einem drehbaren Zylin-
derkern. Mit einem passenden Schlüssel kann der Zylinder betätigt werden (vgl. Abb. 
3). Bei den meisten Schließzylindern funktioniert der Schließmechanismus mit Hilfe 
von Stiften. Je mehr Stifte der Zylinder besitzt, desto höher ist der Schutz. Üblicher-
weise haben Schließzylinder mindestens fünf oder sechs Stifte. Je nach Einsatzbe-
reich kann man Zylinder nach ihrer Bauform auswählen. Hier gibt es beispielswei-
se Profilzylinder, Rundzylinder und Ovalzylinder. Dabei ist der Profilzylinder die am 
meisten verwendete Form. 

Abbildung 3: Profilzylinder, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

Die europäische Norm EN 1303 beschreibt die spezifischen Anforderungen an 
mechanische Schließzylinder für Schlösser. Sie stellt den Standard für diese Pro-
duktgruppen dar. Ein 8-stelliger Klassifizierungsschlüssel gibt Auskunft über die un-
terschiedlichen Funktions- und Sicherheitsausstattungen der Schließzylinder. Zudem 
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werden Profilzylinder für Türschlösser nach der DIN 18252 in verschiedene Wider-
standsklassen eingeteilt. Idealerweise haben die Schließzylinder auch einen Bohr- 
und Ziehschutz. Um ein unerlaubtes Kopieren von Schlüsseln zu verhindern, kann 
ein Schließzylinder mit Sicherungskarte genutzt werden. Denn nur mit dieser können 
dann weitere Schlüssel angefertigt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Profilzylindern. Zu den am meisten verwendeten zäh-
len Halbzylinder, Doppelzylinder, Zylinder mit Gefahrenfunktion und Knaufzylinder. 
Halbzylinder haben nur einen Schlüsseleingang und können daher nur von einer 
Seite geschlossen werden, Doppelzylinder dagegen von beiden Seiten. Doppelzy-
linder mit einer Gefahrenfunktion haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie sich 
von beiden Seiten mit dem Schlüssel betätigen lassen, auch wenn auf einer Seite 
ein Schlüssel steckt. Ein Knaufzylinder kann von einer Seite mit dem Schlüssel und 
von der anderen Seite mit dem Knauf betätigt werden. So kann der Zylinder mit der 
Knaufseite jederzeit auf- und zugeschlossen werden.

Wichtig ist stets, dass der Zylinder auf der Außenseite der Tür nicht über den Schutz-
beschlag heraussteht. So kann ein gewaltsames Abbrechen und somit das Öffnen 
der Tür verhindert werden. 

5.2.2 Schlösser  
Die in den meisten Türen verwendeten Schlösser bezeichnet man als Einsteckschlös-
ser. Die Norm für diese Schlösser ist die DIN 18251. Hier sind die Bezeichnungen und 
Eigenschaften von Einsteckschlössern festgelegt. Zudem teilt die Norm die Einsteck-
schlösser in verschiedene Klassen ein. Die Norm gilt außerdem für Mehrfachverrie-
gelungen. Eine höhere Klasse bedeutet auch immer eine höhere Einbruchhemmung. 

5.2.2.1 Einsteckschlösser  
Einsteckschlösser sind Türschlösser mit Riegel und Falle (vgl. Abb. 4). Sie liegen in 
der Tür und werden durch einen Zylinder betätigt. Wird die Tür geschlossen, springt 
die Falle in das Schließblech der Zarge. So bleibt die Tür dann auch ohne Abschlie-
ßen zu. Durch das Betätigen des Türdrückers wird sie bewegt und die Tür somit ge-
öffnet. Der Riegel bewegt sich durch Drehen des Schlüssels. Wird also das Schließ-
werk betätigt, fährt der Riegel aus und verschließt die Tür. 
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Abbildung 4: Einsteckschloss, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

Für die verschiedenen Anwendungsbereiche und Türarten gibt es zahlreiche Varian-
ten von Einsteckschlössern. So findet man für jeden Verwendungszweck das pas-
sende Schloss. Unter anderem gibt es daher Einsteckschlösser für Buntbart-, Zuhal-
tungs- oder Zylinderschließwerke.

In der europäischen Norm EN 12209 werden die spezifischen Anforderungen an me-
chanische Einsteckschlösser und Schließbleche beschrieben. Ein 11-stelliger Klassi-
fizierungsschlüssel gibt hier Auskunft über die Eigenschaften der Schlösser.

5.2.2.2 Mehrfachverriegelung 
Um den Einbruchschutz zu erhöhen ist ein Einsteckschloss mit Mehrfachverriegelung 
empfehlenswert. Mit dem Hauptschloss werden beim Verschließen gleichzeitig wei-
tere Riegel bzw. Haken ausgefahren. So wird die Tür an unterschiedlichen Punkten 
fixiert und gesichert. Diese Art von Schloss bietet somit einen noch höheren Wider-
stand. Die spezifischen Anforderungen an Mehrfachverriegelungsschlösser werden 
in der europäischen Norm EN 15685 beschrieben.

5.2.3 Zusätzliche Schlösser
Besonders effektiv in Sachen Einbruchhemmung sind Querriegelschlösser (vgl. 
Abb. 5). Sie werden auf die Tür innen quer aufgeschraubt, so sichern sie sowohl die 
Band- als auch die Schlossseite der Tür gleichzeitig und stabilisieren die Tür. Beim 
Verschließen werden bei Querriegelschlössern auf beiden Seiten Riegelstangen aus-
gefahren. Diese greifen in fest verankerte Schließkästen ein. Um den bestmöglichen 
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Einbruchschutz zu gewährleisten, ist ein stabiles Türblatt die Voraussetzung für ein 
solches Schloss. 

Abbildung 5: Querriegelschloss, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

Möchte man zur Sicherung einer Tür auf ein Querriegelschloss verzichten, sind auch 
kleinere Zusatzschlösser eine Option. Beim Verschließen wird der Riegel des Schlos-
ses ausgefahren und sichert somit die entsprechende Stelle, an der das Zusatz-
schloss montiert wurde. Zudem kann man bei der Wahl eines Zusatzschlosses mit 
Sperrbügel auch die Sicherheit von anwesenden Personen erhöhen (vgl. Abb. 6). So 
ist lediglich ein spaltbreites Öffnen der Tür möglich und niemand kann unerwünscht 
eindringen. 

Abbildung 6: Sperrbügelschloss, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

5.2.4 Schließanlagen 
Eine Schließanlage ist ein aus mehreren Schließzylindern bestehendes Schließsys-
tem. Schließanlagen eignen sich immer, wenn man verschiedenen Personen un-
terschiedliche Zugangsberechtigungen geben möchte. Eine Schließanlage besteht 
aus mehreren Schließzylindern und den dazugehörigen Schlüsseln, die miteinander 
kombiniert werden. Es gibt verschiedene Arten von Schließanlagen. Unterschieden 
werden Zentralschließanlagen, Hauptschließanlagen und Generalschließanlagen.

Bei einer Zentralschließanlage schließen mehrere unterschiedliche Schlüssel einen 
oder mehrere Zentralschließzylinder. Meist wird diese Art von Schließanlage daher 
in Mehrfamilienhäusern für Türen verwendet, die von mehreren Personen genutzt 
werden. Bei einer Hauptschließanlage kann ein Hauptschlüssel alle Schließzylinder 
der gesamten Schließanlage betätigen. Bei einer Generalschließanlage kann man 
verschiedene Schließhierarchien festlegen. Beispielsweise erhält ein Personenkreis 
einen Generalhauptschlüssel, mit dem alle Schließzylinder der Schließanlage genutzt 
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werden können. Ein anderer Personenkreis kann dann beispielsweise nur halb so 
viele der Schließzylinder öffnen und eine Ebene weiter unten kann der Besitzer des 
Schlüssels nur vereinzelte Türen öffnen. 

5.2.5 Türbeschläge 
Mit Hilfe von Türbeschlägen bzw. Türdrückergarnituren wird die eigentliche Aufgabe 
jeder Tür, nämlich das Öffnen und Schließen der Tür erst ermöglicht. Bestandteile 
sind zwei Türdrücker und zwei Türschilder. Türbeschläge können für die verschie-
denen Einsatzorte aus verschiedenen Materialien sein. Meist sind Türbeschläge aus 
Metallen wie Aluminium und Edelstahl, sie können aber auch aus Kunststoff sein. Die 
europäische Norm EN 1906 beschreibt die spezifischen Anforderungen an Türdrü-
cker und Türknäufe. 

5.2.5.1 Schutzbeschläge 
Der sicherste Schließzylinder bietet keinen Schutz, wenn der Schutzbeschlag bzw. 
die Schutzrosette nicht einbruchhemmend ist. Eigentlich soll der Schutzbeschlag den 
Schließzylinder abdecken und eng umschließen, um ein gewaltsames Abbrechen 
und somit das Öffnen der Tür zu verhindern. Oft steht der Zylinder jedoch einige Milli-
meter über dem Schutzbeschlag heraus. Zudem muss der Schutzbeschlag von innen 
stabil verschraubt und aufbohrgeschützt sein. Der richtige Schutzbeschlag bietet eine 
gute Sicherung gegen Einbruchsversuche (vgl. Abb. 7). Die Anforderungen an einen 
Schutzbeschlag sind in der DIN 18257 beschrieben. 

Abbildung 7: Schutzbeschlag, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“
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5.2.5.2 Feuerschutzbeschläge 
Auch für die Verwendung bei Brandschutztüren gibt es entsprechende Türbeschläge. 
Diese Feuerschutzbeschläge müssen im Falle eines Brandes hohen Temperaturen 
standhalten. Daher gibt es hier bestimmte Anforderungen an das Material. Die Anfor-
derungen an mechanische Türdrückergarnituren für die Verwendung an Feuer- und 
Rauchschutztüren sind in der DIN 18273 festgelegt. 

5.2.6 Schiebebeschläge 
Mit Hilfe von Schiebebeschlägen ermöglicht man das horizontale Schieben und somit 
das Öffnen der Tür. Dabei können die Türblätter einer Schiebetür oben oder unten 
geführt sein. Daher unterscheidet man zwischen hängenden und stehenden Schie-
betüren. Bei der hängenden Variante befindet sich die Laufschiene über dem Türblatt, 
bei einer stehenden Schiebetür ist die Laufschiene unterhalb des Türblattes auf dem 
Boden. Die europäische Norm EN 1527 beschreibt die Anforderungen an Beschläge 
für Schiebetüren und Falttüren. Je nach Eigenschaften erhalten sie entsprechend der 
Norm eine Klassifizierung. So können je nach Einsatzbereich passende Schiebebe-
schläge ausgewählt werden. 

5.2.7 Fensterbeschläge 
Fensterbeschläge sollen grundsätzlich das Fenster geschlossen halten. Darüber 
hinaus möchte man auch gern Einbrecher*innen draußen halten und daher ist es 
sinnvoll, auf eine gute Einbruchhemmung zu achten. Einen Hinweis auf die vorhan-
dene Einbruchhemmung eines Fensters gibt die Art der verwendeten Beschläge. Hier 
sollte ein innenliegender Beschlag mit mehreren Pilzkopfzapfen verwendet werden 
(vgl. Abb. 8). Denn Pilzkopfzapfenbeschläge bieten einen sehr viel besseren Schutz 
als herkömmliche Beschläge. Hierbei ist die Form ihrer Zapfen eine andere. Wie der 
Name schon sagt, ähneln diese Beschläge Pilzköpfen. Diese Zapfen müssen rundum 
angeordnet sein und beim Verschließen in stabile Schließbleche greifen. Die euro-
päische Norm EN 13126-8 beschreibt die spezifischen Anforderungen an Drehkipp-, 
Kippdreh- und Dreh-Beschläge für Fenster und Fenstertüren. 
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Abbildung 8: Pilzkopfzapfen, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

5.2.8 Türschließer 
Türschließer ermöglichen ein automatisches Schließen einer Tür. So ist ein Schlie-
ßen per Hand nicht mehr nötig. Es gibt verschiedene Arten von Türschließern. Dazu 
zählen Obentürschließer und Bodentürschließer. Obentürschließer sind am oberen 
Teil der Türzarge und an der Oberseite des Türblattes befestigt. Bei Feuer- und 
Rauchschutztüren sind Türschließer sogar vorgeschrieben. Die spezifischen Anfor-
derungen an Türschließer werden in der europäischen Norm EN 1154 (Türschließ-
mittel mit kontrolliertem Schließablauf) beschrieben. 

5.2.9 Schließbleche 
Ein sicheres Schließblech verhindert, dass Schließriegel und Schlossfalle gewaltsam 
ausgehebelt werden können (vgl. Abb. 9). Angebracht wird das Schließblech im Tür-
rahmen gegenüber dem Schloss. Dies ist eine einfache und sehr kostengünstige 
Schutzmaßnahme und trotzdem erschwert es Einbrecher*innen das Aufbrechen der 
Tür erheblich. Als Material empfiehlt sich Stahl. Zudem sollte es nicht zu dünn und 
lieber länger als zu kurz sein. 

Abbildung 9: Schließblech, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“
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5.2.10 Bänder 
Bänder verbinden die Tür mit der Zarge und ermöglichen das Öffnen und Schließen 
der Tür. Da die Bänder im Laufe der Zeit sehr häufig betätigt werden und dabei noch 
das Gewicht der Tür tragen, müssen sie sehr robust sein. Je nach Türart und Ein-
satzort sowie Material der Zargen gibt es Bänder in verschiedenen Ausführungen 
und aus unterschiedlichen Materialien. So gibt es verschiedene Bänder für Haus- 
und Zimmertüren sowie für Objekttüren. Welche Kriterien Bänder erfüllen müssen, 
ist in der DIN EN 1935 für einachsige Tür- und Fensterbänder beschrieben. Nach der 
Norm gibt es 14 Bandklassen. 

5.2.10.1 Bandsicherungen 
Die meisten Einbrüche erfolgen zwar über die Schlossseite der Tür, aber auch die 
Bandseite sollte verstärkt werden, um ein gewaltsames Ausbrechen, Ausreißen oder 
Aufhebeln zu verhindern. Gerade bei außenliegenden Bändern müssen auf der In-
nenseite zusätzliche Sicherungen angebracht werden. Die Bandsicherungen werden 
innen auf die Tür aufgeschraubt und mit der Wand verbunden oder im Falz zwischen 
Türblatt und Rahmen installiert (vgl. Abb. 10). So können die Türen auch nicht mit 
erheblichem Kraftaufwand beispielsweise ausgehebelt werden. 

Abbildung 10: Bandseitensicherung, © Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“

5.2.11 Paniktür- und Notausgangsverschlüsse 
Paniktür- und Notausgangsverschlüsse werden verwendet, wenn innerhalb eines 
Fluchtweges Türen eingebaut sind. Sie sollen ein sicheres und wirkungsvolles Ent-
kommen durch eine Tür ermöglichen. Die europäische Norm EN 179 beschreibt die 
spezifischen Anforderungen an Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplat-
te, und die DIN EN 1125 beschreibt die Anforderungen an Panikverschlüsse mit hori-
zontaler Betätigungsstange. Bei öffentlichen Gebäuden werden Paniktürverschlüsse 
und bei nichtöffentlichen Gebäuden Notausgangsverschlüsse verwendet. 
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5.3 Zukunft der mechanischen Sicherheitstechnik 
Die Bedeutung mechanischer Sicherheitstechnik wird auch zukünftig nicht abneh-
men. Denn auch Technologien wie Fingerscan oder Irisscan ersetzten mechanische 
Schließsysteme nicht. Die Grundlage eines gesicherten Hauses wird nach wie vor 
immer noch die Mechanik oder Mechatronik sein. Neue Technologien könnten die 
notwendige mechanische Sicherung der Gebäudehülle, inklusive der Fenster und 
Türen, jedoch nach und nach immer mehr ergänzen.

Im Bereich der Schließanlagen zum Beispiel wird bei größeren Bauvorhaben wie 
Verwaltungen, Krankenhäusern und Hochschulen meist eine elektronische Schließ-
anlage in Kombination mit einem mechanischen Anteil verwendet. Der Grund liegt 
hier in der Flexibilität des Nutzerkreises. Dieser verändert sich hier häufig und dann 
kann eine Umprogrammierung einfach erfolgen. Mit elektronischen Schließsystemen 
ist es möglich, verschiedene Zutrittsberechtigungen zu vergeben. Die Berechtigun-
gen können schnell und unkompliziert erteilt sowie auch wieder entzogen werden. 
Das übliche Problem des verlorenen Schlüssels existiert dann nicht mehr und das Si-
cherheitsrisiko bei Verlust ist geringer. Zudem können Zutrittsrechte zeitlich begrenzt 
werden. Bei privaten Bauvorhaben besteht der Nutzerkreis aus wenigen Personen 
mit wenigen Wechseln, was den Vorteilen der einfachen Handhabung, den geringe-
ren Kosten und der langen Lebensdauer entspricht. Die Komfortvorteile einer elek-
tronischen Schließanlage leisten sich daher bisher schätzungsweise lediglich etwa 
zehn Prozent.

Auch wenn elektronische Schließsysteme in manchen Bereichen ihre Vorteile haben, 
darf nicht vergessen werden, dass auch die mechanischen Schließsysteme ständig 
weiterentwickelt werden. So sind auch bei mechanischen Schließsystemen technisch 
anspruchsvolle Schlösser mit einer feinen, hochwertigen Mechanik zu finden. 

5.4 Quellenangaben 
1 Destatis (2022) 
2 Heinze (2022)
3  PKS (2021) 
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Zusammenfassung 
Systeme zur Zutrittssteuerung – meist noch als Zutrittskontrollsysteme bezeichnet –  
sollen die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes von ideellen und materiellen Werten 
verringern. Berechtigte Personen sollen durch einfache und schnelle Identifikation 
den Zutritt zu Räumen, Gebäuden und Arealen erhalten. In diesem Kapitel erhalten 
Sie einen Überblick aller relevanten Normen, Einsatzbereiche, Technologien und Auf-
gaben der Zutrittssteuerung. 
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Sicherung von Mensch und Eigentum durch Zutrittssteuerung 

6.0 Einführung in die Zutrittsthematik
Systeme zur Zutrittssteuerung – meist noch als Zutrittskontrollsysteme bezeichnet –  
sollen die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes von ideellen und materiellen Werten 
verringern. Berechtigte Personen sollen durch einfache und schnelle Identifikation 
den Zutritt zu Räumen, Gebäuden und Arealen erhalten. Können unbefugte Perso-
nen ungehindert Gelände, Büros oder Sicherheitsbereiche betreten, stellt dies ein 
erhebliches Risiko dar. Die gezielte Zutrittssteuerung ist deshalb eine wesentliche 
Voraussetzung für ein umfassendes betriebliches Sicherungskonzept. 

Informationen über steigende Wirtschaftskriminalität und -spionage, Vandalismus 
und Sabotage, Terrorismus, Einbruch, Diebstahl bis hin zur Brandstiftung verdeut-
lichen den erforderlichen Sicherheitsbedarf. Nur Personen, die über entsprechende 
Berechtigungen – z. B. einen im Zutrittssystem eingetragenen Mitarbeiterausweis – 
verfügen, erhalten den Zutritt zu Sicherheitsbereichen oder die Zufahrt zu Tiefgara-
gen oder Parkplätzen. Eigenständige oder in Terminals integrierte Identifikationssys-
teme und mechatronische Schließsysteme an Eingängen, Bürotüren oder Einfahrten 
prüfen z. B. die Ausweisdaten, Berechtigungen und steuern die Zutritts- oder Zu-
fahrtsberechtigung. 

6.1 Aufgaben und Einsatzbereiche der Zutrittssteuerung
Die Zutrittssteuerung stellt eine organisatorische und sicherheitstechnische Maßnah-
me dar, um Nutzern individuelle Zutrittsrechte zu Gebäuden und Räumen zu gewäh-
ren bzw. Unberechtigten den Zutritt zu verwehren. Dabei gibt die Norm EN 60839-11-
1 vor, wie die funktionalen Anforderungen an das Zutrittssystem je nach benötigtem 
Sicherheitsgrad 1 - 4 erfüllt sein müssen. 

Sicherheitsmarkt

Grad 1 2 3 4

Risikograd Niedrig Niedrig bis mittel Mittel bis hoch Hoch

Anwendung Schutz von Sach-
gegenständen mit 
geringem Wert

Schutz von 
Sachgegenstän-
den mit geringem 
bis mittlerem Wert

Schutz von 
kommerziellen 
Gegenständen 
mit mittlerem bis 
hohem Wert

hauptsächlich 
Schutz von 
hochwertigen 
kommerziellen 
oder infrastruk-
turellen Werten
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Fertigkeiten 

Erforderliches
Wissen der 
Angreifer

geringe Fertigkeit, 
geringes Wissen 
über Zutrittsanla-
gen, kein Wissen 
über Erkenungs- 
mittel und 
IT-Technologien 

geringe finanzielle 
Mittel für einen 
Angriff

mittlere Fertigkeit 
und mittleres Wis-
sen über Zutritts-
anlagen, geringes 
Wissen über 
Erkennungs-
mittel und 
IT-Technologien 

geringe bis 
mittlere 
finanzielle Mittel 
für einen Angriff

hohe Fertigkeit 
und hohes Wissen 
über Zutrittsan-
lagen, mittleres 
Wissen über
Erkennungsmittel 
und IT-Tech-
nologien 

mittlere finanzielle 
Mittel für einen 
Angriff

sehr hohe Fertig-
keit und sehr ho-
hes Wissen über 
Zutrittsanlagen, 
hohes Wissen 
über Erken-
nungsmittel und
IT-Technologien 

hohe finanzi-
elle Mittel für 
einen Angriff

Beispiele Hotel, Villa etc. Wirtschaftsgebäu-
de, kleine Firmen

Industrie, Verwal-
tung, Banken

Hochsicherheits-
bereiche (militäri-
sche Einrichtun-
gen, Regierungen, 
Forschungs-
einrichtungen, 
kritische Produk-
tionsbereiche)

Tabelle 1: Einstufungsschema der Sicherheitsgrade (vgl. Norm EN 60839-11-1)

Leider werden Zutrittssysteme oft als Kontrollinstrument betrachtet, weil – wie in 
der Norm angegeben – meist von einer Zutrittskontrolle gesprochen wird. Die zwei-
te Worthälfte lässt uns sofort an den sogenannten „gläsernen Menschen“ denken, 
denn der „Kontrolle“ haftet etwas Unangenehmes an. Dabei ist dies nicht die Aufga-
be, sondern nach einem festgelegten Regelwerk „WER−WANN−WOHIN“ sollen nur 
berechtigte Personen Zugang zu den für sie freigegebenen Bereichen erhalten. In 
der Praxis kommen unterschiedliche Lösungen zum Einsatz. Die Bandbreite reicht 
von autonomen, mechatronischen Schließsystemen, über vernetzte Zutrittsgeräte 
bis zum Hochsicherheitssystem mit biometrischen Lesern. Dies hat Auswirkungen 
auf bauliche Maßnahmen an der Zutrittsstelle. So kann es ein Gebäude- und Raum-
zugang oder eine Flucht- und Rettungswegtür sein, die bzw. der Anforderungen an 
Brand- und Einbruchschutz sowie Barrierefreiheit erfüllen muss. Der Einsatz von Zu-
trittssystemen ist überall dort zu empfehlen, wo es um die Reduzierung potenzieller 
Sicherungsrisiken bzw. eine Verbesserung der organisatorischen Abläufe rund um 
den Zutritt zu einem Gebäude, Räume und/oder einem Gelände geht. Typische Ein-
satzbereiche sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Sicherheitsmarkt
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Einsatzbereich Steuerung des Zutritts ...

Groß- und Einzelhandel ... zu Betriebs- und Lagerräumen

Industrie und Ferti-
gungsunternehmen

... an den Ein- und Ausgängen von Gebäuden und 
Gebäudeteilen, Entwicklungszentren und Labors, 
Zufahrten zum Betriebsgelände

Öffentliche Einrichtungen ... zu Verwaltungen, Museen, Einrichtungen der Energie- 
und Wasserversorgung, Freizeiteinrichtungen, Versamm-
lungsstätten, Hotels, Pensionen und Jugendherbergen

Betriebsflächen ... zu Mitarbeiter- und Besucher-Parkplätzen und 
-Parkhäusern, Hafen- und Flughafeneinrichtungen

Rechenzentren und 
IT-Infrastrukturen

... zu Räumen, z. B. mit Servern, Netzwerkkomponenten, 
Notstromversorgungen und Zutrittszentralen

Geldinstitute ... der Ein- und Ausgänge bei Kreditinstituten, Banken und 
Sparkassen sowie des Zutritts zu Safe- und Tresorräumen

Lebensmittelbranche ... der Ein- und Ausgänge von Gebäuden und insbesondere 
der Produktion für z. B. Getränke, Fleisch- und Wurstwaren, 
Fertiggerichte, Back- und Süßwaren etc.

Private Einrichtungen ... zu Wohnungen, Wohnungsgenossenschaften, 
Anwaltskanzleien, Arztpraxen etc.

Tabelle 2: Einsatzbereiche der Zutrittssteuerung

Damit die Zutrittssteuerung für alle Beteiligten zufriedenstellend arbeiten kann, ist 
eine sorgfältige Planung und Errichtung durch Einbeziehung qualifizierter Fachfirmen 
notwendig. In dieser Phase ist eine intensive Kommunikation zwischen Architekt, Pla-
ner, Software-/Systemhaus und Errichter unverzichtbar. U. a. ist es erforderlich, sich 
intensiv mit der Integration in die bestehende IT-Infrastruktur sowie mit der Einord-
nung der technischen Systeme in die organisatorischen Abläufe des Unternehmens 
auseinanderzusetzen.

6.2 Zutrittsberechtigung nach erfolgreicher Personenidentifikation
Bei der Zutrittssteuerung ist eine Identitätsprüfung für den Nutzer zur Autorisierung 
des Zutritts erforderlich. Voraussetzung ist eine einfache, eindeutige und schnelle 
Identifikation. Dazu steht eine Vielzahl an Verfahren zur Verfügung, die sich durch 
Handhabung, Sicherheitsniveau und Kosten unterscheiden. Die Identifikation durch 
Eingabe einer PIN kommt nur bei einfachen Zutrittssystemen zum Einsatz. In Kombi-
nation mit anderen Identmitteln, wie Ausweis oder biometrisches Merkmal, kann sie 
aber zur Mehrfaktor-Authentifikation genutzt werden. 
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Für den Zutritt sind RFID-basierende Datenträger am weitesten verbreitet. Da der 
RFID-Chip extrem klein und flach ist, kann er problemlos auch in so genannte Trans-
ponder, die in unterschiedlichen Formen und Größen zur Verfügung stehen, integriert 
werden. Sehr beliebt sind Schlüsselanhänger, da diese sich durch ihre Robustheit 
auszeichnen. Sobald aber zusätzliche Merkmale (Passbild, Kundenlogos, Unter-
schrift oder Codierungen, z. B. Barcode/Magnetstreifen) aufzubringen sind, kommen 
Ausweise zum Einsatz. RFID-Systeme nutzen unterschiedliche Frequenzen vom 
Langwellen- bis zum Mikrowellenbereich, die sich auch auf die Lesedistanz auswir-
ken. Aktive Transponder besitzen eine eigene Energiequelle (Batterie) und werden 
meist für große Lesedistanzen (z. B. zur Zufahrtssteuerung) genutzt, dagegen wer-
den passive Transponder durch das Lesegerät mit Energie versorgt. 

Mit passiven RF-Identträgern kann die Personenidentifikation quasi „im Vorbeigehen“ 
erfolgen, dabei ist lediglich der Ausweis oder Transponder im Abstand von wenigen 
Zentimetern vor den Leser zu halten. Für eine Reichweite bis 10 cm sollte der Ident-
träger der ISO/IEC 14443 entsprechen, wie LEGIC advant oder MIFARE DESFire 
EV1/EV2/EV3. Es handelt sich hier um les- und beschreibbare Systeme mit zusätz-
licher Verschlüsselung. Solche Identtäger können, abhängig vom Typ und Speicher-
volumen, auch für zusätzliche Applikationen, wie die Zugangskontrolle zu Automaten, 
zum elektronischen Bezahlen oder der Kantinen-, Tank- und Betriebsdatenerfassung, 
genutzt werden. 

Immer häufiger werden Smartphones auch für den Zutritt oder die Zufahrtssteuerung 
genutzt. Zum Datenaustausch können verschiedene Kommunikationsarten genutzt 
werden. Ein NFC-fähiges Smartphone lässt sich so konfigurieren, dass es sich wie 
ein RFID-Ausweis/-Transponder verhält. Da es über eine eigene Stromversorgung 
verfügt, lässt es sich als aktives ID-Medium einsetzen, was die Reichweite gegenüber 
passiven Transpondern deutlich erhöht. Zum Datenaustausch stehen verschiedene 
Modi zur Verfügung: Entweder aktiv als Reader oder um RFID-Ausweise/NFC-Tags 
zu beschreiben. Da fast alle Smartphones bluetoothfähig sind, kann diese Technik 
auch für den Zutritt genutzt werden. Bluetooth (BLE) ist ein kabelloses Übertragungs-
protokoll zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik. Gerade für den mo-
bilen Einsatz oder dem Zutritt zu verteilten Standorten bietet BLE organisatorische 
Vorteile. Da BLE 4.0 keinen Verbindungsaufbau (Pairing) erfordert und wenig Strom 
verbraucht, ist es in Kombination oder alternativ mit einem genormten RFID-Identträ-
ger gut für die Zutritts-/ Zufahrtssteuerung mit Smartphones geeignet. Jedes gängige 

Sicherheitsmarkt
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BLE-Handy kann mittels eines einmalig einzugebenden, zehnstelligen Codes an den 
entsprechend ausgestatteten Türschließanlagen angemeldet werden. Danach wird 
es jedes Mal an seiner weltweit einmaligen MAC-Adresse eindeutig identifiziert – ein 
Vorgang, bei dem keine Daten mehr übertragen werden. Mittels einer installierten 
APP können individuelle Zutrittsberechtigungen vorgegeben werden, wer zu welcher 
Zeit welche Türschließanlage öffnen darf. 

Hohe Sicherheitsanforderungen verlangen Identifikationsmerkmale, die unverwech-
selbar mit der Person verbunden sind und eindeutig als personenspezifisch erkannt 
werden. Die Verfahren zur biometrischen Erkennung sollen die Schwachstellen, wie 
vergessener PIN oder verlorener bzw. beschädigter Ausweis, anderer Identifikations-
methoden ausgleichen oder ergänzen. Fingerabdruck-, Gesichts- und Iriserkennung 
sind die gegenwärtig am meisten bekannten Verfahren, wobei der Fingerprint mit ei-
nem Marktanteil von über 50 % unangefochtener Spitzenreiter ist. Diese Technologie 
hat aufgrund ihrer mittlerweile hohen Verbreitung ein attraktives Preisniveau erreicht 
und zeichnet sich insbesondere durch die Integrationsfähigkeit des Sensormoduls in 
Zutrittskontrollgeräten, Tastaturen und PC-Mäusen aus. 

Die Venenerkennung gilt als eines der sichersten biometrischen Verfahren. Grundla-
ge des zur Erkennung notwendigen Scans ist das Muster des Verlaufs der Venen in 
der Hand oder dem Finger eines Menschen. Dieses Muster ist selbst bei eineiigen 
Zwillingen verschieden und bleibt, abgesehen von einer Größenänderung, bis ins 
hohe Alter in seiner Struktur erhalten. Bei der Handvenenerkennung wird das Muster 
des Verlaufs der Handvenen in der Handinnenfläche mit einer Kamera aufgenommen 
und mit einem Referenzmuster verglichen. Dieses Verfahren arbeitet optisch und 
ohne Berührung des Sensors, da es ausreicht, die Hand in einigem Abstand vor den 
IR-Sensor zu halten. Das menschliche Handflächenvenenmuster ist äußerst kom-
plex, innerhalb des Körpers vor Missbrauch und Manipulationen bestens geschützt. 
Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist die Tatsache, dass die Handvenenerkennung un-
empfindlich gegenüber Hautverunreinigungen, Hautfarbe, Haaren, Muttermalen oder 
oberflächlichen Verletzungen ist. 

6.3 Systemvielfalt bei Zutrittssystemen
Zutrittssteuerungsanlagen bzw. Zutrittssysteme kommen in der Praxis in den unter-
schiedlichsten Formen vor. Die Bandbreite reicht vom mechatronischen Schließsys-
tem für eine Tür, über vernetzte Zutrittsterminals für eine große Anzahl von Türen 
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und – abhängig vom Sicherheitsgrad – vom mechatronischen Schließzylinder bis 
zum Hochsicherheitssystem mit biometrischer Personenerkennung. Darüber hinaus 
ist eine Verbindung mit anderen Gefahrenmeldeanlagen oder administrativen Sys-
temen wie Zeit- und Betriebsdatenerfassung möglich und zu empfehlen. Hierdurch 
wird erreicht, dass Stammdaten organisatorisch nur einmal für mehrere Applikationen 
angelegt und gepflegt werden müssen. 

Die Ausstattung des Zutrittssystems richtet sich nach der Anzahl/Art der zu über-
wachenden Zutrittsstellen und dem erforderlichen Sicherheitsgrad (siehe Tabelle 1). 
Für die Auswahl des Systemtyps und der Ausstattung der Zutrittsstelle gibt es eine 
Vielzahl an Einflussfaktoren, die in Abb. 1 dargestellt sind. Am einfachsten und kos-
tengünstigsten sind autonome, mechatronische Schließsysteme die keine Verkabe-
lung erfordern und auch noch nachträglich in Türen (z. B. Besprechungszimmer oder 
Büro) eingebaut werden können. Die Berechtigungsprüfung für den Zutritt erfolgt bei 
diesem System mittels PIN- und/oder Ausweiseingabe und aktueller Systemzeit. Eine 
Änderung der Zutrittsberechtigungen muss an den autonomen, nicht vernetzten Off-
line-Einheiten „manuell“, i. d. R. über eine Vor-Ort-Programmierung (mittels Parame-
trierkarte oder mobilen Geräten) erfolgen. Alarm- oder Türzustandsmeldungen sind 
nicht möglich da keine Anbindung zu einer übergeordneten Gefahrenmelde- oder 
Zutrittszentrale besteht. Häufig werden mechatronische Schließsysteme mit vernetz-
ten Online-Zutrittssystemen kombiniert. Dann können verschiedene Zutrittsstellen 
(Türen, Tore, Schleusen etc.) in einem Gebäude ihrer Hierarchie entsprechend auch 
unterschiedlich gesichert werden. 

Abbildung 1: Einflussfaktoren bei der Auswahl eines Zutrittssystems 
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Komfortabler, mehr Sicherheit und ein größeres Spektrum an Identifikationssystemen 
(z. B. auch biometrische Systeme, wie Gesichts- oder Venenerkennung) bieten ver-
netzte Online-Systeme, bei denen alle Entscheidungen in einer oder mehreren Zu-
tritts-Zentrale(n) getroffen werden. Diese ermöglichen eine komfortable Eingabe der 
Stammdaten und ein schnelles Sperren von verlorenen Ausweisen. Die vorhandene 
Überwachung prüft, ob die Tür unberechtigt geöffnet und innerhalb einer vorgege-
benen Zeit geschlossen wurde. Bei unzulässigen Zutrittsversuchen oder Ausfall von 
Zutrittseinrichtungen wird ein Alarm ausgelöst. Entsprechende Meldungen können 
direkt an eine Zentrale zur Bearbeitung und Anzeige weitergeleitet oder protokolliert 
und archiviert werden. Höchste Sicherheit bieten dezentral gesteuerte Systeme, ggf. 
mit Notstromversorgung und mit Entscheidungsintelligenz am Zutrittspunkt. 

Abbildung 2: Zutritt an einem mechatronischen Schließsystem

Bei vernetzten Systemen können sich Auswirkungen auf bauliche Maßnahmen an 
der Zutrittsstelle ergeben. Beispielsweise können technische Einrichtungen, wie 
Drehkreuze, Schleusen oder andere gesicherte Absperrungen, für die Ergänzung 
der Zutrittssteuerung erforderlich sein. Auch der Aufzug als eine Art Schleuse sollte 
bei der Planung der Gebäudesicherheit mit in den Fokus genommen werden. Über 
einen Zutrittsleser vor oder im Aufzug kann sichergestellt werden, dass jede Person 
nur die Etagen ansteuern kann, die auf seinem Ausweis für ihn freigegeben sind. 
Zur Steuerung des zentralen Aufzugsrechners muss die Zutrittssoftware über eine  
entsprechende Schnittstelle mit Übergabe der Berechtigungsdaten verfügen.
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6.4 Mechatronische Schließsysteme
Aufgrund der dynamischen Anforderungen in modernen Gebäuden und den gestiege-
nen Sicherheitsansprüchen haben mechatronische Schließsysteme zunehmend die 
starren mechanischen Systeme ergänzt oder ersetzt. Ein Beispiel hierfür sind Hotels, 
die mittlerweile fast ausschließlich mechatronische Beschlaglösungen einsetzen. 
Aber auch für andere Liegenschaften rechnet sich ein mechatronisches Schließsys-
tem sehr schnell, wenn die Nutzer oft wechseln bzw. umziehen, ein Schlüsselverlust 
häufiger vorkommt oder mit wiederholten Nutzungs- und Organisationsänderungen 
zu rechnen ist. Mechatronische Schließsysteme schließen die Lücke zwischen me-
chanischen Schließanlagen und elektronischen Online-Zutrittssteuerungsanlagen. 
Im Gegensatz zu mechanischen Anlagen prüfen sie die Schließberechtigung nicht 
nur über den mechanischen Schlüssel, sondern über ein elektronisches Identifika- 
tionsmedium (z. B. RFID-Ausweis oder -Transponder). 

Während der Schlüssel für den Schließvorgang genutzt wird, ist bei RFID-Ausweisen 
die Türfreigabe/-öffnung über den Türdrücker, einen Drehknauf oder über elektrome-
chanische bzw. motorische Stellglieder möglich. Der Benutzer kann einen elektro-
nisch codierten Schlüssel verwenden, der die elektronische Erkennung über den ein-
gebauten Chip und ggf. auch die mechanische „Erkennung“ über die Permutationen 
des Schlüsselbarts zulässt. Am weitesten verbreitet sind heute jedoch die codierten 
Ausweise, die sich genau wie der codierte Schlüssel für ein Online-Zutrittssystem 
bzw. für Zeit- und Betriebsdatenerfassungsanlagen verwenden lassen. 

Eine Änderung der Zutrittsberechtigungen muss bei nicht vernetzten Offline-Einheiten 
„manuell“, i. d. R. über eine Vor-Ort-Programmierung (mittels Parametrierkarte oder 
mobilen Geräten) erfolgen. Alarm- oder Türzustandsmeldungen sind nicht möglich, 
da keine Verbindung zu einer übergeordneten Zutrittszentrale besteht, es sei denn, 
diese Schließsysteme können per Funk kommunizieren. Häufig werden mechatroni-
sche Schließsysteme und vernetzten Online-Zutrittssysteme mittels eines virtuellen 
Netzwerks (z. B. „NetWorkOnCard“) kombiniert. Hierbei werden tagesaktuelle Zu-
trittsrechte am Zeiterfassungsterminal auf den RFID-Mitarbeiterausweis geschrieben. 
Somit können verschiedene Zutrittsstellen (Türen, Tore, Schleusen etc.) in einem Ge-
bäude ihrer Hierarchie entsprechend auch unterschiedlich gesichert werden. Mittler-
weile gibt es mechatronische Schließsysteme, die über Funk mit einer Bedienzentrale 
verbunden sind. Wenn die Funkverbindung einen Datenaustausch in beide Richtun-
gen erlaubt, ist damit auch die Übertragung von Buchungen, Alarmen etc. möglich. 

Sicherheitsmarkt
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6.5 Sorgfältige Planung schützt vor Enttäuschungen
Zu Beginn der Planung ist die Absprache zwischen Architekt und Bauherrn bezüg-
lich der Sicherheitsziele und zugehöriger, erforderlicher Baumaßnahmen erforder-
lich. Dabei werden meist auch wichtige Restriktionen für die Realisierung definiert, 
wie bestimmte Systemanforderungen, der Kosten- und Zeitrahmen. Erfahrene und 
zertifizierte Errichter können den Architekten und Planer von Anfang an unterstützen 
und sind auch Bindeglied zwischen dem Bauherrn und den sonstigen Beteiligten, z. 
B. Facility Management und IT-Spezialisten. Der Errichter kann bereits zu Beginn 
eines Bauprojekts Vorgaben für ein richtlinienkonformes Zutrittssystem beistellen. 
Die Klärung nachfolgender Fragen, die ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind, ist 
empfehlenswert: 

 ■ Formulierung der Schutzziele mit Beurteilung der Risiken 
 ■ Welche bauliche und technische Ausstattung ist an den Zutrittsstellen (z. B. 
Kabelkanäle, Tür, Schleuse, Drehkreuz, Tor, Brandschutztür etc.) erforderlich? 

 ■ Wie hoch ist die Durchgangsfrequenz an den einzelnen Zutrittspunkten, und wird 
Material oder Gepäck (im Durchschnitt und zu Spitzenzeiten) befördert? 

 ■ Welche Raum- und Zeitzonen sollen gebildet werden (siehe Abbildung 3)?
 ■ Welches Identifikationsmedium (z. B. RFID-Ausweis und oder biometrisches 
System) soll genutzt werden, und welche Auswirkungen gibt es auf andere  
kartengesteuerte Anwendungen oder weitere Mieter im geplanten Gebäude?

 ■ Sollen für Hochsicherheitsbereiche (z. B. für ein Rechenzentrum) biometrische 
Identifikationssysteme eingeführt werden?

 ■ Erstellung eines Maßnahmen-, Zeit- und Budgetplanes

Abbildung 3: Raum- und Sicherheitszonen 
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Weitere wichtige Planungspunkte sind ggf. die Einbeziehung von Fluchtweg-Mecha-
nismen und einer Videoüberwachung an neuralgischen Punkten sowie die Eignung 
zum Einsatz in der jeweiligen Umgebung (Innen-/Außeneinsatz, Büro oder Produkti-
on etc.). Eine weitere Aufgabe ist die Standortplanung für die Zutrittsperipherie und 
alle sonstigen Datenübertragungseinrichtungen. Jeder Terminalstandort ist festzule-
gen, am besten in einem CAD-Hallen-/Raumplan. Dabei sollten die erforderlichen 
Verkabelungen und Netzanschlüsse berücksichtigt werden. Zu vermerken sind darin 
die Aufstellungs- bzw. Montagearten, wie Wand- oder Säulenmontage. Zusätzlich 
sollte angegeben werden, ob diese Einheiten im Innen- oder Außenbereich und die 
Leser als Unter- oder Aufputzvariante installiert werden sollen, und welche Verein-
zelungseinrichtungen (z. B. Drehkreuze) anzuschließen sind. Eine Tabelle über die 
Zuordnung dieser Terminals zu Benutzergruppen (mit/ohne Zutrittsprofile) ist sinnvoll. 

Die Zutrittssteuerung kann ein wertvoller Bestandteil der Sicherheits- und Gebäu-
deleittechnik (inkl. Steuerung von Heizung, Klima, Licht etc.) sein. Neben der Anbin-
dung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen sowie der Videoüberwachung werden 
meist auch Schnittstellen zur Fluchtwegsteuerung und zum Fluchtleitsystem angebo-
ten. Auch ist die Anbindung an einen Sicherheitsleitstand als ständig besetzte Stelle 
möglich. Bei Bränden oder anderen Gefahrensituationen lassen sich Fluchtwegetü-
ren mit einem Gruppenbefehl öffnen, während Eintrittswünsche an Brandschutztüren 
abgelehnt werden. Auf keinen Fall darf die Zutrittszentrale die Öffnung der Fluchtwe-
getüren verhindern, sie darf aber melden, dass die Tür unberechtigt geöffnet wurde. 

Abbildung 4: Unterschiedliche Identifikationssysteme an den Eingangs- und Zufahrtsstellen

Sicherheitsmarkt
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6.6 Informationsbeschaffung und Ausschreibung
Umfangreiche Informationen zur Thematik bieten das Internet sowie Messe- und 
Kongressveranstaltungen, wie die Security, die Essener Sicherheitstage oder Kon-
gresse (siehe: https://www.bhe.de/de/Kongresse) des „Bundesverband Sicherheit-
stechnik e.V.“ (BHE). Hinweise auf Verbände, Arbeitsgruppen und Seminare sowie 
Marktübersichten und Erfahrungsberichte werden regelmäßig in Fachzeitschriften 
veröffentlicht. 

Als Kompetenzzentrum für Sicherheit bietet der BHE Seminare (siehe Kasteninfor-
mation) und eine breite Palette an neutralen Unterlagen. So werden zu sämtlichen si-
cherheitstechnischen Fachsparten Publikationen entwickelt, die wichtige technische 
Themen verständlich aufbereiten. Diese stehen als PDF auf der BHE-Homepage (ht-
tps://www.bhe.de/de/Zutrittsteuerung) zum kostenlosen Download bereit. Besonders 
empfehlenswert ist der „Praxisratgeber Zutrittssteuerung“ vom BHE. Dieses Buch 
beschreibt auf ca. 200 Seiten das komplexe Thema der Zutrittssteuerung in einfacher 
und verständlicher Weise. Diese Lektüre kann online im BHE-Shop oder direkt beim 
BHE bestellt werden. 

Die Ausschreibung für ein System zur Zutrittssteuerung sollte die technische oder 
organisatorische Lösungsmöglichkeit nicht allzu sehr festschreiben. Ein qualifizierter 
Bieter verfügt in der Regel über mehr Erfahrung als der beste Sachbearbeiter, wel-
cher die Systemanforderungen beschreiben soll. Durch enge Vorgaben werden gute 
Lösungen ausgeschlossen. Nicht der Bieter ist der Beste, welcher alle Ausführungen 
zusagt, sondern der, welcher die bestmögliche Lösung vorschlägt und liefert. Eine gut 
durchdachte Spezifikation schützt den Anwender vor Enttäuschungen wegen nicht 
vorhandener Funktionen bei der Abnahme und Inbetriebnahme der Zutrittsanlage 
und den Anbieter vor nicht vereinbarten Anforderungen. Die Beteiligung der künftigen 
Anwender an der Spezifikationsphase sowie die Abstimmung mit dem Betriebsrat 
sollte beachtet werden. 
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Zusammenfassung 
Tätigkeiten im Aufgabenfeld Sicherheit haben sich fest auf dem Arbeitsmarkt etab-
liert. Die damit verbundenen Beschäftigungsverhältnisse und Entwicklungsperspek-
tiven sind jedoch in besonderem Maße heterogen. Der Arbeitsmarkt Sicherheit muss 
im Spannungsfeld zwischen Qualitätszielen, Zahlungsbereitschaft und Berufspers-
pektiven weiterentwickelt werden und dabei den Anforderungen aus technologischen 
Veränderungen gerecht werden. Eine zentrale Rolle muss dabei die Aus- und Weiter-
bildung in und außerhalb der Unternehmen spielen.

Kapitel 4: Arbeitsmarkt der Sicherheitsbranche

Schwierigkeitsgrad: 

Arbeitsmarkt der Sicherheitsbranche
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1.0 Einleitung
Die Bedeutung des Begriffs Sicherheit hat sich in den letzten Jahren in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung verändert. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen 
kann es als Folge einer stärkeren Auseinandersetzung mit Risiken und Risikoma-
nagement verstanden werden, welche zu einer neuen Sensibilität in Bezug auf Si-
cherheitsthemen führt. Neben einer veränderten Wahrnehmung sind es aber auch 
tatsächliche neue Vulnerabilitäten in einer vernetzten Gesellschaft sowie dem tech-
nischen Fortschritt folgende neue Bedrohungspotentiale, die hier eine Rolle spielen. 
Und schließlich können sich aus der technologischen Entwicklung neue Möglichkei-
ten zur Gewährleistung von Sicherheit im Sinne der Abwehr von Gefahren bieten, 
ohne dass hier zuvor ein adressierter Bedarf Auslöser dieser Entwicklung gewesen 
sein muss.1

Dies wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt Sicherheit aus. Die Einordnung, welche 
Berufsbilder und Tätigkeitsfelder hier einschlägig sind, unterliegt einem Wandel. Da-
raus ergibt sich ein Veränderungsdruck für die klassischen Akteure der Sicherheits-
wirtschaft. 

In der Vergangenheit definierte sich der Arbeitsmarkt für die private Sicherheit in ers-
ter Linie über Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien, welche in den staatli-
chen Arbeitsmarktstatistiken aktuell rund 260.000 Beschäftigte umfassen.2 Wird statt 
der Branchenzuordnung des Unternehmens die Tätigkeitsbeschreibung von Be-
schäftigten zugrunde gelegt, gab es im Jahr 2021 336.530 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte, die Aufgaben im Bereich des Objekt-, Personen- und Brandschutzes 
sowie der Arbeitssicherheit ausübten.3 Basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre, 
können ca. 130.000 Beschäftigte dazugezählt werden, die nicht in sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen tätig waren.4

Wird die Perspektive darauf verlagert, welche Tätigkeiten über den Branchenbe-
zug oder die Berufszweigzuordnung hinaus Kompetenzen mit Bezug zum Thema 
Sicherheit erfordern, ergeben sich sechs Tätigkeitscluster, in denen Anforderungen 
aus Stellenprofilen abgebildet werden können: Crime Detection & Forensics (Interne 
Ermittlungen / Betrugsbekämpfung), Protection & Surveillance (Sicherheitsdienst-
leistungen), Cyber Security, Risk Management, Safety (Arbeits-, Gesundheits- und 
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Umweltschutz) sowie Audits & Prevention. Die Anzahl der dadurch erfassten Be-
schäftigten kann mangels geeigneter Statistiken nicht bestimmt werden. Sie ist durch 
die Einbindung zusätzlicher Tätigkeitsprofile aber deutlich höher anzusetzen als die 
vorherigen.5 

1.1 Möglichkeiten der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
Eine erste Notwendigkeit zur Unterscheidung zwischen dem klassischen Arbeits-
markt Sicherheit und dem erweiterten Arbeitsmarkt Sicherheit ergibt sich bei der Be-
trachtung der Inhalte der Berufsbildung. 

Der klassische Arbeitsmarkt Sicherheit in Form des privaten Sicherheitsgewerbes 
erfordert als Voraussetzung für eine Beschäftigung zunächst keinerlei Berufsausbil-
dung. Erforderlich sind nach § 34a Gewerbeordnung lediglich ein Unterrichtungsver-
fahren im Umfang von 40 Stunden bzw. für erweiterte Einsatzmöglichkeiten das Ab-
legen einer Sachkundeprüfung. Der ungewöhnliche Umstand, dass ein Großteil der 
Beschäftigten über keine Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes verfügt,6 
kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden. Zum einen ist dieser Be-
reich der Sicherheitswirtschaft in den letzten drei Jahrzehnten rasant gewachsen und 
die Anzahl der Beschäftigten hat sich seit 1990 etwa vervierfacht. Für das Anwachsen 
der Beschäftigtenzahlen können eine tatsächlich gestiegene Nachfrage nach Sicher-
heitsdienstleistungen durch neue Aufgaben auch im öffentlichen Raum, das Outsour-
cen von Werkschutzaufgaben an Sicherheitsdienstleistungsunternehmen aber auch 
ein großes Angebot an verfügbaren, gut qualifizierten Beschäftigten aus Sicherheits-
behörden der DDR angeführt werden.7 Das Thema Berufsausbildung wäre demnach 
zunächst aufgrund des Nischendaseins der Sicherheitsbranche sowie vorhandener 
Qualifikationen am Markt kaum relevant gewesen. 

Zum anderen kann vor dem Hintergrund arbeitsmarktpolitischer Betrachtungen auch 
darauf verwiesen werden, dass gerade durch die niedrigschwelligen Vorausset-
zungen geringqualifizierte Menschen eine Einstiegsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt 
erhalten. Die Langfristperspektive wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass von 
Kunden- und damit auch von Arbeitgeberseite häufig eine Weiterqualifizierung nicht 
honoriert wird und es im Markt Möglichkeiten gibt, das Gehalt außerhalb regulärer 
Beschäftigungsverhältnisse durch Umgehung der Sozialversicherungspflicht aufzu-
stocken. Entsprechend lohnt es sich damit scheinbar kaum, eine Weiterentwicklung 
z. B. in das mittlere Management der Unternehmen anzustreben.8

Arbeitsmarkt der Sicherheitsbranche
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Dabei gibt es seit 2002 die auf drei Jahre ausgelegte duale Berufsausbildung „Fach-
kraft Schutz und Sicherheit“, ergänzt seit 2008 durch die zweijährige Berufsausbil-
dung zur „Servicekraft Schutz und Sicherheit“ und eine Fortbildungsqualifikation in 
Form der „Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft (IHK)“ sowie die Ausbildung zum 
„Meister für Schutz und Sicherheit“. 

Die geringe Zahl an Auszubildenden ergibt sich neben den für viele Beschäftigte 
scheinbar fehlenden finanziellen Vorteilen auch aus einem noch immer zu gering 
ausgeprägten Selbstverständnis im Umgang mit Auszubildenden. Diese sind häu-
fig nicht gut über Anforderungen und berufliche Perspektiven informiert, kennen die 
(sozialversicherungs-)rechtlichen Rahmenbedingungen nicht, werden in der Perso-
nalplanung des Ausbildungsunternehmens als Mitarbeiter statt als Auszubildende 
eingesetzt und erhalten keine mit der schulischen Ausbildung korrespondierende 
Praxiseinweisung. Daraus folgt eine im Branchenvergleich sehr hohe Abbruchquote.9

Der dadurch verstärkte Personalmangel sowie die nicht zuletzt durch Verfehlungen 
von Beschäftigten des Sicherheitsgewerbes hervorgerufene Kritik führen seit langem 
zu intensiven Diskussionen innerhalb der Branche. Neben Pilot-Initiativen wie der 
Exzellenzinitiative Hamburg, die sich insbesondere um eine Verbesserung der Si-
tuation der Auszubildenen kümmert, steht hier vor allem die Forderung nach einem 
eigenen Sicherheitsdienstleistungsgesetz im Mittelpunkt, wodurch die bisherige Re-
gulierung durch die Gewerbeordnung abgelöst würde. In der Legislaturperiode 2017-
2021 wechselte zwar die Zuständigkeit für Sicherheitsunternehmen vom Bundeswirt-
schaftsministerium zum Bundesinnenministerium, ein Gesetzentwurf selbst wurde 
aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen jedoch nicht mehr vorgelegt. 

Zu berücksichtigen ist bei der Diskussion um das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, 
dass hierbei notwendigerweise Fragen der Zuverlässigkeit und formaler Voraus-
setzungen betrachtet werden, weniger jedoch die Entwicklung von Kompetenzen. 
Tatsächlich erscheint es fraglich, ob durch Erhöhung des Stundenansatzes von 
Unterrichtung oder Sachkundeprüfung eine nachhaltige Kompetenzentwicklung der 
Beschäftigten erfolgen kann oder ob nicht Maßnahmen der berufsbegleitenden Fort-
bildung, verstärkter Einflussnahme durch Führungskräfte oder Anpassung in der Aus-
bildungsgestaltung stärker in den Vordergrund gerückt werden sollten.
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Ein nicht unwesentlicher Aspekt der bisher diskutierten möglichen Inhalte des Sicher-
heitsdienstleistungsgesetzes ist die Ausdehnung auf den Bereich des Werkschutzes, 
der bislang nicht reguliert wurde. Zwar kann aufgrund der Vergleichbarkeit der Aufga-
ben angenommen werden, dass es hier ähnliche Qualifizierungsprofile gibt, verbind-
lich waren sie jedoch bisher nicht. Vermutet werden kann, dass insbesondere inner-
halb von Konzernstrukturen und international aufgestellten Unternehmen im Rahmen 
interner Qualifizierungsmodelle auch verstärkt Einflüsse aus anderen Ländern, insbe-
sondere aus dem anglo-amerikanischen Wirtschaftsraum eine Rolle spielen. 

Diese Annahme kann auch auf den bisher noch nicht erfassten Teil des erweiterten 
Arbeitsmarktes übertragen werden, handelt es sich hierbei doch überwiegend um 
Aufgaben, die nicht wie das klassische Sicherheitsgewerbe der Sicherheitsarchitek-
tur der Bundesrepublik10 zuzuordnen sind und entsprechend geringerer nationalstaat-
licher Regulierung unterliegen. Zugleich handelt es sich bei den skizzierten Tätigkeit-
sclustern häufig auch um Berufsbilder, die einem allgemeinen Trend der letzten Jahre 
folgend stärker mit akademischen Ausbildungen kombiniert sind. 

Erwähnung finden sollte abschließend auch, dass behördliche Ausbildungen aus 
dem Umfeld von Bundeswehr, Polizei und Bevölkerungsschutz eine große Anerken-
nung im Markt erfahren, wobei sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen eine 
Rolle spielen. Der entsprechende Bewerberkreis dürfte jedoch in den letzten Jahren 
als Folge der Reduzierung des Streitkräfteumfangs und gleichzeitiger Intensivierung 
der Personalbindung der jeweiligen Organisationen geringer geworden sein. 

1.2 Möglichkeiten der Hochschulausbildung 
Die Möglichkeiten der akademischen Ausbildung für den Arbeitsmarkt Sicherheit kön-
nen entlang der eingangs skizzierten Tätigkeitscluster danach unterschieden werden, 
ob sie einen mehrere Tätigkeitscluster umfassenden generalistischen Ansatz verfol-
gen, der Studierenden einen Einblick in unterschiedliche Tätigkeitsfelder ermöglicht, 
oder auf ein bestimmtes Tätigkeitscluster fokussiert sind. Synergieeffekte aus beiden 
Modellen ergeben sich durch die Kombination entsprechender Bachelor- und Mas-
terstudiengänge.

Dem Studienführer der AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung folgend gibt es 
derzeit in Deutschland rund 118 Studiengänge, die sich im engeren Sinne mit Si-
cherheitsthemen entlang der Tätigkeitscluster befassen.11 Wenngleich die absoluten 
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Zahlen aufgrund unterschiedlicher Bewertungen von Spezialisierungen und Schwer-
punktsetzungen in der individuellen Einordnung variieren mögen, ist doch klar er-
kennbar, dass die meisten Studiengänge im Tätigkeitscluster Safety (49), gefolgt 
vom Tätigkeitscluster Cybersecurity (39), angeboten werden. Für Crime Detection / 
Forensics finden sich 8 Angebote, für Risk Management sowie Audits und Prevention 
jeweils 3. Dagegen findet sich kein Angebot, welches konkret dem Cluster „Protection 
& Surveillance“ zugeordnet werden kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass diese 
Inhalte vorrangig über die generalistisch ausgerichteten Studienangebote (16) sowie 
über nicht-akademische Aus- und Weiterbildung vermittelt werden. Angesichts der 
Bedeutung dieses Tätigkeitsclusters für den Gesamtmarkt ist dieses geringe Angebot  
kritisch zu hinterfragen.12

Diese Zahlen sind ins Verhältnis zu setzen zur Gesamtzahl der in Deutschland an-
gebotenen Studiengänge, die bei über 21.000 liegt.13 Gleichzeitig ist auch darauf hin-
zuweisen, dass auch in anderen Studiengängen relevante Kompetenzen erworben 
werden und durch eine individuelle Auswahl von Studienschwerpunkten und Anwen-
dungsbeispielen eine Ausrichtung auf die Praxis der Sicherheitswirtschaft möglich 
ist. Zudem gibt es gerade für Masterstudiengänge interessante Studienangebote im 
europäischen Ausland und es entwickeln sich mit sogenannten „Nano-Degrees“ neue 
Formen kompakter akademischer Bildungsangebote, die nicht in einen klassischen 
Studienverlauf münden. 

Abschließend bleibt die Vermutung, dass die Anzahl der gegenwärtigen Absolventen 
nicht dem tatsächlichen und künftigen Bedarf an akademisch ausgebildeten Fach- 
und Führungskräften im Arbeitsmarkt Sicherheit entspricht. Diese Annahme resul-
tiert auch aus der Auffassung, dass eine umfassende und nachhaltige Anhebung der 
Qualifizierungskriterien für den allgemeinen Einstieg in den Arbeitsmarkt Sicherheit 
eher unwahrscheinlich erscheint. Die gewünschte Steigerung der Dienstleistungs-
qualität wird sich nur durch eine auf Kompetenzentwicklung orientierte berufsbeglei-
tende Förderung der Beschäftigten erreichen lassen, wofür ein neues Verständnis 
der Aufgaben von Führungskräften notwendig erscheint. Diese müssen Dreh- und 
Angelpunkt dieser Entwicklung sein, in Verbindung mit einem angepassten Angebot 
an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
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1.3 Fort- und Weiterbildungsangebot im Sicherheitsmarkt 
Im klassischen Arbeitsmarkt Sicherheit ist das Bildungsangebot vorrangig auf die Er-
langung der Einstiegsqualifikationen sowie auf die dargestellten Möglichkeiten der 
Berufsausbildung – wobei die Meisterausbildung als Aufstiegsfortbildung gilt – aus-
gerichtet. Die Treiber für Fort- und Weiterbildung sind vorrangig unmittelbare Qualifi-
zierungserfordernisse für regulierte Tätigkeitsfelder oder spezialisierte Aufgaben und 
umfassen beispielsweise Zertifizierungen zum Port Facility Security Officer, Luftsi-
cherheitsassistenten oder die Waffensachkunde sowie Qualifizierungen zum Brand-
schutzhelfer, Erste-Hilfe-Kurse u. ä. 

Eine darüberhinausgehende Fort- und Weiterbildungskultur hat sich in vielen Unter-
nehmen dagegen noch nicht etabliert. Vorrangig sind es die größeren Marktteilneh-
mer, die über eigene Weiterbildungseinrichtungen Beschäftigte weiterqualifizieren.14

Die im Jahr 2017 veröffentlichte Neufassung der DIN 77200 „Sicherungsdienstleis-
tungen“ greift diesen Umstand auf und fordert als Voraussetzung für eine Zertifizie-
rung ein ausformuliertes Weiterbildungskonzept, welches für vollzeitbeschäftigte 
Mitarbeiter mindestens 40 Stunden Weiterbildung in relevanten Themenfeldern pro 
Jahr vorsieht.15 Eine wesentliche Veränderung des Weiterbildungsverhaltens durch 
die Norm, etwa infolge einer deutlichen Zunahme von Unternehmenszertifizierungen 
oder der Berücksichtigung der Anforderungen durch Kunden, konnte bisher jedoch 
nicht festgestellt werden.

Parallel ist ein Trend der weiteren Ausdifferenzierung und Spezialisierung von Tätig-
keiten zu beobachten. Beispiele dafür sind die Entwicklung zusätzlicher Zertifizierun-
gen wie der Sicherheitskraft im Handel oder die Entwicklung von brancheninternen 
Standards, wie etwa im Veranstaltungsordnungsdienst.16

Für den erweiterten Arbeitsmarkt Sicherheit stellt sich die Situation anders dar. Ähn-
lich wie im Bereich der Hochschulausbildung gibt es ein großes Angebot relevanter 
Fortbildungsmöglichkeiten – sowohl national als auch international. Daraus folgt die 
Notwendigkeit einer zielgerichteten Personalentwicklung seitens der Unternehmen, 
ausgerichtet an individuellen beruflichen Entwicklungsperspektiven der Beschäftigten 
und der Akzeptanz am Markt. 
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1.4 Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften 
Ein Vergleich der weltweiten Stellenangebote mit Bezug zu Tätigkeiten im Arbeits-
markt Sicherheit macht deutlich, dass Umfang und Struktur der Nachfrage stark da-
von abhängen, welche Branchen mit ggf. spezifischen Anforderungen die Wirtschaft 
dominieren und welchen rechtlichen Rahmenbedingungen Tätigkeiten in der privaten 
Sicherheit unterworfen sind.17 Dabei weist Deutschland insgesamt ein sehr hohes 
Nachfrageniveau auf und wurde im Zeitraum 2019-2021 hinsichtlich der Anzahl der 
Stellenanzeigen in allen Tätigkeitsclustern im Verhältnis zur Einwohnerzahl bzw. zum 
Bruttoinlandsprodukt nur von Singapur mit seiner sehr speziellen, auf die Rolle als 
Finanz- und Handelszentrum ausgerichteten Wirtschaftsstruktur übertroffen.18

Interessant ist im internationalen Vergleich die Verteilung der Stellenausschreibun-
gen auf die unterschiedlichen Tätigkeitscluster. Hierbei ist der Anteil von Stellenanzei-
gen im Tätigkeitscluster Safety in Deutschland mit rund 23 % zum Teil deutlich stärker 
ausgeprägt als in anderen Industrienationen. Ebenfalls weit vorne liegt Deutschland 
im Tätigkeitscluster Protection & Surveillance, der weitgehend den klassischen Ar-
beitsmarkt Sicherheit abdeckt. Der Anteil an den Gesamtstellenanzeigen lag hier bei 
19 %. Vergleichsweise gering ausgeprägt war dagegen die Nachfrage in den Be-
reichen Cybersecurity und Crime Detection & Forensics, was vor dem Hintergrund, 
dass es sich um relative Anteile handelt, nochmals unterstreicht, wie stark Safety und 
Sicherheitsdienstleistungen noch die Stellennachfrage prägen.19

In absoluten Zahlen meldeten die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der 
Sicherheitswirtschaft zum Jahreswechsel 2021/2022 11.400 offene Stellen.20 Dabei 
handelt es sich aber nicht nur um den vielzitierten Fachkräftemangel, sondern es 
fehlen neben ausgebildeten Fachkräften eben auch Beschäftigte, die zunächst nur 
über die Mindestvoraussetzungen für den Einsatz im Sicherheitsgewerbe verfügen.21

Dies schlägt sich auch in der Zukunftsorientierung der in den Stellenanzeigen gefor-
derten Voraussetzungen nieder. Im Vergleich zu anderen Nationen weist Deutsch-
land viele Anforderungen auf, denen im Zuge der Digitalisierung der Wirtschaft eine 
abnehmende Bedeutung zugewiesen wird und gleichzeitig auch weniger Anforderun-
gen, denen künftig eine wachsende Bedeutung zugesprochen wird, wie IT-Kenntnis-
se, Projektmanagement o. ä.22 Dabei erscheint es zunächst schlüssig, dass für traditi-
onelle Aufgaben in der Sicherheitsdienstleistungen die Anforderungen gleichbleiben. 
Allerdings werden sich auch hier Veränderungen durch die Digitalisierung ergeben 
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(müssen), sei es in der konkreten fachlichen Aufgabenstellung, der Einbindung in das 
eigene Unternehmen oder an der Schnittstelle zum Kunden. Erste Ansätze zur Integ-
ration von automatisierten Systemen sind in der Praxis angekommen und werden das 
Anforderungsprofil für den Arbeitsmarkt verändern. 

1.5 Tarifpartner und Arbeitgeber 
Als Tarifpartner fungieren in der Sicherheitsdienstleistungsbranche auf Arbeitgeber-
seite der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, der Bundesverband der Luft- 
sicherheitsunternehmen und die Bundesvereinigung Geld- und Werttransport, auf 
Gewerkschaftsseite die jeweils für die Einsatzbereiche zuständigen Gewerkschaften 
wie Verdi oder die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen. Gerade im 
Bereich der Sicherheitsdienstleistungen haben sich regional zum Teil deutliche Un-
terschiede in den tariflichen Regelungen ergeben, welche eine Kalkulation der Perso-
naleinsatzplanung erschweren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die angekündigte Er-
höhung des Mindestlohns auf 12 EUR ab Oktober 2022 auf das Tarifgefüge auswirkt. 
Während sich ein unmittelbarer Effekt zunächst nur für die untersten Lohngruppen 
einstellt, wird es insgesamt darum gehen müssen, das Lohngefüge durch Erhöhun-
gen in den anderen Lohngruppen neu auszutarieren und die Attraktivität zu erhöhen. 
Denn die unbesetzten Stellen sind nicht nur eine Folge eines Personalmangels an 
sich, sondern auch Folge einer hohen Fluktuation in den Unternehmen.23 Damit steht 
die Branche vor der Herausforderung, das Verhältnis zwischen Zahlungsbereitschaft 
der Kunden, Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung weiterzuentwickeln. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass dies den Einsatz automatisierter Lösungen fördern könnte.

Die Frage, was die Erbringung von Sicherheit wert ist, treibt letztlich auch die Akteu-
re im erweiterten Arbeitsmarkt Sicherheit um. Zwar liegen hier keine umfassenden 
Statistiken vor, sondern nur anekdotische Hinweise aus der Marktbeobachtung und 
der Sichtung einzelner Stellenausschreibungen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
gerade im Fall hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte ein „grauer Stellenmarkt“ 
besteht, der auf Netzwerken und Direktansprache basiert. Gleichwohl entsteht aus 
der Beobachtung der Eindruck, dass die Gehaltsspanne zwischen vergleichbaren 
Tätigkeiten erstaunlich groß ist und es auch große Unterschiede in der Aufgabenfor-
mulierung und organisatorischen Einbindung der jeweiligen Rollen gibt. Sicherheit als 
obligatorische Managementaufgabe ist noch nicht in allen deutschen Unternehmen 
angekommen bzw. wird nicht immer als solche verstanden. 

Arbeitsmarkt der Sicherheitsbranche
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1.6 Fazit und Ausblick 
Der Arbeitsmarkt Sicherheit boomt und steht doch vor zahlreichen Herausforderun-
gen. Dabei scheinen für die Lösung der Qualitäts- wie auch der Personalprobleme 
sowohl die konsequente Weiterentwicklung des Faktors Technologie über Digitalisie-
rung und Automatisierung aber auch die unbedingte Stärkung des Faktors Mensch 
über Förderung der Führungskräfte erforderlich. Erfolgreich können diese Initiativen 
letztlich aber nur sein, wenn es ein rechtlich wie gesellschaftlich akzeptiertes Ver-
ständnis von Sicherheit und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen gibt, 
aus dem sich eine veränderte Zahlungs- und Investitionsbereitschaft ergibt. Zuneh-
mend Berücksichtigung sollte schließlich auch die europäische Perspektive finden. 
Sowohl aus den Dokumenten zur neuen KRITIS-Richtlinie als auch zur neuen Eu-
ropol-Verordnung kann EU-weit künftig eine stärkere Rolle privater Akteure für die 
Sicherheit abgeleitet werden. Dies gilt es im Blick zu behalten. 
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Zusammenfassung 
Zu einer qualitativ hochwertigen Sicherheitsorganisation gehört eine Ansiedlung an 
den „Entscheiderbereich“ (Vorstand) im Unternehmen, damit der Stellenwert der Si-
cherheit deutlich wahrgenommen wird. Dies schafft Vertrauen bei allen Nutzern und 
Geschäftspartnerschaften. Darunter ist eine Aufbauorganisation mit wenigen Ebenen 
und einer klaren Zuständigkeit zu installieren, damit Sicherheitssituationen schnell 
wahrgenommen werden können und es zu keinen Handlungsverzögerungen kommt. 
Qualifizierte Mitarbeitende mit dem Fokus auf eine ständige und nachhaltige Präven-
tionsarbeit runden das Bild sehr gut ab.

Kapitel  5: Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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Qualitätsmerkmale einer guten Sicherheitsorganisation 

1.0 Einleitung
Qualitätsmanagementsysteme sind in der privaten Sicherheitswirtschaft inzwischen 
weit verbreitet und nahezu selbstverständlich. Nicht nur bei den „Branchenriesen“, 
sondern auch bei den meisten der mittelständischen Sicherheitsunternehmen. 

Bei fast allen Ausschreibungsverfahren und Vergabeprozessen fordern die potenti-
ellen Auftraggebenden den Nachweis über ein solides Qualitätsmanagementsystem 
ein. Ein solches Qualitätsmanagementsystem gilt nicht nur gegenüber der Kund-
schaft als ein seriöses Zeichen, sondern hilft auch bei der Bewältigung von internen 
Prozessabläufen.Ihren Ursprung finden sie in den Normen der DIN EN ISO 9000 ff. 
und der DIN 77200. Diese dienen in der Hauptsache der Qualitätssicherung. Eine 
lückenlose Dokumentation soll dazu führen, dass bei entstandenen Fehlern oder 
Mängeln, die Quellen erkannt / entdeckt werden können. Beide Normen beschreiben 
einen Organisationgrad zum Qualitätswesen, können aber eine bestimmte Qualität 
sicher nicht gewährleisten. Die Einführung und Unterhaltung eines Qualitätsmanage-
mentsystems ist für das jeweilige Sicherheitsunternehmen teuer und erhöht somit 
zwangsläufig den Verrechnungssatz für die Auftraggebenden. Das steht natürlich im 
Widerspruch zu der Kundschaft, die ausschließlich auf den Preis achtet. Wichtig ist, 
dass für die Handbücher nicht nur bedrucktes Papier erzeugt wird, sondern jeder ein-
zelne Mitarbeitende an seinem Einsatzort die Qualität herstellen und sichern möchte.

Die Gründe zum Aufbau und Unterhalt oder Veränderung einer Sicherheitsorganisati-
on sind extrem unterschiedlich. Sie ergeben sich aus gesetzlichen Notwendigkeiten, 
einem Hinweis einer Sicherheitsbehörde, durch eigene Feststellungen oder nach ei-
nem Personalwechsel im „Entscheiderbereich“, ob im Vorstand oder innerhalb der 
Sicherheitsorganisation. Aber immer nach einem Vorkommnis! Dann wird auf allen 
Ebenen reagiert, weil oftmals das Agieren davor nicht durchgeführt wurde. Die Si-
cherheitskultur in Deutschland ist nicht präventiv, wir ziehen unsere Berechtigung zur 
Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen fast immer aus Schadensfällen. Dabei ist 
Prävention, unabhängig vom Schadenseintritt und den negativen Folgen, wesentlich 
kostengünstiger als die Reaktionsmaßnahmen.

Unser subjektives Sicherheitsempfinden und unser Instinkt sind zwar unsere beste 
„Alarmanlage“, reichen aber nicht aus, um entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 
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präventiv durchzusetzen. Daher gehört in eine qualitativ hochwertige Sicherheitsor-
ganisation der Bereich Sicherheitsmonitoring und -analyse.
Um nicht in die Falle des Agierens zu kommen, ist es dann von entscheidender Be-
deutung, dass eine qualitativ hochwertige Sicherheitsorganisation vorgehalten wird.  

Immer sind es Menschen, die den Schaden verursachen oder Fehler begehen, daher 
sollte sich das Qualitätssystem einer Sicherheitsorganisation verstärkt mit den An-
forderungen und dem Umgang der eingesetzten Mitarbeitenden beschäftigen. Es ist 
wichtig, dass die Qualität bei den Menschen am Einsatzort auch ankommt. 

Um die Qualität der Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, sind grundsätzlich die drei 
folgenden alternativen Organisationsformen denkbar:

 ■ unternehmenseigene Mitarbeitende 
 ■  Sicherheitsdienstleistende 
 ■ unternehmenseigene Mitarbeitende und Sicherheitsdienstleistende

Wichtig für alle Beteiligten sind fest definierte und verbindliche Vorgaben, insbeson-
dere zur Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen und -einsätzen. Die Sicherheits-
maßnahmen sollten aus strategischer und konzeptioneller Sicht mit ihrem Sicherheit-
schef (CSO) direkt beim Vorstand angesiedelt sein.

Ziel dieses Artikels ist es, eine gebrauchstaugliche Basisregelung der Qualitätskrite-
rien für Sicherheitsorganisationen der Wirtschaft zu bilden. 

1.0.1 Anwendungsbereich  
Dieser Artikel legt die minimalen Anforderungen an eine Sicherheitsorganisation hin-
sichtlich der Organisation und Arbeitsweise zur Erbringung einer Sicherheitsdienst-
leistung fest. Es wird dabei die Arbeitsweise einer Sicherheitsorganisation in der Si-
cherheitswirtschaft zu Grunde gelegt. Für den Aufbau und die Durchführung gibt es 
Qualitätskriterien, die in diesem Artikel beschrieben sind. 

1.0.2 Normative Verweisungen  
Die folgenden (beispielhaft) zitierten Dokumente geben inhaltlichen Aufschluss über 
sicherheitsrelevante Themen, die in Querverbindung zu Aufgaben der Sicherheitsor-
ganisation stehen können. 

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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 ■  DIN EN ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 
 ■  DIN 77200 Anforderungen an Sicherheitsdienstleistungen 
 ■ DIN ISO 27001 Informationssicherheits-Managementsystem – Anforderungen
 ■ VdS 2153 Richtlinie für Notruf- und Serviceleitstellen (NSL) 
 ■  VDS 2172 Richtlinien für Wach- und Sicherheitsunternehmen – 
Interventionsstellen 

 ■ Verordnungen über das Bewachungsgewerbe (Bewachungsverordnung – 
BewachV)

 ■ Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 ■  BGV C7

1.1 Allgemeine Anforderungen  
1.1.1 Organisatorische Grundsätze
Die Sicherheitsorganisation muss eine klar definierte Einsatzführung haben, die für 
die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen geeignet und auch ausgerichtet ist.  
Für das Führen und die Erbringung von Sicherheitseinsätzen sollte unbedingt eine 
Einsatzleitstelle/-zentrale sowie eine strukturierte und kompetente Organisationsein-
heit zur Verfügung stehen. 

Diese Organisationseinheit befasst sich mit folgenden Aufgaben: 

 ■  Einsatzvorbereitung 
 ■  Führung des Einsatzes 
 ■ Sicherstellung des Einsatzes
 ■ Dienstaufsicht 
 ■  Nachbereitung des Einsatzes bzw. der Dienstleistung 
 ■ Aus- und Weiterbildung

Die Sicherheitsorganisation verfügt über

 ■  Organigramme sowie die dazugehörigen spezifischen Dienstanweisungen 
 ■  einen ausreichenden Personalkörper
 ■ genügende Haushaltsmittel
 ■ ausreichende Entscheidungskompetenz
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1.1.2 Haftung / Versicherungen
Alle Entscheider innerhalb der Sicherheitsorganisation sind mit den Haftungsrisiken 
ihres Wirkungsfeldes vertraut und entsprechend den üblichen Gepflogenheiten über 
ihr Unternehmen in allen Bereichen abgesichert (versichert).

1.1.3 Qualitätsmanagement
Für den Bereich der Sicherheitsdienstleistung muss ein Qualitätsmanagementsystem 
nachweislich organisiert sein. Ein gleichbleibender hoher Qualitätsstandard ist durch 
klar definierte Kriterien innerhalb des Unternehmens oder mit dem Kunden definiert. 
Regelmäßige Audits sind sichergestellt und können nachgewiesen werden. Abläufe 
und Entscheidungen lassen sich reproduzieren und sind transparent. Darüber hinaus 
ist die Durchführung regelmäßiger Besprechungen initiiert mit dem Ziel, die Qualität 
innerbetrieblicher Kommunikation zu sichern. 

Die für ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9000 u. a. erforderlichen Pro-
zesse und ihre Anwendung sind für die gesamte Organisation festzulegen.

1.1.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ist organisiert und entspricht den gülti-
gen Forderungen der Berufsgenossenschaften.

1.1.5 Infrastruktur
Die Sicherheitsorganisation muss über eine eigene, unabhängige und separate In-
frastruktur z. B. Büros verfügen, in denen die Aufzeichnungen zu den vereinbarten 
Dienstleistungen mit den anderen notwendigen Schriftstücken, Personalunterlagen, 
Objektakten und Dienstanweisungen, die für die ordnungsgemäße Führung der Si-
cherheitsmaßnahmen erforderlich sind, geführt und aufbewahrt werden. Diese Doku-
mente und Aufzeichnungen sind gemäß den gültigen Rechtsvorschriften und Anfor-
derungen aufzubewahren. Zur Infrastruktur zählen Gebäude, Arbeitsort, zugehörige 
Versorgungseinrichtungen, Prozessausrüstungen, unterstützende Dienstleistungen 
wie Transport, Kommunikation oder Informationssysteme. 

1.1.6 Vereinbarungen / Verträge
Die innerbetriebliche Sicherheitsorganisation sollte für die Erbringung ihrer Leistun-
gen im Sicherheitsbereich entsprechende Vereinbarungen und Prozessbeschreibun-
gen mit den zuständigen Fachabteilungen abgeschlossen haben. 

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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Der Sicherheitsdienstleistende muss für die Erbringung der Sicherheitsdienstleistung 
grundsätzlich schriftliche Verträge abgeschlossen haben, die handelsrechtlich gültig 
und unterschrieben sind. 

Im Einvernehmen mit dem Auftraggebenden können bei Vertragsabschluss folgende 
Nachweise aus dem laufenden Geschäftsjahr abgefragt werden, sofern diese nicht 
bereits während einer Angebotsphase eingereicht wurden. 

 ■ Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Gewerbeerlaubnis)
 ■ steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
 ■ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungsträger über abgeführte 
Beiträge

Die zu unterzeichnenden Vereinbarungen / Verträge haben die Bestimmungen und 
Bedingungen sowie die übertragenen Befugnisse zu enthalten. Die Verantwortlichkei-
ten der Sicherheitsorganisation sowie ihrer Kontaktperson sind zu benennen, darüber 
hinaus ist eine Sicherheitsanalyse und eine Dienstanweisung als verpflichtendes Ele-
ment der Vereinbarung / des Vertrages zu sehen. 

Bei kurzfristigen Sicherheitsmaßnahmen kann an Stelle der Vereinbarung / des Ver-
trages auch ein schriftlicher, zeitlich begrenzter Arbeitsauftrag gelten. 

1.1.7 Dienstanweisungen
Eine Dienstanweisung ist für die einzelnen Bereiche der Sicherheitsmaßnahmen auf-
gabenspezifisch und der Gefährdungslage nach zu gestalten. Einzelheiten der Aufga-
bendurchführung, die sich aus einer Vereinbarung / einem Vertrag ergeben, sind hier 
geregelt. Kräfteeinsatz, Arbeits- und Aufgabeninhalte sowie die Dauer des Auftrages 
sind niedergeschrieben. Dienstanweisungen werden nach der Sicherheitsanalyse 
bzw. dem Sicherheitskonzept erstellt. Einzelheiten zu den Themenbereichen Not-
fallverfahren, Einsatzdokumentation, Kommunikationsrichtlinien, Ausrüstung sowie 
Meldewege und deren Einhaltung sind individuell und gemäß der jeweiligen Situation 
geregelt und in der Dienstanweisung enthalten. Die verantwortlichen Führungskräfte 
unterzeichnen die Dienstanweisung.

Jede geringfügige Ergänzung und Veränderung der Dienstanweisung hinsichtlich 
Personaleinsatz und Dauer ist zwischen den Parteien aufzuzeigen und in Kopie zu 
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übergeben. Das Führungspersonal hat zu jeder Zeit Zugriff auf die Dienstanweisung 
und ist mit den Besonderheiten des Schutzauftrages vertraut.

1.1.8 Einsatz von „Drittkräften“
Der Einsatz von Dienstleistenden oder Subunternehmenden für Sicherheitsmaßnah-
men kann nur nach einer umfassenden Ausschreibung und Vergabe erfolgen. Es 
bedarf immer der Genehmigung durch den Auftraggebenden und einer vorherigen 
Überprüfung des Dienstleistenden.

1.2 Personal und Personaleinsatz 
1.2.1 Auswahl und Überprüfung
Die Auswahl des Personals wird anhand von verschiedenen Profilkriterien durchge-
führt. Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie ein festgelegtes Anforderungsprofil bilden 
die Grundlage für die Auswahl des Personals. Die Grundanforderungen sind in einem 
abgestimmten allgemeinen Anforderungsprofil zu sehen und können nachgewiesen 
werden. Neben der spezifischen Schul-, Berufs- und Sicherheitsausbildung, entspre-
chend der jeweiligen Verwendung innerhalb der Sicherheitsorganisation, haben sich 
in den letzten Jahren die u. s. Kriterien am Markt durchgesetzt.

Grundanforderungen:

 ■ ständiger Wohnsitz in den Staaten der EU oder EFTA 
 ■ Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift auf einem dem Ein-
zel-Auftrag angemessenen Niveau

 ■ Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift auf einem dem Ein-
zel-Auftrag angemessenen Niveau

 ■ gültige Fahrerlaubnis für PKW
 ■ polizeiliches Führungszeugnis zum Nachweis der Zuverlässigkeit 
 ■ Waffentrageberechtigung nach Einzelanforderung
 ■ lückenloser Lebenslauf
 ■ freiwillige SCHUFA-Auskunft 
 ■ Handelsregistereintrag / Gewerbeauszug 
 ■ hohe physische und psychische Belastbarkeit
 ■ örtliche und zeitliche Flexibilität

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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Grundanforderungen im Sinne des Persönlichkeitsprofils:

 ■ stressstabil
 ■ kritikfähig / anpassungsfähig 
 ■ einfühlsam 
 ■ loyal
 ■ diskret 
 ■ verantwortungsbewusst 
 ■ pflichtbewusst 
 ■ durchsetzungsfähig 
 ■ gute Umgangsformen, soziale Kompetenz, gepflegtes Äußeres
 ■ sicherer Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln

1.2.2 Beschäftigungsbedingungen
Zur Durchführung der Sicherheitsdienstleistungen muss ein festes Beschäftigungs-
verhältnis mit dem Personal bestehen. Jeder Mitarbeitende, muss hinsichtlich der 
persönlichen Eignung, einer angemessenen Ausbildung, Kenntnissen, Fertigkeiten 
und Erfahrungen kompetent sein. 

Die Leitung der Sicherheitsorganisation muss für alle Mitarbeitenden die Arbeitsum-
gebung ermitteln, bereitstellen und aufrechterhalten, die zum Erreichen der Konfor-
mität der jeweiligen Auftragsanforderungen erforderlich sind. Das Personal hat einen 
branchenüblichen Arbeitsvertrag, welcher den jeweils für den Erfüllungsort anzuwen-
denden Mantel-, Lohn-, und Gehalts-Flächentarifverträgen u. a. zwischen Arbeitge-
berverband und einer Gewerkschaft entspricht. 

Das eingesetzte Personal muss gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz auf das 
Datengeheimnis verpflichtet werden, was anhand einer unterschriebenen Erklärung 
nachgewiesen werden kann. Es ist sicherzustellen, dass das Personal nach dem 
Ausscheiden zur Geheimhaltung aller im Zusammenhang mit seiner Arbeit stehen-
den Informationen belehrt wird.
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1.2.3 Aus- und Weiterbildung
Die der Sicherheitsorganisation angehörigen und eingesetzten Mitarbeitenden 
müssen grundsätzlich durch geeignete beauftragte Personen auf Grundlage der 
Dienstanweisungen und Arbeitsaufträge in das konkrete Tätigkeitsfeld vor Ort einge-
wiesen werden. Als Anforderungsprofil sind Qualitätsparameter zu bilden. 

Aufgrund dieser Einweisung und der Anforderungsprofile ist ein individueller Weiter-
bildungsplan zu erstellen. Weiterbildung ist im Bereich der Sicherheit extrem wichtig 
und muss jedes Jahr erneut durchgeführt werden.

1.2.4 Vorbereitung der Einsatzkräfte
Sicherheitsmaßnahmen schließen vielfältige und unerwartete Maßnahmen und Er-
eignisse mit ein. Bevor die Einsatzkräfte mit ihrer Aufgabe betraut werden, bedarf es 
der Vorbereitung auf den individuellen und ganzheitlichen Ansatz. 

Die Auswahl und Vorbereitung der Einsatzkräfte muss auch auf der Grundlage eines 
abgestimmten Anforderungsprofils entstehen. Das erstellte Anforderungsprofil ist Be-
standteil der Einsatzhandakte und zugleich das Anforderungsprofil für den Aus- und 
Weiterbildungsbedarf. Der zuständige Vorgesetzte muss jederzeit in der Lage sein, 
den Nachweis zu erbringen, dass die eingesetzten Einsatzkräfte dem vereinbarten 
Anforderungsprofil entsprechen. Als Anforderung für eine Sicherheitsmaßnahme sind 
die folgenden Grundeinweisungspunkte nachzuweisen:

 ■ schriftliche Einsatzanweisung
 ■ Geltungsbereich der Maßnahmen
 ■ Personalstärken und Dienstzeiten
 ■ Weisungsbefugnisse
 ■ Zuständigkeiten
 ■  Ausrüstung
 ■  Dokumentation
 ■  Funktionsbeschreibung 
 ■  eigenes Verhalten
 ■  Arbeitssicherheit

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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Zusätzliche Einweisungspunkte ergeben sich aus weiteren speziellen Einsatzanfor-
derungen. 

Diese können sein:

 ■  Waffen und Munition
 ■  spezielle Einsatzschulung 
 ■  Maßnahmen am Arbeitsplatz
 ■  Evakuierungen
 ■  Krisen- und Notfallmanagement
 ■  technische Schutzmaßnahmen
 ■  Brand
 ■  Einbruch
 ■  Video
 ■  Überfall

1.2.5 Einweisung der Einsatzkräfte
Die Einsatzkräfte müssen grundsätzlich und ausschließlich durch den / die  Vorge-
setzte(n) auf Grundlage der Dienstanweisung und des spezifischen Anforderungspro-
fils in das konkrete Tätigkeitsfeld eingewiesen werden. Die Einweisung ist schriftlich 
nachzuweisen. 

1.2.6 Dienstaufsicht
Die Dienstaufsicht der Einsatzkräfte durch das beauftragte Führungspersonal um-
fasst die fachliche und rechtliche Kontrolle der Ausübung der Einsätze. Die Dienstauf-
sicht ist die Kernaufgabe des beauftragten Führungspersonals und hat 24/7 zu erfol-
gen. Dieses ist weisungsbefugt und kann bei Verstößen gegen die Dienstanweisung 
entsprechende Maßnahmen veranlassen.

1.2.7 Führungspersonal
Entsprechend der Einsatzgröße und -vielfalt ist eine angemessene Anzahl an Füh-
rungskräften sicherzustellen, so dass in den Einsätzen zielgerichtet beaufsichtigt und 
kontrolliert werden kann.

1.2.8 Einsatzdokumentation
Einsätze werden durch das Führungspersonal schriftlich aufgezeichnet und doku-
mentiert. Diese Eintragungen beziehen sich auf die jeweiligen Einsatzzeiten, den 
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eigentlichen Ablauf, Besonderheiten, Beobachtungen bis hin zu Vorkommnissen 
unterschiedlichster Art. Vor Antritt des Einsatzes erfolgt eine An-/Abmeldung der Ein-
satzkräfte in einem dafür geeigneten Sicherheits- und Lagezentrum. Eine Notruf- und 
Serviceleitstelle im Sinne einer VdS-Anerkennung ist ohne organisatorische Erweite-
rungen zu diesem Zweck nicht nutzbar.

1.3 Ausrüstung und Kommunikationsmittel
Der Arbeitgebende hat sicherzustellen, dass die Einsatzkräfte, entsprechend ihrem  
Einsatz oder z. B. der Witterung, mit einer angemessenen und zweckmäßigen Dienst-
kleidung ausgestattet sind. Darüber hinaus ist die Ausrüstung bereitzustellen, welche 
für den jeweiligen Auftrag vereinbart wurde und zweckmäßig ist. Insbesondere sind 
Ausrüstungsgegenstände zur Eigensicherung und Selbsthilfe bereitzustellen. 

Weiterhin muss durch die Einsatzleitung sichergestellt werden, dass alle eingesetz-
ten Kräfte über Telekommunikationseinrichtungen verfügen, mit denen grundsätzlich 
und ohne Unterbrechung mit der Einsatzleitung / Leitstelle und umgekehrt Verbin-
dung hergestellt werden kann.

1.4 Prozesse
1.4.1 Führungsprozesse
Die Führungsprozesse werden hauptsächlich aus den folgenden Bereichen bestimmt:

 ■  Wissen, Information und Kommunikation
 ■  Managementbewertung
 ■  Zielplanung, Kennzahlen, Bewertung
 ■  interne und externe Audits
 ■  Aus- und Weiterbildung
 ■  ständige Verbesserung

1.4.2 Kernprozesse Einsatz
Die Kernprozesse im Einsatz ergeben sich aus einer Anforderung zu einem Einsatz 
oder auch durch Selbsterkenntnis. Im Rahmen einer Prüfung und Bewertung der An-
forderung wird diese erfüllt oder abgelehnt. Wird die Anfrage erfüllt, wird zunächst ein 
Sicherheitslagebild erstellt. Dieses enthält eine angemessene Bewertung der Anfrage 
und entsprechende Empfehlungen und Kostenschätzungen.

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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Wenn die Anforderung weiter aufrechterhalten wird, wird eine Machbarkeitsüberprü-
fung durchgeführt. Fällt auch diese positiv aus, werden Dienstanweisung und ent-
sprechende Pflichtenhefte erstellt.

Hiernach geht es in den Realisierungsprozess. Dieser beinhaltet die Prüfung des Um-
fangs und die Planung des Einsatzes. Dazu gehört insbesondere die Personal- und 
Dienstplanung sowie die Qualitätsvorausplanung. 

Jetzt erfolgt die Sicherheitsleistungserbringung. Diese ist von Anfang an einem 
ständigen Verbesserungsprozess ausgesetzt. Sind alle Mitwirkenden (Nutzer der  
Maßnahme, Führungspersonal und Sicherheitsmitarbeitende) mit der erbrachten 
Leistung zufrieden ist der Kernprozess abgeschlossen. Gibt es allerdings Reklamati-
onen oder eine Beschwerde wird diese zunächst geprüft. Es werden Korrekturmaß-
nahmen erarbeitet und geprüft. Nach einer positiven Überprüfung wird die Korrektur-
maßnahme umgesetzt und der Fehler ist behoben.

1.4.3 Unterstützende Prozesse
Die Kernprozesse werden aus folgenden Abteilungen ständig und auf Anforderung 
unterstützt:

 ■  Qualitätswesen
 ■  Personalwesen
 ■  Vertragswesen
 ■  Materialwesen
 ■  Akademie
 ■  Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGSM)
 ■  Rechnungswesen
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leicht mittel anspruchsvoll

X

Zusammenfassung 
Die Sicherheitsbranche in Deutschland unterliegt einem ständigen Wandel. Um eine 
Sicherheitsdienstleistung an den richtigen Angebotsstellenden zu vergeben, hat man 
als Auftraggeber die Möglichkeit, sich anhand von nachgewiesenen Zertifizierungen 
ein erstes Bild von potenziellen dienstleistenden Unternehmen zu verschaffen. In die-
sem Beitrag werden die Vor- und Nachteile für Auftraggeber und Angebotsstellenden 
aufgezeigt, die eine Zertifizierung mit sich bringt.  

Kapitel  5: Qualitätsmerkmale / Zertifikate

Schwierigkeitsgrad: 
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Unterstützende Zertifikate der Sicherheitsbranche 

2.0 Einleitung
Die Sicherheitsbranche in Deutschland unterliegt einem ständigen Wandel. Gesetz-
liche Vorgaben und Kundenanforderungen ändern sich regelmäßig und sind durch 
die Auftragnehmenden zu erfüllen. Durchzuführende Aufgaben sind Kundenanforde-
rungen, egal ob es sich hierbei um einen öffentlichen oder privaten Auftraggebenden 
handelt. Jeder Auftrag und jede Tätigkeit haben ihre spezifischen und individuellen 
Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Das ist auch erstmal keine Wissenschaft, son-
dern lediglich eine Beschreibung, die jedem Betrachter klar sein sollte. Damit es für 
den Auftraggebenden einfacher ist, eine Sicherheitsdienstleistung an den richtigen 
Angebotsstellenden zu vergeben, hat er die Möglichkeit, sich anhand von nachge-
wiesenen Zertifizierungen ein erstes Bild von potenziellen dienstleistenden Unter-
nehmen zu verschaffen.    

2.1 Geht es auch ohne Zertifikat?
Um es bildlich zu erklären, betrachten wir einen ganz einfachen Fall. Die Firma Mus-
ter AG hat ein Firmengelände, auf dem sich eine Produktionsstätte für hochwertige 
Werkzeuge befindet. Nach der Produktion werden diese auf dem Firmengelände 
auf überdachten Flächen zwischengelagert. Zwischenzeitlich werden die verkauften 
Werkzeuge von Speditionen abgeholt. Dazu fahren sie einfach auf das Firmengelän-
de und melden sich im Büro der Warenauslieferung der Firma Muster AG zur Abho-
lung der bestellten bzw. gekauften Ware an. Im Anschluss lotst die Arbeitskraft der 
Firma den Lkw zur zwischengelagerten Ware und kontrolliert die Verladung. So geht 
das Tag für Tag ein ganzes Jahr. Hin und wieder stellen die Arbeitskräfte der Wa-
renauslieferung fest, dass es Unregelmäßigkeiten bei der zwischengelagerten Ware 
gibt und einzelne Kartons fehlen. Eine Erklärung haben sie allerdings nicht dafür. Als 
die Feststellungen der fehlenden Ware ein Ausmaß annehmen, das Fragen aufwirft, 
wird eine Inventur durchgeführt, um die fehlende Ware und deren Wert beziffern zu 
können. Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd und man stellt sich die Frage, wie 
so etwas passieren konnte. Nach einiger Überlegung kommt man zu dem Ergeb-
nis, dass wohl unberechtigte Fahrzeuge auf das Gelände fahren und Waren stehlen. 
Ohne Zufahrtsbeschränkung ist das auch sehr einfach.  

Nun entscheidet sich die Geschäftsführung, eine Schranke an der Einfahrt zum Fir-
mengelände zu installieren, um unberechtigte Personen und Fahrzeuge von diesem 
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fernzuhalten. Nach der erfolgten Installation fällt dem Geschäftsführer, Herrn Muster, 
auf, dass natürlich jetzt niemand mehr auf das Firmengelände kommt, ohne dass 
man die Schranke betätigt und er keine Arbeitskräfte für diese Aufgabe abstellen 
kann. Eine neue Arbeitskraft extra einstellen möchte er auch nicht, da es mit nur einer 
nicht erledigt ist. Schließlich kann diese auch mal durch Krankheit ausfallen und hat 
natürlich einen Anspruch auf Urlaub. Aber wie ist diese Anforderung dann sonst zu 
lösen? In einer Besprechung mit den einbezogenen Personen der Warenauslieferung 
kommt man unter Betrachtung aller bisherigen Ereignisse und Erkenntnisse zu dem 
Entschluss, dass ein Sicherheitsunternehmen die Schranke betätigen soll. Und es 
soll nicht nur die Betätigung der Schranke, sondern auch die Lagerstätten und die 
Fahrzeuge bei der Ein- und Ausfahrt kontrollieren. Man erstellt also ein Leistungsver-
zeichnis, welche Anforderungen an die Beauftragung geknüpft sind und listet diese 
wie folgt auf:    

 ■ Bewachung der Schranke von Mo. bis Fr. von 06:00 bis 18:00 Uhr 
 ■ an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen keine Bewachung des Firmengeländes 
 ■ zwischenzeitliche Kontrolle der Lagerstätten in betriebsschwachen Zeiten 
 ■ die Arbeitskraft des Wach- und Sicherheitsunternehmens muss ... 

  • als solche klar zu erkennen sein 
  • die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und als Fremdsprache  
    mindestens Englisch sprechen können 
  • ein gepflegtes Erscheinungsbild haben 
  • körperlich fit und belastbar sein 
  • geistige Flexibilität vorweisen, d. h. auch in stressigen Situationen richtig  
    handeln können 
     oder 
  • unter hoher Belastung und in stressigen Situationen richtig Handeln 
  • über eine fundierte Ausbildung im Wach- und Sicherheitsgewerbe verfügen 
  • über eine Erste-Hilfe-Ausbildung verfügen und an regelmäßigen 
    Auffrischungen teilnehmen

Was anfangs wie eine banale und einfache Lösung erschien, entwickelt sich so nun 
zu einem komplexen Vorgang, der immer mehr Personen bei der Firma Muster AG 
miteinbezieht und beschäftigt. Nun stellt man sich hier die Frage, wie man den richtigen 
Sicherheitsdienstleistenden findet. Die Geschäftsführung beauftragt den internen Ein-
kauf der Muster AG mit der Beauftragung eines Sicherheitsdienstleisters Schließlich ist 
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das der Einkauf, der kennt sich ja mit solchen Sachen aus und weiß genau wie man 
den richtigen Preis erzielt, um einen guten Kauf zu tätigen. Der Einkauf stellt aber 
ganz schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, das richtige Sicherheitsunterneh-
men zu finden. Schließlich soll man eine Dienstleistung einkaufen und kein Material. 
Bei Material für Produkte weiß der Einkauf genau, auf welche Qualitätsmerkmale 
und spezifischen Anforderungen er achten muss. Bei einer Sicherheitsdienstleistung 
sieht das ganz anders aus und man tut sich mehr als schwer mit einer Auftragsverga-
be. Man schaut sich verschiedene Sicherheitsdienstleistende im Internet an und liest 
deren Unternehmens- und Dienstleistungsbeschreibungen durch. Alle Unternehmen 
zeigen sich hier von ihrer besten Seite. Sie verfügen über unendlich viele Referen-
zen, besitzen top ausgebildete Arbeitskräfte, haben in vielen Aufgabenbereichen die 
beste Leistungserbringung etc. Danach führt man erste Telefonate und übersendet 
die Auftragsanforderungen bzw. das Leistungsverzeichnis. Einige Unternehmen  
erstellen anhand der vorliegenden Unterlagen ein Angebot und andere bitten um ei-
nen Termin zur Besichtigung der Örtlichkeit, um ein seriöses Angebot erstellen zu 
können. Nach Sichtung aller Unterlagen entscheidet man sich am Ende für das Si-
cherheitsunternehmen „Mustersicherheit“ und vergibt den Auftrag zunächst mit einer 
Laufzeit von 2 Jahren mit 6-monatiger Probezeit. Man begründet die Auftragsverga-
be gegenüber der Geschäftsführung damit, dass die geschäftsführende Person der 
Firma „Mustersicherheit“ persönlich vor Ort war, um sich ein Bild von der Örtlichkeit 
zu machen und anhand der Besichtigung dann ein Angebot erstellen zu können. Au-
ßerdem machte er einen sehr sympathischen Eindruck, trank vier Tassen Kaffee und 
fuhr ein schönes Auto! 

2.2 Unterstützende Zertifikate  
An dieser Stelle muss man sich die Frage stellen, würden Sie als entscheidungs-
tragende Person anhand der zuvor beschriebenen Erkenntnisse auf diese Art und 
Weise einen Auftrag vergeben? Natürlich kann man das so machen, dann muss man 
aber auch mit den möglichen Konsequenzen leben, fängt unter Umständen wieder 
von vorne an und sucht sich ein neues Sicherheitsunternehmen. Vielleicht hat man 
auch Glück und alles läuft gut. An dieser Stelle möchte ich aber einen anderen Lö-
sungsweg für die Auswahl des richtigen Dienstleistenden vorschlagen, und zwar, die 
Suche des passenden Sicherheitsunternehmens anhand von erworbenen aktuellen 
Zertifizierungen einzugrenzen. Einige unterstützende Normen und Richtlinien wären:1
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 ■     DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme  
 ■     DIN 77200  Sicherheitsdienstleistungen  
       Teil 1 „Allgemeine Anforderungen“ 
       Teil 2 „Erweiterte Anforderungen an Sicherheits-
   dienstleister für besondere Leistungen“  

 ■     DIN 77210  Geld- und Wertdienste  
       Teil 1 „Anforderungen“     

 ■     DIN EN 15602  Sicherheitsdienstleister / Sicherungsdienstleister –  
   Terminologie 

 ■     DIN EN 50518 Alarmempfangsstelle (AES) 
 ■     VdS 3138  Notruf- und Serviceleitstellen (NSL)  
   Teil 1 „Anforderungen“2

 ■     DIN EN 17483 Private Sicherheitsdienstleistungen – 
   Schutz kritischer Infrastrukturen 

2.3 Die richtige Entscheidung treffen  
Die zuvor genannten Normen und Richtlinien sind nur ein Ausschnitt aus einer Viel-
zahl, die der Auftragsvergabe für eine Sicherheitsdienstleistung dienlich wären. Doch 
warum sollte man sich Normen und Richtlinien zu nutzen machen, und wobei können 
sie einem potenziellen Auftraggebenden bei seiner Entscheidungsfindung helfen? Ein 
Kernziel besteht darin, Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die 
von einem Unternehmen angeboten werden. Egal ob es sich hierbei um ein Sicher-
heitsunternehmen oder ein anderes Unternehmen handelt. Die Unternehmen, die mit 
den entsprechenden Zertifikaten werben, haben ihre Fähigkeiten, die anhand einer 
bestimmter Norm nachzuweisen sind, durch ein externes akkreditiertes Unternehmen 
prüfen lassen. Das Prüfungsergebnis wird durch ein Zertifikat (Zeugnis) bescheinigt. 
Man spricht hier auch von einer Auditierung. Betrachtet man den zuvor beschriebe-
nen Fall der Muster AG könnte man sich hier aus Sicht des Auftraggebenden die DIN 
77200 zu nutzen machen. Hier werden für die folgenden Sicherheitsdienstleistungen 
einheitliche Mindeststandards an die Planung und Erbringung in Bezug auf das Un-
ternehmen, Prozesse und Personal definiert:3 

1) Stationäre Sicherheitsdienstleistungen 
  • Alarmdienst 
  • Empfangsdienst 
  • Kontrolldienst 

Qualitätsmerkmale / Zertifikate
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2) Mobile Sicherheitsdienstleistungen 
  • Revierdienst 
  • Interventionsdienst 
  • Kontrolldienst 
3) Veranstaltungssicherungsdienst 

Der Einkauf hätte in diesem Fall auf stationäre Sicherheitsdienstleistungen wie Emp-
fangs- und Kontrolldienstdienst achten können und seine Vergabeentscheidung wäre 
dem Vorstand gegenüber deutlich professioneller ausgefallen.  

Aber was bringen Zertifikate Sicherheitsunternehmen für einen Vorteil, ohne dass ein 
konkreter Auftrag damit verbunden ist? Diese Frage kann auf verschiedenste Art und 
Weise beantwortet werden und birgt unendlichen Diskussionsstoff. Fakt ist, Sicher-
heitsunternehmen, die sich dafür entscheiden, aus den zuvor aufgeführten Normen 
und Richtlinien die ein oder andere Zertifizierung zu erwerben, um sich entsprechend 
am Markt präsentieren zu können und gegenüber ihren Mitbewerbern einen Wett-
bewerbsvorteil zu haben, zeigen durch den Nachweis einer Zertifizierung ihre Leis-
tungsfähigkeit auf, die in jeder Norm speziell gefordert wird. Dadurch sind sie auch 
in den meisten Fällen in der Lage, sich als möglicher Lieferant bei großen Unter-
nehmen listen zu lassen die von vornherein eine Zertifizierung in einem speziellen 
Bereich fordern, um überhaupt für dieses Unternehmen bzw. diesen Auftraggeben-
den arbeiten zu können. Sucht sich also ein Auftraggebender ein Unternehmen für 
Sicherheitsdienstleistungen, kann er dank seiner Lieferantenübersicht das gelistete 
Unternehmen gezielt anschreiben, ohne lange suchen zu müssen. Das spart dem 
Auftraggebenden Zeit und Geld, und das gelistete Sicherheitsunternehmen kann 
schnell ein Angebot abgeben. 

2.4 Kosten und Aufwand 
Aber wie verhält sich die Angelegenheit mit den Zertifikaten und den damit verbun-
denen Zertifizierungen bzgl. personellem Aufwand, Kosten und Zeit, bis ich als Un-
ternehmen eine entsprechende Zertifizierung erworben habe? Wenn Unternehmen 
jetzt meinen, ein wenig Internetrecherche und schon ist ein zertifizierender Betrieb 
gefunden, dann ein paar Gespräche, etwas bezahlen und Schwups ist das Zertifikat 
schon in der Post, der ist hier auf dem Holzweg. Einen passenden zertifizierenden 
Betrieb zu finden ist relativ einfach, da es entsprechende Listen von akkreditierten 
Zertifizierern bei der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) gibt. Ist ein möglicher 
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zertifizierender Betrieb gefunden, kann man sich ein entsprechendes Angebot für die 
gewünschte Zertifizierung erstellen lassen. Hier fließen z. B. die Unternehmensgrö-
ße, die Anzahl der Betriebsstätten / Niederlassungen, die Anzahl der Arbeitskräfte 
und evtl. Reisetätigkeiten sowie natürlich die gewünschte Zertifizierung ins Angebot 
mit ein. Damit aber noch nicht genug, denn man hat jetzt den zertifizierenden Betrieb 
gefunden und beauftragt, aber wer im Unternehmen setzt jetzt die entsprechende 
Norm / Richtlinie um, damit die Anforderungen erfüllt werden und eine erfolgreiche 
Prüfung absolviert werden kann? Stellt man eigenes Personal hierfür ab, oder beauf-
tragt man ein externes Unternehmen mit der Zertifizierung? Hier spielen dann auch 
wieder Kosten eine Rolle, da diese mit zum Zertifizierungsverfahren dazugerechnet 
werden müssen. Und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass eigenem Personal, 
welches man selbst für die Zertifizierung im Unternehmen ausgewählt hat, die nicht 
unerhebliche Zeit für wertschöpfende bzw. unterstützende Arbeiten im Unternehmen 
in der Zeit der Zertifizierung wenig bis gar nicht zur Verfügung steht. Mal eben schnell 
und hin und wieder kann ich aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert nicht. Und 
bei einer Erstzertifizierung für ein Unternehmen, was bis dato überhaupt noch keine 
Berührungspunkte hierzu hatte, ganz bestimmt nicht. Weiterhin sollte man sich als 
Unternehmen auch darüber Gedanken machen, ob ausgewählte Arbeitskräfte zuerst 
einmal auf einen entsprechen Qualitätsmanagement-Lehrgang geschickt werden, um 
Grundlagen zu erlernen, die sich in späteren Zertifizierungsprozessen bezahlt ma-
chen, aber auch wieder zusätzliche Kosten verursachen. Trotz der anfänglich sehr 
hohen und fortlaufenden Kosten der weiterzuführenden Zertifizierung, hat es auch 
viele Vorteile, eigenes Personal auszuwählen und diesen Weg konsequent zu gehen. 
Normspezifisches eröffnet eine völlig neue Denkweise bzw. ergänzt bestehendes 
Wissen erheblich und gewinnbringend. Fehler können vor Erbringung einer Dienst-
leistung oder bei Herstellung eines Produktes von vornherein vermieden werden, da 
man völlig anders an Projekte herangeht. Eine tolle Methode ist der PDCA-Zyklus 
(auch Demingkreis genannt), der einer Optimierung des betriebsinternen Qualitäts-
managements dient. Dieser Zyklus stellt den gegenwärtigen Zustand eines Unterneh-
mens permanent infrage. Hierdurch werden im gesamten Betrieb, in einem wieder-
kehrenden Regelkreis, Verbesserungen an Verfahren und Prozessen vorgenommen. 
Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess entsteht. PLAN-DO-CHECK-ACT = 
Planen – Umsetzen – Überprüfen – Handeln. Systematisch werden neue Aufgaben 
angegangen, erste Ergebnisse geprüft, Verbesserungsmaßnahmen fließen erneut 
in den Prozess ein und eine stetige Verbesserung einer Dienstleistung bzw. eines 
Produktes und natürlich betrieblicher Abläufe sind das Ergebnis. Das Ganze sollte 
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aber stets unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden, damit die Finanzen und 
Kollegen im Unternehmen nicht allzu stark strapaziert werden.  

Entscheidet sich ein Unternehmen, die Zertifizierungsmaßnahme durch ein externes 
Unternehmen betreuen und durchführen zu lassen, muss man sich darüber im Klaren 
sein, dass man sich an ganz vielen Stellen seine Prozesse offenlegt. Man gewährt also 
einem fremden Unternehmen tiefe Einblicke in seine Unternehmensprozesse, die ei-
gentlich doch sehr schützenswert sind. Klar, kann man im Vorfeld entsprechende ver-
tragliche Regelungen treffen, damit während und nach Beendigung der Maßnahme 
über das erworbene Wissen Stillschweigen zu halten ist, aber ein mulmiges Gefühl 
bleibt trotzdem. Ein Vorteil, wollen wir ihn einmal so nennen, der hier auf der Hand 
liegt, ist der, dass ich als unternehmende Person nur wenig und im optimalen Fall 
kein eigenes Personal für die Vorbereitung und Zertifizierung binde. Aber aus eigener 
Erfahrung kann ich sagen, dass man darüber nachdenken sollte, wer sich zukünftig 
um das System kümmert. Es ist nicht damit getan, einmalig eine Zertifizierung zu  
erlangen und dann während der gesamten Laufzeit nichts Weiteres dafür zu tun. In al-
ler Regel finden bei vielen Zertifizierungsmaßnahmen sogenannte Überwachungsau-
dits statt, damit die Leistungsfähigkeit von Seiten des zertifizierenden Betriebs für das 
Unternehmen regelmäßig bestätigt werden kann. Also muss ich dann entsprechen-
de Zeitpläne erstellen und entsprechende Maßnahmen und Aufgaben durchführen 
und dokumentieren. Diese Nachweise benötige ich, um dem zertifizierenden Betrieb 
nachzuweisen, dass ich mein System pflege und lebe. Heißt, es ist mir als Unterneh-
men wichtig, dass sich alle meine Arbeitskräfte, egal ob Verwaltung oder Produktion, 
an das System halten und die darin beschriebenen Prozesse befolgen und ständig an 
ihrer Verbesserung arbeiten. Ja, auch in diesem Fall kann das selbstverständlich das 
Unternehmen tun, welches ich mit der Vorbereitung und Betreuung während der Zerti-
fizierung beauftragt habe. Aber so kommen auch immer wieder neue Kosten in regel-
mäßigen Abständen auf das Unternehmen zu, und Arbeitskräfte müssen trotz allem 
dem externen Unternehmen als Kontaktperson zur Verfügung gestellt werden. Auch 
hier wird es Stimmen geben, die behaupten, dass man das alles vertraglich regeln 
kann und man dem externen Unternehmen weitreichende Zugriffe auf die benötigten 
Datenbereiche und Interviewbereitschaft der Belegschaft einräumen kann. So sollte 
einer Systempflege und weiteren Zertifizierungen nichts im Wege stehen und perso-
nelle Ressourcen können geschont werden. Was das Finanzielle angeht, kann man 
entsprechende Vereinbarungen treffen und evtl. anhand der vertraglichen Laufzeit  
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Preisnachlasse einräumen. Was ich allerdings viel bedenklicher finde, ist die Tatsa-
che, dass das zertifizierte Unternehmen wohl nie wirklich seine eigenen Prozesse 
verstehen wird und sich damit nur teilweise identifizieren kann. Ich meine damit das 
Große und Ganze – die Nahtstellen zwischen den Prozessen zu verknüpfen und das 
entsprechende Wissen innerhalb der Organisation gewinnbringend zu verbreiten. Ich 
würde sagen, im Idealfall entfache ich ein „Feuer“ und schaffe es, allen Arbeitskräften 
den Mehrwert und die vielen Vorteile einer Zertifizierung zu vermitteln und damit auch 
die Leistungsfähigkeit zu steigern, wenn man die Leistung aus dem eigenen Unter-
nehmen realisiert. Als Beispiele kann man hier nennen, Schulungen zu den verschie-
den Qualitätsthemen durchzuführen sowie entsprechende Informationen im Intranet 
zur Verfügung zu stellen. Möchte ich als Unternehmen auch das „Feuer“ durch meine 
externen verpartnerten Betriebe entzünden, kommen wieder weitere Kosten auf mich 
als Unternehmer zu. Nun sind wir an den Punkt gelangt, eventuell doch über eigene 
Arbeitskräfte nachzudenken und kein externes Unternehmen mit der Betreuung und 
Durchführung meiner Zertifizierung(en) zu beauftragen. 

2.5 Fazit 
An dieser Stelle kann ich sagen, dass es eine unternehmerische Entscheidung ist, 
sich überhaupt in einem oder mehreren unterschiedlichen Bereichen zu zertifizieren 
und, welchen Weg man zu Beginn und im weiteren Verlauf einer solchen Maßnahme 
gehen möchte. Es sollten alle Pros und Contras erfasst und aus den daraus ge-
wonnen Erkenntnissen die richtige Entscheidung getroffen werden. Es kann hilfreich 
sein, als Unternehmen eine oder vielleicht sogar mehrere Zertifizierungen zu besit-
zen, wenn man die entsprechenden Aufträge damit bekommt und diese dann auch 
eine gewisse Zeit gehalten werden können. Dann hat sich die Investition auf jeden 
Fall gelohnt und alle Anstrengungen in personeller und finanzieller Hinsicht werden 
entspannt betrachtet. Tritt der gewünschte Erfolg trotz aller Anstrengungen allerdings 
nicht ein, hat man viel Geld ausgegeben und steht mit leeren Händen da, was die Auf-
tragslage angeht. Es sollte ein gesunder Mittelweg auf Seiten der Auftraggebenden 
und Auftragnehmenden gefunden werden. 

2.6 Quellenangaben 
1 Weitere Infos finden Sie unter: https://www.din.de/de 
2 Weitere Infos finden Sie unter: https://vds.de/ 
3 Quelle: DIN 77200:2017

Qualitätsmerkmale / Zertifikate



256

Autor
Markus Wagemann war ab 2020 bei der mybreev GmbH als 
E-Learning Consultant beschäftigt. Dort war er für den Stand-
ort Future Safe House in Essen und darüber hinaus für Netz-
werkarbeit sowie Beratung zuständig. Seit 2022 arbeitet er 
als Geschäftsführer der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft 
Norddeutschland e. V. sowie für die ASW Akademie. Zu seinen 
Kernkompetenzen gehören Digitales Lernen, Security Awa-
reness, Marketing und Kommunikation sowie Netzwerk- und  
Kooperationsarbeit. 

Lesezeit: 16 Minuten 
leicht mittel anspruchsvoll

X

Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag wirft einen Blick auf verschiedene Tätigkeitsfelder der Ver-
bandsarbeit innerhalb der Sicherheitsbranche. Dabei wird anhand von Beispielen 
dargestellt wie Arbeit aber auch die Aufgaben von Verbänden aussehen. Dazu ge-
hören unter anderem Facharbeiten bzw. Publikationen, Veranstaltungen, Koopera-
tionen sowie der Zweig der Fort- und Weiterbildung. Weiterhin wird – vor dem Hin-
tergrund der Coronapandemie – gezeigt, wie sich Verbandsarbeit auf den digitalen 
Raum verlagern musste. 

Kapitel 6: Verbände der Sicherheitsbranche

Schwierigkeitsgrad: 

Verbände der Sicherheitsbranche
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Einblick in die Verbandsarbeit der Sicherheitsbranche im 21. Jh

1.0 Einstieg in die Verbandsarbeit  
Bei der Recherche zu diesem Beitrag wollte ich herausfinden, wie viele Menschen in 
Deutschland sich in Verbänden betätigen. Wir Deutschen sind Weltmeister, wenn es 
um das Thema Verbände geht. Nahezu jede und jeder zweite Deutsche ist in einem 
Verband oder Verein organisiert, also weit über 40 Millionen Menschen. Laut dem 
Deutschen Verbände Forum gibt es zurzeit über 15.000 aktive Verbände in Deutsch-
land.1 Zweifellos sind Verbände in Deutschland nicht nur deswegen eine tragende 
Säule der Gesellschaft, sie gehören zu dem korrespondierenden politischen Umfeld 
der inneren Sicherheit.2 

Seit 2020 sehen wir uns dabei einer neuen Zeit und neuen Herausforderungen ge-
genüber: die Corona-Krise, Katastrophen wie im Ahrtal bis hin zu dem Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine. Und die nächsten Krisen stehen bereits in den aktuellen 
Schlagzeilen: Blackout-Szenarien, Gasengpässe, neue Corona-Varianten und vieles 
mehr. Krisen sind nicht mehr zeitlich abgegrenzte Ereignisse, sondern gehen inein-
ander über. 

Die Arbeit und Rolle von Verbänden in Deutschland haben in Zeiten von andauernden 
Krisen eine neue Bedeutung erfahren. Krise bzw. lat. „crisis“ wird als Höhe- oder 
Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung dargestellt. Eine Krise gilt dabei 
als eine schwierige, gefährliche Lage, in der es um das Treffen von Entscheidun-
gen geht. Diese Definition beschreibt eine der Kernaufgaben von Verbänden sehr 
passend. Verbände bündeln in Deutschland Interessen, sammeln Kompetenzen und 
teilen dieses Wissen mit der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Behörden, um die-
se bei der Entscheidungsfindung kompetent zu unterstützen. Dazu gehören unter 
anderem Appelle an die Gesetzgebung, Positionspapiere, Leitfäden, Netzwerkarbeit 
oder Events.  

Doch auch die Verbände bzw. die allgemeine Verbandsarbeit sind von der andauern-
den Pandemie betroffen. Netzwerktreffen, Fort- und Weiterbildungen, Symposien und 
runde Tische, die Herzstücke der Verbandsarbeit, waren aufgrund von Lockdown und 
gesetzlichen Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich. Verbände mussten sich 
blitzschnell an die neue Situation anpassen und einen Großteil ihrer Arbeit digitali-
sieren. 
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Der folgende Beitrag hat das Ziel, die Arbeit von Verbänden im Licht der Krise zu 
betrachten und den Fokus auf Verbände der Sicherheitswirtschaft zu legen, sowie 
einen Überblick zu den wesentlichen Sicherheitsverbänden in Deutschland zu geben. 

1.1 Beispielhafte aktuelle Entwicklungen: Verbände als Treiber von  
unterstützender Rechtsetzung  
Verbände stellen den Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Behörden und Politik her. 
Dabei werden u. a. Themen wie Rechtsprechung, aktuelle Problemlage bei der Nach-
wuchsgewinnung oder eben Forschungsansätze diskutiert. 

1.2 Die Rolle von Verbänden bei der Entwicklung eines  
Sicherheitsdienstleistungsgesetzes  
Im vorliegenden Kapitel liegt der Fokus auf dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, 
welches in den Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode aufgenommen wurde. Dort 
heißt es in der großen Koalitionsvereinbarung vom 12. März 2018 (S. 129): 

„Private Sicherheitsbetriebe leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Durch die 
Neuordnung der Regelungen für das private Sicherheitsgewerbe in einem eigenstän-
digen Gesetz werden wir die Sicherheitsstandards in diesem Gewerbezweig verbes-
sern und so für noch mehr Sicherheit und Verlässlichkeit sorgen.“ 3

Aufgrund dieser Passage wurde die Zuständigkeit hinsichtlich der gewerberechtli-
chen Kontrolle von Sicherheitsbetrieben u. a. vom Wirtschaftsministerium4 auf das 
Innenministerium5 übertragen. Die Bedeutung der privaten Sicherheitsdienstleister 
rückt damit von einer ausschließlich wirtschaftlichen Rolle in den Bereich der inneren 
Sicherheit und dadurch enger an die Behörden. Die beiden Sicherheitsverbände Alli-
anz für Sicherheit in der Wirtschaft e. V. (ASW) sowie der Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft Wirtschafts- und Arbeitgeberverband e. V. (BDSW) waren maßgeblich 
an dieser Veränderung beteiligt. Beide Verbände forderten seit mehreren Jahren die 
Verlagerung der Aufsicht von Sicherheitsdienstleistern ins BMI. Die deutsche Politik 
folgt damit dem Beispiel von fast allen Staaten in der EU bezüglich der gewerberecht-
lichen Kontrolle von Sicherheitsdienstleistern.6 

Die Schwerpunkte, die von ASW und BDSW an ein neues Sicherheitsdienstleis-
tungsgesetz gerichtet werden, stimmen dabei in vielen Punkten überein, jedoch gibt 
es auch signifikante Unterschiede. Aus Gründen des Umfangs wird hier nur auf die 

Verbände der Sicherheitsbranche



260

Verbände der Sicherheitsbranche

wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingegangen. Insbesondere die 
Darstellung der Unterschiede zwischen den Organisationen illustriert die Bedeutung 
der Verbandsarbeit, da hier zwei Verbände mit sich stark überschneidenden Themen- 
und Branchenschwerpunkten divergierende Standpunkte vertreten.  

Ausschreibungen der öffentlichen Hand an private Sicherheitsunternehmen stellen 
bis heute einen neuralgischen Punkt dar. Im Jahr 2022 wird in der Regel weiterhin 
nach dem Prinzip des sogenannten wirtschaftlichsten Angebots ausgeschrieben. In 
der Branche spricht man hier vom Billigstbieterprinzip bei dem der Fokus auf dem 
niedrigsten Preis, nicht jedoch auf der Qualität liegt. Beide Verbände fordern ein-
heitlich eine neue Regelung nach dem Bestbieterprinzip. Dabei überwiegt die ein-
zuhaltende Qualität an das Sicherheitsunternehmen gegenüber dem Preis. Das 
Bestbieterprinzip hat sich in der freien Wirtschaft erfolgreich etabliert und fördert die 
Qualität sowie hohe Standards.7 Jüngste Skandale mit Sicherheitsunternehmen, z. B. 
im Frühjahr 2022 in Hamburg und Berlin,8 welche öffentliche Ausschreibungen nach 
dem Billigstbieterprinzip gewonnen haben, machen explizit klar, wie notwendig eine 
Abkehr vom Prinzip der wirtschaftlichsten Ausschreibung ist. 

Qualitätsanspruch, bessere Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, mehr Fach-
lichkeit im Führungsbereich – all das sind Punkte, die ASW und BDSW ebenfalls 
gemeinsam fordern. Dabei verfolgen beide Verbände unterschiedliche Strategien, 
um eine bessere Qualität innerhalb der Branche zu erreichen. Der ASW fordert eine 
neu zu schaffende Prüfung für Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, welche mit 
der Sachkundeprüfung eine gewerberechtliche Berufszulassungsvoraussetzung dar-
stellt: 

„Die Unternehmer sollen zukünftig mit dieser höheren Qualifikation nicht nur die bis-
herigen Inhalte einer Sachkundeprüfung in fachlicher Hinsicht nachweisen, sondern 
vielmehr zusätzlich vertiefte Kenntnisse in den Fachbereichen Recht, Betriebswirt-
schaftslehre sowie Personalwesen belegen. Hierdurch wird die Qualität insgesamt 
gesteigert, da an die Voraussetzungen der Selbstständigkeit höhere Erfordernisse 
geknüpft sind, die sich konsequenterweise auch auf die Unternehmen sowie die Mit-
arbeiter und somit auf die gesamte Branche positiv auswirken.“ 9 

Die Durchführung dieser neuen sowie der bereits bewährten Prüfungen soll weiterhin 
von staatlichen Stellen wie den Industrie- und Handelskammern erfolgen. Der BDSW 
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steht für eine Überarbeitung und Aktualisierung der Basis-Schulungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Digitalisierung, technische Neuerungen wie Drohnen oder weitere 
Überwachungssysteme. Dadurch soll die Qualität und Fachlichkeit in der Branche 
erhöht werden. Um dies zu erreichen, sollen verschiedene Ergänzungsmodule die 
Ausbildung flankieren. So müssten Firmen neben den Basis-Schulungen nachwei-
sen, dass Mitarbeitende eine zusätzliche Schulung im Bereich von z. B. Event-Ab-
sicherung durchlaufen haben, wenn sie eine Großveranstaltung bewachen sollen. 
Die Abnahme der Basis- sowie Ergänzungsschulungen soll sich dabei nicht mehr 
auf staatliche Stellen beschränken, sondern ebenfalls von zertifizierten Bildungsun-
ternehmen durchgeführt werden. Dies soll, so der BDSW, zu einer Steigerung der 
Qualität führen: „Ein Wettbewerb zwischen den von den Industrie- und Handelskam-
mern angebotenen Basis-Schulungen und dem Angebot von anderen zertifizierten 
Bildungsträgern wird zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung führen.“ 10

Hinsichtlich des Personenkreises im kommenden Sicherheitsgewerberecht (SGR) 
bestehen unterschiedliche Auffassungen zwischen den Verbänden. Während der 
BDSW diesen Personenkreis für die gesamte Sicherheitsdienstleistung ausdehnt, 
besteht die ASW auf Herausnahme der „Inhouse-Security“, das heißt, firmeneigene 
Mitarbeitende im Werkschutz und der Unternehmenssicherheit fallen nicht darunter. 

Die Bemühungen um die Einführung eines Sicherheitsdienstleistungsgesetzes (neue 
Bezeichnung: Sicherheitsgewerberecht - SGR) haben erste Früchte getragen und 
gezeigt, wie Verbandsarbeit die Rechtsprechung und damit verbunden einen Wandel 
in der Rechtsprechung herbeiführen kann. Die gemeinsame Forderung des ASW und 
des BDSW nach einem Wirtschaftsschutzbeauftragten in der Bundesregierung würde 
nach Rechtskraft des Sicherheitsgewerbegesetzes neue Bedeutung bekommen und 
Aussicht auf Erfolg haben.  

1.3 Aktuelle Positionen – Pflichtunterweisung Cyber Security   
Zurzeit macht sich der Regionalverband Nord der ASW stark für die Einführung einer 
Pflichtunterweisung zum Thema Cyber Security. Diese Unterweisung soll an das Ar-
beitsschutzgesetz gekoppelt werden und Unternehmen dazu verpflichten, die Mitar-
beitenden mindestens jährlich hinsichtlich der Gefahren von Cybercrime zu schulen. 
In Anbetracht der aktuellen und steigenden Bedrohungslage durch Cyberkriminelle – 
und der jährlichen Schäden von ca. 223 Milliarden Euro in Deutschland – ist es zwin-
gend notwendig, Mitarbeitende dafür zu sensibilisieren. Die Forderung des ASW Nord 
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nach dieser Anpassung der Gesetzeslage befindet sich an einem sehr frühen Punkt 
und wird konsequent vorangetrieben. Für die Verbandsarbeit ist dabei der Aspekt der 
Kommunikationskanäle im Jahr 2022 wichtig. Neben Pressemeldungen, Positions-
papieren, Interviews oder Vorträgen auf Veranstaltungen ist – spätestens seit Beginn 
der Pandemie – die öffentliche Kommunikation in digitalen Netzwerken wie LinkedIn 
immer relevanter geworden. Dort können sich die Verbände, deren Mitglieder sowie 
Vorstände bzw. Geschäftsführung mit eigenen Beiträgen, Umfragen, Kommentaren 
etc. zu Sachverhalten äußern und die gewünschte Zielgruppe erreichen. Die stärke-
re Verbandspositionierung ist ein sichtbares Ergebnis der Corona-Pandemie, damit 
Verbände auch außerhalb von Präsenzveranstaltungen ihre Relevanz als fachliches, 
branchenspezifisches Sprachrohr und Ansprechpartner erhalten. 

Das vorgestellte Beispiel des Sicherheitsdienstleistungsgesetzes zeigt, wie langwie-
rig der Prozess einer unterstützenden Rechtssetzung sein kann und wie verschie-
dene Vorschläge von Verbänden mit ähnlichen Zielen trotzdem kollidieren können. 
Gleichzeitig macht es aber auch deutlich, dass die Verbände mit ihrer Expertise ein 
wichtiger Partner sind, wenn es um das Anstoßen von Veränderungen und Prozes-
sen geht, die Deutschland zu einem sichereren Ort machen sollen. Die Zukunft wird 
zeigen, wohin sich die Forderung nach einer Pflichtunterweisung Cyber Security ent-
wickeln und wieviel Zeit der Prozess in Anspruch nehmen wird. Es kann als sicher 
angesehen werden, dass wir in einer neuen Epoche angekommen sind, in der sich 
Bedrohungsszenarien rasch verändern oder gar komplett neu entwickeln können. 
Hierbei ist es unabdingbar, dass Verbände der Sicherheit weiterhin den Dialog in 
Richtung der Politik etablieren, um die Interessen der Privatwirtschaft als zweite Säu-
le der Sicherheit in Deutschland zu fördern und neue Impulse für die Weiterentwick-
lung zu setzen. 

1.4 Die Rolle von Verbänden bei der Fort- und Weiterbildung in der 
Sicherheitsbranche   
Demographischer Wandel, neue Berufsbilder und Studiengänge, Nachwuchsgewin-
nung und Rekrutierung. Diese Schlagwörter haben die letzten Jahre geprägt und 
gezeigt, wie schnell sich Märkte und Lagebilder ändern können. Hinzu kommen die 
enorme Geschwindigkeit und Entwicklung durch die Digitalisierung. Mobile Kommu-
nikation, digitale Dienstbücher, Überwachungsdrohnen, KI-gestützte Überwachungs-
anlagen und vieles mehr prägen den Alltag von Mitarbeitenden der Sicherheitsbran-
che. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es von besonderer Bedeutung, 
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dass Fort- und Weiterbildungen in der Sicherheitsbranche regelmäßig und kompetent 
durchgeführt werden. Diese Aufgabe wird von Fach- sowie Berufsverbänden in der 
Sicherheitsbranche wahrgenommen und durchgeführt. Neben klassischen Lehrgän-
gen zu Themen wie 

 ■  GSSK (geprüfte Schutz- und Sicherheitsfachkraft),  
 ■ Waffensachkundelehrgang und
 ■  Sachkundeprüfung nach § 34a GewO  

erweiterte sich das Spektrum der Themen in den letzten Jahren enorm. Die Akade-
mie für Sicherheit in der Wirtschaft AG soll hier als Beispiel illustrieren, wie moderne 
Fort- und Weiterbildung in der Sicherheitsbranche, auch in Zeiten von Krisen und der 
Pandemie, funktionieren kann.  

Die Akademie für Sicherheit in der Wirtschaft AG wurde ursprünglich von der ASW 
West e. V. und der consulting plus Sicherheit GmbH als Aktiengesellschaft mit dem 
Ziel gegründet, die Aus- und Weiterbildung der Sicherheitsbranche den zukünftigen 
Anforderungen und neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Form der Aktiengesell-
schaft wurde gewählt, damit sich weitere Sicherheitspartner anschließen können. 
Seit 2020 ist die Akademie in den Gebieten des ASW West und ASW Nord aktiv. 
Dies umschließt die Bundesländer Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Dabei bündeln beide 
Regionalverbände ihre Kompetenzen, schaffen Synergien bei der Infrastruktur und 
erweitern gegenseitig das Portfolio an Themen und Trainerinnen und Trainern. Im 
Jahr 2021 erfolgte daraufhin der Zusammenschluss mit der Kripo Akademie des 
Bundes Deutscher Kriminalbeamter e. V. (BDK). Dadurch wurde das bestehende 
Kursprogramm der Akademie durch kriminalistische Seminare und Symposien zu 
verschiedenen Kriminalitätsphänomenen, Weiterbildungen zu IT-Forensics und Cy-
bercrime, Geldwäscheprävention und Anhörungs- und Vernehmungstechniken der 
Kripo Akademie erweitert. 

Neben diesen Kooperationen verfügt die Akademie für Sicherheit in der Wirtschaft 
zudem über eine Partnerschaft mit der privaten Allensbach Hochschule in Konstanz, 
welche im Jahr 2022 zum wiederholten Mal vom Nachrichtenmagazin „Focus“ als 
Top-Anbieter für Weiterbildung ausgezeichnet wurde.11 Berufstätige haben hier die 
Möglichkeit, zertifizierte Fernstudienlehrgänge neben dem Beruf zu absolvieren. Da-
runter fallen u. a. Lehrgänge wie Corporate Security Management, die fünf ECTS 
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entsprechen, welche von renommierten Dozenten aus der Sicherheitsbranche durch-
geführt werden. 

Unabhängig von dem direkten Bezug zu dem Thema Sicherheit erweitert sich das 
Weiterbildungsangebot der Akademie stetig. Um am Puls der Zeit zu bleiben, sind 
die Vertreter der Akademie in verschiedenen Gremien, Sicherheitsrunden tätig und 
dabei im ständigen Austausch mit weiteren Kooperationspartnern und -partnerinnen. 
Dadurch deckt das Bildungsangebot mittlerweile ein breites Spektrum ab, angefan-
gen von kurzen 90-Minuten-Webinaren bis hin zu mehrwöchigen Lehrgängen, die 
verschiedene Zielgruppen ansprechen. So wurde im Jahr 2022 auch der Lehrgang 
„Ausbildung zum/zur betrieblichen Ansprechpartner*in Sucht“ in das Portfolio aufge-
nommen. Für das zweite Halbjahr ist ein neuer Stressbewältigungskurs in Zusam-
menarbeit mit der Universität Witten-Herdecke geplant, welcher sich über mehrere 
Wochen erstreckt und von Psychologinnen und Psychologen durchgeführt wird. Das 
Weiterbildungsangebot steht Verbandsmitgliedern, der freien Wirtschaft und Behör-
den digital, inhouse sowie in Präsenz zur Verfügung.  

1.5 Klassische Tätigkeitsfelder von Verbänden – Veranstaltungen   
Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit einem weiteren Tätigkeitsfeld von Verbän-
den der Sicherheitswirtschaft, nämlich der Kooperations- und Veranstaltungsarbeit. 
Diese stellt einen wichtigen Grundpfeiler der Verbandsarbeit dar. Dazu gehören 
Fachmessen, gemeinsame Events, Kongresse, Symposien, aber auch besondere 
Kooperationsveranstaltungen wie z. B. die BfV/ASW-Sicherheitstagung.12 

Veranstaltungen bieten einen Ort der Begegnungen und des Austausches. In den 
Zeiten der Pandemie bzw. des Lockdowns waren Veranstaltungen kaum umsetzbar. 
Als in den Jahren 2021/22 wieder die ersten Events stattfinden konnten, wurde umso 
mehr deutlich, wie wichtig das persönliche Gespräch und der Austausch im Netzwerk 
ist. In Deutschland gibt es verschiedene Messen mit diversen Schwerpunkten, die die 
Sicherheitsbranche immer wieder zusammenführen. Zweifellos gehört die Security13 
in Essen mit zu den größten Messen rund um das Thema Sicherheit. Mittlerweile 
erscheinen neben Ministerinnen und Ministern auch Einkäuferinnen und Einkäufer 
der Vereinten Nationen auf der Messe, um sich ein aktuelles Bild über die Möglichkei-
ten auf dem Sicherheitssektor zu machen. Zahlreiche Verbände finden sich als Aus-
stellende und Unterstützer bei diesem Event und stehen als Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner in ihren Fachgebieten zur Verfügung. Des Weiteren stellen die  
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Verbände ihren Mitgliedsunternehmen vergünstigte Karten und Plätze bei besonde-
ren messeinternen Veranstaltungen zur Verfügung. 

Neben diesen großen übergreifenden Events führen verschiedene Verbände eigene 
Veranstaltungen durch. Die zu Beginn bereits erwähnte Sicherheitstagung von BfV 
und ASW stellt dabei eine besondere Kooperation zwischen dem Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und dem Bundesverband der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft 
dar. Im Jahr 2022 konnte die Veranstaltung wieder in Präsenz in Berlin stattfinden und 
war ein voller Erfolg für den Wirtschaftsschutz. Podiumsdiskussionen, Impulsvorträge 
von internationalen Speakerinnen und Speakern – teilweise auch per Livestream aus 
Australien zugeschaltet – deckten ein breites Spektrum der aktuellen Themen ab. 
Schwerpunkte waren hier der Krieg in der Ukraine, Cybercrime, der Aufbau von Cor-
porate Security und eine globale Perspektive auf die Sicherheitslage.  

Große Veranstaltungen wie die eben genannten sind prestigeträchtig und finden häu-
fig ihren Weg in die mediale Berichterstattung. Nicht weniger spannend sind dabei 
jedoch die kleineren Veranstaltungen der Verbände wie Sicherheitstage, Workshops 
oder Webinare zu dezidierten Themen, welche häufig in Kooperation mit verschie-
denen Akteuren durchgeführt werden. Das Beispiel der Sicherheitspartnerschaft 
Schleswig-Holstein stellt dabei anschaulich den Schulterschluss zwischen Behörden, 
Verbänden, den Industrie- und Handelskammern sowie der Politik auf lokaler Ebene 
dar.14 Diese Partnerschaft bietet der regionalen Wirtschaft und damit insbesondere 
dem Mittelstand einen direkten Draht zu Akteuren der Sicherheit, neuesten Trends 
und Bedrohungslagen. Informationsaustausch und eine Sensibilisierung für Gefah-
renpotentiale gehören zu den erklärten Zielen dieser Partnerschaft. Erreicht wird dies 
u. a. durch Newsletter, gemeinsame Veranstaltungen, aktuelle Sprechstunden sowie 
ein breit gefächertes Informations- und Weiterbildungsangebot und fachlich relevante 
Veranstaltungen für den persönlichen Austausch.    

1.6 Die Herzkammer der Verbandsarbeit – Facharbeit und Publikationen 
Neben der im vorherigen Kapitel beschriebenen Netzwerk- und Veranstaltungsarbeit 
gehört die Streuung von Informationen zu der Herzkammer der Verbandsarbeit. Ge-
rade in Zeiten von Corona oder dem Krieg in der Ukraine wurde klar, wie wichtig es ist, 
dass sicherheitsrelevante Informationen schnell und zielgerichtet verbreitet werden. 
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Dazu gehören Leitfäden rund um die neueste Coronaschutzverordnung, die per 
Newsletter an die Mitgliederinnen und Mitglieder von Verbänden versendet werden, 
genauso wie Publikationen in der Fachliteratur oder aber Kompetenzteams, die 
grundlegende Fragen zu aktuellen Themen öffentlich diskutieren. Im Jahr 2022 reicht 
es nicht mehr, altbekannte Kanäle wie Pressemeldungen oder die eigene Homepage 
als Publikationsort zu benutzen. Moderne Verbandsarbeit muss gerade im Hinblick 
auf neue Informationen Schritt halten, damit die Menschen direkt erreicht werden. An-
hand der folgenden Beispiele soll dargestellt werden, wie moderne Facharbeit bzw. 
PR-Arbeit bei Verbänden aussehen kann. 

Der Geschäftsführer des ASW Bundesverbandes, Dr. Christian Endreß, hat zu Be-
ginn des Jahres 2022 in Kooperation mit der Berliner Tageszeitung „Tagesspiegel“ 
eine eigene Kolumne in der Reihe Perspektiven zum Thema Wirtschaftsschutz eta-
bliert.15 Dadurch konnten aktuelle Bedrohungslagen wie z. B. Blackout-Forschung 
oder aktiver Wirtschaftsschutz in Deutschland einem breiten Publikum zugänglich 
gemacht werden. Die Mediendaten des „Tagesspiegels“ als reichweitenstärkstes Ber-
liner Newsportal sprechen dabei für sich: 17,29 Millionen Unique Users und über 83 
Millionen Page Visits.16 Diese Zahlen sind für Verbände mit ihren eigenen Internet-
präsenzen in der Regel nur schwer zu erreichen. Die Kooperation zeigt eindrucksvoll 
eine Win-Win-Situation für die beteiligten Parteien. Der „Tagesspiegel“ kann durch die 
Kooperation Themen der Sicherheit mit einer hohen Fachlichkeit bedienen und die 
Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft wird einem breiteren Publikum bekannt.   

Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) hat im Frühjahr 2022 
in Kooperation mit dem Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e. 
V. (BSKI) das neue Format „Schritt für Schritt - krisenfit“ ins Leben gerufen.17 Neben 
gemeinsamen Infoveranstaltungen beinhaltet die Kooperation die Veröffentlichung 
von Leitfäden und Ratgebern rund um die Themen Blackout, Cyber Security und 
Krisenbewältigung. Im Fokus steht dabei die Beratung von KMU, welche im Zuge 
des Tagesgeschäftes über wenig Zeit und Budget für Sicherheit verfügen. Begleitet 
wurde das Joint Venture des BVSW und BSKI von Pressemeldungen und Newslet-
tern auf verschiedenen Portalen sowie in besonderem Maße durch Postings auf der 
Business-Plattform LinkedIn.  

Die beiden vorgestellten Beispiele zeigen zwei wichtige Faktoren für die zukünftige 
Verbandsarbeit, insbesondere im Hinblick auf PR- und Facharbeit, auf. Damit man 



267

seine Mitglieder, aber auch die Öffentlichkeit mit relevanten Themen zügig erreichen 
kann, ist die Arbeit mit Multiplikatoren bzw. Kooperationspartnern sowie digitalen 
Kommunikationskanälen unumgänglich.  

1.7 Zusammenfassung – Quo Vadis Verbandsarbeit im 21. Jh.   
Der hier vorliegende Überblick stellt nur einen kleinen Ausschnitt der aktuellen Ver-
bandsarbeit dar. Einige Aspekte wurden aus Gründen des Umfangs außen vorgelas-
sen und der Fokus lag auf den Punkten, die die Verbände, Wirtschaft, Politik sowie die 
Gesellschaft in den nächsten Monaten und Jahren nachhaltig beschäftigen werden. 

Besonders die letzten beiden Jahre haben gezeigt, wie schnell sich Gesetze, Richt-
linien oder Bedrohungslagen ändern können. Ob es sich dabei um die wieder verän-
derte Coronaschutzverordnung oder eine neue Methode des Phishings bzw. Cyber- 
attacken allgemein handelt: Die Geschwindigkeit, mit der Informationen an Gültig-
keit verlieren, ist atemberaubend. Umso wichtiger ist es für Verbände, dass sie ihre 
Expertise schnell und möglichst breit streuen, das eigene Netzwerk erweitern, ihren 
Mitgliedern und der Gesellschaft als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sowie 
das Verbindungsglied zwischen Wirtschaft, Behörden und Politik darstellen. Damit 
das erreicht werden kann, muss sich Verbandsarbeit im 21. Jh. weiter wandeln und 
den Weg der Digitalisierung mitgehen. Die dargestellten Beispiele haben bereits ge-
zeigt, wie ein Teil dieser neuen Arbeit aussehen kann. Belastbare Kooperationen, das 
Schaffen von Mehrwerten sowie die verstärkte Präsenz auf Social-Media-Plattformen 
gehören neben anderen Aktivitäten zwingend dazu. Denkbar ist zudem der Gebrauch 
von Apps für die Mitglieder von Verbänden, um die Menschen direkt auf ihrem mobi-
len Endgerät zu erreichen.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Verbandsarbeit in der Sicherheitsbranche ist 
die Erhöhung der Fachlichkeit und Qualität sowie – damit verbunden – die Fort- und 
Weiterbildung. Die Bedeutung von privaten Sicherheitsdienstleistern wird in der Zu-
kunft immer mehr zunehmen und aufgrund der fortschreitenden Technologisierung 
auch besser ausgebildete Fachkräfte erfordern. Es reicht nicht mehr, die klassischen 
Lehrgänge anzubieten, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Interkulturelle Kom-
petenzen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder der Umgang mit Smart Devices 
sind nur einige Themenfelder, die in Zukunft auf die Sicherheitsbranche zukommen 
werden. Erschwert wird diese Aufgabe durch ein massives Nachwuchsproblem, 
welches sich durch alle Branchen zieht. Die Wirtschaft kann hier in Kooperation mit 
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den Verbänden der Sicherheit als gutes Beispiel vorangehen und die Attraktivität der 
Branche sowie die verschiedenen Berufsfelder populärer gestalten, auch um neue 
Zielgruppen anzusprechen. 

Abschließend darf nicht die Rolle von Verbänden bei der Empfehlung und Positi-
onierung hinsichtlich neuer Gesetze bzw. Gesetzesvorschläge vergessen werden. 
Verbände verfügen aufgrund ihrer Vermittlungsposition über einzigartige Einblicke in 
die Welt der Politik und Behörden sowie den direkten Draht zur Wirtschaft. Die Bei-
spiele aus Kapitel 2 haben gezeigt, wie Verbände mit dieser Expertise auf die Politik 
einwirken können, um die Sicherheit in Deutschland weiter zu verbessern. Das Ziel 
ist, sicherheitsrelevanten Fragestellungen einen neuen Stellenwert in der öffentlichen 
Diskussion zu verschaffen und für Risiken kontinuierlich zu sensibilisieren. 

Auflistung der wesentlichen Sicherheitsverbände  
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

Interessenverbände 
Sicherheit 

Aktivität

International

ASIS International  ■ eine der weltweit größten Vereinigungen im Sicherheitsbereich 
(38.000 Mitglieder)

 ■ Steigerung der Effektivität und Produktivität von  
Sicherheitsmaßnahmen

 ■ Ziel: Bedeutung des Sicherheitsmanagements für Unternehmen, 
Medien, Regierungsorgane und die Öffentlichkeit betonen

 ■ konzentriert sich auf die Entwicklung von Bildungsprogrammen/ 
Informationsmaterialien

 ■ bietet zahlreiche Zertifikate, Standards und Richtlinien zu  
unterschiedlichen Sicherheitsthemen an

www.asis-germany.org

Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) 
Deutschland e. V.

 ■ Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und organisierter Kriminalität  
 ■ Kooperation zwischen Staat und Privatpersonen bei der Bekämpfung 

von Wirtschaftskriminalität
https://acfe.de

Confederation of  
European Security 
Services

 ■ europäischer Dachverband des privaten Sicherheitsgewerbes                      
 ■ erstellt Arbeitsbilder, Berufsprofile, Ausbildungsfragen und  

Vergaberichtlinien für Sicherheitsdienstleistungen                                  
 ■ unterhält Arbeitsgruppen zu den Themen Bewachung, Werttransport, 

elektronische Überwachung, Flughafensicherheit, sozialer Dialog, 
Kohäsion, maritime Sicherheit und kritische Infrastruktur

www.coess.org
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International Association 
of Personal Protection 
Agents

 ■ setzt sich für Einführung einheitlicher und qualitativ hochwertiger 
Standards in der Sicherheitsbranche ein 

 ■ bietet professionelle Ausbildung, Beratung und zertifizierte Kurse für 
Sicherheitsexperten  

 ■ professionelles, praxisnahes Ausbildungsprogramm nach den  
höchsten internationalen Branchenstandards 

 ■ fördert Austausch zwischen Sicherheitsexperten in verschiedenen 
Regionen/Themenbereichen

www.iappa.online

Transport Asset 
Protection Association

 ■ Artikulation partikulärer Interessen gegenüber den Institutionen der 
nationalen und europäischen Politik in der EU  

 ■ bewirken die Minderung der Verluste hochwertiger Güter in  
Produktion, Transport und Verteilung 

 ■ Ziel: beste Verfahren/Methoden für Industrie, Logistiker,  
Frachtdienstleister einrichten

www.tapaonline.org

National

Allianz für  
Cyber-Sicherheit 

 ■ Allianz zwischen ASW, BITKOM und BSI  
 ■ verfolgt das Ziel, die Cyber-Sicherheit in Deutschland zu gestalten 

und zu stärken 
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de

Allianz für Sicherheit in 
der Wirtschaft e. V.  
- ASW Bundesverband

 ■ fachkundige Vertretung der Sicherheitsbelange gewerblicher  
Wirtschaft gegenüber Politik/Verwaltung in Deutschland und Europa  

 ■ Förderung von Zusammenarbeit zwischen Staat und gewerblicher 
Wirtschaft zur effizienten Wahrnehmung von Schutzbedürfnissen  

 ■ Förderung von Kriminalprävention und Wirtschaftsschutz in der 
Wirtschaft  

 ■ Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung im Bereich Risiko- und Sicherheitsmanagement in der 
Wirtschaft 

www.asw-bundesverband.de

Branchenverband der 
deutschen Bitkom e. V.

 ■ Vorantreiben der digitalen Transformation der deutschen Wirtschaft 
und Verwaltung 

 ■ bietet Software, IT Services, Telekommunikations- oder  
Internetdienste   

 ■ stellt Geräte und Bauteile her
www.bitkom.org
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Bundesfachverband der 
IT-Sachverständigen 
und Gutachter e. V.

 ■ deutschlandweit sowie international agierender Fachverband für 
Sachverständige/Gutachter in der Informations- und Telekommuni-
kationsbranche 

 ■ bündelt Fachwissen und gibt es an Partner sowie Unternehmen/
Organisationen weiter 

 ■ Erstellung von Gutachten und die qualitative Bewertung von IT- und 
TK-Projekten 

 ■ verfolgt die Verbreitung und Erhaltung eines einheitlichen Qualitäts-
standards der EDV-Hardware 

 ■ unterstützt Mitglieder in Bereichen der Werbung,  
Internetpräsentation, Marketing und Imagepflege etc.

www.bisg-ev.de

Bundesverband der 
Deutschen Sicherheits- 
und Verteidigungs-
industrie (BDSV) e. V.

 ■ vertritt Interessen deutscher Unternehmen der Rüstungsindustrie  
 ■ hat das Mandat zur deutschen Interessenvertretung in der NATO 

Industrial Advisory Group (NIAG) 
 ■ Mitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der 

Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik 
 ■ hochqualifizierte Ausrüster und Partner der Bundeswehr und  

Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufgaben  
 ■ unterstützt Partner bei der Aufrechterhaltung und Durchsetzung von 

Recht, Freiheit und Sicherheit
www.bdsv.eu

Bundesverband der 
Luftsicherheits- 
unternehmen e. V.

 ■ Abwehr äußerer Gefahren wie Flugzeugentführungen, Sabotage-
akte etc. 

 ■ ständige Weiterentwicklung der Kontrollverfahren wie Sicherheits-/
Überprüfungs- und Kontrolltechnik 

 ■ Vereinfachung gesetzlicher und behördlicher Regelungen in der 
Luftsicherheit

www.bdls.aero

Bundesverband der 
Sicherheitswirtschaft e. V. 

 ■ vertritt Interessen seiner Mitglieder gegenüber öffentlichen Stellen              
 ■ unterrichtet Mitglieder über branchenspezifische Anordnungen und 

Vorschriften   
 ■ betreut Mitglieder in gewerblichen Angelegenheiten und verfolgt 

insbesondere Handlungen unlauteren Wettbewerbs (Rechtsbruch)                       
 ■ Qualitätsverbesserung der Betriebe des Wach- und Sicherheitsge-

werbes  

www.bdsw.de 

Bundesverband  
Deutscher Detektive e. V. 

 ■ Zusammenschluss des Zentralverbandes der Auskunfteien und 
Detekteien (ZV) und des Bundes Deutscher Detektive (BDD) e. V. 

 ■ setzt sich für die Förderung des Ansehens des Berufsstandes in 
der Öffentlichkeit und für die Erhöhung seiner Akzeptanz in der 
Gesellschaft ein 

 ■ vertritt mit ältester Berufstradition berufsständische Interessen, der 
ihm angeschlossenen Detektei-Unternehmen 

 ■ fungiert als Mittler zu Ministerien, Behörden, Gerichten, Industrie- 
und Handelskammern, Verbänden und sonstigen Organen des 
öffentlichen Lebens 

 www.bdd.de 
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Bundesverband  
mittelständische  
Sicherheitsunternehmen  
e. V. 

 ■ benennt Defizite und verbessert kontinuierlich das Niveau im Bereich 
Aus- und Weiterbildung in der Sicherheitsbranche 

 ■ bietet praxisorientierte Lösungsansätze 
 ■ fördert den kritischen und konstruktiven Dialog mit Entscheidern aus 

Politik und Wirtschaft 
www.bvms.net 

Bundesverband 
Sicherheitstechnik e. V. 

 ■ Fachverband für Unternehmen der vorbeugenden Sicherungstechnik 
 ■ Kommunikations- und Informationsplattform bei Sicherheitsfragen                  

www.bhe.de 

Bundesverband 
unabhängiger deutscher 
Sicherheitsberater 
und Ingenieure e. V. 

 ■ Sicherheitsberater und -planer, die bereits seit Jahren in der freien 
Beratung und Planung tätig sind 

 ■ zertifiziert gemäß seiner Qualitätsgrundsätze praxisorientierte, 
berufsbegleitende Lehrgänge zur Unternehmenssicherheit 

 ■ Ziel: Streben nach Qualität, Zuverlässigkeit und Produktneutralität 
in der Beratungsbranche zu fördern 

 ■ keine Aufnahme von Unternehmen, die Sicherheitssysteme,  
-produkte, -komponenten oder Software errichten oder liefern

www.bdsi-ev.de 

Bundesvereinigung 
Deutscher Geld- und 
Wertdienste e. V. 

 ■ gewährleistet Erfahrungsaustausch in allen Fragen zum Thema 
Geld/Wert 

 ■ schließt überregionale Flächentarifverträge über Mindestarbeits- 
bedingungen für die Branche mit Gewerkschaften ab 

 ■ vertritt Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen gegenüber Ministerien, 
Behörden, der Deutschen Bundesbank, Verbänden und Versicherern   

www.bdgw.de  

Cyber-Sicherheitsrat 
Deutschland e. V.

 ■ berät und stärkt Behörden und politische Entscheidungsträger im 
Bereich Cybersicherheit                                                                      

 ■ Initiativen und Projekte zur Förderung des Bewusstseins für  
Cybersicherheit  

 ■ Aufbau eines deutschlandweiten Cybersicherheitsnetzwerkes 
www.cybersicherheitsrat.de 

Deutscher 
Feuerwehrverband 
e. V. (DFV)  

 ■ Sicherung eines verlässlichen Systems für schnelle, zuverlässige 
Hilfe in Deutschland 

 ■ verlässlicher Ansprechpartner von Regierungen, Organisationen und 
anderen Interessenvertretern 

 ■ setzt sich für wirksamen Gesundheitsschutz und soziale Sicherheit 
von Feuerwehrangehörigen ein  

 www.feuerwehrverband.de  

Fachverband 
Schloss- und  
Beschlagindustrie e. V. 

 ■ unterstützt Mitglieder mit Informationsaufbereitung,  
Erfahrungsaustausch und bei Technik- und Normungsfragen                                          

 ■ informiert Mitglieder in Rundschreiben und durch Berichte über 
Aktuelles 

 ■ Geschäftsstelle in Velbert unterstützt und betreut die  
Mitgliedsunternehmen  

www.fvsb.de  
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German Chapter of the 
Association of Certified 
Fraud Examiners e. V. 

 ■ branchenübergreifender Spezialverband für die Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität in Deutschland 

 ■ repräsentiert mehr als 160 verschiedene Unternehmen                  

www.acfe.de  

Interkey e. V.  ■ Fachverband europäischer Sicherheits- und  
Schlüsselfachgeschäfte e. V. 

 ■ Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes ELF, der 
European Locksmith Federation 

 ■ Anbieter von Aus- und Weiterbildung 
 ■ zahlreiche Leistungen und Beratung rund um das Thema  

Schließtechniken, Schlösser sowie Smarthome 

https://www.interkey.de/  

RMA Risk Management & 
Rating Association e. V.  

 ■ unabhängige Interessenvertretung für die Themen  
Risikomanagement und Rating im deutschsprachigen Raum 

 ■ Impulsgeber und erster Ansprechpartner für Informationen,  
unternehmensübergreifende Dialoge, die Weiterentwicklung des 
Risikomanagements und Ratings 

 ■ befasst sich mit wichtigen Fach- und Praxisthemen 
 ■ bietet mit „Roundtables“ in der Schweiz, Österreich einen  

Erfahrungsaustausch mit regionalem Bezug   

www.rma-ev.org  

TeleTrusT  
Bundesverband 
IT-Sicherheit e. V. 

 ■ deutsches Kompetenznetzwerk für die Informationssicherheit im 
IT-Bereich 

 ■ bietet Foren für Experten, organisiert Veranstaltungen  
 ■ äußert sich zu aktuellen Fragen der IT-Sicherheit 
 ■ fördert die Vertrauenswürdigkeit von Informations- und  

Kommunikationstechnik                                              

www.teletrust.de 

VDMA e. V.                            
Verband Deutscher 
Maschinen- und 
Anlagebau Fachverband 
Feuerwehrtechnik  

 ■ Hersteller und Vertreiber von Feuerwehrfahrzeugen,  
Brandschutzgeräten und Feuerlöschpumpen nach höchsten  
technologischen Standards              

 ■ Partner der Feuerwehren weltweit                                                            
 ■ bietet Informationen zur nationalen und europäischen  

Feuerwehr-Konjunktur                                                       
 www.vdma.org  

VdS  
Schadensverhütung 
GmbH  

 ■ Europas größtes Institut für Unternehmenssicherheit 
 ■ 100%ige Tochter des Gesamtverbands der Deutschen  

Versicherungswirtschaft (GDV) 
 ■ bietet Dienstleistungen mit Schwerpunkten Brandschutz, Security, 

Cyber-Security, Datenschutz, Naturgefahren, Organisation und 
Bildung 

 ■ veröffentlicht Richtlinien für Sicherheitstechniken 
 ■ umfasst Risikobeurteilungen, Prüfungen von Anlagen,  

Zertifizierungen von Produkten, Firmen und Fachkräften   
www.vds.de  
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Verband für  
Sicherheitstechnik e. V. 
(VfS) 

 ■ erarbeitet sicherheitstechnische Lösungen für Probleme von 
Nutzern (Justizministerien) gemeinsam mit Herstellern und 
Ingenieurbüros          

 ■ Aufzeigen von Vernetzungsmöglichkeiten                                               
 ■ Entwicklung gemeinsamer Konzepte                                                          
 ■ Anregungen zur technischen Weiterentwicklung                               
 ■ Entwicklung neuer Produkte                                                                        

www.vfs-hh.de  

ZVEI e. V. Verband 
der Elektro- und 
Digitalindustrie  

 ■ vertritt die Interessen einer Hightech-Branche mit einem äußerst 
dynamischen Produktportfolio 

 ■ setzt sich für gemeinsame Interessen der Elektro- und  
Digitalindustrie in Deutschland und international ein 

 ■ Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern über 
aktuelle technische, wirtschaftliche, rechtliche und  
gesellschaftspolitische Themen 

 ■ liefert Vorschläge zur Forschungs-, Technologie-, Umweltschutz-, 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

 ■ unterstützt eine marktbezogene internationale Normungs- und 
Standardisierungsarbeit    

www.zvei.org   

Regional

Allianz für Sicherheit in 
der Wirtschaft  
Baden-Württemberg e. V.   

 ■ unterstützt überregionale Unternehmen in Sicherheitsfragen 
 ■ Interessenvertretung der Unternehmen gegenüber der Politik 
 ■ bietet aktuelle Informationen zu allen relevanten Sicherheitsthemen 

 www.asw-bw.com   

Allianz für Sicherheit in 
der Wirtschaft  
Mitteldeutschland e. V. 

 ■ gemeinnütziger Verband zur Förderung der Sicherheit, zur  
Verbreitung und Vertiefung des Sicherheitsgedankens in der  
gewerblichen Wirtschaft 

 ■ berät, unterstützt Mitglieder in allen Fragen der Sicherheit gegenüber 
anderen Verbänden und Behörden   

www.asw-m.de   

Allianz für Sicherheit 
in der Wirtschaft 
Norddeutschland e. V. 

 ■ Interessenvertretung - bietet aktuelle Informationen und individuelle 
Beratung zu allen Wirtschaftsschutzthemen 

 ■ konstruktive Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden  
 ■ Schulungen für den Berufsein- und -aufstieg 
 ■ bietet spezielle Trainings, Seminare und Tagungen                     

www.aswnord.de   

Allianz für Sicherheit in 
der Wirtschaft West e. V.   

 ■ branchenübergreifende Plattform für einen Informationsaustausch zu 
sicherheitsrelevanten Herausforderungen der Privatwirtschaft 

 ■ Förderung der Kriminalprävention durch ein umfangreiches  
Portfolio an Leistungen     

www.aswwest.de   
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Allianz für Sicherheit 
in der Wirtschaft 
Sachsen e. V.  

 ■ vertritt Sicherheitsinteressen der Unternehmen im Freistaat 
Sachsen 

 ■ unterstützt Unternehmen in wesentlichen Fragen der Sicherheit 
und der Prävention im Bereich Wirtschaftskriminalität 

 ■ Sicherheitskooperationspartner der Industrie- und  
Handelskammern und des Staates 

 ■ fördert Sensibilisierung von Unternehmen für Sicherheitsbelange 
sowie Aus- und Weiterbildungen zu sicherheitsrelevanten Themen                                                                         

www.aswsax.de   

Bayerischer Verband 
für Sicherheit in der 
Wirtschaft e. V.    

 ■ unterstützt die bayerische Wirtschaft in Sicherheitsfragen 
 ■ Informationskanal zwischen Politik und Wirtschaft                                  
 ■ kooperiert eng mit bayerischen Sicherheitsbehörden 
 ■ bietet Informationsveranstaltungen, umfangreiches Aus- und  

Weiterbildungsprogramm                                                                  
 www.bvsw.de   

Verband für Sicherheit in 
der Wirtschaft  
Berlin-Brandenburg e. V.  

 ■ vertritt Sicherheitsinteressen der Wirtschaft in Berlin und  
Brandenburg 

 ■ informiert, unterstützt Unternehmen, Betriebe, Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft in allen sicherheitsrelevanten Fragen 

 ■ Schutz von Wirtschaftsunternehmen und Verbänden vor Störungen 
und negativen Einwirkungen                       

www.vsw-bb.de    

Vereinigung für die  
Sicherheit der 
Wirtschaft e. V.  

 ■ unterstützt Unternehmen in sämtlichen Bereichen der  
Unternehmenssicherheit  

 ■ umfassender Informations- und Erfahrungsaustausch                                        
 ■ vielfältige Leistungen zur Förderung der betrieblichen  

Kriminalprävention                        
www.vsw.de    
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Zusammenfassung 
Innere Sicherheit auf europäischer Ebene? Was lange wie ein Widerspruch klang, 
entwickelt spätestens mit dem Wegfall der Binnengrenzen besondere Dynamik. Die-
ser Artikel zeichnet eben diese Dynamik nach, die im Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Bei aller Dynamik zeichnen 
sich aber auch immer mehr Grenzen eben jener ab. Anhand dieser Grenzen lassen 
sich Aussagen für die weitere Entwicklung des Politikfeldes ableiten. 

Kapitel 7: Internationale Einflüsse

Schwierigkeitsgrad: 

Internationale Einflüsse
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Innere Sicherheit auf europäischer Ebene – Dynamische Entwicklung ohne 
Grenzen?

1.0 Einleitung
Am 1.1.2024 wird die EU auf zwanzig Jahre EU-Osterweiterung zurückschauen. Im 
Jahre 2007 traten alle neun Länder der Osterweiterung I dem Schengener Durch-
führungsübereinkommen bei. Nur vier Staaten der EU sind nicht2 oder noch nicht 
vollständig3 Teil dieser Übereinkunft. Dafür sind andere europäische Staaten, die 
nicht Mitglieder der EU sind, Teil der Übereinkunft, was dem Umstand geschuldet 
ist, dass die Anfänge von Schengen nicht im Kontext der EU lagen. Im Kern geht es 
bei dem Übereinkommen um den schrittweisen Abbau von Personenkontrollen beim 
Grenzübertritt.4   

Gusy und Schewe sehen im Durchführungsübereinkommen „das Herzstück“ der 
europäischen Zusammenarbeit im Bereich Inneres.5 Während der Wegfall der Bin-
nengrenzen sehr positive Impulse für den Handel brachte und bringt, hat sich da-
durch auch die Kriminalität verändert und entwickelt. Entsprechend sind die Haupt-
themen der inneren Sicherheit auf EU-Ebene vor allem Terrorismusbekämpfung und 
die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. Hinzu kam spätestens mit den 
Fluchtbewegungen ab 2015 in Richtung Europa auch die Frage einer geordneten 
Migrationspolitik.  

Grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung ist dabei vor allem der Versuch, dem 
Wegfall der EU-Binnengrenzen und der damit einhergehenden Freizügigkeit der Kri-
minalität etwas entgegenzusetzen. Dabei scheint die Erweiterung des Binnenmarktes 
den Anpassungen der inneren Sicherheit stets (mindestens) einen Schritt voraus. 
Innere Sicherheit wird nicht von vorneherein mitgedacht bzw. die dafür notwendigen 
Maßnahmen eben nicht mit den zugrunde liegenden Verträgen ergriffen. Im Gegen-
teil: Innere Sicherheit und die Europäische Union – Das sind zwei Dinge, die lange 
Zeit getrennt voneinander betrachtet wurden. Das liegt zum einen daran, dass innere 
Sicherheit der Ausdruck von Staatlichkeit ist und sich die Handlungsspielräume je-
weils auf die nationale Ebene beschränkten. Das liegt aber auch an der Europäischen 
Union, deren Erfolgsgeschichte im Wesentlichen die Geschichte einer unvergleich-
lichen Kooperation im Bereich der Wirtschaft darstellt, bei der aber andere Bereiche 
– wie beispielsweise innere Sicherheit – lange Zeit ausgeklammert wurden. Detailliert 
wird diese Entwicklung der inneren Sicherheit in der Europäischen Union beispielsweise 
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bei Petersen dargelegt.6 Darin wird die besondere Dynamik, die von Schengen für 
innere Sicherheit auf europäischer Ebene ausging, ausführlich beschrieben.   

In diesem Artikel wird es nun um eine aktuelle Bestandsaufnahme der inneren Sicher-
heit auf Europäischer Ebene gehen. Dabei geht es zunächst darum zu beschreiben, 
wie der gesetzliche Rahmen sich derzeit gestaltet, bevor die Legislaturperiode „von-
der-Leyen I“ und die darin bereits verabschiedeten Rechtsakte sowie die Vorhaben 
eingehender betrachtet werden. Abschließend werden die Grenzen einer Erweite-
rung der inneren Sicherheit eingehender betrachtet und mögliche weitere Entwicklun-
gen im Fazit kurz skizziert. Dieser Artikel wird hingegen nicht auf äußere Sicherheit 
und auf Sicherheitskooperation im Rahmen von NATO-Missionen oder Missionen der 
Vereinten Nationen vertiefend eingehen. Gerade äußere Sicherheit ist sicherlich eine 
gesonderte Betrachtung wert, da diese Thematik aufgrund des Angriffskrieges Russ-
lands auf die Ukraine besondere Dynamik auch und gerade in Europa erzeugt hat.    

1.1 Der aktuelle Gesetzesrahmen – Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts – Innere Sicherheit seit dem Vertrag von Lissabon  
Die rasche Osterweiterung der Europäischen Union Anfang des neuen Jahrtau-
sends führte zu der Notwendigkeit, die Grundlagen des gemeinsamen Handelns, die 
EU-Verträge, neu zu gestalten. Dies geschah (nach einigen Anlaufschwierigkeiten) 
mit dem Vertrag von Lissabon im Jahre 2009, bzw. eigentlich müsste man von den 
Verträgen von Lissabon sprechen, denn es wurde der Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
installiert. Letzterer enthält die Grundlagen der inneren Sicherheit.  

Zwei große Änderungen brachte das neue Vertragswerk für die innere Sicherheit. 
Zum einen wurde der Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene grundlegend 
verändert. Zum anderen wurden Inhalte bzw. Kompetenzen der EU (teilweise neu) 
definiert.  

Durch die Veränderungen des Gesetzgebungsprozesses wurde vor allem die Kom-
petenz des Europäischen Parlamentes ausgeweitet. Neu ist neben dem nun obliga-
torischen Mitentscheidungsverfahren, bei dem das Parlament mit dem Rat gleichbe-
rechtigtes Legislativorgan wurde, auch die Haushaltskontrollfunktion des Parlaments. 
Durch ersteres kann das Parlament direkt an der Weiterentwicklung der Politiken 
der inneren Sicherheit mitwirken und mit letzterer bekommt das Parlament eine  
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herausragende Kontrollfunktion, beispielsweise wird EUROPOL7 seit 2010 über eben 
diesen Haushalt finanziert.8 

Die nachfolgend genannten Artikel sind mit weiteren im „Kapitel V – Der Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ zusammengefasst. Der Name und vor allem 
die Reihenfolge der Worte ist sicherlich bewusst gewählt und verdeutlicht seman-
tisch, wie wichtig den handelnden Akteuren ein ausgewogenes Verhältnis ist.  

Schon vor dem Vertrag von Lissabon war das Europäische Parlament an Gesetzge-
bungsprozessen im Bereich „Vorschriften über Visa für den kurzfristigen Aufenthalt 
und Aufenthaltstitel“ (nun Artikel 77 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ische Union), „Asylpolitik“ (nun in Artikel 78 AEUV), „illegale Einwanderung“ (Artikel 
79 AEUV) und die „Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen“ (mit Ausnahme des 
Familienrechts) (Artikel 81 AEUV). Neue Kompetenzen des EP liegen im Bereich 
„Legale Einwanderung“ (Artikel 79 AEUV), „Justizielle Zusammenarbeit in Strafsa-
chen“ (Artikel 82-86 AEUV), „Eurojust“ (Artikel 85 AEUV), „Nichtoperative polizeiliche 
Zusammenarbeit“ (Artikel 87 AEUV), „Katastrophenschutz“ (Artikel 196 AEUV) sowie 
„Europol“ (Artikel 88 AEUV). 

Allerdings gibt es auch Politiken, an denen das Europäische Parlament auch weiter-
hin nur durch Anhörung mitwirken kann: „Pässe und Personalausweise“ (Artikel 77 
AEUV), „Familienrecht“ (Artikel 81 AEUV) sowie „Operative polizeiliche Zusammen-
arbeit“ (Artikel 87 AEUV). Wie es der Name schon sagt, wird hier das Parlament ledig-
lich angehört, ob sich der Rat davon etwas annimmt, obliegt ausschließlich dem Rat.   

Mit der Stärkung des Parlaments geht aber keineswegs eine Schwächung – wenn 
man es so interpretieren möchte – des Rates einher. Seit dem Jahr 1999 fand zu-
nächst mit dem Programm von Tampere (Europäisches Parlament Online 1999) eine 
mehrjährige strategische Planung – Programmierung – des Politikfeldes Justiz und 
Inneres auf europäischer Ebene statt.9 Diese Programm-Entwicklung durch den Eu-
ropäischen Rat wurde mit dem Vertrag von Lissabon in Artikel 68 des AEUV mani-
festiert.   

Das derzeitige Programm nennt sich „EU Security Union Strategy“ und gilt von 2020 
bis 2025. Sie zahlen auf das höhere Ziel einer „europäischen Sicherheitsunion“ ein. 
Die darin angelegten Prioritäten lauten:  
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 ■  Sicherheitsumgebung für Einzelpersonen und sichere kritische Infrastrukturen  
 ■ Bekämpfung von Cyber-Kriminalität und illegaler Online-Inhalte  
 ■ Schutz vor Terrorismus, organisierter Kriminalität und Entwicklung von Aktionen 
gegen Drogen- und Waffenhandel sowie Menschenschmuggel 

 ■ Entwicklung eines europäischen Ökosystems durch Verbrechensbekämpfung 
und Förderung der Justiz durch engere Zusammenarbeit und Informationsaus-
tausch10      

1.2 Die Legislaturperiode 2019-2024 – Von der Leyen I 
Schaut man sich die Prioritäten der derzeitigen Kommission an, fällt der Themenkom-
plex innere Sicherheit nicht unmittelbar ins Auge. Das liegt unter anderem an der For-
mulierung der Prioritäten. Es liegt zumindest nicht unmittelbar nahe, unter „Förderung 
unserer europäischen Lebensweise“ nach Themen der inneren Sicherheit zu suchen. 
Aber tatsächlich befindet sich die europäische Sicherheitsunion in einem Cluster bei-
spielsweise mit „Verbraucherschutz“ und einer „europäischen Gesundheitsunion“, 
auch wenn man dort ebenfalls „justizielle Zusammenarbeit“ und „neues Migrations- 
und Asyl-Paket“ als Schwerpunkte findet.11  

Noch von der vorherigen Kommission unter Junker auf den Weg gebracht, kam es 
für die europäische Grenzschutzagentur Frontex zu weitgehenden Kompetenzerwei-
terungen. Auf der Homepage von Frontex heißt es: „Frontex ist eine operationell aus-
gerichtete Agentur mit mehr als 1 500 Beamten aus den Mitgliedstaaten, die jederzeit 
EU-weit eingesetzt werden können. Das für die Überwachung der Außengrenzen zu-
ständige Frontex-Lagezentrum ist mittlerweile 24 Stunden am Tag, sieben Tagen die 
Woche tätig, um seine Fähigkeit zu verbessern, neue und sich rasch entwickelnde 
Umstände zu verfolgen.“12 Tatsächlich ist durch Mandatserweiterungen im Jahr 2019 
weit mehr als das geplant: Neben einer Ausweitung der Aufgabe und Befugnisse 
wurde Frontex sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht gestärkt. Das 
Budget für die Jahre 2021-2027 wurde im Vergleich zum Budget davor auf 1,3 Mrd. 
verdreifacht. Zielgröße beim Personal für das Jahr 2027 sind 10.000 Einsatzkräfte.13  

Auch wenn diese Zahlen beeindruckend sind, an diesem Beispiel zeigt sich auch der 
tatsächliche Einfluss, den das Europäische Parlament hat: In Folge von sogenannten 
„Push-backs“ durch Beamte von Frontex insbesondere vor der griechischen Küste 
musste der Direktor von Frontex, Fabrice Leggerie, aufgrund massiven Drucks des 
Europäischen Parlaments seinen Posten räumen. Das Europäische Parlament war 
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den Vorwürfen bzw. deren Vertuschung mit Hilfe eines eigens eingerichteten Unter-
suchungsausschusses nachgegangen.14  

Derzeitiges Herzstück der Arbeiten an der europäischen Sicherheitsunion ist der 
auf den Weg gebrachte „EU-Kodex für die polizeiliche Zusammenarbeit“, er um-
fasst einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur operativen polizeilichen 
Zusammenarbeit, den Vorschlag für eine Richtlinie über den Informationsaustausch 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedsstaaten und einem Vorschlag 
für eine Verordnung über den automatisierten Datenaustausch für die polizeiliche Zu-
sammenarbeit (Experten als Prüm II bekannt). An Richtlinie und Verordnung wird das 
Parlament – wie oben beschrieben – durch Mitentscheidung als gleichberechtigter 
Partner zum Rat beteiligt. Grundlage für den EU-Kodex ist interessanterweise ein Be-
richt von Europol, der als Referenz ausdrücklich hervorgehoben wird. Das ist insofern 
besonders, als dass sich damit auch eine weitere Verschiebung auf die europäische 
Ebene vollzieht: Waren es im Säulensystem vor Lissabon noch die Mitgliedsstaaten, 
die über ihre Sicherheitsbehörden und Innenministerien die notwendige Expertise 
bereithielten, wird nun daneben auch auf eine europäische Agentur zurückgegriffen.15   

1.3 Grenzen der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene  
Bei aller Dynamik, die den Bereich der inneren Sicherheit seit dem Vertrag von Lis-
sabon erfasst hat: Es gibt auch deutlich definierte Grenzen. Diese liegen zunächst in 
den Verträgen selbst, denn nicht alle Politiken wurden aus der Dritten Säule in den 
Mitentscheidungsprozess überführt. Es gibt auch weiterhin Politiken, in denen der 
Rat allein entscheidet und das Europäische Parlament lediglich angehört wird. Dabei 
handelt es sich um Pässe und Personalausweise (Artikel 77 AEUV), Familienrecht 
(Artikel 81 AEUV) und operative polizeiliche Zusammenarbeit (Artikel 87 AEUV), zu-
dem beschließt der Rat einstimmig über die Einsetzung einer Europäischen Staats-
anwaltschaft (Artikel 86 AEUV), hier kann das Europäische Parlament lediglich zu-
stimmen. Petersen sieht drei wesentliche Gründe für Grenzen weiterer Vertiefung: 
enumerative Einzelermächtigung, das Subsidiaritätsprinzip und ein ausdrückliches 
Hervorheben der Kompetenzen der Mitgliedsstaaten in diesem Bereich in Artikel 72 
des AEUV. Die EU kann also nur dort tätig werden, wo sie von den Mitgliedsstaaten 
dazu ermächtigt wurde, und dies geschieht nur, wenn es den „kleineren“ Einheiten 
nicht möglich ist, die Probleme zu lösen.16 
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Damit ist nicht ausgeschlossen, dass für die Zukunft nicht dennoch einzelne Themen 
auf die europäische Ebene zu heben. Axt weist auf den geringeren Effektivitätsge-
winn hin, den sich die Mitgliedsstaaten bei den bisher nicht voll integrierten Politiken 
versprechen, bzw. dass hier auch stärker nationale Interessen betroffen sind.17

1.3.1 Der Markt der inneren Sicherheit    
Ein weiterer Aspekt, der bisher in der Forschung gänzlich unbeachtet blieb, ist der 
Blick auf den europäischen Sicherheitsmarkt. Eine Lücke, die auch die Europäische 
Kommission erkannt hat und zunächst mit einer Studie zu schließen versucht. Leider 
liegt diese Studie bei Redaktionsschluss noch nicht vor.  

Die vier Grundfreiheiten der EU – Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit, 
Personenverkehrsfreiheit und Warenverkehrsfreiheit – sind von herausragender 
Wichtigkeit für das Gelingen des Binnenmarktes. Sie haben (sicher nicht intendiert) 
auch der Kriminalität neue Wege ermöglicht, grenzüberschreitend und europaweit zu 
operieren. Die Sicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten hingegen sind in besonde-
rer Weise, wenn auch von Staat zu Staat in unterschiedlicher Ausprägung, auf den 
jeweiligen eigenen nationalen Markt angewiesen. Die Herstellung von Sicherheit ist 
Kernaufgabe von Staaten. Dieser Logik folgend haben die Mitarbeiter von Sicher-
heitsbehörden besondere Aufgaben, die sich auch in ihrem Anstellungsverhältnis, 
dem Beamtenverhältnis, spiegeln. Das mindert – zumindest für den Teil der inneren 
Sicherheit, der durch den Staat selbst erfüllt wird – einen Durchgriff auf die genannten 
Grundfreiheiten.  

Ein weiterer begrenzender Faktor für die Grundfreiheiten sind Einschränkungen im 
Vergaberecht im Bereich der inneren Sicherheit. Aufgrund der mitunter besonders 
sensiblen Natur der Ausschreibungen steht es vielfach frei, doch nicht so frei auszu-
schreiben, wie es ein freier Markt eigentlich vorsieht.18   

Im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens hingegen wurden insgesamt drei 
Funds mit Bezug zur inneren Sicherheit auf den Weg gebracht. Für den Internal Se-
curity Fund sind 1,93 Mrd. für den Zeitraum 2021 bis 2027 vorgesehen. Zum Ver-
gleich: Der Fund wurde in der vorherigen Periode (2014-2020) mit 342 Mio. Euro 
bestückt. Der Fund richtet sich nicht nur gezielt an staatliche Sicherheitsbehörden, 
sondern beispielsweise auch an Nichtregierungsorganisationen sowie private und 
öffentlich-rechtliche Unternehmen. Allerdings fanden sich keine Hinweise dazu, wer 
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die Mittel tatsächlich abgerufen hat und ob die Privatwirtschaft tatsächlich profitiert. 
Wesentliche Ziele sind die Verbesserung des (grenzüberschreitenden) Informati-
onsaustausches, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Stärkung der 
Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. Darüber hinaus gibt es noch den „Inte-
grated Border Management Fund“ und den „Asylum, Migration and Integration Fund“.  

Ebenfalls für den Zeitraum 2021 bis 2027 wurde mit dem Finanzrahmen das mitt-
lerweile 9. Forschungsrahmenprogramm auf den Weg gebracht. Hier können sich 
Verbundprojekte von geeigneten Forschungseinrichtungen um Mittel im Rahmen von 
Horizon Europe bemühen. Der zivilen Sicherheitsforschung wird hierbei ein eigenes 
Cluster gewidmet. Darin soll Forschung unter anderem in den Bereichen kritische 
Infrastrukturen, Cybersicherheit und katastrophenresiliente Gesellschaften gefördert 
werden. (Europäische Kommission Online III 2022) 

1.4 Fazit und Ausblick 
Die Entwicklung im Bereich innere Sicherheit auf europäischer Ebene ist – und das 
sollte durch diesen Artikel deutlich geworden sein – sehr dynamisch. Dieser Artikel 
hat ferner die Grenzen dieser Dynamik aufgezeigt, gleichzeitig aber auch Hinweise 
darauf gegeben, wo es noch naheliegende Weiterentwicklungspotenziale gibt: näm-
lich im (Binnen-)Markt. Innere Sicherheit wurde bisher sehr stark durch die nationale 
Ebene geprägt. Auch wenn die genannte Studie der Kommission noch nicht verfüg-
bar ist, erscheint es denkbar, dass die Ergebnisse von der Kommission zukünftig 
genutzt werden, um die vorhandenen Barrieren, zumindest dort wo es möglich ist, zu 
senken. Darüber hinaus kann es – und das zeigte das Beispiel Frontex sehr anschau-
lich – auch dynamische Entwicklungen geben, die durch globale Umstände ausgelöst 
werden. In diesem konkreten Fall waren Fluchtbewegungen aus Asien und Afrika 
nach Europa ursächlich. Mit Blick auf den Klimawandel (neben anderen Gründen) 
sind solche Bewegungen sicherlich auch für die Zukunft zu erwarten.  

Zwei Bereiche, die mit Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen möglicherwei-
se eine ähnliche Dynamik entwickeln könnten wie Frontex, sind die Themenkomplexe 
Unwetterhilfe und der Schutz kritischer Infrastrukturen. In beiden Fällen wird es nicht 
darum gehen, Kompetenzen generell auf die europäische Ebene zu verschieben. In 
beiden Fällen ist es aber zunehmend wahrscheinlicher, dass man den Herausforde-
rungen nicht mehr als Mitgliedsstaat allein begegnen möchte und kann.   
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1.5 Quellenangaben 
1 Ob es auch eine zweite Amtszeit von Frau von der Leyen als Kommissionspräsidenten geben wird, ist  

  nicht absehbar. Für den Fall, dass dem so ist, wurde hier die Zahl I eingeführt, damit man die  

  Amtszeiten für diese Eventualität unterscheiden kann. 
2 Irland ist eingeschränkter Teilnehmer, da es weiterhin Grenzkontrollen gibt. 
3 Bulgarien, Rumänien und Kroatien wenden den sogenannten Schengen-Besitzstand nur teilweise an. 
4 Auswärtiges Amt 2019. 
5 Gusy/Schewe 2006, 346. 
6 Petersen 2019, 20-26.
7 Europäisches Polizeiamt, EUROPOL fungiert als Koordinator und Informationsaustausch zwischen den  

   nationalen Polizeibehörden. 
8 Vgl. Sundelius 2012, 13.
9 Lavenex 2005, 464.
10 Übersetzt und leicht gekürzt nach EUR-LEX 2020
11 Europäische Kommission Online I 2022
12 Frontex 2022.
13 EUR-LEX 2019.
14 Tagesschau 2022.
15 Europäische Kommission Online II 2022.
16 Petersen 2019, 29.
17 Axt 2013.
18 Siehe hierzu Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (2020)
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Zusammenfassung 
Moderne Lieferketten sind digital, durch unzählige Schnittstellen hochgradig vernetzt 
und zunehmend datengetrieben. Während dadurch einerseits bedarfssynchrone 
Produktion ermöglicht wird, neue Geschäftsmodelle entstehen und Kosten reduziert 
werden, sind andererseits Abhängigkeiten stark gestiegen und Lieferketten noch un-
durchsichtiger geworden. Diese Intransparenz schafft Schwachstellen, die verschie-
dene Bedrohungsakteure auf den Plan rufen. In diese Black Box müssen Unterneh-
men einen detaillierteren Blick werfen, um die individuellen Cyberrisiken minimieren 
zu können. 
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Supply Chain Security  
Die Verflechtung moderner Wertschöpfungsprozesse zeichnet sich durch eine hohe 
Arbeitsteilung, stark vernetzte Informations- und Kommunikationsstrukturen für 
Bestell- und Fertigungsprozesse sowie den zunehmenden Einsatz von Digitalisie-
rungstechnologien aus. Dazu gehören beispielsweise Internet of Things (IoT) zur 
Überwachung von Produktionslinien, Anwendungen im Bereich Digital Twin, um den 
gesamten Produktionslebenszyklus abbilden und simulieren zu können oder daten-
getriebene Wartungsanalysen, um zukünftige Störungen und Verschleißerscheinun-
gen vorausschauend erkennen und entsprechende Ersatzteile frühzeitig bestellen 
zu können (Predictive Maintenance).  

Dieser Vernetzungsgrad steigt mit jedem/jeder neuen Lieferanten*in, Produkt oder 
Anwendungsbereich. In diesem komplexen Geflecht ist Transparenz essentiell, um 
mögliche Schwachstellen und Abhängigkeiten frühzeitig erkennen und entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen zu können. Eine Übersicht über die Vielzahl an Schnittstel-
len zu Lieferanten*innen, haben viele Unternehmen allerdings nicht. Dieser Umstand 
führt dazu, dass komplexe Lieferketten anfällig für digitale Bedrohungen sind, da die 
Gefahrenlage für dieses weitverzweigte und intransparente Netz oftmals nicht er-
kannt wird.  

Wer in komplexen Lieferketten operiert muss seine eigene Infrastruktur kennen, um 
mögliche Risiken in vernetzen Bereichen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten iden-
tifizieren zu können. Widerstandsfähige Lieferantenökosysteme benötigen transpa-
rente Strukturen, die oftmals fehlen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf für 
viele Unternehmen.  

2.0 Das Ökosystem moderner Lieferketten
Globale Lieferketten sind komplexe Gebilde mit einer Vielzahl an Variablen, die alle 
Prozesse zur Erzeugung von Produkten/Services sowie deren Transport beinhalten. 
Die Struktur des Zulieferernetzwerks wird ausgehend vom Produzierenden des End-
produktes, auch Original Equipment Manufacturer (OEM) genannt, in drei Ebenen 
(sog. Tiers) unterteilt. Der/Die direkte Lieferant*in von System- und Modulteilen wird 
als First Tier, der/die Komponentenlieferant*in als Second Tier und deren Subliefe-
ranten*innen/Teilelieferanten*innen als Third Tier bezeichnet. Diese einzelnen Be-
standteile sind in schier endlose Netze eingebunden, in denen sie sowohl Lieferant*in 
als auch Kunde*in sein können. 
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In diesem Ökosystem werden unzählige Daten generiert – etwa durch digitale Kolla-
borationsplattformen zur Business-to-Business (B2B)-Kommunikation und dem Lie-
ferantenmonitoring, die Vernetzung physischer Geräte und Systeme in Produktions-
anlagen mithilfe von IoT-Anwendungen und softwarebasierte Lagerverwaltungs- und 
Geoinformationssysteme (Location Intelligence), die raumbezogene Informationen 
liefern, um geographische Risiken frühzeitig erkennen zu können. Das sind nur weni-
ge von zahlreichen Beispielen für die Flut an Daten, die hier entsteht. 

Diese Datenflut kann, wenn sie richtig ein- und umgesetzt wird, einen erheblichen 
Mehrwert und Wettbewerbsvorteil für Unternehmen bieten. Zum einen helfen Da-
tenanalysen dabei kosteneffizienter zu produzieren, indem beispielsweise bessere 
Vorhersagen über Nachfragen und den damit einhergehenden Materialbedarf ge-
troffen werden können oder Materialermüdungen durch wechselnde Belastungen 
verzögert werden. Zum anderen können sie neue Geschäftsmodelle identifizieren, 
die sich beispielsweise im verstärkten Angebot von digitalen Services in Form von 
vorausschauender Wartung oder der Beratung zur effizienteren Nutzung von Produk-
ten niederschlagen.  

Die mit dieser starken Vernetzung verbundenen Risiken jedoch scheinen für einige 
Unternehmen entweder nicht bekannt zu sein oder sie werden zumindest bislang 
größtenteils ignoriert.   

2.0.1 Intransparenz erhöht das Cyberrisiko  
Im Rahmen des PwC Global Digital Trust Insights Survey 2022,1 an dem mehr als 
3.600 Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Sicherheit zur 
Entwicklung und Zukunft von Cybersicherheit teilgenommen haben, gaben mehr als 
30 Prozent der deutschen Führungskräfte an, dass sie wenig bis gar kein Verständnis 
für die IT- und Softwarerisiken in ihren Lieferketten haben.2  

Die IT-Transparenz kann noch weiter getrübt werden, wenn Unternehmen durch Fusi-
onen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions) ihre IT-Infrastruktur auf einen Schlag 
ausbauen. In diesem Transformationsprozess können Cyberrisiken entstehen, wenn 
Infrastrukturen ohne Betrachtung des jeweiligen Levels der Cyberhygiene miteinan-
der verbunden werden.   

Internationale Einflüsse
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Das Level der Cyberhygiene eines Unternehmens generiert sich aus mehreren 
Schritten, die sich u. a. aus gemeinsamen Anstrengungen von Anwender*innen (Mit-
arbeitende und externe Zugriffsberechtigte), Sicherheitsexperten*innen und Adminis-
tratoren*innen ergeben. Die Schritte beinhalten beispielsweise die Dokumentation al-
ler Geräte/Komponenten und Programme (Hard- und Software, Web-Anwendungen 
und Cloud-Dienste), die Erstellung von Richtlinien zum Umgang mit und der Wartung 
von Geräten und Programmen sowie das Management von Zugriffsrechten, Sicher-
heitsanwendungen und der Netzwerksegmentierung.3 Entsprechend der Qualität der 
Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen, können Cyberrisiken beispielsweise in 
Form von nicht entdecken Sicherheitslücken oder ungesicherten Schnittstellen zu 
Zulieferern*innen, eine unterschiedliche Kritikalität aufweisen.  

Unternehmensfusionen und -integrationen schaffen eine größere Angriffsfläche und 
Bedrohungsakteure könnten den Umstand ausnutzen, dass IT- und Cybersicherheits-
verantwortliche mit der Konsolidierung der Infrastrukturen beschäftigt sind. Zudem 
könnten Altlasten in Form von bereits bestehenden Kompromittierungen importiert 
werden. Diese Risiken müssen, auch mit Blick auf die Interoperabilität von IT und 
OT4, berücksichtigt werden, die bei einer Fusion harmonisiert werden.   

Für Unternehmen sind diese eingekauften Risiken ein wachsender Faktor. Laut einer 
weltweiten Erhebung unter knapp 2.800 IT- und Unternehmensentscheidungsträgern 
aus 2019 im Auftrag von Forescout, einem israelisch-amerikanischen Unternehmen 
für Netzwerksicherheit, fürchten 62 Prozent der Befragten, dass durch Unternehmen-
sübernahmen das Cybersicherheitsrisiko steigt und dies für sie die größte Sorge bei 
der Akquisition darstellt.5  

Die Komplexität der verwobenen Informationsstrukturen ist ein Faktor, der zu dem ge-
ringen Verständnislevel für Cyberrisiken führt. Ein anderer ist die unbekannte Anzahl 
an Schnittstellen, die zu großer Abhängigkeit und Vulnerabilität führen kann, wie die 
COVID-19 Pandemie deutlich gezeigt hat.  

Während der Pandemie, Mitte 2020, führte OpinionMatters im Auftrag von BlueVoyant, 
einem amerikanischen Cybersicherheitsunternehmen, eine Unternehmensbefragung 
durch. Befragt wurden über 1.500 CIOs, CISOs und CPOs6 aus Unternehmen mit 
mehr als 1.000 Mitarbeitenden aus verschiedenen Branchen, die für das Lieferketten- 
und Cyberrisikomanagement verantwortlich sind. 77 Prozent der Befragten gaben an, 
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dass sie nur einen begrenzten Überblick über ihre Drittlieferant*innen (Third Parties) 
haben.7 Zudem schienen mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen keine wei-
teren Einblicke in die Infrastruktur ihrer Zulieferer*innen zu haben, die z. T. mit mehr 
als 1.000 verschiedenen Lieferanten*innen arbeiten.8 Diese Größenordnung vermit-
telt ein Gefühl für das Ausmaß der Herausforderung beim Umgang mit Cyberrisiken.  

Massive Störungen der Lieferketten werden zukünftig, ob direkt oder indirekt, durch-
schnittlich alle dreieinhalb Jahre für mindestens einen Monat auftreten.9 Zu diesem 
Ergebnis kommt eine McKinsey-Studie. Der zur Allianz gehörende Industrieversiche-
rer AGCS warnte im Herbst 2021 in einem Cyberreport davor, dass Cyberoperationen 
gegen Lieferketten der „nächste große Trend“ seien.10 Bereits in 2021 haben sich 
Cyberangriffe auf Lieferketten, auch um über „Umwege“ das eigentliche Zielobjekt zu 
kompromittieren, laut der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENI-
SA), im Vergleich zu 2020 vervierfacht.11  

Dieser Trend wird vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Ereignisse weiter 
verstärkt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wird wahrscheinlich zu einer 
weiteren Intensivierung von böswilligen Cyberoperationen führen und damit weiter 
Druck auf Lieferketten ausüben. Die Bedrohungslandschaft ist dabei vielfältig. Cyber- 
operationen, die sich gegen Lieferketten richten, können auf unterschiedliche Weise 
erfolgen.  

2.1 Bedrohungsakteure und ihre Mittel  
Bedrohungsakteure können es auf ein bestimmtes Ziel absehen und dabei alle Mittel 
einsetzen, um dieses Ziel über den „Umweg“ Lieferkette zu kompromittieren. Solche 
zielgerichteten Angriffe auf einen Teil der Lieferkette sind nur schwer abzuwehren, 
da die Akteure über ausreichende Erfahrungswerte sowie personelle und finanzielle 
Ressourcen verfügen und viel Zeit investieren, um ihre Operationen durchzuführen. 
Die in diesen Fällen meist staatlichen Akteure*innen oder Akteure*innen im staatli-
chen Auftrag versuchen über Schwachstellen in der Lieferkette an das eigentliche 
Zielobjekt zu gelangen und nutzen dabei Schnittstellen aus, die weniger gut gesichert 
sind als das eigene Unternehmensnetzwerk.  

Zudem sind in den letzten Jahren Unternehmen, die Softwareprodukte bzw. digita-
le Dienstleistungen anbieten, stärker in den Fokus von Cyberoperationen gerückt.  
Bedrohungsakteure versuchen zunehmend die Produkte von Software- und IT- 
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Dienstleister*innen zu infiltrieren, um sie zur Verbreitung von Schadsoftware zu nut-
zen. Gelingt dies, wird Schadsoftware ganz bequem über beispielsweise das auto-
matische Softwareupdate an alle Nutzer*innen verteilt.  

Diese Art von Cyberoperationen wird sowohl von Cyberkriminellen, wie beim Fall 
des virtuellen Systemadministrators Kaseya im Juli 2021,12 als auch von staatlichen 
Akteuren*innen, wie beim Fall des Netzmanagement-Software-Spezialisten Solar-
Winds im Dezember 2020,13 eingesetzt. Während Cyberkriminelle auf diesem Wege 
versuchen, möglichst viele Unternehmen zu kompromittieren und wie im Fall von 
Kaseya, mit einer Ransomware so viel Lösegeld für die Entschlüsselung der Daten 
oder Systeme zu erpressen wie möglich, sind staatliche Akteure*innen auf Sabotage, 
Subversion oder Spionage aus.  

Sowohl staatliche Akteure*innen als auch Cyberkriminelle nehmen bei ihren Cyber- 
operationen Kollateralschäden in Kauf, die viele Unternehmen treffen können, die 
nicht das ursprüngliche Ziel der Operation waren. Die Intransparenz der eigenen In-
frastruktur und damit verbunden die unbekannten und ungesicherten Schnittstellen, 
sorgen für eine große Vulnerabilität.  

Die finanziellen Schäden, die durch NotPetya global entstanden sind, zeigen deut-
lich, welches Schadenpotential Kollateralschäden haben können. Unternehmen in 
der Ukraine, die die Software von MeDoc, einem ukrainischen Entwickler für Buch-
haltungs- und Steuersoftware, verwendeten, wurde auf diese Weise der NotPetya 
Wiper14 aufgespielt.15 Über lokale Niederlassungen waren auch viele Unternehmens-
netze weltweit betroffen, mit einem Wirtschaftsschaden, der in die Milliarden geht.16 

Die vielen z. T. schlecht gesicherten Schnittstellen moderner Lieferketten, die vor 
allem durch die steigende Vernetzung entstanden sind, können dafür sorgen, dass 
sich Schadsoftware, selbst wenn nicht beabsichtigt, rasant verbreiten kann.  

Um in dieser Gemengelage zu bestehen, müssen Unternehmen ihre analoge und 
digitale Wertschöpfungskette, die oftmals fragmentiert und linear ausgerichtet ist, 
analysieren, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zur Verbesserung der Cyber- 
hygiene zu haben. Die Komplexität und das Ausmaß dieser Herausforderung ist für 
viele Unternehmen, vor allem aber für kleine und mittelständische, aus finanzieller 
und administrativer Sicht enorm. 
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2.2 Handlungsempfehlungen 
Während der Druck auf das Lieferantenökosystem durch eine zunehmend profes-
sionalisierte Bedrohungslandschaft scheinbar kontinuierlich steigt, können eini-
ge grundlegende Maßnahmen dazu beitragen, Cyberrisiken durch intransparente 
Schnittstellen zu minimieren, den potentiellen Schaden zu begrenzen und die Wider-
standsfähigkeit der einzelnen Elemente der Lieferkette zu verbessern.   

2.2.1 Bestandsaufnahme der Lieferketten 
Unternehmen sollten zunächst eine Übersicht der analogen wie auch digitalen 
Schnittstellen erstellen, die internen (Abteilungen, Systeme, Hierarchien) und exter-
nen (Zulieferer*innen, Dienstleister*innen, Tochter-/Muttergesellschaft) Abhängigkei-
ten klären und eine Bewertung ihrer Hard- und Softwareumgebung vornehmen, die 
permanent begutachtet und entsprechend aktualisiert wird. Eine Bestandsaufnahme 
der einzelnen Elemente der Lieferkette ist essentiell, um mögliche Risiken identifizie-
ren und Gegenmaßnahmen vorbereiten zu können. Dazu gehört auch, Bezugsquel-
len von Hard- und Software sowie anderer digitaler Dienstleistungen zu prüfen und zu 
evaluieren, welche technischen Standards eingehalten und Zertifizierungsprozesse 
durchlaufen wurden.  

2.2.2 IT-Transparenz und Datenfundament 
Der Einblick in die gesamte IT-Ausstattung17 eines Unternehmens wird unter dem 
Begriff IT-Transparenz zusammengefasst. Eine Inventarisierung aller IT-Assets eines 
Unternehmens ist für IT-Verantwortliche eine große Herausforderung und manuell 
nur schwer zu leisten. Abhilfe können IT-Asset-Management-Systeme schaffen, die 
jedoch akkurate Daten für eine ganzheitliche Bestandsanalyse benötigen. Da diese 
Daten aus verschiedenen Quellen gewonnen werden (Bestands-, Nutzungs-, Markt-
daten, Daten aus der Cloudlandschaft, externe Software-as-a-Service (SaaS)-Daten 
etc.), müssen sie konsolidiert werden, um alle Anwendungen und Umgebungen ab-
bilden zu können.  

Dieser Vorgang ist vor allem bei Fusionen und Übernahmen notwendig, um recht-
liche, finanzielle und wirtschaftliche Risiken zu quantifizieren. Eine ganzheitliche 
Bestandsanalyse aller IT-Assets ist in jedem Falle ratsam, nicht nur für eine naht-
lose und sichere Integration von IT- und OT-Infrastrukturen. Daher sollten Unter-
nehmen die verschiedenen Datenquellen erfassen, aufbereiten (von Duplikaten und 
anderen obsoleten Datensätzen bereinigen), abgleichen, zuweisen (interne/externe  
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Hardware-, Softwareanwendung etc.) und in einem Lagebild der IT-Infrastruktur dar-
stellen.  

2.2.3 Softwarefluss im Unternehmen 
Welche Software wird vom wem, wo eingesetzt? Fragen zum Softwarefluss im Un-
ternehmen müssen geklärt werden, um Zuständigkeiten richtig zu adressieren. Zu-
nächst sollte die gesamte Organisation betrachtet und der gesamte Softwarefluss 
im Unternehmen dokumentiert werden. Größere Unternehmen sollten zunächst eine 
Bestandsaufnahme auf der Makroebene durchführen und dann die einzelnen Ge-
schäftsbereiche untersuchen. Dabei könnten Unternehmen schnell feststellen, dass 
in den einzelnen Geschäftsbereichen unterschiedliche Softwarelösungen und Werk-
zeuge zum Einsatz kommen. Zu ermitteln wären die Verantwortlichen, die Software-
lösungen entwickelt haben bzw. diese überwachen (Mitarbeitende), die Abläufe von 
der Entwicklung auf dem Rechner bis zur Umsetzung in der Produktion (Prozesse), 
und die Systeme, die sie verwenden, um den Prozess zu ermöglichen (Technologien).  

Diese Softwareumgebung transparent und mit klaren Verbindungen darzulegen, 
kann je nach Größe des Unternehmens, extrem herausfordernd sein. Unternehmen 
sollten sich dennoch diese Mühe machen, um nicht betrachtete Schnittstellen in ih-
rem Ökosystem zu identifizieren und abzuwägen, welche Schritte daraus resultieren 
sollten. Dies gilt auch, wenn Entwicklungen an Anbieter*innen ausgelagert wurden 
und Vertragsprüfungen erfordern.  

2.2.4 Identifizierung von kritischen Vermögenswerten 
Gerade für kleinere Unternehmen, die komplexe und kostenintensive Bewertungs-
methoden der eigenen Assets scheuen, ist es hilfreich, neben den materiellen auch 
bestimmte Arten von immateriellen Vermögenswerten zu kategorisieren. Dazu ge-
hören beispielsweise Schlüsselkompetenzen, Innovationen und geistiges Eigentum 
(Patente, Technologie, Urheberrechte, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Dienst-
leistungen), Daten (Kunden*innen, Ökosystem, Zulieferer*innen, funktionale Daten 
z. B. für Personal, Finanzen und Steuern) sowie Markenrechte. Unternehmen, die 
diese Bewertungselemente nicht berücksichtigen und davon ausgehen, dass auch in 
einer zunehmend digitalen Wertschöpfungskette nur physische Vermögenswerte ei-
nen relevanten monetären Wert haben, könnten falsche Prioritäten bei der Ressour-
cenallokation setzen und sich bei einem Cybervorfall in einer existenzbedrohenden 
Situation wiederfinden.  
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2.2.5 Best-Practice-Austausch 
Der Austausch mit Lieferanten*innen, insbesondere mit solchen, die bereits betroffen 
waren und Erfahrungen sammeln konnten, kann hilfreich sein. Aber auch mit Behör-
den, der eigenen Versicherung, Interessenverbänden und der Wissenschaft. Diese 
Best Practices sind ein Leitfaden, der an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden 
muss. Der Mehrwert des Austausches übersteigt dabei das Risiko eines Reputati-
onsschadens. Letztlich sind alle Unternehmen in gewisser Weise direkt oder indirekt 
betroffen. Zudem zeigen einige Fälle aus der Vergangenheit, dass Kunden*innen 
Transparenz und ein gutes Krisenmanagement zu schätzen wissen, auch wenn sie 
selbst direkt oder indirekt von dem Vorfall betroffen sind.   

Moderne Lieferketten sind in jüngster Vergangenheit durch unterschiedliche Krisen-
herde einem Stresstest ausgesetzt worden, der sie vor große Herausforderungen 
gestellt hat. Diese Herausforderungen werden, vor dem Hintergrund geopolitischer 
Verwerfungen, an Brisanz und Dynamik gewinnen. Resiliente Lieferketten können 
nur auf Basis transparenter und weitestgehend vollständiger Informationen entste-
hen. Diese Informationen ermöglichen eine nachhaltige Ressourcenallokation, die 
bedarfsgerechte Maßnahmen für eine verbesserte Cybersicherheit ermittelt. Unter-
nehmen müssen in ihre eigene Lieferketten-Black-Box blicken und ihr unternehme-
risches Handeln mit einer nachhaltigen, transparenten und sicheren Infrastruktur in 
Einklang bringen. 

2.3 Quellenangaben 
1 PwC (2022), S. 13.
2 62 Prozent in Unternehmen mit einem Umsatz von $1 Mrd. und mehr und 33 Prozent mit einem Umsatz  

  von $10 Mrd. und mehr.
3 Irei (2022). 
4 Operational Technology – Hard- und Software-Infrastruktur durch die die direkte Überwachung und/ 

  oder Kontrolle von Industrieanlagen (physische Geräte), Vermögenswerten, Prozessen und Ereignissen  

  ermöglicht wird.
5 Forescout (2019).
6 Chief Information Officer, Chief Information Security Officer, Chief Procurement Officer.
7 BlueVoyant (2020), p. 6.
8 Ibid, p. 8.
9 McKinsey & Company (2020).
10 Allianz (2021).
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11 ENISA (2021), p. 30. 
12 DER SPIEGEL (2021).
13 Beuth (2020).
14 Als Wiper wird eine Art von Schadsoftware bezeichnet die dazu dient, die Festplatte des infizierten  

   Computers, oder Teile davon, zu löschen und mit ihr alle Daten, Backups, Betriebssysteme oder  

   Programme. 
15 NotPetya zeigte zwar die üblichen Anzeichen einer Ransomware-Operation (Verschlüsselung von  

    Daten, um Lösegeld zu erpressen), war letztlich jedoch darauf ausgelegt die Daten zu zerstören. Es  

    handelte sich um eine staatliche Cyberoperation die es auf Unternehmen in der Ukraine abgesehen  

    hatte und nicht um einen Akt von Cyberkriminalität. 
16 Scherschel (2020). 
17 Hardware einschließlich der Server, Modelle und Anbietenden; Softwarelandschaft mit Unterscheidung  

    zwischen eigenen Entwicklungen und eingekauften Dienstleistungen (Software-as-a-Service - SaaS)  

    sowie Nutzungsdaten, Lizenzen und Schwachstellen.
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Zusammenfassung 
Elon Musk, einer der prägendsten Charaktere unserer Zeit, hat einmal gesagt „Man-
che Menschen mögen keine Veränderungen, aber du musst sie akzeptieren, wenn 
die Alternative eine Katastrophe ist“. Dieser Satz beschreibt sehr gut den Bedarf un-
serer Welt sich dem Wandel anzupassen. Betrachtet man die Krisen aus jüngster 
Vergangenheit wird unmissverständlich klar, dass sich Machtverhältnisse verschie-
ben. Diese unterschiedliche Art und Weise von internationalen Beziehungen haben 
vielfältige Auswirkungen. Angefangen bei „traditionellem“ Wettrüsten, über Bedrohun-
gen in der digitalen Welt und Cyberattacken als neues Bedrohungsinstrument bis hin 
zu Ressourcenknappheiten und damit verbundenen Stellvertreterkriegen.

Für die (Reise-)Sicherheit gilt daher: Man muss Veränderungen akzeptieren, wenn 
die Alternative eine Katastrophe ist und so Elon Musks Empfehlung folgen.  

In einer sich ändernden neuen Welt ist die Reisesicherheit mittlerweile weit mehr 
als die Absicherung einer Reise. Die Entwicklungen fordern von uns, Szenarien zu 
betrachten und mit anderen Disziplinen wie dem Risikomanagement zusammenzuar-
beiten. Nur so ist es möglich, auf die Zukunft vorbereitet zu sein, Veränderungen zu 
akzeptieren und ganzheitlich zu revolutionieren.     

Kapitel 7: Internationale Einflüsse

Schwierigkeitsgrad: 
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Reisesicherheit – eine Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven 

3.0 Einleitung
Elon Musk, einer der prägendsten Charaktere unserer Zeit, hat einmal gesagt „Man-
che Menschen mögen keine Veränderungen, aber du musst sie akzeptieren, wenn 
die Alternative eine Katastrophe ist“.1 

Warum dieses Zitat ein passender Einstieg für das Thema Reisesicherheit ist, werde 
ich Ihnen auf den kommenden Seiten näherbringen. In jedem Fall scheint es absolut 
passend zu sein, fast jede Disziplin des Sicherheitsmanagements in Relation zu der 
klassischen Katastrophe zu bringen. Dem Worst Case, dem schlimmsten Fall, der 
eintreten kann, oder wie es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe beschreibt: 

„Ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder 
die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in so ungewöhnli-
chem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt 
oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die im Kata-
strophenschutz mitwirkenden Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter 
einheitlicher Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefah-
renabwehr tätig werden“.2 

Dass eine derartige Gefahr lediglich abgewehrt werden kann, wenn eine Katastro-
phenschutzbehörde die Führung übernimmt, war vermutlich nicht Elon Musks Intenti-
on mit seinem Zitat. Klar wird aber, dass wir bei einer Katastrophe vom Schlimmsten 
ausgehen müssen. 

3.1 Reisesicherheit 
Lassen Sie mich mit ein paar Ausführungen zur Reisesicherheit an sich fortfahren. 
Selbstverständlich geht auch in diesem Beitrag nichts ohne deutsche Regulatorik und 
eine gesetzliche Grundlage. Im Anschluss an diesen Überblick werden wir uns die ak-
tuelle Situation in Unternehmen anschauen und anhand von Beispielen bestehende 
Risiken darstellen. Auf Grundlage dieser IST-Aufnahme möchte ich im Folgenden ei-
nen Blick in die Glaskugel wagen und die Entwicklungen in einer globalisierten Welt, 
in der Unterbrechungen von Lieferketten gravierende Auswirkungen haben können, 
mit der Wichtigkeit der Reisesicherheit in Verbindung bringen. Nach einem kleinen 
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Ausflug zu möglichen Evolutionsschritten kommen wir dann zu der Frage: Wie war 
das mit Elon Musk nochmal? 

3.1.1 Überblick 
Der Begriff Reisesicherheit im Kontext der Unternehmenssicherheit bedeutet, Risiken 
während einer Geschäftsreise zu minimieren. Es geht also darum, Gefahrensitua-
tionen zu vermeiden, im Eintrittsfall darauf zu reagieren und sie angemessen und 
schnell zu bewältigen. Das Tückische dabei ist, dass sich Risiken oft nicht auf den 
ersten Blick erkennen lassen und es für Menschen, die nicht jeden Tag mit derar-
tigen Situationen zu tun haben, sehr fern erscheint, dass man nicht nur in klaren 
Hochrisikoländern, wie aktuell beispielsweise Kriegsgebieten, einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt ist.  

Wir sprechen bei der Reisesicherheit von einem erhöhten Risiko für Leib und Le-
ben, das von dem normalen Lebensrisiko abweicht. Hier gilt es für Unternehmen 
präventiv Maßnahmen zu treffen, um bereits vor der Geschäftsreise Mitarbeiter*innen 
bestmöglich auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Dem Beschäftigten muss 
klar sein, dass es Risiken gibt, er muss wissen was genau passieren kann, was ab-
solute No-Gos in bestimmten Ländern sind oder welche Gebiete man des Nachts 
lieber nicht betritt. Beschäftigte besitzen wichtiges Know-how des Unternehmens und 
vor allem jene Beschäftigten, die ins Ausland reisen, verfügen in der Regel über ein 
besonderes Wissen, verantworten besondere Aufgaben und tragen mit ihrer Reise 
maßgeblich dazu bei, dass das Unternehmen erfolgreich bleibt. Vor allem nach der 
Covid19-Pandemie kann davon ausgegangen werden, dass durchgeführte Dienst-
reisen wirklich notwendig sind und mit der Reise eine gewisse Relevanz einhergeht. 
Die Reisesicherheit trägt somit nicht nur zur Gesundheit der Beschäftigten bei (und 
erfüllt rechtliche Rahmenbedingungen, auf die ich später noch detaillierter eingehen 
werde), sondern garantiert ebenfalls den Erhalt der Produktion und Geschäftsfähig-
keit des Unternehmens. 

3.1.2 Regulatorik 
Doch nun kommen wir zu den relevanten gesetzlichen Forderungen. Natürlich gibt 
es keinen eindeutigen Paragraphen, der Unternehmen dazu auffordert eine Reisesi-
cherheit zu haben (wenn dem so wäre, dann wäre es keine klassische Nischendis-
ziplin). Die gesetzlichen Grundlagen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in 
den Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen zu finden. Grundpfeiler dabei ist die 
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Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sowie die Mitwirkungspflicht der reisenden Beschäf-
tigten. Elementar wichtig und ein Treiber, wenn man das Thema bei Vorgesetzen pro-
minenter machen will. Das Haftungsrisiko trägt der Arbeitgeber. Die Fürsorgepflicht 
ergibt sich aus den §§ 241 Abs. 2, 617–619 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) als Ne-
benpflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Die Pflichten findet man im Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG), die Schadensersatzpflicht im § 280 BGB.3 

Konkret nennt § 618 BGB die Pflicht zu Schutzmaßnahmen und fordert unter dem 
Absatz 1: „Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die 
er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten 
und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen 
sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.“ 

Das bedeutet im Falle der Reisesicherheit, die Beschäftigten vor der Reise aufzuklä-
ren und Informationen zur Verfügung zu stellen sowie die Gefahrenbewältigung bei 
Eintritt eines schädigenden Ereignisses. In anderen Ländern umfasst die Aufklärung 
beispielsweise Informationen über gesundheitliche Risiken, Kriminalitätsrisiken, an-
dere Kulturen oder Besonderheiten des dort geltenden Rechtssystems. Auch hier 
werde ich im Folgenden noch einige Beispiele nennen. Zusammenfassend bleibt das 
Haftungsrisiko für den Arbeitnehmer besonders hervorzuheben, gerade wenn es sich 
um Dienstreisen in Länder handelt, in denen ein erhöhtes Risiko vorliegt. 

3.1.3 Umsetzung 
Für eine genauere Betrachtung der Reisesicherheit hinsichtlich der operativen Um-
setzung starten wir gedanklich mit einer Dienstreise. Hierbei möchte ich nicht nur die 
großen Unternehmen betrachten, in denen es bereits seit Jahren feste Strukturen 
für die Reisesicherheit gibt, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen. 
Größere Unternehmen haben den Mehrwert von Reisesicherheitsprozessen erkannt, 
aus Nutzen und Aufwand. Die Strukturen sind häufig vorhanden, die Personen- und 
Reputationsschäden zu hoch, sollte doch etwas schiefgehen. Doch über 99.5 % aller 
Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen.4 Sie 
erwirtschafteten im Jahr 2018 rund 2,397 Billionen Euro (34,4 % aller steuerbaren 
Umsätze aus Lieferungen und Leistungen) und hatten rund 17,77 Millionen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte (57,6 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten). In all diesen Unternehmen werden Dienstreisen gebucht. In kleinen Unternehmen  
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wird dies vermutlich über die Mitarbeiter*innen im Vorzimmer durchgeführt, in mitt-
leren vielleicht über ein Reisebüro, größere Unternehmen haben sogar jemanden 
angestellt, der sich komplett um Dienstreisen kümmert. Dabei geht es in der Regel 
um die reine Organisation der Reise, Aspekte der Sicherheit werden nicht betrachtet.  

Stellen wir uns ein mittelständisches Unternehmen vor, das einen großen Auftrag 
in Brasilien an Land gezogen hat. Der Beschäftigte, der dort hinreist, bucht sich als 
Mietwagen über die Firma ein wundervolles neues Cabrio. Nichtsahnend, dass er 
eine Woche später an einer roten Ampel in Rio de Janeiro überfallen wird. Neben dem 
finanziellen Schaden kommt die Gefahr dazu, dass dieser Vorfall die Beschäftigen mit 
einem langfristigen physischen oder psychischen Schaden beeinflussen kann.  

Betrachten wir nun die Covid19-Pandemie ab 2020. Vielleicht hatten einige von Ihnen 
damals Personal in Wuhan als die Pandemie ausbrach. Dort war zuerst im Kleinen 
zu sehen was es bedeutet, Mitarbeiter in einem Land zu haben, in dem eine Pande-
mie ausbricht. Gerade im asiatischen Raum, in dem viele Unternehmen produzie-
ren, hielten sich unzählige Expats vor Ort auf. Von heute auf morgen war es ihnen 
nicht mehr möglich, in ihre Heimat zurückzukehren, da das politische System es seit 
Beginn möglich machte, umfangreiche Ausgangssperren und Isolationsvorgaben zu 
erlassen, unter Androhung und teilweise Umsetzung erheblicher Strafen. War dieses 
Problem erst auf Wuhan begrenzt, kamen im Laufe der folgenden Monate immer 
mehr Länder dazu. Zuerst begrenzt auf die Herausforderung, dass Unternehmen sei-
ne Beschäftigten nicht wieder zurückholen konnten. Dicht gefolgt davon, dass man 
die Beschäftigten nicht mehr an die Produktionsstandorte schicken konnte. Vielfältige 
Einreisebeschränkungen so gut wie für jeden jedes Landes, Quarantäneregelungen 
und nicht zu vergessen, die Angst der Beschäftigten sich in andere Länder zu bege-
ben, sorgten dafür, dass Dinge wie Werksbesichtigungen oder Vertragsverhandlun-
gen nur noch digital stattfinden konnten.  

Dies alles sind Themen, die zur Reisesicherheit gehören. Das nächste Beispiel ist 
traurig und prägend zugleich. Der Ukraine-Krieg, der in jüngster Vergangenheit aus-
gebrochen ist, hat uns allen eindrücklich gezeigt, dass nicht nur die eigenen Mitarbei-
ter auf Dienstreisen im Fokus der Reisesicherheit stehen, sondern auch die einheimi-
schen Mitarbeiter*innen, die für unsere Unternehmen in Produktionsstätten arbeiten 
und besonderen Schutz benötigen können.  
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Die Grenzen sind fließend und sie bedürfen nicht unbedingt einer gesetzlichen For-
derung, denn sie verstehen sich auch als unternehmerisch-ethisches Verhalten! Die 
Vorbereitung auf solche Ereignisse und die Risiken von Dienstreisen ist eine nicht 
mehr wegzudenkende Notwendigkeit und sollte in jeder Branche und bei jeder Unter-
nehmensgröße etabliert sein. Warum wir bei all diesen Themen neben der Involvie-
rung von staatlichen Akteuren auch weitere Vorkehrungen treffen sollten, wird deut-
lich, wenn man sich die Situation in der Ukraine oder in Afghanistan näher anschaut. 
In den Momenten von Krisen vor Ort werden staatliche Sicherheitsorgane selbstver-
ständlich aktiv. Aber Sie werden nicht die Einzigen sein. Konkrete Ansprechpartner 
sind in der Krise schwer zu finden, da der Bedarf an Hilfe für Ausreisewillige erwar-
tungsgemäß riesig ist. Hat sich eine Unternehmensorganisation nicht im Normalzus-
tand auf solch eine Situation vorbereitet und bereits Prozesse etabliert, dann wird es 
in der Krise schwerer sein denn je, der geforderten Fürsorgepflicht nachzukommen.  

Die meisten Unternehmen nutzen zur Abdeckung aller Reisesicherheitsthemen exter-
ne Dienstleister, und der Markt gibt einiges an solchen Angeboten mit breitem Port-
folio her. Das sind nicht nur Vorlagen für innerbetriebliche, regulatorische Vorgaben 
wie Sicherheits- und Reiserichtlinien, sondern auch die die Vorbereitung der Mitarbei-
ter*innen mit Länderanalysen auf die örtlichen Gegebenheiten. Da die Personaldecke 
im Unternehmen meistens keine 24/7-Erreichbarkeit hergeben, bieten Dienstleister 
Notfallnummern an, die im Notfall erreichbar sind und Beschäftigten Hilfe in Notfällen 
anbieten. Das können operative Schutzmaßnahmen sein, wie die passende Schutz-
ausrüstung, oder Unterstützung bei anderen außergewöhnlichen Situationen, wie im 
Falle von gestohlenen Habseligkeiten. 

3.1.4 Dienstreise Saudi-Arabien 
Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel nennen, das mich jüngst selbst im beruflichen 
Kontext betraf: Eine Dienstreise zur Formel 1 nach Saudi-Arabien. Ich lebe und ar-
beite in Berlin, einer Stadt, in der es so gut wie nichts nicht gibt. Insbesondere steht 
sie für Freiheit und dafür, dass jeder so sein kann, sich so kleiden und bewegen kann, 
wie er es will. Mit diesem Mindset schadet es nicht, sich vor einer Dienstreise einmal 
genauer mit dem Zielland zu beschäftigen. Zwar hat Saudi-Arabien in den letzten 
Jahren die Beschränkungen für Frauen erheblich gelockert und Frauen können bei-
spielsweise seit Juni 2018 den Führerschein erwerben oder seit August 2019 ohne 
die Erlaubnis eines männlichen Verwandten reisen und arbeiten, allerdings müssen 
in Regierungsstellen weiterhin die Haare bedeckt werden. Geschäftsfrauen werden 
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feststellen, dass einige lokale Dienstleister eher auf ihre männlichen Kollegen zuge-
hen und mit ihnen sprechen und nicht mit den Frauen. In den meisten Restaurants 
und Cafés gibt es nach wie vor getrennte Bereiche für alleinstehende Männer und 
für Familien und Frauen. Frauen ist es im Allgemeinen nicht gestattet, im Hotelpool 
zu schwimmen. Reisende sollten keine religiösen Symbole tragen (wie z. B. Ketten 
mit Kreuzen). Der Import, Besitz und Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist 
strafbar. Gleiches gilt für (Produkte aus) Schweinefleisch. Der Import von israelischen 
Produkten sowie einigen anderen Dingen ist ebenfalls verboten. Auch beim Import 
von Medikamenten sollte Vorsicht geboten sein, das kann möglicherweise bereits 
die in westlichen Gebieten übliche Anti-Baby-Pille sein. Smartphones können bei der 
Einreise auf nicht-islamisches Material durchsucht werden. Hier können bereits Fotos 
von nicht verschleierten Frauen zur Konfiszierung führen, insbesondere Strandfotos 
etc. Anmaßende versendete Fotos oder Apps wie „Tinder“ können also z. B. bei einer 
Dienstreise zur Formel 1 nach Jeddah zu einer Festnahme führen. Homosexualität 
ist in Saudi-Arabien mit der Todesstrafe belegt, auch hier können Apps oder Fotos 
auf dem Handy zum Worst Case führen. Der bei uns mittlerweile weit verbreitete 
Atheismus ist offiziell im Land illegal. Die Religion wird bei der Visumsbeantragung 
abgefragt, bei der Einreise wird daher vorsorglich empfohlen, das Christentum als 
eigene Religion angeben. 

Haben Sie das alles gewusst? Ihre Beschäftigten möglicherweise auch nicht. Die 
Unterschiede im politischen und rechtlichen System zwischen anderen Ländern und 
unserer westlichen Welt können teilweise drastisch sein. 

3.1.5 Doppelte Staatsbürgerschaft 
Kommen wir nun zu einem weiteren Beispiel, nämlich der Festnahme des deutschtür-
kischen Journalisten Deniz Yücel. Der damals 43-jährige Welt-Korrespondent wurde 
von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift in einem türkischen Hochsi-
cherheitsgefängnis inhaftiert. Die Vorwürfe bezogen sich unter anderem auf ein Inter-
view mit einem Anführer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Im Juli 2020 
verurteilte ein türkisches Gericht Yücel wegen Terrorpropaganda für die verbotene 
kurdische Arbeiterpartei PKK in Abwesenheit zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. 
Die Freilassung 2018 wurde nur durch erhebliche Bemühungen der Öffentlichkeit und 
der Politik, wie das Auswärtige Amt, das Justizministerium und das Kanzleramt, erreicht. 
Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft – was in diesem 
Fall zum Problem wurde. Die Türkei verweigerte ihm einen konsularischen Beistand 
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Deutschlands. Die doppelte Staatsbürgerschaft sorgte dafür, dass zunächst die 
Türkei und nicht Deutschland für ihn verantwortlich war. Das Auswärtige Amt wies 
auf seiner Homepage darauf hin, dass Doppelstaatsbürgern „konsularischer Schutz 
gegenüber hoheitlichen Maßnahmen der türkischen Regierung und ihrer Behörden 
nicht in jedem Fall gewährt werden kann, wenn der oder die Betroffene auch die türki-
sche Staatsangehörigkeit besitzt.“ Eine wichtige Info, bereits vor Reiseantritt. 

Im Fall Yücel half es, dass der Journalist in Deutschland geboren und sozialisiert wur-
de. Außerdem arbeitete er für deutsche Medien, er hat den Großteil seines Lebens in 
Deutschland verbracht, in der Türkei arbeitet er als Korrespondent für eine deutsche 
Zeitung.5 Dieses Beispiel zeigt, dass man die Mitarbeiter*innen nicht nur entspre-
chend auf die Gegebenheiten im Ausland vorbereiten muss, auch andere Themen 
wie Staatsangehörigkeiten können ein sicherheitsrelevantes Thema sein. 

3.2 ISO-Norm 
Seit dem letzten Jahr gibt es für das Thema Reisesicherheit auch die ISO-Norm 
31030 Travel Risk Management — Guidance for organizations. Dieses Dokument 
soll Organisationen eine Anleitung geben zum Umgang mit den Risiken, die sich für 
die Organisation und ihre Reisenden aus der Durchführung von Reisen ergeben. Und 
zwar durch einen strukturierten Ansatz für die Entwicklung, Umsetzung, Bewertung 
und Überprüfung eines gesamten Programmes zur Reisesicherheit. Die ISO-Norm 
bietet einen guten Überblick über Gesetze, Vorschriften und wie man das Ganze in 
den Kontext der Unternehmensorganisation setzt, dies bedeutet im Detail, wie man 
Rollen definiert, ein Travel-Risk-Management-Programm einführt und es umsetzt. Die 
Norm skizziert die Erstellung von Risikoprofilen und bezieht individuelle Risiken mit 
ein: Faktoren wie Rasse, Kompetenzen, Nationalität, kulturelle Identität, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Religion, Alter, Beruf, Stellung, Behinderung oder medizinische 
Vorgeschichte. Die Bewertung von Reiserisiken wird ebenfalls beschrieben, inklusive 
einer Risikoidentifizierung, Risikoanalyse und Risikobewertung. Zu den Sicherheits-
bedrohungen auf Reisen können hier insbesondere gehören: Kriminalität (von oppor-
tunistischer Kleinkriminalität bis hin zu organisierter Entführung zur Erpressung von 
Lösegeld), Terrorismus, Aktivismus (z. B. politisch, religiös, ideologisch), staatliche 
Unterdrückung/Repression oder Social Engineering. Dazu kommen Gesundheits-
risiken, wie zum Beispiel Infektionskrankheiten, örtliche Hygienebedingungen oder 
durch Lebensmittel übertragene Krankheiten.  
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Die ISO-Norm behandelt außerdem den Umgang mit den Reiserisken, von der Ver-
meidung bis Möglichkeiten der Risikominderung wie die richtige Auswahl der Unter-
kunft, den Transport im Land oder Impfungen.  

Die ISO 31030 gibt einen gelungenen Rahmen, um Reisesicherheitsstrukturen zu 
implementieren. Jedoch gilt auch hier: Was nützt der beste Prozess, wenn er nicht 
gelebt wird. Automatisierung hin oder her, wenn das Risk Assessment im Papierkorb 
landet, hat man nichts erreicht. Und da ist es wie mit allen Dingen, sie müssen leben. 

3.3 Veränderungen der Weltordnung 
Warum wird der Bedarf an einer ganzheitlichen Reisesicherheit immer größer? Die 
Welt ist in eine neue und beunruhigende geopolitische Phase eingetreten. Die Wie-
derherstellung des Staates als wichtigster Macht- und Legitimationsort ist für vie-
le Länder eine zunehmend attraktive Strategie geworden, die jedoch viele kleinere 
Staaten unter Druck setzt, da sich die geopolitischen Machtverhältnisse verschieben. 
Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass Normen und Institutionen existieren, zu 
denen sich die Großmächte der Welt verbindlich aussprechen könnten, denn die UN 
stellt beispielsweise lediglich ein Staatenbündnis dar. Dies schafft neue Risiken und 
Unsicherheiten. Steigende militärische Spannungen, wirtschaftliche und kommerzi-
elle Störungen, und destabilisierende Rückkopplungen zwischen sich verändernden 
globalen Bedingungen und den innenpolitischen Bedingungen der Länder verschär-
fen die Lage. Diese unterschiedliche Art und Weise von internationalen Beziehungen 
haben vielfältige Auswirkungen. Angefangen bei „traditionellem“ Wettrüsten über Be-
drohungen in der digitalen Welt und Cyberattacken als neuem Bedrohungsinstrument 
bis hin zu Ressourcenknappheiten und damit verbundenen Stellvertreterkriegen. 

In der Zukunft ist es ratsam, nicht selbstzufrieden zu werden, da Risiken in einer 
Welt komplexer und miteinander verbundener Systeme schnell zu Rückkopplungs-
schleifen, Schwelleneffekten und Kaskadenstörungen und somit zu plötzlichen und 
dramatischen Ausfällen führen können. 

3.4 Szenarioplanung 
Die Bewertung und Minderung von Risiken in all diesen Konfliktgebieten erfordert 
sorgfältige Krisenprognosen sowohl seitens staatlicher als auch nicht-staatlicher  
Akteure, und sie fordert Zusammenarbeit außerhalb der Grenzen von Nationalstaa-
ten und Zivilisationen.6 Um diese Prognosen zu betrachten, kann die Methode der  
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Szenarioplanung einen besseren Ein- und Ausblick verschaffen. Wir gehen in eine 
neue Zeit über, in der Risiken vielfältig bleiben. Instrumente zur Erkundung der Zu-
kunft sind eine Betrachtung wert. Mit der zunehmenden Popularität der Szenariopla-
nung erforschen ihre erfahrensten Praktiker immer neue Tiefen in ihrer Theorie und 
Praxis. Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass die Betrachtung für eine bessere Vorbe-
reitung auf den Eintritt neuer Schadensereignisse sorgt. Szenarien sind alternative 
Zukünfte, in denen sich die heutigen Entscheidungen abspielen könnten. Sie sind 
Geschichten mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Gute Szenarien haben 
Wendungen, die zeigen, wie sich das Umfeld im Laufe der Zeit verändern könnte. 

Manchmal besteht der Sinn eines Szenarios darin, die Aufmerksamkeit vom Gewöhn-
lichen abzulenken. Allein der Prozess des Nachdenkens über eine Reihe möglicher 
Zukünfte kann eine nützliche Gelegenheit sein, sich mit Themen zu befassen, die 
sonst vielleicht vernachlässigt würden. Denken Sie nur an die wachsende Macht 
Chinas und Indiens oder an den schleichenden Klimawandel. Jede Branche hat ihre 
eigenen Beispiele, für die Sicherheitsbranche sind es in Zukunft die Digitalisierung, 
die eng miteinander verwobenen Lieferketten und die sich verschiebenden Sicher-
heitslinien – die multipolare Weltordnung, die sich gerade neu sortiert. Alternative 
Szenarien können als relativ kostengünstige Versicherungspolicen dienen. Wenn 
man sich die Mühe gemacht hat, sich einige unliebsame Entwicklungen vorzustellen, 
ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man davon überrascht wird. Und auf der 
anderen Seite können Szenarien Chancen aufzeigen, die ungenutzt bleiben, bis sie 
entdeckt werden.  

Ohne groß in das Thema einsteigen zu wollen scheint es mir dennoch wichtig, Ihnen 
auch näherzubringen, wie man im Unternehmen möglicherweise versuchen kann, 
in die Zukunft zu blicken. Im Fall des Ukraine-Krieges oder der Covid19-Pandemie 
hätten die Risiken mit einer Szenarioplanung wenigstens bewusster in die Köpfe 
der Verantwortlichen in Unternehmen gebracht werden können. In Zukunft sollten 
sich Unternehmen nicht nur Gedanken machen, welche finanziellen Risiken auf sie 
zukommen können, sondern auch welche Gefährdungen auf strategischer Ebene 
auf ein Unternehmen zukommen können. Der Prozess der Szenarienplanung kann 
folgendermaßen ablaufen: Zuerst die Auswahl der zu entwickelnden Szenario-Logi-
ken und zweitens das Erzählen der eigentlichen Geschichte, ihrer Implikationen und 
Frühindikatoren, die die verbleibenden Schritte ausmachen. Natürlich muss man sich 
Wissen aneignen in Form von Recherche, Interviews und/oder Workshops, um so 
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viel Wissen wie möglich von so vielen Beteiligten wie möglich zu sammeln. Verzweig-
te und verfeinerte Szenarien müssen mit Konsequenzen belegt und die Ergebnisse 
eingegrenzt werden.  Wie bereits erwähnt ist es wichtig, Faktoren zu berücksichtigen, 
die zum großen Ganzen gehören, z. B. geopolitische, wirtschaftliche, soziale und 
technologische Kräfte, die in den üblichen Geschäftsplänen oder Risikomanage-
ment-Prozessen oft außer Acht gelassen werden. Strategische Pläne, die solche 
Faktoren außer Acht lassen – Krieg ist ein offensichtliches Beispiel –, scheitern häu-
fig. Eine gute Reihe von Szenarien bietet aber auch Einblicke in weniger offensicht-
liche Dynamiken wie Migrationsmuster, kulturelle Unterschiede, neue Technologien, 
Währungsschwankungen, Umweltprobleme und/oder Epidemien. Sie spielen eine 
wichtige Rolle.  

Die Szenarioplanung kann das Unternehmen vor der Gefahr bewahren, alles auf eine 
einzige Prognose zu setzen, wie fundiert diese auch sein mag. Dabei gilt es, auf 
Frühindikatoren als erste Anzeichen für große Veränderungen zu achten. In manchen 
Fällen sind es nur ein paar Worte in der Rede eines wichtigen Politikers, die auf eine 
neue Gegebenheit hinweisen.  

Die prognostizierten Szenarien können dann in einer Strategie berücksichtigt werden, 
um auf potentielle Gefährdungen bestmöglich zu reagieren. Das kann nicht nur ein 
Wettbewerbsvorteil sein, es kann den Verantwortlichen in der Reisesicherheit einen 
entscheidenden Vorteil verschaffen, um Beschäftigte rechtzeitig aus Ländern zu ho-
len und besser reagieren zu können. Oft sind Ressourcen, die man zur Evakuierung 
aus Krisengebieten benötigt knapp, wenn die Krise schon eingetreten ist. Eine Sze-
narioplanung kann hier das Momentum sein, das man braucht, um Mitarbeiter*innen 
zu schützen und ein wenig schneller zu sein als andere.7 
 
Der kurze Ausflug in die Szenarioplanung zeigt, dass die Reisesicherheit und die 
Unternehmenssicherheit an sich interdisziplinäre Themen sind. Betrachten wir das 
Risikomanagement, ein Messinstrument für ein erwartetes Ereignis, das Produkt von 
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß einer Gefahr. Der Mensch, anders als der Risikoma-
nager, beurteilt das Risiko nicht rational. Der Mensch trifft Entscheidungen, ob es sich 
um ein Risiko handelt oder nicht, auf Grundlage seiner Wahrnehmung und das ist der 
Grund, warum eine Länderanalyse für den Beschäftigten eine Möglichkeit ist, ein po-
tentielles Risiko überhaupt erst zu erkennen und im Anschluss zu vermindern, denn 
viele Gefahren im Ausland sind Risken mit geringer Wahrscheinlichkeit und hohen  
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Auswirkungen wie z. B. eine Entführung mit anschließender Lösegeldforderung. 

Eine Kooperation des Risikomanagements und der Reisesicherheit sind für einzel-
ne Reisen von großer Bedeutung, aber auch für die gesamten Gefährdungen des 
Unternehmens. So können bestehende Ressourcen gebündelt werden. Durch eine 
gemeinsame Sicherheitsstrategie zur Prävention und zur Erkennung sowie durch 
eine Strategie zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Unternehmenssicherheit 
können die Folgen einer unvorhersehbaren Gefährdung reduziert und somit auch 
die Sicherheit von Mitarbeiter*innen auf Dienstreise bestmöglich geschützt werden. 

3.5 Zusammenfassung 
Kommen wir nun nochmal zu Elon Musk. Die Welt ist im Wandel. Betrachtet man die 
Krisen aus jüngster Vergangenheit wird unmissverständlich klar, dass sich Machtver-
hältnisse verschieben. Die internationalen Beziehungen spielen sich auf immer viel-
fältigere Weise ab. Abgesehen von konventionellem militärischem Aufrüsten gehören 
dazu neue Cyberrisiken als potenzielle Drohmittel, neu konfigurierte Handels- und 
Investitionsverbindungen, Stellvertreterkonflikte, wechselnde Bündnisdynamiken und 
potentielle Krisenherde im Zusammenhang mit den globalen Ressourcen.  

Auch in der Reisesicherheit gilt daher: Man muss Veränderungen akzeptieren, wenn 
die Alternative eine Katastrophe ist, und so Elon Musks Empfehlung folgen.  

Die Reisesicherheit ist nicht mehr wegzudenken als Fachdisziplin. Sie trägt einen 
großen Teil dazu bei, dass der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachkommt. Und 
das hört nicht auf nach der ergonomischen Einstellung. Das haben uns diverse Bei-
spiele aus der Vergangenheit gezeigt, die Kollegen, die in China oder in einem an-
deren Land am Coronavirus erkrankt sind. Denn hier geht es nicht nur um objektiven 
Schutz, sondern auch um die subjektive Sicherheit der Beschäftigten, die für das 
Unternehmen ins Ausland gehen. Die Sicherheit auf Reisen sichert nicht nur den Ar-
beitgeber rechtlich ab, sondern gibt auch dem Beschäftigten auf Reisen den Schutz, 
der benötigt wird, falls etwas passiert. Prozesse zum Thema Reisesicherheit geben 
auch dem Menschen eine große subjektive Sicherheit, vergleichbar mit der Mitglied-
schaft im ADAC. Fast jeder ist Mitglied, um bei einer Panne abgesichert zu sein, doch 
die wenigsten benötigen den Service.  
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In einer sich ändernden neuen Welt ist die Reisesicherheit mittlerweile weit mehr 
als die Absicherung einer Reise. Die Entwicklungen fordern von uns, Szenarien zu 
betrachten und mit anderen Disziplinen wie dem Risikomanagement zusammenzuar-
beiten. Nur so ist es möglich, auf die Zukunft vorbereitet zu sein, Veränderungen zu 
akzeptieren und ganzheitlich zu revolutionieren.

3.6 Quellenangaben 
1 https://www.gq-magazin.de/entertainment/artikel/elon-musk-15-saetze-die-ihn-beruehmt-gemacht- 

  haben
2 https://www.bbk.bund.de/DE/Infothek/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=19756
3 https://asi-europe.de/reisesicherheit/
4 https://www.ifm-bonn.org/statistiken/unternehmensbestand/kmu-insgesamt/deutschland#:~:text=In%20 

  Deutschland%20z%C3%A4hlten%20im%20Jahr,%2C5%25%20aller%20Unternehmen).
5 https://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/deniz-yuecel-deutsche-botschaft-besuch-gefaengnis- 

  tuerkei?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
6 Vgl. World Economic Forum, 2018, The Global Risks Report 2018 13th Edition, S. 7.  
7 https://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/01/08/scenario-planning-and-strategic-forecasting/?sh=84b 
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Zusammenfassung 
Die Digitalisierung bedingt einen gravierenden und stetigen Unternehmenswandel: 
Geschäftsmodelle, organisatorische Prozesse sowie Arbeitsabläufe transformieren 
sich. Die rasante Dynamisierung des Arbeitsmarktes zwingt Führungskräfte, ihre Füh-
rungsprinzipien zu ändern, indem sie sich mit der Belegschaft als ein gemeinsames 
Netzwerk begreifen. Sie bilden mit ihnen ein Kollektiv, das miteinander interagiert und 
als ein ‚gemeinsamer Geist‘ den komplexen Umweltanforderungen funktional begeg-
nen kann. Wenn der Führungscharakter kooperativ ist, die Hierarchiestufen an Höhe 
verlieren und so Angestellte die Chance erhalten, bei Entscheidungsprozessen einen 
richtungsweisenden Parameter darzustellen, steigert sich die innovative und agile 
Kraft einer Firma enorm. Vor diesem Hintergrund ergeben sich einige neue Fertigkei-
ten für Menschen mit Führungsaufgaben, und zwar in den fließend ineinander über-
gehenden Bereichen Führungs-, Handlungs- und Kommunikationskompetenz. Wie 
diese aussehen könnten und sollten, stellt Peterka in seinem Beitrag differenziert dar. 

Kapitel 8: Zukunft des Sicherheitsmarktes

Schwierigkeitsgrad: 
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Zukunft des Sicherheitsmarktes

Die Welt verändert sich, wie passen wir uns dem Transformationsprozess an? 

1.0 Einleitung
Der deutsche Sicherheitsmarkt weist seit 2005 eine kontinuierliche Umsatzsteige-
rung bei den privaten Firmen, die Sicherheitsdienstleistungen anbieten, auf. Dies 
geht aus einer neuen Statistik des BDSW hervor. Gleichartige Zustände seien 
auch in anderen Ländern anzunehmen.1 Besonders während der Hochphase der 
Corona-Pandemie erhöhte sich der Umsatz deutlich. Daraus ließe sich, nach dem  
WochenSpiegel, eine zunehmende Nachfrage an Security-Dienstleistungen erken-
nen.2 Der Sicherheitsmarkt muss sich aber der „Digitalen Transformation“4 kontinu-
ierlich anpassen. So bleibt er auch im 21. Jahrtausend wirtschaftlich erfolgreich. Das 
Web 2.0 ermöglicht es dem Menschen, analoge Prozesse zu digitalisieren. Dazu 
zählen Kommunikationstechnologien wie E-Mail- und Chatverkehr. Die Flexibilität 
des Informationsaustausches sowie sämtlicher Arbeitsschritte der Arbeiter und Füh-
rungspersönlichkeiten eines Unternehmens werden dadurch immens gesteigert. 
Diesbezüglich machen Hausstein & Zheng deutlich, dass durch eine schnelle Ent-
faltung digitaler Wirtschaftsprozesse, traditionelle Anstellungen in Bezug auf ihre 
Konstitution immer stärker in Frage gestellt werden.4 Die normative Alltagsstruktur 
eines Arbeiters zur Zeit der Industrialisierung verblasst zunehmend. Der Mensch sinkt 
in eine kontinuierlich tiefer gehende Kommunikation mit der Technik, wodurch sich 
automatisch die kommunikative Kultur verändert. Der beruflich aktive Mensch ist ge-
zwungen neue Fähigkeiten zu entwickeln.5 Dies betrifft vor allem den Führungsstab 
eines Unternehmens. Schließlich implementieren sie neue digitale Geschäftsmodelle 
und sind für aktualisierte Rahmenbedingungen ihrer Firma verantwortlich.6 Dieser 
Beitrag beleuchtet die neuen Fertigkeiten der Führungskräfte in Zeiten der digitalen 
Transformation. Damit zusammenhängend findet auch die transhumanistische Ro-
botik-Entwicklung kurz Erwähnung. Als erstes werden die Termini „Digitalisierung“, 
„Führung“ und „Fertigkeit“ definiert, da diese Wörter die zentralen Begrifflichkeiten 
dieses Beitrags sind. Danach werden systematisch die verschiedenen Führungskom-
petenzen sowie ihre Relevanz dargelegt. Diesbezüglich lauten die Hauptkategorien: 
Führungs-, Handlungs-, und Kommunikationsfertigkeit. Dieser Text soll die Rollen-
transformation von Führungskräften darlegen, um somit ihre notwendige Anpassung 
an das digitale Zeitalter zu verdeutlichen. Die Rollenfunktion und Bedeutung des sog. 
Befehlsempfängers kommt dabei ebenfalls zur Sprache, da die Struktur gegenwärti-
ger Firmenkulturen das Hierarchieverhältnis zwischen Chef und Angestelltem immer 
stärker minimiert. Unter den Begriff „Führungskraft“ zählen nicht nur oberste Chefs 
eines Unternehmens, sondern ebenfalls Abteilungsleiter bis hin zu befristeten Team-
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leitern zusammengestellter Kollegengruppen. Es sei außerdem erwähnt, dass der 
Erkenntnisgewinn dieses Beitrags nicht nur auf den Sicherheitsmarkt zutrifft, sondern 
unabhängig von dem Milieu der Führungsebene und von der Firmenbranche seine 
Gültigkeit hat. Selbstverständlich können in diesem Beitrag nur einige Aspekte hin-
sichtlich der Dynamik des sich wandelnden Arbeitsmarktes Erwähnung finden, da das 
Themenfeld einen hohen Komplexitätsgrad aufweist.  

1.1 Die Bedeutung von „Digitalisierung“, „Führung“ und „Fertigkeit“ auf dem 
Arbeitsmarkt 
Das Nomen „Digitalisierung“ umfasst ein breites Bedeutungsspektrum: Während im 
Duden von der Umwandlung eines analogen in ein digitales Signal die Rede ist,7 
liegt bei Hanschke der Fokus nicht auf der Datenverarbeitung, sondern auf den für 
die Digitalisierung notwendigen technischen Beständen. So versteht er unter diesem 
Terminus die „Automation von Prozessen und Geschäftsmodellen durch das Vernet-
zen von digitaler Technik, Informationen, Dingen und Menschen sowie die Nutzung 
von digitalen Technologien wie beispielsweise prozessuale Auswertung von Daten 
und künstliche Intelligenz.8 In diesem Beitrag wird die Definition nach Franken ver-
wendet, da sie den Bezug zum Kernthema, nämlich den Unternehmenswandel im 
Zeitalter der digitalen Revolution besitzt. Franken versteht unter Digitalisierung die 
Entwicklung im privaten und beruflichen Universum der Menschen durch das zu-
nehmende Inkrafttreten neuer Kommunikations- und Informationstechnologien.9 Der 
digitale Wandel konnte durch eine revolutionäre EDV-Ausbreitung, den weltweiten 
Netzwerkausbau sowie durch den preiswerten Verkauf von Sensoren und Mikrochips 
ermöglicht werden.10 Vor dem Hintergrund des in diesem Kapitel dargelegten gesell-
schaftlichen Wandels durch technologische Revolutionen lässt sich keine allgemei-
ne Definition für den Begriff „Führung“ finden. Denn die Semantik dieses Terminus 
verändert sich in Abhängigkeit mit dem steten gesellschaftlichen und ökonomischen 
Wandel. Dennoch ist ein umfassender und daher unscharfer Definitionsversuch von 
Wunderer zu nennen, der Führung als ein zielgerichtetes Einwirken zur Realisierung 
von Unternehmensaufgaben innerhalb eines geordneten Arbeitskontextes ansieht.11 
Die Angestellten sollen also nicht gesteuert, sondern beeinflusst werden, indem auf 
sie eingewirkt wird. Tatsächlich kann eine Führung keine Menschen lenken. Prozes-
suale Abläufe sind lenkbar, nicht aber Personen. Aus Wunderers Führungsverständ-
nis lässt sich ableiten, dass die Chefs eines Unternehmens die Planung und Kontrolle 
des Firmenkomplexes im Sinn haben. Personalverantwortliche beeinflussen Ange-
stellte, um sie zu gewünschten Arbeitsabläufen zu bewegen. 

Zukunft des Sicherheitsmarktes
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Die Interaktion zwischen der Führungsetage und Mitarbeitern geht also automa-
tisch mit Verantwortungsübernahme einher. Durch den digitalen Wandel sind Füh-
rungspersönlichkeiten dazu gezwungen, sog. Digital Leaders zu sein. Sie sind dazu 
angehalten, fortwährend mit IT-Abteilungen über aktuelle Forschungsresultate zu 
kommunizieren, Digitalisierungsstrategien zu erarbeiten sowie digitale Fähigkeiten 
der Mitarbeiter zu fördern.12 Es geht also um zeitgemäße Kompetenzen moderner 
Führungsetagen. Im folgenden Kapitel werden daher die notwendigen Fertigkeiten 
von Menschen mit Führungsverantwortung dargelegt. Dabei finden die erforderlichen 
Kompetenzen der ausführenden Arbeitskräfte ebenfalls Erwähnung, da Führung und 
ausführende Arbeitskraft – vor allem im digitalen Zeitalter wie im Folgenden deutlich 
wird – fluidal miteinander in Interaktion stehen.13 Davor sei erwähnt, dass es für den 
Terminus „Fertigkeit“ ebenfalls keine eindeutige Definition gibt. Enggruber und Bleck 
sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem inflationären Definitionsge-
halt.14 Wollersheims Erklärung ist im Kontext dieser Arbeit passend, da er sich auf 
den Bereich der Führung innerhalb einer Firma bezieht. Kompetenz bzw. Fertigkeit 
sei demnach „die Fähigkeit und Bereitschaft zum selbstorganisierten, situationsange-
messenen Management persönlicher Ressourcen“.15

1.2 Die neue Führung als Coach und Visionär  
Die wirtschaftlichen Verhältnisse erfahren durch die Digitalisierung einen massiven 
Wandel. Die Leitung rein virtueller Teams, die Kommunikation insgesamt sowie der 
Monitoringbereich stellen Führungskräfte vor neue Herausforderungen (vgl. Köhler 
et al, 2017, S. 260). An erster Stelle lässt sich der technische Vorstoß durch die 
Robotik setzen. Nach einer Studie von Carl Benedikt Frey und Michael Osborne von 
der University of Oxford (Jahr 2013) führe der Prozess der Automatisierung für 50 % 
aller amerikanischen Arbeitskräfte innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem Wegfall 
ihrer bisherigen Beschäftigung.16 17 Allerdings äußerte das ZEW (Leipniz-Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung) Kritik an dieser Prognose: Frey und Osborne stuf-
ten das Automatisierungspotenzial von Arbeitsstellen zu hoch ein.18 Überdies ließen 
die beiden Autoren außer Acht, „dass sich Beschäftigte im Zuge des Wandels stärker 
schwer zu automatisierenden Aufgaben widmeten, ohne dass [dadurch] ihr Arbeits-
platz wegfiele.“19 Nach Bullinger und Jäckel sollten Führungskräfte als Mittelsmänner 
zwischen der Technik und den Angestellten agieren und dabei den Kontakt zu den 
neuen Techniken vormachen.20 Die Digitalisierung erzeugt neue Potenziale wie zum 
Beispiel die Robotersysteme. Nach dem Weltwirtschaftsforum fielen weltweit durch 
die künstliche Intelligenz 85 Millionen Arbeitsstellen weg. Allerdings würden zeitgleich 
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97 Millionen neue Arbeitsmöglichkeiten entstehen. Das Web 2.0, künstliche Intelli-
genz und Robotik würden weltweit also einerseits 85 Millionen Arbeitsplätze kosten, 
während aber zeitgleich 97 Millionen neue Jobs an der Verbindungsstelle zwischen 
dem Menschen, der Maschine und mathematischen Berechnungen entstünden.2122 
Führungskräfte müssen sich diesen neuen Verhältnissen stellen, um intelligente 
Entscheidungen zu fällen, die ihr Unternehmen zukunftssicher machen. Gleichzei-
tig müssen sie ihre Angestellten dazu anhalten, dieses flexible und folgenschwere 
Führen zu spiegeln.22 Die hierarchische Beziehung zwischen Teamführer und Team-
mitgliedern verändert sich: Das Führungspersonal agiert nicht nur als Befehlsgeber, 
sondern auch als Coach,24 der Arbeitnehmer bei Projektaufgaben emotional begleitet 
und das Gemeinschaftsgefühl stimuliert.25 Neben fachlichen Fertigkeiten müssen 
Führungspersonen also auch zwischenmenschliche bzw. soziale Kompetenzen auf-
bringen.26  Zudem schränkt das „Top-Down-Prinzip […] die Eigeninitiative und Inno-
vationskraft der Mitarbeiter stark ein“27 und ist mit der heutigen digitalen Arbeitswelt 
immer nachteiliger zu vereinbaren. Heutzutage können sich die Abläufe in einem 
Unternehmen sprunghaft verändern bzw. Geschäftsmodelle blitzschnell durch funk-
tionalere ersetzt werden. Die Menge an Anweisungen ‚von oben‘ reduziert sich und 
Angestellte erhalten zusehends mehr Eigenverantwortung.28 Die Kompetenzanforde-
rungen von Führungskräften passen sich demnach dem digitalisierten Arbeitsmarkt 
an. Die unterschiedlichen Fertigkeiten werden im Folgenden kurz erläutert. 

1.2.1 Personale Führungsfertigkeit   
Das Ergebnis der Vermischung von analogen und digitalen Verläufen verändert na-
türlich die Arbeitsinhalte. Führungskräfte sind dazu angehalten, verbindende Werte 
zu generieren29 und innovative Ideen zu entwickeln.30 Sie treten als Visionäre auf 
und klammern sich nicht länger an statische Unternehmensstrukturen. Jeder einzelne 
Mitarbeiter einer Firmengemeinschaft steht im Zentrum dieser stetigen Veränderun-
gen. Deshalb sollten sich Menschen in Führungspositionen vorrangig auf ihre Mitar-
beiter fokussieren. Abschottung und Intransparenz ist für Vorgesetzte dysfunktional. 
Stattdessen bedarf es eines zusammenführenden Wertespektrums innerhalb eines 
Arbeiterstabs. Sicherheit sollte als eine Illusion erkannt werden, der durch Risikobe-
reitschaft, Authentizität sowie empathische Intelligenz zu begegnen ist.31 Menschen 
in Führungsrollen müssen diesbezüglich als Motivatoren aktiv sein, vor diesem Hin-
tergrund Handlungsstrategien entwerfen und zu guter Letzt entsprechende Anpas-
sungsmaßnahmen resolut durchsetzen.32 Damit sind wir bei der personalen Hand-
lungsfertigkeit angelangt. 
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1.2.2 Personale Handlungsfertigkeit   
Nach der IFIDZ-Studie nimmt die Entscheidungsfähigkeit den vierten von insgesamt 
12 Plätzen ein und gilt somit als eine bedeutende Fertigkeit für eine ernstzunehmen-
de Führungspersönlichkeit.33 Die Entscheidungen sind innerhalb eines transparenten 
Rahmens zu fällen, so dass eine Vertrauensbasis auf Teamebene vorhanden ist.34 

Nach Möglichkeit ist ein Schritt weiterzugehen: Die Entscheidungsmacht des Vorge-
setzten sollte dezentralisiert und in durchlässige Entscheidungsräume transformiert 
werden. Die Innovationsfähigkeit entfällt nicht nur auf die Arbeitgeber. Jedes Team-
mitglied ist dazu angehalten, seinen eigenen Wissensstand permanent marktorien-
tiert zu aktualisieren, intelligent zu gebrauchen und zielorientierte Entscheidungen zu 
kreieren.35 Dies knüpft an die methodischen und fachlichen Fähigkeiten an. 

1.2.3 Personale Fachfertigkeit  
Die fachlichen und damit einhergehenden methodischen Fähigkeiten beinhalten Wis-
sen über den Markt, Fachwissen und Medienkompetenz.36 Die IFIDZ setzt die Medi-
enfertigkeit immerhin auf Rang 8 von 35.37 Für Menschen in Führungspositionen ist 
der intensive Umgang mit Medien unabdingbar. Auch die Mitarbeiter müssen in die-
sem Bereich fit sein und gegebenenfalls entsprechende Fortbildungskurse belegen. 
Die Generation Y38, die mit Smartphones, Tablets und anderen technischen Errun-
genschaften aufgewachsen ist, erarbeitet sich in der Regel eigenständig fehlendes 
Wissen. Sie prägen sich keine mechanischen Arbeitsschritte ein, sondern gelangen 
durch intuitives Spiel zur Wissensvermehrung. Diesbezüglich sind Führungsperso-
nen dazu angehalten, einen Informationsaustausch zwischen der älteren und der 
jüngeren Generation zu schaffen, damit die erstgenannte Gruppe ihre digitale Inter-
aktionskompetenz verbessert.39

1.3 Schlusswort  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Digitalisierung einen gravierenden und 
stetigen Unternehmenswandel bedingt: Geschäftsmodelle, organisatorische Prozes-
se sowie Arbeitsabläufe transformieren sich. Die rasante Dynamisierung des Arbeits-
marktes zwingt die Führungskräfte, ihre Führungsprinzipien zu ändern, indem sie 
sich mit der Belegschaft als ein gemeinsames Netzwerk begreifen. Sie bilden mit 
ihnen ein Kollektiv, das demokratisch miteinander interagiert und als ein ‚gemeinsa-
mer Geist‘ den komplexen Umweltanforderungen funktional begegnen kann. Wenn 
der Führungscharakter kooperativ ist, die Hierarchiestufen an Höhe verlieren und 
so Angestellte die Chance erhalten, bei Entscheidungsprozessen einen richtungs-
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weisenden Parameter darzustellen, steigert sich die innovative und agile Kraft ei-
ner Firma enorm. Vor diesem Hintergrund ergeben sich einige neue Fertigkeiten für 
Menschen mit Führungsaufgaben. Und zwar in den fließend ineinander übergehen-
den Bereichen Führungs-, Handlungs- und Kommunikationskompetenz. Mit Blick 
auf diese anspruchsvollen Anforderungen lässt sich abschließend die Frage stellen, 
ob eine permanent gelungene Führung im digitalen Zeitalter überhaupt machbar 
ist. Eine mögliche Antwort könnte wie folgt lauten: Alle in diesem Artikel genannten 
Fertigkeiten lassen sich ausschließlich durch eine vorausgehende Grundkompetenz 
realisieren. Diese drückt die führende Person aus, wenn von ihr auf mentaler Ebene 
eine intelligente und somit der Situation angemessene Komplexitätsreduktion erfolgt. 
Die Umwelteinflüsse werden passend gefiltert, so dass ein klarer Überblick über den 
Lösungsweg mit all seinen Implikationen erhalten bleibt. 

1.4 Quellenangaben
1 Vgl. WochenSpiegel-Redaktion, 2021. 
2 Vgl. Ebenda.
3 Prof. Dr. Ralf E. Strauß bringt die Definition des Begriffs ‚Digital Transformation‘ kompakt auf den Punkt:   

   „Unter einer Digitalen Transformation soll […] der fort laufende, in digitalen Technologien begründete  

   Veränderungsprozess beschrieben werden, der die Gesellschaft und in wirtschaftlicher Hinsicht speziell  

   Unternehmen betrifft“ (Strauß, 2019, S. 29).
4 Vgl. Hausstein und Zheng, 2018, S. 96.
5 Vgl. Ternés und Wilke, 2018, S. 213. 
6 Vgl. Hirsch-Keinsen, Ittermann und Niehaus, 2018, S. 115-117.
7

 Vgl. Duden-Redaktion, 2022. 
8 Hanschke, 2018, S.3.
9 Vgl. Franken, 2016, S.4.
10 Vgl. Ebenda.  
11 Vgl. Wunderer, 2007, S. 204. 
12 Vgl. Weinberg, 2017.
13 Dies wird besonders im Start Up- Milieu deutlich, wo ein „kumpelhafter“ Umgang innerhalb der  

    Belegschaft und vor allem zwischen den Mitarbeitern und den Geschäftsleitern herrscht  

    (z. B. Duz-Kultur, Mittagessen mit dem Arbeitgeber zusammen an einem Tisch).
14 Vgl. Bodensohn, 2003, S. 256 - 271. 
15 Wollersheim, Heinz W.: Kompetenzerziehung: Befähigung zur Bewältigung, Frankfurt am Main, 1993,  

    S. 108. 
16 Vgl. Siebel, 2022.  
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17 Die Studie hat folgende Arbeitsbereiche im Blickfeld: Transport, Büro, Leitung und Produktion.
18 Vgl. Ebenda. 
19 Ebenda. 
20 Vgl. Bullinger, 1994, S. 1 ; Jäckel, 2008, S. 28.
21 Vgl. Kramer, 2022.  
22 Aus der Adobe-Studie „Digital Workplace“ geht hervor, dass 56 % der Teilnehmer die technologische  

    Entwicklung als Ursache für einen leichteren Arbeitsverlauf und somit für eine bessere sog. Work- 

    Life-Balance ansehen. Das läge daran, dass administrative Aufgaben zeitsparender durchgeführt  

    werden können (Adobe-Redaktion, 2018). Beispiel: Die Unterschrift wird digital mit einem Pen erstellt 

    anstatt umständlich durch materielle Aufzeichnung, Scannen, Scanbearbeitung in das entsprechende      

    Dokument integriert werden zu müssen. Bei den zuletzt genannten Schritten kann auch noch  

    zusätzlicher Zeitverlust durch technische Probleme entstehen. 
23 Vgl. Lysy/von Doering, 2018, S. 152. 
24 Vgl. Eilers/Möckel/Rump/Schabel, 2014, S. 15. 
25 Vgl. Duwe, 2018, S. 88. 
26 Vgl. Eilers/Möckel/Rump/Schabel, 2014, S. 10. 
27 Vgl. Mittelstand 4.0-Redaktion, 2021. 
28 Vgl. Doyé, 2018, S. 201. 
29 Vgl. Mittelstand 4.0-Redaktion, 2021.
30 Vgl. Franken, 2016, S. 148.
31 Vgl. Mittelstand 4.0-Redaktion, 2021.
32 Vgl. Franken, 2016, S. 150-151
33 vgl. IFIDZ, 2016, S. 4-5. 
34 vgl. Scheinpflug, 2017.
35 Vgl. Lorenz, 2018, S. 216-217 
36 Vgl. Lippold, 2017, S. 375.
37 Vgl. IFIDZ, 2016, S. 6.
38 Die Generation Y ist “born in the period roughly from 1980 to the mid-1990s” (Meddiam-Webster- 

    Redaktion, 2022)
39 Vgl. Franken, 2016, S. 79. 
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Zusammenfassung 
Die Gesellschaft, Industrie und Arbeitswelt wandelt sich tiefgreifend und muss He-
rausforderungen wie Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie und Diversität 
meistern. Diese Entwicklungen haben großen Einfluss auf die Kompetenzen der 
Zukunft und wie wir künftig arbeiten und leben. Der Beitrag befasst sich mit der Zu-
kunft der Arbeit und einhergehenden Veränderungen sowie mit der Frage, welche 
Kompetenzen für die Transformation besonders im Fokus stehen. Anhand von Bei-
spielen und Rekursen wird versucht, eine Einordnung für die Sicherheitswirtschaft 
vorzunehmen. 

Kapitel 8: Zukunft des Sicherheitsmarktes
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Kompetenzen der Zukunft und Zukunft der Arbeit 

2.0 Die Herausforderungen und der Wandel in der Arbeitswelt
Die aktuellen Herausforderungen und zunehmende Unsicherheiten für Betriebe in 
Zeiten des ökonomischen, ökologischen und sozialen Wandels mit Forderungen 
nach mehr Nachhaltigkeit stehen nicht erst durch den Krieg in der Ukraine für Un-
ternehmen ganz oben auf der Tagesordnung. Die Dekarbonisierung der Industrie, 
Nachhaltigkeit, Transformation der Mobilität, Automatisierung, Digitalisierung, auto-
nome Systeme und weltweite Vernetzung sowie Abhängigkeiten von Ressourcen 
sind nur einige Schlagworte der aktuellen Entwicklungen. Diese Herausforderungen 
sind nicht neu, sondern fordern Organisationen schon seit langem. In ihrer Intensität 
und Komplexität erfahren sie jedoch eine neue Qualität. Die ökonomische, ökologi-
sche und gesellschaftliche Transformation ist gleichzeitig zu managen.1 Diese setzt 
ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit der Mitarbeitenden sowie 
den Wandel hin zur lernenden Organisation voraus. Unternehmen müssen sich kri-
senfest aufstellen, um schnell und flexibel durch betriebliche Transformationsprozes-
se die Zukunft aktiv zu gestalten. Gerne wird in diesem Kontext von organisationaler 
Resilienz gesprochen. 

Neben den organisationalen Transformationsprozessen werden auch die Bevölke-
rungen und Belegschaften vielfältiger. Alters-, Geschlechts- und nationale Diversität 
in Teams haben einen positiven Effekt auf Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, 
Arbeitgeberattraktivität oder Innovationskraft.2 Allerdings lassen sich diese positiven 
Effekte diverser Belegschaften nur realisieren, wenn eine Arbeitsumgebung geschaf-
fen wird, in der sich alle Mitarbeitenden sicher fühlen, ihre Kompetenzen einsetzen 
und nicht diskriminiert oder benachteiligt werden.3

Gleichzeitig führt auch der demografische Wandel in Teilen zu einer altersbeding-
ten hohen Personalfluktuation in den kommenden Jahren. Ein organisationaler Wis-
sensverlust muss antizipiert werden, und damit steigt der Bedarf am Wissenstransfer 
zwischen den Generationen. Wissen, das einmal das Unternehmen verlassen hat, 
ist nur schwer oder teuer zurückzuholen. Zudem müssen angesichts des Fachkräf-
te- und Nachwuchskräftemangels neue Talente gewonnen und an die Unternehmen 
gebunden werden. Dies gilt gleichermaßen auch für Führungskräfte. Ein nachhaltiges 
Personalmanagement, welches auch einen Beitrag zum ökologischen Umbau und 
einer Nachhaltigkeitskultur leistet, wird gefordert. 
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Diese Veränderungen, einhergehend mit einem Wertewandel und veränderten An-
sprüchen an Work-Life-Balance, haben Einfluss auf die Arbeitsorganisation. Betroffen 
ist aber auch die Qualität der Arbeitsbeziehungen sowie ein verändertes Kompetenz-
set. Wie wir (zusammen) arbeiten wird sich in Zukunft nicht nur unter Einbeziehung 
der Erkenntnisse aus dem Homeoffice während der Covid-19-Pandemie weiter wan-
deln. Statt starrem Büroalltag wird das Arbeiten freier und selbstbestimmter gestaltet 
sein. Die Funktion des Büros wandelt sich bereits jetzt mehr hin zum Ort für Treffen, 
Meetings und Begegnungen sowie Beziehungspflege. Zum „New Normal“ gehören 
künftig im Kontext der Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit deshalb auch 
hybride Arbeitsformen, die selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 
bedingen. Sich fachübergreifend zusammenfindende agile Teams begünstigen den 
Abbau vom „Silo-Denken“, um schnell und flexibel sowie innovativ auf neue Heraus-
forderungen und Krisen reagieren zu können. Die in diesem Kontext zusammenkom-
menden und unterschiedlichen Kompetenzen sind zu bündeln, um schnell nachhal-
tige Antworten zu generieren und Innovationen zu fördern. Gleichzeitig wandelt sich 
auch das Verständnis und der Status von Führung und Zusammenarbeit und damit 
die Rolle von Führungskräften. Klassische Führung weicht einer Führungsrolle als 
Coach und Mentor. Ihnen kommt die Aufgabe zu, Sicherheit und Perspektiven in der 
Transformation aufzuzeigen, Komplexität zu reduzieren und Veränderungsresisten-
zen der Mitarbeitenden entgegenzuwirken.4 Es gilt, Einstellungen und Haltungen zu 
verändern und die „Herzen“ der Beschäftigten für nachhaltige Reformen zu gewin-
nen. Sinnstiftung und den Zweck von Reformen nachvollziehbar zu vermitteln, wird 
eine fordernde Aufgabe für Führungskräfte. 

New Work geht des Weiteren von der Grundidee aus, nutzerzentrierte Produkte und 
Lösungen zu finden. Es gilt das Credo mit Blick auf Bedarfsorientierung: vom Kun-
den/von der Kundin her bzw. organisationsintern von den Mitarbeitenden zu denken.  

Flache Hierarchien kennzeichnen neben anderen Merkmalen das New Work, wie es 
die Abbildung 1 verdeutlicht: 
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Die 5 D‘s New York Wellbeing - Workplace

 ■ Digitalisierung
 ■ Demografie
 ■ Diversität
 ■ Dekarbonisierung
 ■ Demokratie (Partizipation)

 
& steigende  
Individualisierung im HRM 
& Wertewandel zwischen den 
Generationen

 ■ Purpose
 ■ Sinnstiftende Tätigkeit
 ■ Kundenzentrierung (vom 

Kunden/von der Kundin her 
denken)

 ■ Werteorientierung
 ■ Selbstbestimmtes,  

selbstorganisiertes,  
hirarchiefreies Arbeiten

 ■ Partizipation/Transparenz 
 ■ Work-Life-Blending
 ■ Lernen und Wissen 

teilen/Stärkenorientierende 
Förderung

 ■ Flexibilisierung von  
Arbeitsort und Arbeitszeit

 ■ Grüne Arbeitgeber/in
 ■ Life-Balance - Boundary 

Management
 ■ Mehr Kooperation/  

Kollaboration
 ■ Transformationale und 

ergebnisorientierte Führung
 ■ Werschätzende  

Organisationsstruktur 
 ■ Anerkennung
 ■ Gesellschaftliches  

Engagement
 ■ Talentmanagement
 ■ Monetäre Anreize

Abbildung 1: Herausforderungen der neuen Arbeitswelt, eigene Darstellung 

Ein weiteres wichtiges Element ist zudem ein auf Prävention ausgerichtetes Gesund-
heitsmanagement. Im Fokus steht die Stärkung der individuellen Resilienz, da die 
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben in der künftigen Arbeitswelt nicht mehr 
klar abgrenzbar sind. Mit Blick auch auf die Aufnahme der psychischen Gesundheit 
in das Arbeitsschutzgesetz gilt es, gute Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen 
zu gestalten. Das Wohlbefinden und damit die Stärkung der mentalen Gesundheit 
am Arbeitsplatz („Wellbeing in the Workplace“) wird auch in der Generationenpers-
pektive zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor bei der Rekrutierung von Fach- und 
Führungskräften. Die Qualität von Führung und Zusammenarbeit ist ein bedeutender 
Stellhebel zur Förderung des Engagements der Mitarbeitenden und damit auch für 
Kundenzufriedenheit und Performance. 

Die neue Arbeitswelt erfordert neue bzw. andere Kompetenzen. Bisweilen verändert 
sich auch nur die Qualität oder die Ausprägung bisheriger Kompetenzanforderungen. 
Nicht alles muss neu gedacht und neu entwickelt werden. Der Umfang der Verände-
rungen hängt stark vom Wandel der Tätigkeiten und Berufsbilder ab. 

2.1 Wandel der Tätigkeiten und Berufsbilder 
Die oben beschriebene Transformation bedingt veränderte Tätigkeiten und Berufs-
bilder und führt dazu, dass in Zukunft sowohl Hochqualifizierte wie weniger Quali-
fizierte gebraucht werden. „Hochqualifizierte Beschäftigte entwickeln zum Beispiel 
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neue Technologien, bewerten Daten und ziehen daraus Schlüsse. Aber auch Jobs für 
weniger Qualifizierte werden nicht komplett wegfallen, denn Technik unterstützt sie 
bei der Arbeit und erhöht zum Beispiel ihre Produktivität“.5

Laut einer aktuellen Studie vom McKinsey Global Institute aus dem Jahr 2021 be-
schleunigt die COVID-19-Pandemie die Veränderungen in der Arbeitswelt und Ge-
sellschaft. Der „Trend zum mobilen Arbeiten, zu eCommerce und zu virtuellen Inter-
aktionen sowie zur Automatisierung von Produktion und Prozessen und dem Einsatz 
von KI-Technologien zeichnet sich bereits deutlich ab […]. Die Umbrüche betreffen 
fast alle wirtschaftlichen Bereiche, vor allem aber Tätigkeiten mit direktem Kunden- 
und Kollegenkontakten z. B. im Handel oder in Banken sowie in der Gastronomie. 
Aber auch in Fabrikproduktion und Lagerwesen sowie in Büro- und Verwaltungsjobs 
werden Automatisierung und Digitalisierung Jobs massiv verändern oder gar weg-
fallen lassen. Gleichzeitig werden aber auch neue Jobs entstehen, vor allem im Ge-
sundheits- und Pflegebereich, aber auch in der Programmierung, im Ingenieurwesen 
oder im Transportbereich und öffentlichen Nahverkehr“.6

Das McKinsey Global Institute geht davon aus, dass sich in Deutschland bis 2030 
rund 10,5 Millionen Beschäftigte neue Fähigkeiten und Qualifikationen aneignen oder 
sich umschulen müssen. „Über vier Millionen Arbeitnehmer werden sogar in andere 
Berufe wechseln müssen, weil sich die Nachfrage nach ihren Tätigkeiten oder Dienst-
leistungen noch schneller reduzieren wird als vor COVID-19 angenommen“.7

Entscheidend ist laut Weber et al. jedoch, dass uns die Arbeit nicht ausgehen wird, 
vielmehr befindet sich der Arbeitsmarkt im Umbruch und führt zu einer Verschiebung 
der Beschäftigung.8

Neben dem Wandel bestehender Tätigkeiten wird es auch (grüne) Jobs geben, die in 
naher Zukunft unsere Arbeitswelt mitbestimmen und die heute noch nicht existieren 
bzw., die wir uns noch nicht vorstellen können. Bereits jetzt entstehen u. a. völlig 
neue digitale Ausbildungsberufe, Studienrichtungen und Berufsbilder, während be-
stehende Ausbildungswege komplett auf den Kopf gestellt werden.9 „Die ökologische 
Transformation findet vor allem in bestehenden Berufen und Studiengängen statt“.10

Automationssoftware, Robotik und künstliche Intelligenz machen einzelne Berufe in 
Zukunft obsolet oder verändern diese zu einem neuen und erweiterten Berufsbild. 

Zukunft des Sicherheitsmarktes
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„Dabei zeigen sich unterschiedliche Substituierbarkeitspotenziale zwischen verschie-
denen Berufsgruppen, also Annahmen, in welchem Ausmaß berufliche Tätigkeiten 
durch Computer oder computergesteuerte Maschinen vollautomatisch ausgeführt 
werden können. Die höchste Übernahme durch computergesteuerte Maschinen ist in 
den Fertigungsberufen festzustellen; die niedrigste Substituierbarkeit in den sozialen 
und kulturellen Dienstleistungsberufen“.11 

Um für die Veränderungen der Arbeitswelt gerüstet zu sein, bedarf es daher einer 
kontinuierlichen Anpassung des persönlichen Qualifikationsportfolios sowie einer 
kontinuierlichen Weiterbildung der fachlichen Kompetenzen und Soft Skills. Die Be-
reitschaft und die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen werden zur grundlegenden 
Voraussetzung. 

2.2 Was heißt das konkret für die Sicherheitswirtschaft? 
Auch die Sicherheitswirtschaft ist von dem beschriebenen Wandel in allen ihren Fa-
cetten betroffen. Manche klassischen Bereiche der Sicherheitsdienste werden Be-
schäftigungsverluste erleben, andere, insbesondere IT-Sicherheitsdienstleistungen, 
-produkte und -beratung, werden weiterwachsen. Auch die COVID-19-Krise hat Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungsentwicklung der Branche: Zum einen ergaben sich 
Beschäftigungsverluste bei Sicherheitsdienstleistungen im Veranstaltungswesen, bei 
Geld- und Wertdiensten oder der Luftfahrtsicherheit. Zum anderen wurden neue Tä-
tigkeitsfelder geschaffen, wie z. B. Abstands-, Hygiene- und Zugangskontrollen vor 
Supermärkten, in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen oder in Impf-
zentren.12

Gerade Sicherheitsberufe erfuhren in den letzten Jahren einen besonders starken 
Anstieg der Substituierbarkeit, d. h. Tätigkeiten wurden im hohen Maße durch tech-
nische Systeme übernommen. Bereits aktuell werden 41,7 Prozent der Tätigkeiten 
(2019) potenziell von Computern erledigt. Dieser Anteil ist insbesondere in den ver-
gangenen Jahren stärker als in anderen Berufsfeldern gestiegen.13

So ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Zunahme von Automatisierung, 
Sensorik und die Abnahme von direktem Kundenkontakt z. B. Sicherheitsdienste wie 
Werttransporte im Einzelhandel weiter reduzieren. Auch die Sicherung von Büroge-
bäuden wird in Zukunft noch stärker digitalisiert und automatisiert werden, d. h. es müs-
sen weniger Sicherheitskräfte vor Ort sein. Zugleich müssen weniger Bürokomplexe  
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geschützt werden, da das Homeoffice (sowohl für die Branche als auch für seine 
Kunden) weiterhin Bestand haben und zur neuen Normalität wird.  

Unternehmen müssen sich und ihren Assets schützen. Cyberangriffe auf Unterneh-
mensnetzwerke, Unternehmensgeheimnisse, Datenhacks oder Lösegeldforderungen 
gehören bereits heute zur Tagesordnung und stellen ein sehr großes Sicherheitsri-
siko für Organisationen dar. Hochqualifizierte IT-Fachkräfte sichern permanent die 
Unternehmensumgebung ab, um es Angreifern so schwer wie möglich zu machen. 
Endsprechende IT-Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen nehmen hier eine he-
rausragende Rolle ein. Die größte Sicherheitslücke für die IT-Sicherheit sind jedoch 
Mitarbeitende. Wenn E-Mailanhänge oder Links unbedacht geöffnet, Passwörter in 
Sekunden geknackt oder sensible Informationen per Telefon weitergegeben werden, 
dann ist Eindringlingen Tür und Tor geöffnet. Gleiches gilt für kritische Infrastrukturen. 
Auch hier werden vernetzte Systeme, Robotik und Sensorik einen wichtigen Beitrag 
leisten, um Gefahren besser abwehren zu können. Dies kann jedoch nur funktio-
nieren, wenn auch entsprechende Fachkräfte die Systeme warten und überwachen 
können. 

Ebenfalls ist der klassische Unternehmenswerksschutz betroffen. Wurden und wer-
den hier z. B. zur Einfahrtskontrolle vielfach Beschäftigte eingesetzt, die an anderer 
Stelle aufgrund von körperlichen oder psychischen Leistungseinschränkungen nicht 
mehr tätig sein konnten, halten auch beim Werksschutz digitalisierte Systeme und 
Prozesse immer mehr Einzug und erfordern eine steigende IT-Kompetenz oder di-
gitale Affinität.  

Auch vernetzte und KI-basierte Sicherheitssysteme für den Privatbereich werden 
relevanter. Es ist davon auszugehen, dass Notruf- und Service-Leitstellen mit auto-
matisierten Abläufen oder Call Center verstärkt nachgefragt und diese Lösungen in 
bestehende Umgebungen integriert werden. Vernetzte Sicherheitssysteme, die mitei-
nander kommunizieren und automatisiert Prozesse durchlaufen, entwickeln sich da-
mit mehr und mehr zum Standard. Umweltfreundlichkeit und der Einsatz und Schutz 
„grüner“ sowie erneuerbarer Technologien und deren Anwendung werden zu einem 
Thema von herausgehobener Bedeutung und gerade von Unternehmen erkannt.  

All diese Entwicklungen führen zu einem veränderten Aufgabenverständnis bzw. 
zu einer neuen Rollendefinition für Sicherheitsfachkräfte bzw. Beschäftigte in der  
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Sicherheitswirtschaft. Stärker ganzheitliches, systemisches Denken und Handeln 
wird mehr und mehr gefordert. 

2.3 Die neue Rolle von Sicherheitsfachkräften und ihre Vorbereitung auf die  
Zukunft
Der Unternehmenserfolg hängt davon ab, dass die Beschäftigten ihre vielfältigen 
und unterschiedlichen Kompetenzen zur Erledigung der immer komplexer werden-
den Aufgaben in einem sich verändernden Umfeld einbringen und sich an die sich 
wandelnden Anforderungen anpassen. Dies betrifft (fast) alle Wirtschaftsbereiche 
und Tätigkeitsfelder, ob Produktion, Verwaltung, Dienstleistungen im direkten Kun-
denkontakt, aber auch den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit. 

Eine Aufgabe der Personalentwicklung und der Personalpolitik in Unternehmen ist 
es, die Mitarbeitenden so aufzustellen, dass sie ihren Aufgaben jetzt und in Zukunft 
gewachsen sind. Dazu bedarf es verschiedener Kompetenzen (Kompetenzset) und 
das Wollen sowie das Können der Beschäftigten.  

Das Dürfen ist einerseits eine wichtige Führungsaufgabe, andererseits müssen auch 
die organisatorischen Rahmenbedingungen (z. B. Aufbau- und Ablauforganisation) 
so gestaltet sein, dass die Kompetenzen auch eingesetzt und geübt werden können. 
Dies tangiert sowohl die Aus- und Weiterbildung von Sicherheitsfachkräften als auch 
deren Umgang mit Mitarbeitenden und Führungskräften im Arbeitsalltag. Sicherheits-
kräfte sollten mit dem Denken und Handeln sowie den Rahmenbedingungen ihres 
„Klientels“ vertraut sein, um nachhaltig Transformationsprozesse zu unterstützen. 

Mit dem Wandel in der Arbeitswelt sowie der zunehmenden Digitalisierung, Dekarbo-
nisierung und Diversität verändern sich auch die Rollen und das Anforderungsprofil 
von Beschäftigten und Führungskräften. Letztere üben eine wichtige Funktion aus, 
den Wandel nachhaltig zu gestalten. Dies bedingt höhere Anforderungen im Umgang 
mit den Beschäftigten und Führungskräften in der Aus- und Weiterbildung von Si-
cherheitsfachkräften. Die Beratung und Begleitung von Weiterbildungsmaßnahmen 
sollten frühzeitig antizipiert werden. Der Betreuungsbedarf und dessen Intensität ver-
ändert sich – ebenso werden ganzheitliche Lösungsansätze gefordert, wie die Tabel-
le 1 zum Wandel der beruflichen Rolle am Beispiel der Kompetenzen der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit verdeutlicht. 
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Wandel der beruflichen Rolle

Von Zu

Schutz vor Unfällen und Berufskrankheiten → Vernetzung unterschiedlicher

 Sicherheitsaufgaben

Ansatzpunkt der Gestaltung 

Technik (Maschine)

→ Ganzheitliche Lösungen

 im Arbeitssystem

Arbeitsschutz durch Organisation 

vor Ort

→ Nachhaltige Sicherheit durch In-

tegration in betriebliches 

Management

Beauftragter der 

Unternehmensführung

→ Prozessmanager; integriert in 

die Unternehmensführung

Tabelle 1: Wandel der beruflichen Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit 14

Ein wichtiges unternehmensstrategisches Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit der Mitar-
beitenden in jeder Lebensphase und damit in jedem Alter zu erhalten und zu fördern. 
Dies umfasst die Kompetenz ebenso wie deren (mentale) Gesundheit und die Moti-
vation. Diese drei Dimensionen ergeben eine ganzheitliche Sicht, um die Mitarbeiten-
den lebens- und berufsbegleitend zu stärken. Gerade auch aus Sicht der Sicherheits-
berufe gilt es, die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsverlauf zu erhalten. Dafür scheint eine 
intensive Beratung und auch Begleitung über den Erwerbsverlauf notwendig. 

2.4 Die Kompetenzen der Zukunft der Beschäftigten in der Sicherheitswirtschaft 
Was aber sind die Kompetenzen für die moderne und digitale Arbeitswelt, die auch 
Beschäftigte in der Sicherheitswirtschaft benötigen?  

Die Debatte um Kompetenzen und Kompetenzmodelle ist nicht neu und es existie-
ren unterschiedliche Perspektiven zum Kompetenzbegriff.15 Grundlage unseres Ver-
ständnisses zum Kompetenzbegriff liefert Erpenbeck et al. (2013).  Gerade durch die 
beschriebenen vielfältigen Entwicklungen zeigt sich gegenwärtig eine Dynamik in der 
Kompetenzentwicklung, die eine neue Qualität und Geschwindigkeit angenommen 
hat. So hat z. B. die Europäische Kommission diverse praxisorientierte Forschungs-
vorhaben initiiert, die sich mit dem Zukunftskompetenzen verschiedener Wirtschafts-
sektoren befassen.16
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Was sind Kompetenzen?  
Erpenbeck et al. definieren Kompetenzen „als individuelle Handlungsfähigkeiten […], 
die notwendig sind, um die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Herausfor-
derungen der Zukunft zu bewältigen“.17 Darüber hinaus sind „Kompetenzen geistige 
oder physische Selbstorganisationsdispositionen, sie umfassen Fähigkeiten, selb-
storganisiert und kreativ zu handeln und mit unscharfen oder fehlenden Zielvorstel-
lungen und Unbestimmtheit umzugehen“.18 Kompetenzen sind kontextabhängig und 
befinden sich in einem stetigen Wandel. Sie lassen sich für ein Individuum, ein Team 
oder eine ganze Organisation definieren.19 

Unter Zukunftskompetenzen verstehen wir, analog zum Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft e.V., „jene Fähigkeiten, die in den nächsten Jahren für das Berufs-
leben und/oder die gesellschaftliche Teilhabe deutlich wichtiger werden – und zwar 
über alle Branchen und Industriezweige hinweg“.20 Sie sind die Basis und der Kern 
zur Bewältigung der Transformationen. Es lassen sich vier verschiedene Kategorien 
von Zukunftskompetenzen unterscheiden. 

Abbildung 2.: Vier Kategorien der Zukunftskompetenzen 21

Klassische
Kompetenzen

transformative 
Kompetenzen

Digitale 
Schlüsselkompetenzen

Technologisch 
Kompetenzen

Spezialisten für den Umgang mit  
transformativen Technologien werden 
in allen Bereichen benötigt und sind eine 
knappe Ressource am Arbeitsmarkt

Neue Arbeitsformen erfordern ein 
verändertes Set an digitalen 
und nichtdigitalen Schlüssel- 
kompetenzen bei allen  
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern

Technologische Kompetenzen umfassen jene Kompetenzen, die vor allem für die 
Gestaltung und effiziente Nutzung von Technologien wichtig sind, wie u. a. Soft-
wareentwicklung oder Technologien, die Kenntnisse in Data Analytics und künstlicher 
Intelligenz (KI) benötigen. Der Fokus liegt hier insbesondere auf IT-Tätigkeiten.22
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Digitale Schlüsselkompetenzen beziehen sich stärker auf den Umgang und die An-
wendung der (neuen) Technologien. Digitale Souveränität, die Fähigkeit, in Systemen 
zu denken, und IT-Kenntnisse, sind relevant, um sich in der digitalisierten Umwelt 
zurechtzufinden und aktiv an ihr teilzunehmen.23 Homeoffice, Umgang mit Software 
oder Kollaborations-Software sind die Basis, um gemeinsam auch über Distanz (mit-
einander) zu arbeiten.  

Schließlich verändern sich mit digitalen Prozessen auch Jobprofile und Aufgaben. 
Gerade jene Bereiche der Sicherheitsdienstleistungen, die vom Jobshift betroffen 
sein werden, wie z. B. Überwachungstätigkeiten oder Serviceleitstellen, müssen sich 
auf stärker technisierte Prozesse und Abläufe einstellen und Mitarbeitende entspre-
chende digitale Kompetenzen erlangen. Auch in diesen Tätigkeitsfeldern wird stärke-
res analytisches oder systemisches Denken gefordert, repetitive Aufgaben reduzie-
ren sich und die Interaktion zwischen Menschen und Software wird zur Normalität.24 

Klassische Kompetenzen sind jene nicht-digitalen Schlüsselkompetenzen, die den 
Grundbaustein für den Berufserfolg des Einzelnen, aber auch den Erfolg von Orga-
nisationen darstellen.25 Diese Fähigkeiten sind eine wichtige Basis, um sich in der 
wandelnden Welt aktiv zu bewegen. Sie lassen sich nach Erpenbeck et al. auch als 
personale Kompetenzen beschreiben; der Umgang zu und die Offenheit für Verände-
rungen, Lernbereitschaft oder Eigenverantwortung zählen hierzu.26 Aber auch Acht-
samkeit und Resilienz, Kreativität, Selbstwirksamkeit oder Lösungsfähigkeit lassen 
sich darunter fassen. Aus Sicht des Objekt- oder Personenschutzes, der Wachdiens-
te oder des Werksschutzes sind hiervon beispielsweise Tätigkeiten betroffen, die eine 
hohe mentale Stabilität und gute Gesundheit voraussetzen, aber auch Tätigkeitsfel-
der, die eine hohe interkulturelle Kommunikation oder unternehmerisches Denken 
und Handeln bedingen.  

Von besonderer und steigender Bedeutung in der Zukunft sind die transformativen 
Kompetenzen. Sie sind zentral, um die großen gesellschaftlichen und organisationa-
len Herausforderungen angehen und lösen zu können. Urteilsfähigkeit und Verände-
rungskompetenz lassen sich hier einordnen. Erpenbeck beschreibt diese Kompeten-
zen auch als Aktivitäts- und Handlungskompetenzen.27 Transformative Kompetenzen 
werden daran erkannt, wie eine Person auch in schwierigen Situationen am Ball und 
flexibel bleibt, andere in die Lösungsfindung einbindet, optimistisch und mutig ist, 
vorangeht und dabei eine hohe Dialog- und Konfliktfähigkeit beweist.28 
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Den Wandel der Arbeitswelt aktiv und nachhaltig zu gestalten, ist eines der zentralen 
Themen der kommenden Jahre und stellt auch hohe Anforderungen an die Lernbe-
reitschaft sowie Lernfähigkeit der Beschäftigten der Sicherheitswirtschaft. Trotz der 
breiten Ausrichtung der Branche, gilt für alle Beschäftigten, sie müssen sich offen 
gegenüber Neuem und eine Offenheit und Eigeninitiative zum Lernen über den Er-
werbsverlauf hinweg zeigen. Nur so können die erläuterten Branchenentwicklungen 
und Substitutionseffekte ohne Beschäftigungsverluste gemeistert werden. Dabei 
spielt das Kompetenzmanagement des Individuums und der Organisation eine zu-
nehmende Rolle.29 

Lebenslanges Lernen und die Fähigkeit mit den neuen Begebenheiten flexibel um-
zugehen, sind bereits heute wichtige (Zukunfts-)Kompetenzen. Lernangebote zum 
Re- und Upskilling, on- und off-the-job, sind für die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten 
entscheidend. Diese gilt es zu antizipieren, praxisnahe Lerneinheiten zu entwickeln 
und aktiv (auch) im Arbeitskontext zu begleiten.  

Zur Bewältigung sind Flexibilität und Eigeninitiative erforderlich. Beschäftigte sind 
aufgefordert, zunehmend selbstorganisiert das eigene Wissen sowie tätigkeitsspe-
zifische Qualifikationen und Erfahrungen durch entsprechende Aktivitäten zu erwei-
tern. In der Praxis muss das Gelernte auf unterschiedliche (neue) Arbeitssituationen 
übertragen werden. Bei der Aus- und Weiterbildungsberatung sollte den Gesprächs-
partner*innen Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden. Sie sollten zu selbstständigen 
Problemlösungen angeleitet werden. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Wissen-
simpulsen, methodischen Anstößen, Vernetzungen aber auch Vorgaben erfolgen. 
Sicherheitsfachkräfte müssen in der Lage sein, die individuellen Bedürfnisse des 
Gegenübers zu erkennen und konstruktiv sowie wertschätzend darauf einzugehen. 
Entscheidend ist auch die Kommunikation. Es gilt, unter Berücksichtigung anderer 
Perspektiven adressaten- und mediengerecht, effizient, konstruktiv und sachlich zu 
kommunizieren. Konfliktsituationen müssen aktiv angegangen werden, um konstruktive 
Lösungen zu finden. Dabei sollte man sich offen für Kritik zeigen und auf andere zugehen. 
Wie die oben erwähnte neue Rollendefinition zeigt, gewinnt auch die Fähigkeit zu 
netzwerken an Bedeutung. Kooperation und Kollaboration verändern sich stark in 
einer auch von Agilität und Unsicherheit geprägten Arbeitswelt. Sicherheitsfachkräfte 
arbeiten erfolgreich (auch virtuell) mit anderen lösungsorientiert gemeinsam an einer 
oder verschiedenen Aufgaben zusammen. Ein kollegiales Für- und Miteinander ist 
die Basis – auch für den Ausbau beruflicher Netzwerke. Diese können auch für eine 
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erfolgreiche Aufgabenerledigung hilfreich sein. Zunehmend muss man sich und die 
eigene Fachkompetenz in (wechselnde) Gruppen/Teams einbringen, um gemeinsa-
me Ziele schneller und besser zu erreichen. 

2.5 Fazit 
Die tiefgreifenden Veränderungsprozesse, in denen wir uns bereits befinden, betref-
fen alle Wirtschaftsbereiche und führen zu weitreichenden Veränderungen, wie und 
was wir in Zukunft arbeiten werden. Von diesen Entwicklungen ist auch der Sicher-
heitssektor mit seinen vielfältigen Tätigkeitsprofilen nicht ausgeschlossen bzw. in 
hohem Maße durch Substituierungseffekte betroffen. Ob Digitalisierung, Transforma-
tion, Klimawandel oder COVID-19-Pandemie: Die gesellschaftlichen und organisati-
onalen Herausforderungen verlangen dabei von Beschäftigten neue Kompetenzsets, 
um erfolgreich und resilient in der Organisation agieren zu können und die Entwick-
lungen zu reflektieren, Ziele abzuleiten sowie gruppenübergreifend motiviert Lösun-
gen umzusetzen. 

Die Zukunftskompetenzen lassen sich dabei in technologische Kompetenzen, digitale 
Schlüsselkompetenzen, klassische Kompetenzen und transformative Kompetenzen 
unterteilen, wobei insbesondere den transformativen Kompetenzen eine immer wich-
tigere Rolle zukommt. „Sie sind grundlegend, um gesellschaftliche Veränderungen 
mutig gestalten zu können, indem sie Bewusstsein für gesellschaftliche Herausfor-
derungen schaffen und sowohl das Entwickeln visionärer Lösungen unterstützen als 
auch Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen“.30 

Das Bewusstsein für diese beschriebenen Entwicklungen und Kompetenzverlage-
rungen muss zum einem in den Organisationen stärker in den Fokus gestellt werden. 
Zum anderen bedarf es entsprechender Konzepte und Empfehlungen, die Aus- und 
Weiterbildung von Kompetenzen und Fertigkeiten so zu gestalten, dass der Fach-
kräftebedarf gedeckt, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten wird und damit 
künftigen Anforderungen und Aufgaben begegnet werden kann.

Zukunft des Sicherheitsmarktes
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Zusammenfassung 
Der Beitrag vermittelt die Transformationsentwicklungen in unserer Gesellschaft und 
im Speziellen die damit verbundenen Herausforderungen an Politik und Wirtschaft im 
Kontext mit den virealen Gegebenheiten. Anhand von beispielhaften 5 Megatrends 
wird die Notwendigkeit erläutert, Sicherheit neu zu denken. Die aktuellen Entwicklun-
gen machen deutlich, dass die virtuelle und die reale Welt schon längst zusammen-
gewachsen sind.  

Somit benötigen wir eine erweiterte Sicherheitsstrategie, die hilft, den Gefahren in 
einer virealen Welt zu begegnen. Die Zukunft im Kopf durchzuspielen, ist eine zent-
rale Fähigkeit des Menschen, die unser gesamtes Handeln bestimmt. Selbst kleinste 
Entscheidungen treffen wir, indem wir im Geiste simulieren, was sein könnte. Dies 
sollten wir auch mit drohenden Risiken machen.  

Kapitel 8: Zukunft des Sicherheitsmarktes

Schwierigkeitsgrad: 
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verbänden die Interessen der Sicherheitswirtschaft. 

Des Weiteren ist Uwe Gerstenberg Autor zahlreicher Buchbeiträge und Fachartikel.  

Seine Schwerpunktthemen im Rahmen der privaten Sicherheit in Deutschland sind: 

 ■ Wirtschaftsschutz (Kriminalität, Extremismus, Terrorismus, Sabotage, Spionage) 
 ■ Zukunft und Sicherheit 
 ■ Öffentliche Sicherheit (sichere Stadt)
 ■ Personenschutz
 ■ Corporate Security Management (Risiko-, Sicherheits- und Krisenmanagement) 
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 ■ Effektivitäts- und Effizienzsteigerung im Sicherheitsbereich
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Die Welt verändert sich und damit die Sicherheitsanforderungen der Zukunft 

3.0 Prolog
„Wir haben Weltangst“, so formuliert es der Philosoph und Medienwissenschaftler 
Norbert Bolz. Hierbei hat er vor Augen, dass die Welt keine Traditionen und Norma-
lität mehr zu kennen scheint. Er stellt besonders die fortschreitende Entwertung von 
Familie, Heimat und Religion heraus, was wiederum zu Unsicherheit führt. Diese Un-
sicherheit des fehlenden „Normals“ macht den einen hilflos und den anderen hyper-
sensibel. In dieser Welt sind die Neurosen und das Aufbegehren gegen alles Reale 
das „neue Normal“. Alternative Fakten und Fake News sind dabei nur die Spitze des 
Einbergs, so Bolz. Diese Entwicklung wird sich verstärken und viele neue Entwick-
lungen kommen hinzu. 

Wir leben in einer Zeit der permanenten Veränderungen. Die Digitalisierung verän-
dert uns Menschen gesellschaftlich, ökonomisch, politisch sowie technologisch. Wir 
unterliegen einem tiefgreifenden Wandel in allen Lebensbereichen und dies mit ex-
ponentieller Geschwindigkeit – Transformation ist längst Bestandteil unseres Lebens. 

Es gab schon immer transformationelle Entwicklungen unserer Gesellschaft, doch 
nun, im Zeitalter der exponentiellen Entwicklungszyklen, passiert alles in Echtzeit. Wir 
empfinden alles als flüchtig und nicht greifbar. Je mehr Gewohnheiten sich auflösen, 
desto unsicherer fühlen wir uns. Wir haben die Sehnsucht nach Halt und Sicherheit.  

Glaubt man den Medienberichten und dem Grundrauschen in den sozialen Medien, 
sind die guten Zeiten vorbei. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff, es gibt wie-
der Krieg in Europa, Kriminelle lauern uns überall auf, sei es im Netz oder im Park. 
Sicherheit – oder besser Unsicherheit – ist eine starke Emotion, die uns unmittelbar 
in unserem persönlichen Lebensraum beeinflusst. 

Genau vor diesem Hintergrund erfordert die Suche nach neuen Lösungen Kreativität 
auf allen Ebenen. Gerade die Bereitschaft, auch ungewöhnliche Perspektiven zu be-
rücksichtigen und neue Wege zu beschreiten, ist von erheblicher, wenn nicht sogar 
von essenzieller Bedeutung.  

Der größte Unsicherheitsfaktor ist Unwissenheit. Wir fürchten uns vor allem, was wir 
nicht kennen oder verstehen. Die Überzeugung, man könne sowieso nichts ändern, 
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macht uns hilflos und wir fühlen uns als Opfer der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Die bisher gelernte und gelebte Vollkasko-Mentalität der Deutschen verliert 
an Wirkung und dies in einer Zeit, in der es uns besser geht als je zuvor. 

Wie wir zukünftig leben werden, können wir schon heute gestalten. Eine gesunde 
Welt ist resilient, klimaneutral, nachhaltig und auf jeden Fall: für alle.  

Bereit für den Wandel?  

Der folgende Beitrag soll aufzeigen, wo wir aktuell stehen und was die Zukunft für 
uns bereithält. Die Welt verändert sich und damit die Sicherheitsanforderungen der 
Zukunft.  

3.1 Risiken der Zukunft – Handlungsbedarf besteht 
Risiken definieren sich mit der Möglichkeit des Eintritts eines unerwünschten Ereig-
nisses oder der Möglichkeit des Nicht-Eintretens eines gewünschten Ereignisses. 

Kapitän Edward J. Smith sagte 1907 gegenüber der New York Press: „Wenn 
mich jemand fragt, wie ich am besten meine Erfahrungen aus 40 Jahren 
auf hoher See beschreiben würde, so könnte ich diese Frage lediglich mit 
unspektakulär beantworten. Natürlich gab es schwere Stürme, Gewitter und 
Nebel, jedoch war ich nie in einen Unfall jeglicher Art verwickelt, der es wert 
gewesen wäre, über ihn zu berichten. Ich habe während dieser Zeit kaum 
ein Schiff in Seenot erlebt … Ich habe weder ein Wrack gesehen, noch bin 
ich selbst in Seenot geraten oder habe mich sonst in einer misslichen Lage 
befunden, die in irgendeiner Form drohte, zum Desaster zu werden.“1 

Am 15. April 1913 sank die Titanic mit insgesamt etwa 1.500 Menschen, einer von 
ihnen war Kapitän Edward J. Smith. 

Dieses Beispiel zeigt, dass frei nach dem Motto Sag niemals nie immer ein Restrisiko 
besteht. Ein Worst-Case-Szenario tritt ein, das in der Gegenwart womöglich nicht 
einmal absehbar ist.  

Alle gesellschaftlichen Verantwortungsbereiche, seien es die Unternehmen, die Ver-
waltung, die Politik oder wir selbst für unsere Familie, benötigen ein Frühwarnsystem, 
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um Sicherheitsrisiken zu erkennen. Hier liegt auch die größte Herausforderung, denn 
virtuelle und reale Risikoschwachpunkte sind permanent vorhanden, und es bedarf 
einer professionellen Fokussierung. Sicherlich können wir einige Megatrends heute 
schon beobachten. 

3.1.1 Bedrohung im Cyberraum
Die virtuelle Welt bietet Raum für verschiedenste bedrohliche und destabilisieren-
de Entwicklungen. Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen bleiben weiterhin eine 
große Gefahr. Dies gilt nicht nur für staatliche Institutionen, kritische Infrastrukturen, 
wie Gesundheitssysteme und Energieversorgung, sondern auch für kleine und mit-
telständische Unternehmen, politische Parteien und Forschungsinstitutionen. Die 
kriminelle Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) wird eine zusätzliche Herausforderung 
darstellen. Derlei neue Angriffe treffen die Grundfesten unserer Wirtschafts-, sozialen 
und politischen Systeme und sind damit in der Lage, unsere demokratischen Struktu-
ren zu destabilisieren und die innere Sicherheit zu unterminieren. 

Die fortgeschrittene technologische Entwicklung erlaubt inzwischen die Verfälschung 
von Videos in Maschinengeschwindigkeit. Die bewusste Platzierung und schnelle 
Verbreitung von gefälschten Videos, Bildern und Nachrichten kann im Vorfeld von 
Wahlen fatale Konsequenzen haben, bevor Authentifizierung und Verleugnung den 
Schaden begrenzen können. Es ist wohl leider damit zu rechnen, dass diese Strate-
gien zunehmen und effektiv verwendet werden.   

3.1.2 Gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus  
Insbesondere der gewaltbereite Rechtsextremismus wird weiter auf dem Vormarsch 
sein. Rechtsextremisten sind international zunehmend vernetzt und profitieren da-
durch von Erfahrungen anderer Gruppierungen. Die neuen Technologien, Internet-
foren und Apps, wie zum Beispiel die Kommunikations-App der Identitären, „Patriot 
Peer“, erlauben eine enorm schnelle und effektive Vernetzung. Des Weiteren ent-
stehen Echokammern in den sozialen Netzwerken, die die Radikalisierung fördern. 
YouTube unterstützt Radikalisierungsprozesse unabsichtlich durch die Priorisierung 
extremistischer Inhalte.2 

Doch auch islamistische Organisationen werden weiterhin ein Gefahrenpotenzial 
für Deutschland darstellen. Dies gilt einerseits für terroristische Anschläge innerhalb 
Deutschlands und andererseits für das Erstarken islamistischer Organisationen im 
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Mittleren und Nahen Osten. Die derzeitige Instabilität in Staaten wie Libyen, dem 
Jemen, Afghanistan und dem Irak, in Kombination mit der strategisch uneinigen und 
auch widersprüchlichen Politik westlicher Staaten, werden weiterhin einen Nähr-
boden für islamistische Radikalisierung bieten. Sich ausbreitende und andauernde 
Konflikte in dieser Region werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf 
Flüchtlings- und Migrationsströme nach Europa haben. 

3.1.3 Geopolitische Veränderungen  
Der Frieden nach dem zweiten Weltkrieg ist maßgeblich der momentanen Weltord-
nung mit ihren internationalen und multilateralen Institutionen zu verdanken, die die 
friedliche Existenz einzelner Nationalstaaten bestmöglich organisieren und gewähr-
leisten. Seit einigen Jahren erlebt diese Ordnung jedoch einen Rückschlag nach dem 
anderen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zeigt sich mehr und mehr hand-
lungsunfähig auf Grund von Vetos einzelner Großmächte, zumeist den USA, Russ-
land und China. Im November letzten Jahres litten die Vereinten Nationen unter der 
schlimmsten Budgetknappheit in beinahe einem Jahrzehnt, weil die Mitgliedsstaaten 
ihren zugesagten Zahlungen nicht nachkamen. Das bringt die Finanzierung verschie-
dener Friedensmissionen und die Nothilfe für humanitäre Katastrophen in Gefahr.  

Im Jahr 2021 gab es 355 Kriege und Konflikte weltweit.3 Hinzu kommen 94 Res-
sourcenkonflikte sowie 466 Wasserkonflikte von 2010 bis 2019. Deutlich werden die 
Konflikte, wenn sie eine bestimmte Nähe erzeugen.  

Der Einmarsch Russlands am 24.02.2022 hat die bisherigen Machtverhältnisse der 
ganzen Welt verschoben. Mit beispiellosen Sanktionen reagiert der Westen auf den 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. In nur wenigen Monaten hat der Krieg in 
der Ukraine Zehntausende Todesopfer gefordert, darunter auch viele Opfer unter der 
Zivilbevölkerung. Ein Krieg so nahe an den Grenzen der EU wirkt sich auch auf die 
Nachbarländer sowie die restliche Welt aus und bringt weitreichende humanitäre, 
ökonomische, finanzielle und politische Folgen mit sich. Insbesondere osteuropäi-
sche Staaten befürchten einen Dominoeffekt, also ein Übergreifen des Konflikts auf 
ihre Länder. 

International versuchten die Staats- und Regierungschefs der Länder auf diploma-
tischem Weg einen Ausweg aus der Krise zu finden. Aber auch auf militärischem 
Wege unterstützen westliche Staaten die Ukraine im aktuellen Konflikt in Form von  
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Waffenlieferungen und einer Stärkung der NATO-Ostflanke. Insbesondere die Verei-
nigten Staaten bauen ihre Militärhilfe für die Ukraine aus. 

Die EU war angesichts der verschiedenen nationalen Interessen in vielen Konflikten 
im letzten Jahr gelähmt. Jetzt bekundet die EU geschlossen ihre uneingeschränkte 
Solidarität mit der Ukraine und würdigt den Mut der ukrainischen Bevölkerung bei der 
Verteidigung ihres Landes. Als Reaktion auf den grundlosen und ungerechtfertigten 
Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Europäische Union Einigkeit und Stärke 
gezeigt und der Ukraine koordinierte humanitäre, politische, finanzielle und materielle 
Unterstützung gewährt. 

3.1.4 Klimawandel 
Die Gesamtheit allen Wetters nennen wir Klima. Das Wetter ist lokal, Klima global. Je 
größer und komplexer ein System, desto langsamer verändert es sich, und Klima ist 
ein aberwitzig komplexes System. 

Der Klimawandel beschäftigt immer mehr Menschen auf unserem Planeten. Zu 
Recht: Er schreitet bedrohlich schnell voran, wird immer spürbarer und betrifft uns 
alle. In vielen Regionen sind die fatalen Auswirkungen bittere Realität.  

Durch Industrie, industrielle Landwirtschaft (wie etwa Massentierhaltung), Verkehr 
und die aktuellen Energiesektoren (wie etwa Kohlekraftwerke) werden immer mehr 
Gase, unter anderem Stickstoff, in die Atmosphäre geblasen. Doch das ist nicht die 
einzige Folge. Aufgrund des menschengemachten Klimawandels und der hohen Kon-
zentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt die Oberflächentemperatur 
der Erde immer weiter, seit 1880 bis jetzt schon um 1,1 Grad. Das hat zur Folge, 
dass nicht nur das Land auf der Erde sich erwärmt, sondern auch die Meere. Durch 
mehr Verdunstung von Wasser werden wiederum mehr Treibhausgase freigesetzt. 
Extreme Wetterlagen nehmen zu, es kommt in vielen Teilen der Erde zu lange an-
haltenden Dürreperioden oder Überschwemmungen, die ganze Ernten und damit die 
Lebensgrundlage von Millionen von Menschen zerstören. Durch mangelnde Nahrung 
aufgrund von Wetterextremen gelangen viele Tierarten an den Rand des Ausster-
bens. Während Naturkatastrophen und extreme Wetterphänomene auch direkte 
Auswirkungen in Deutschland haben, wird Migration in Richtung Europa langfristig 
zunehmen, sollten sich die Lebensumstände in der Nachbarschaft, insbesondere auf 
dem afrikanischen Kontinent, nicht drastisch ändern. 
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3.1.5 Epidemien und Pandemien
Natürlich wird das Jahr 2020 in die Geschichtsbücher als Jahr der Corona-Pandemie 
eingehen. Kein Ereignis hat die gesamte Welt so erfasst wie diese Pandemie mit 
ihren weitreichenden Auswirkungen auf uns Menschen, unsere Wirtschaft und die 
Welt, in der wir leben. Allein die Ausführungen zu diesem Thema würden bei Weitem 
den Beitrag sprengen. Doch nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir sollten alle 
möglichen Lehren ziehen, um auf eine neue Pandemie vorbereitet zu sein, die nach 
Expertenmeinung nicht so glimpflich ablaufen muss.  

Diese Beispiele für Megatrends sind nur ein Teil der relevanten Konflikte, die uns 
jetzt und zukünftig beschäftigen: Die politische Instabilität im Irak, die Neuordnung 
der Taliban in Afghanistan, die Ausweitung des Ukraine-Krieges sowie der mögliche 
Handels- und Informationskrieg mit China oder die humanitäre Krise im Jemen und 
in Syrien haben direkten oder indirekten Einfluss auf das Leben in Deutschland. Hier 
wird die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung deutlich und ein Zusammenhang 
unmittelbar hergestellt.  

3.2 Wie verändert sich Sicherheit in einer virealen Welt?  
Dem Staat obliegt eine wichtige Rolle bezüglich Prävention und Gefahrenabwehr. 
Dabei stellt sich die politisch relevante Frage, in welchem Umfang Sicherheit produ-
ziert wird – oder präziser: welcher Mittelaufwand betrieben und welche Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Der Aufwand, den Deutschland im internationalen Ver-
gleich betreibt, liegt im Mittelmaß im Jahr bei etwa 450 Euro pro Kopf oder etwa 1,6 
Prozent des BIP. Im Vergleich dazu ist der Aufwand in den USA doppelt so hoch, im 
Jahr 950 Euro pro Kopf oder 2,2 Prozent des BIP. 

Die Sicherheitspolitik eines Staates ist das Ergebnis politischer Abstimmungsprozes-
se und daher bestenfalls ein Kompromiss. Sowohl die Risikobewertung als auch der 
individuelle Schadensfall beeinflussen das emotionale Sicherheitsbedürfnis und da-
mit das Wählerverhalten. Daher ergibt sich ein über die staatliche Grundversorgung 
hinaus gehender Anspruch an Sicherheit, der die Basis für die Nachfrage nach priva-
ten Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitstechnik bildet. 

Die Grenzen krimineller Handlungen zwischen analoger und digitaler Welt verschwim-
men immer mehr und geben Raum für diffuse Ängste in der Gesellschaft, führen zu 
Milliardenverlusten bei Unternehmen und zu immensem Handlungsdruck bei den 
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Gesetzgebern. Und das ist erst der Anfang: Die fortschreitende technische Entwick-
lung bringt in allen Branchen nahezu täglich Chancen, aber auch gleichzeitig Risiken 
hervor. Es gibt jedoch bislang nur unzureichende Antworten auf die bedeutsamsten 
Fragen, die uns alle bewegen: Wie können wir unsere Werte, unsere Freiheit und un-
ser wichtigstes Kapital in Deutschland wirkungsvoll schützen? Sicherheitsstrukturen 
der Sicherheitsbehörden und der privaten Sicherheitswirtschaft sind noch längst nicht 
zukunftsweisend darauf vorbereitet.  

Die Konferenz der Innenminister und Senatoren attestiert, dass die deutsche Sicher-
heitswirtschaft nicht aus der Sicherheitsarchitektur in Deutschland wegzudenken ist. 
Die Polizei hat zwar das Gewaltmonopol, aber nicht das Sicherheitsmonopol, und 
wegen knapper Haushaltskassen werden immer mehr Aufgaben privatisiert. 

Die sicherheitspolitische Ausrichtung wandelt sich. Anforderungen der äußeren und 
inneren Sicherheit wachsen zusammen. Zum Beispiel wird der klassische Gebäu-
de- und Personenschutz durch Entwicklungen in der Verteidigungsindustrie, IT- und 
Kommunikationstechnologie, der Nanotechnologie, Mikroelektronik, Biosensorik oder 
Robotik erweitert und/oder ergänzt. 

Traditioneller  
Sicherheitsmarkt

Äußere  
Sicherheit

Innere  
Sicherheit

Öffentliche 
Sicherheit

Private  
Sicherheit

Verteidigung
(Militär) Bevölkerungsschutz KRITIS Privatsektor

Angebot

Militärische 
Produkte

Neuer 
Sicherheitsmark

Nachfrage

Verteidigungs- 
industrie

Neuzugänge Traditionelle Sicher-
heitsindustrie

(öffentlich / privat)
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So ist der Markt für Produkte und Dienstleistungen der Sicherheitswirtschaft aktuell 
von einer hohen Wachstumsdynamik, aber auch von einem ständigen Wandel ge-
kennzeichnet. Old und New Economy treffen aufeinander.  

Eine moderne Industriegesellschaft zeichnet sich durch Spezialisierung, Arbeitstei-
lung und Vernetzung aus. Um die Risiken einer kostenintensiven Betriebsunterbre-
chung zu minimieren, sind vielfältige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. 
Die Aufwendungen von Unternehmen und Privatpersonen zur Abwehr von Wirt-
schaftskriminalität, Industriespionage und Großschadensereignissen steigen. Eine 
allgemeine Definition des Sicherheitsmarktes existiert nicht. Das liegt hauptsächlich 
an den immensen Abgrenzungsproblemen aufgrund der mannigfaltigen Überschnei-
dungen.  

Ein auf Sicherheit spezialisiertes Unternehmen kann seine Leistung in der Regel 
besser erbringen als derjenige, bei dem dies lediglich eine weitere Aufgabe ist. Spe-
zialisierung, technologischer Fortschritt und Outsourcing sind die Hauptfaktoren, auf 
denen die zukünftige Entwicklung des Sicherheitsmarktes basiert. Die Anforderungen 
der Kunden sind Effizienz und Qualität. Der Sicherheitsmarkt befindet sich nach wie 
vor stark im Wandel und die Grenzen verschieben sich zunehmend.  

Hier müssen ein nachhaltiges Bewusstsein geschaffen und die richtigen Lösungen 
erarbeitet werden. Sicherheit darf nicht wie ein Lazarettwagen hinter den dynami-
schen Entwicklungen unserer Zeit herfahren, sondern muss Teil jeder Innovation, 
jedes Transformationsprozesses und jeder Weiterentwicklung werden. Ob gesell-
schaftlich, politisch, medial oder unternehmerisch, wir leben längst in einer virealen 
Welt. Und wir haben die Aufgabe, diese sicher zu machen. Für die Generationen 
nach uns, zur Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland und 
zum Schutz unserer Grundwerte.   

Die vireale Gesellschaft 
Die Gesellschaft der Zukunft ist geprägt durch die zunehmende Digitalisierung und 
Technisierung. Innovationen versprechen, den Alltag der Menschen zu vereinfachen 
und das Zusammenleben zu revolutionieren. Entwicklungen, die ungeahnte Chancen 
bieten, aber die Gesellschaft auch mit ungeahnten Gefahren konfrontieren.  

Beispiel: Social Bots – Wenn Wahrheit von Maschinen gemacht wird. 

Zukunft des Sicherheitsmarktes
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Über den guten Ruf von Personen und Unternehmen entscheidet das Internet. Doch 
es sind nicht mehr nur Menschen, die die öffentliche Meinung bestimmen, sondern 
auch Maschinen. 

Beispiel: Genetic Engineering – Neue Stufen des Menschseins. 

Das Fachgebiet der Genetik entwickelt sich schnell und bereits heute sind Analysen 
und Erkenntnisse möglich, die vor nicht langer Zeit noch wie pure Science Fiction 
wirkten. Menschliche Genome werden vollständig kartiert und Babys im Reagenzglas 
geschaffen. Die Forscher sehen enormes Potential in diesen Entwicklungen. Doch 
Kritiker befürchten eine Erschütterung der Grundfesten humaner Gesellschaften. 

Vireale Sicherheit in der Politik 
Die Politik muss sich den rasenden Entwicklungen des Weltgeschehens anpassen 
und Lösungen für Herausforderungen der Zukunft finden, die heute noch kaum ab-
sehbar sind. Die zunehmende Vernetzung der Welt macht es nötig, in vollkommen 
neuen politischen Dimensionen zu denken. 

Beispiel: Virtuelle Demokratie – Neue Beteiligungsformen der Zukunft 

Die Geschehnisse der letzten Jahre haben sie offenbart, die scheinbar unbändige 
Kraft des Internets und der Sozialmedien. Während des Arabischen Frühlings wurde 
im Nahen Osten ein Regime gestürzt, indem sich über die sozialen Medien vernetzt 
wurde. Auch in der Türkei war es nur dank des Internets möglich, sich in der Form 
zu organisieren, wie es getan wurde. Die Occupy-Bewegung hat nahezu die ganze 
Welt umspannt und die Hackergruppe Anonymus ist in der Lage, Veränderungen zu 
schaffen, die Politiker kaum für möglich halten.  

Beispiel: Die Energie-Supermächte 

Der Energiesektor wurde bisher von zwei Riesen beherrscht: Russland und Sau-
di-Arabien. Das schwarze Gold der Supermächte verschaffte ihnen den Status zweier 
Weltmächte, in deren Abhängigkeit der Rest der Welt stand. Ölscheichs und Russ-
lands Milliardäre – die Reichsten der Reichen profitierten enorm vom flüssigen Gold.   

Vireale Sicherheit in der Wirtschaft 
Die Welt wird immer vernetzter. Die Wirtschaft der Zukunft wird durch vollkommen neue 
Technologien geprägt sein. Eine Entwicklung, die beim smarten Laden in der Nachbar-
schaft anfängt und bei einem globalen Netzwerk hochtechnisierter Firmen endet. 
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Beispiel: Roboterautos – Wenn Science Fiction Realität wird 

Im eigenen Auto von Süddeutschland bis an die Nordsee fahren, ohne ein einziges 
Mal das Lenkrad in die Hand zu nehmen? Unterwegs Textnachrichten schreiben, 
telefonieren oder sogar ein Nickerchen machen, ohne einen Unfall zu riskieren? Das 
sind einige der Visionen, die mit selbstfahrenden Autos verbunden werden. Voll auto-
matisierte, intelligente Fahrzeuge, die vollkommen selbstständig fahren und Gefah-
rensituationen vermeiden. 

Beispiel: Von intelligenten Umkleiden und virtuellen Ladenrundgängen 

Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich und die Wirtschaft passt sich an. Gerade 
das Thema Shopping ist ein wichtiger Bestandteil im Alltag aller Menschen – seien es 
nun Kleidungsstücke oder Lebensmitteleinkäufe. Kein Wunder also, dass Unterneh-
men sich immer neue Möglichkeiten überlegen, das Shoppingerlebnis für die Kunden 
noch innovativer zu gestalten. Doch wie sieht der Einkauf von morgen aus? 

Nach meiner Definition ist vireale Sicherheit die Gesamtbetrachtung aller modernen 
aktuellen und geopolitischen Risikofelder, denen Personen, Organisationen oder Un-
ternehmen heute in einer vernetzten Welt jederzeit ausgesetzt sind. Hierzu zählen die 
realen, also physischen und „greifbaren“ Risiken der Infrastruktur, genauso wie vir-
tuelle Risiken, die aus dem Umgang mit Daten, modernen Medien und Technologien 
entstehen sowie die grundsätzliche Abwehr von Reputationsschäden. 

Aktuelle Systeme, Konzepte und Definitionen sowohl in der Literatur als auch in der 
Praxis betrachten diese Risikofelder bislang viel zu eindimensional und gehen damit 
an den Erfordernissen, die heute an ein holistisches Sicherheitsmanagement gestellt 
werden, vollkommen vorbei. Vireale Sicherheit hingegen betrachtet sicherheitsrele-
vante Szenarien ganzheitlich und bewertet sämtliche Prozesse anhand von digitalen 
Monitoring-Prozessen, gepaart mit weitreichender Sicherheits- und Branchenerfah-
rung. Somit liefert vireale Sicherheit wirksame Lösungen und Methoden zum Schutz 
von Personen, Werten, Informationen und Umwelt.  

So wie die Vernetzung die Zukunft unserer Gesellschaft bestimmt, genauso müs-
sen sich Branchen- und Sicherheitsexperten in einem modernen digitalen Netzwerk  
vernetzen, in dem jederzeit eine entsprechende Taskforce, je nach Schadensereig-
nis, zusammengestellt werden kann. Schutz vor Terror und Kriminalität kann man 
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heute nur mit vernetzter Erfahrung, interdisziplinärem Sachverstand, moderner Tech-
nik und hoher Umsetzungskompetenz erreichen.  

Bislang ist Sicherheit für viele nur ein Add-on, ein Gurt, den man sich bei Bedarf 
anlegt, um sich zu schützen. Dabei setzen einige auf die Abwehr von Cyberangriffen 
und andere legen den Schwerpunkt auf physische Sicherheitsmaßnahmen. Doch die 
aktuellen Bedrohungslagen zeigen, dass die Gesellschaft, die Politik, die Medien und 
die Unternehmen Sicherheit neu definieren müssen. 

Die Risiken sind längst vireal geworden. Unternehmen werden digital angegriffen 
und wichtige Prozesse mit ein paar Klicks lahmgelegt. Milliardenverluste drohen. 
Terroristen kommunizieren ungehindert im Darknet und sensible Datensätze werden 
entwendet oder manipuliert, die Täter sind derweil meist tausende Kilometer entfernt. 
Gleichzeitig reicht ein gestohlener LKW aus, um auf einer bekannten Einkaufsmeile 
Tod und Leid über viele Menschen zu bringen und das Sicherheitsgefühl in unserer 
Gesellschaft massiv zu erschüttern. Wahlen werden mit Social Bots manipuliert, Fak-
ten werden verdreht und Journalisten werden massiv von extremistischen Gruppie-
rungen im Netz eingeschüchtert. 

Wesentliche Handlungsoptionen im Kampf gegen verschiedene Bedrohungen wer-
den bisher von ganz wenigen Sicherheitsexperten vorgehalten. Hierzu gehören 
technische Innovationen, wie das Online-Sicherheitsmonitoring (Security Radar), 
das über spezielle Algorithmen frühzeitig mögliche Risiken und Bedrohungen für Un-
ternehmen und Organisationen aufzeigt. Die Ergebnisse werden in einer speziellen 
Datenbank erfasst, um über Mustererkennung zukünftige Krisen besser antizipieren 
zu können. 

Sinnvoll wäre ein Expertennetzwerk, organisiert in einer einzigartigen Security Ex-
perts Data Base, welches innerhalb kürzester Zeit zu einer interdisziplinären Task-
force zusammengestellt werden kann, die speziell auf die Erfordernisse des jeweili-
gen Einsatzes angepasst ist. 

Diese Experten setzen sich präventiv mit der zukünftigen Entwicklung ganzer Bran-
chen und gesellschaftlichen sowie politischen Entwicklungen auseinander. Sie er-
kennen, analysieren und bewerten internationale Trends und stellen die Ergebnisse 
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in eine ständig wachsende Datenbank, die für Studien, Security Insights und Trends 
zur Verfügung steht, ein.    

In einer Business Transformation sind die Herausforderungen für die Sicherheitswirt-
schaft ebenfalls von hoher Bedeutung. Immer neue Entwicklungen und technische 
Fortschritte sorgen für einen stetigen Wandel der Arbeitswelt, bei dem die Unterneh-
men mithalten müssen. Und gerade bei diesen Herausforderungen, die sich aus der 
Vernetzung von realen und virtuellen Abläufen ergeben, wird von Unternehmen der 
Sicherheitswirtschaft eine dynamische Anpassung verhaltensorientierter und siche-
rungstechnischer Maßnahmen – zur Gewährleistung moderner Produktionsabläufe 
und aufgrund einer gesteigerten Bedeutung der Mitarbeitendenzufriedenheit/-rekru-
tierung sowie der Digitalisierung – verlangt.     

Die Nichtbeachtung kann dazu führen, dass ein Unternehmen den Anschluss an den 
Markt verliert. Um diesem Risiko und den wechselseitigen Anforderungen gerecht zu 
werden, ergeben sich für die Sicherheitswirtschaft nachfolgende Herausforderungen:    

3.2.1 Kreative Strategien und Konzepte 
Die Einbindung der Sicherheitswirtschaft bei der kreativen Planung, Entwicklung und 
Einführung neuer virealer Sicherheitskonzepte unter Beteiligung von Führungsebene 
und Mitarbeitenden schafft nicht nur Platz für neue Ideen, sondern auch Motivation. 

Von der Mitarbeitendenführung über die Produktion bis hin zum Marketing – Arbeit-
nehmende zu mehr Kreativität aufzufordern und ein entsprechendes Arbeitsumfeld zu 
schaffen, sorgt für neue Denkanstöße und ermöglicht Innovation. Auch Mitarbeitende 
in Ideenfindungen miteinzubeziehen bringt gleich mehrere Vorteile: Der Ideenpool 
vergrößert sich und die Mitarbeitendenbindung zum Unternehmen wird verstärkt.  

3.2.2 IT-Sicherheit 
Gut die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren Opfer 
von digitaler Wirtschaftsspionage oder Datendiebstahl geworden, aber die Dunkelzif-
fer ist um ein Vielfaches größer. Aber nicht nur für Großunternehmen und Konzerne 
ist das eine alarmierende Tatsache, sondern auch kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) müssen sich intensiver mit der Sicherung ihrer Unternehmenswerte 
beschäftigen. 
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Das Phänomen lässt sich nicht mehr ignorieren: IT-Sicherheit wird in Zeiten von So-
cial Media, Cloud Computing, Mobility und Internet of Things immer komplexer und 
gleichzeitig immer wichtiger. Der Mittelstand gerät immer öfter ins Visier von Cyber-
kriminellen, denn oft mangelt es dort an den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. 
Dabei ist eins klar: Die Bedrohungen sind die gleichen, aber die Ressourcen für IT-Si-
cherheit sind bei KMU viel geringer als bei Großunternehmen. Die Auswirkungen von 
Cyberattacken sind gravierend: Sensible Daten gehen verloren, Firmengeheimnis-
se werden ausspioniert, und nicht zuletzt leidet das Unternehmensimage nach au-
ßen bei Kund*innen und Geschäftspartner*innen, die ihre sensiblen Daten in guten 
Händen wissen wollen. Doch, wo ein internationaler Konzern erhebliche Summen 
investieren kann, um sich vor den Machenschaften Cyberkrimineller zu schützen, 
muss sich ein KMU mit weitaus geringeren Mitteln helfen. Auch stehen kleine und 
mittelständische Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, dass vermehrt 
mobile Mitarbeitende im Homeoffice oder im Vertrieb bei Kund*innen und Partner*in-
nen tätig sind, und auch dort die vollständige Sicherheit aller Unternehmensdaten 
gewährleistet sein muss.  

3.2.3 Resilienzmanagement
er Blick in die Forschungsliteratur zeigt, dass Begriffskonzeptionen der Resilienz 
stark vom Kontext der (Human-)Ökologie und der Naturrisikoforschung geprägt wor-
den sind.4  

Resilienz ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Resiliente Menschen haben gelernt, 
dass sie selbst über ihr Schicksal und ihren Lebensweg bestimmen, sie haben ihr 
inneres Gleichgewicht gefunden. Menschen, die als resilient bezeichnet werden, sind 
in der Lage, aus Krisensituationen gestärkt hervorzugehen. Dabei geht es im We-
sentlichen um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sowie die Erkenntnis, dass 
Lebenskrisen keine unüberwindbaren Hindernisse darstellen oder vielleicht sogar 
das Ende bedeuten. 

Doch nicht jeder Mensch kann seine Lebenskrisen allein meistern. Diesen Menschen 
hilft ein Resilienzmodell, welches die Widerstandskraft gegen Stress stärken und 
ausbauen kann.  

Für mich bedeutet Resilienz, die Widerstandsfähigkeit eines Systems gegen Störungen. 
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Dabei vereint das resiliente System die Merkmale 

 ■ Robustheit, Störungen zu widerstehen, 
 ■ Redundanz in Systemen durch Reserven und Ersatz, 
 ■ Vielfalt des Nebeneinanders verschiedener Elemente 
 ■ Anpassungsfähigkeit, sich verändernde Rahmenbedingungen zu berücksichtigen 
und Lehren zu ziehen

 ■ Innovationsfähigkeit, Wissen, Lernen, Experimentieren. 

Genau das funktioniert nur, wenn Menschen und Systeme über Reserven an Energie, 
Ideen und Know-how verfügen. Insofern steht der Resilienzbegriff einem oberflächli-
chen Effizienzstreben entgegen5 und ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

Resilienz löst somit nicht bestehende Konzepte wie Risikomanagement, Präventions-
maßnahmen und Sicherheits- und Krisenmanagement ab, sondern öffnet vielmehr 
den Blick für eine integrierte Betrachtung.6 

3.2.4 Reputationsmanagement 
Reputationsmanagement ist notwendig, weil für Unternehmen seit dem Aufkommen 
des Web 2.0 ein beständiger kritischer Dialog mit Kund*innen, Mitarbeitenden und 
der breiten Öffentlichkeit unausweichlich geworden ist. Jede virtuelle Äußerung wird 
im digitalen Raum konserviert und kann die eigene Web-Reputation nachhaltig be-
einflussen. Dies macht einen ganzheitlichen Ansatz nötig, welcher den Ruf eines 
Unternehmens oder einer Einzelperson in ein plan-, steuer- und bewertbares Ma-
nagementkonzept überführt. Eine gute Reputation ist Vertrauenskapital und somit ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil, der sowohl online als auch offline das wichtigste 
„Asset“ eines Unternehmens ist. Besonders wichtig im Reputationsmanagement ist 
das Bewusstsein darum, dass jede einzelne Handlung signifikant zur wahrgenomme-
nen Reputation in den relevanten Stakeholdergruppen beiträgt. Die Grundlage vom 
strategischen Reputationsmanagement bildet ein differenziertes Stakeholder-Ma-
nagement, welches jede einzelne Anspruchsgruppe wie Kund*innen, Mitarbeitende, 
Lieferant*innen, Kapitalgeber*innen, Kooperationspartner*innen, Wettbewerber*in-
nen sowie auch Öffentlichkeit, Medien und Politik individuell betrachtet. 

3.2.5 Bewusstseinsbildung 
In einem ersten Schritt gilt es, die Sicherheitsstrategie (virtuell und real) kritisch zu 
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durchleuchten und Probleme des Geschäftsmodells zu erkennen. Deshalb beginnt 
der Prozess mit einer Analyse aller sicherheitsrelevanten Aspekte verhaltensorien-
tierter und sicherungstechnischer Art. 

Wesentlich ist bei der Bewusstseinsbildung für sicherheitsrelevante Belange auch 
das Training der Mitarbeitenden. Es stärkt ihnen den Rücken, macht sie fit für den 
Transformationsprozess und fördert zudem die Motivation.  

3.3 Fazit 
Wir leben in einer globalen Welt mit einer exponentiellen Entwicklung. Die Zyklen der 
Entwicklungen werden immer kürzer, es ist eine Frage der Ressourcen und Finanzen. 
Die Herausforderungen sind vielfältig und variabel.  

Die damit einhergehenden Risiken sind umfänglich und reichen vom Staatenzerfall 
und den damit verbundenen Konflikten über Naturkatastrophen und Wetterphänome-
ne, kritischer Bevölkerungsentwicklung und Staatsschuldenkrise bis hin zu Terroris-
mus, Extremismus und Kriminalität. 

3.4 Quellenangaben  
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2 Tufekci, Z. YouTube, the Great Radicalizer, The New York Times, March 20, 2018 
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www.security-explorer.de

Der Security Explorer ist ein Informationsdienst, der umfassend über alle Sicherheits-
themen mit einem breiten Verständnis informieren will. Er richtet sich an Experten 
aus der Sicherheitsbranche und Unternehmer, ebenso an Behörden und Kommunen, 
aber auch an alle anderen an Sicherheit interessierten Menschen. Die Beiträge be-
fassen sich auf allen Ebenen mit allen Themen, die im weitesten Sinne mit Sicherheit 
zu tun haben. Die Inhalte reichen von der Corporate Security, Wirtschaftsschutz und 
dem Sicherheitsmarkt bis hin zur nationalen und internationalen Sicherheitspolitik. 
Hier sind die Themen innere Sicherheit, Bevölkerungsschutz, regionale und globale 
Entwicklungen besonders herauszustellen. Abgerundet wird das Angebot durch Bei-
träge aus der Wissenschaft. 

Der Anspruch des Security Explorers ist, stets mehr Informationen zu bieten, als 
allgemein in den Medien nachzulesen ist – und dieses immer leicht verständlich  
formuliert.

Der Security Explorer wird von Redakteuren betreut, deren Spezialgebiet das The-
menfeld Sicherheit ist oder die als wissenschaftliche Experten in diesem Gebiet  
arbeiten. Darüber hinaus wird der Security Explorer von namhaften Unternehmen 
bzw. Institutionen unterstützt.

Regelmäßig aktualisiert das Redaktionsteam des Security Explorers die Beiträge 
und informiert via E-Mail über aktuelle Informationen. 

Zu nachhaltigen Sicherheitsthemen veröffentlicht der Security Explorer Sachbücher,  
geschrieben von namhaften Autoren, die über den Buchhandel bezogen werden können.

Security Explorer
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Bisher als Security Explorer-Bücher erschienen:

Security Explorer
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Jahrbuch der deutschen »SICHERHEITSWIRTSCHAFT 2022«
Das Kompendium fasst eine Klammer um das Thema Sicherheit in Deutschland. Was 
versteht man unter dem Begriff, was passiert durch Unsicherheit und wie müssen 
wir Unsicherheit begegnen. Wer trägt die Verantwortung für Sicherheit und welche 
Optionen gibt es, um sich zu schützen.

Hierbei nimmt der Sicherheitsmarkt in Deutschland eine zentrale Rolle ein. Aber was 
ist der Sicherheitsmarkt in Deutschland, was steckt denn wirklich dahinter? Diese 
und andere Fragen möchten wir mit diesem Jahrbuch beantworten. Das Jahrbuch 
stellt den deutschen Sicherheitsmarkt in seiner Gesamtheit vor. Dabei haben wir 
herausgearbeitet, wie die Aufgaben im Markt verteilt sind, welche Rolle die private 
Sicherheitswirtschaft in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands in dieser Zeiten-
wende spielt und wie hier die Grenzen verlaufen. Hierbei geht es vor allem um die 
unterschiedlichen Bereiche der öffentlichen und privaten Sicherheit sowie um die Ab-
grenzung zur militärischen Sicherheit.

Der private Sicherheitsmarkt schützt ganz wesentlich die Unternehmen am Wirt-
schaftsstandort Deutschland und deutsche Unternehmen im Ausland. Der Sicher-
heitsmarkt ist hoch spezialisiert und, um den Anforderungen der Zukunft Stand zu 
halten, muss er innovativ und schnell reagieren, damit er wirkungsvoll den anstehen-
den Bedrohungen etwas entgegensetzen kann.
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