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I)er Abteilungsleiter, der mit der Anschaffung einer neuen EDV betraut ist,
griindet seine eigene Firma, kauft fi.ir
diese Occasionsgerateauf dem Markt ein
und verkauft die Gerdte zu tiberrissenen
Preisen seinem nichts ahnenden Arbeitgeber weiter. Schaden: iiber eine Million
Franken.
Der Personalchef einer Immobiliengesellschaft kreiert mit Daten von Freunden
und Bekannten 8o fiktive Hauswarte, denen mittels fiktiver Stundenabrechnungenganz reaie Lohne ausbezahltwerden.
Die Gelder teilen sich Personalchef und
Freunde.
Schdden von 5n4 Milliarden

Franken

In die eieene Tasche wirtschaften leicht gemaiht: Uber die Hdlfte aller BetrugsfAlle wird nur durch Zufall entdeckt.
Die Schiiden sind enorm: In 536 europdischen Grossunternehmenhaben Wirtschaftsdelikte in den letzten zwei fahren
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Betriiger

Die Befragung von 34oo Unternehmen,
Oreanisationen und Verwaltungen in t5
Sta"aten,darunter auch der Schweiz, zeigt:
Die Betriiger sitzen mehrheitlich im eigenen Unternehmen. In rund 63 Prozent der
FZille sind es die eigenen Mitarbeitenden,
die Geld oder Vermiigenswerte unterschlagen.
Doch auch in den Chefetagen ist man
nicht untdtig: In einem Viertel aller Betruesfelle missbrauchen Manager ihre
Koirpetenzen, etwa indem sie finanzielle
Ereebnisse ftlschen oder Verm<igen ver,rrri..u"n. AIs besonders anflillig erweisen sich Grossunternehmen mit iiber
5ooo Angestellten. 42,5 Prozent der befragten Firmen dieser Kategorie sind Opgeworfer von Wirtschaftskriminellen
den. Bei den Unternehmen mit geringerem Personalbestand sinkt die Rate auf
unter 30 Prozent.
Grossfirmen, so die PwC-Studie, sind
anfdlliger, weil sie in risikoreichen Mirkten operieren, unter Wachstumsdruck
stehen, komplexe Strukturen aufweisen
und die Mitarbeitenden sich nicht mit
ihrem Arbeitgeber identifizieren. In der
Schweiz freilich scheint dies alles nicht
zuzutreffen: Nur gerade z8 Prozent der
Grossfirmen erkldrten, von der Wirtschaftskriminalitlt getroffen worden zu
sein.

An den helvetischen Musterknaben
mag freilich niemand glauben. <Die Delikte werden nicht entdeckt, oder Unternehmen scheuen sich, die Fdlle zu rapportieren, weil sie nachteilige Folgen befiirchten>, vermutet John Wilkinson, der
bei PcW-Schweiz die mit der auf Wirtschaftskriminalitit
spezialisierte Abteilung Forensic Servicesleitet.
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Firmeninterne

Furcht vor Negativschlagzeilen
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einen Verlust von 5'4 Milliarden Franken
verursacht. Dennoch glauben vier von
fiinf der betrogenen Firmen, dass ihr
Kontrollsystem noch immer ausreichend
sei. Ein fataler Irrtum, wie die auf Wirtschaftskriminalitdt spezialisierten Unternehmensberater von PricewaterhouseCoopers (PwC) in einer euroPaweit
Studie nachzuweisen
durihgeftihrten
,rersuchen, die gestern in Ziirich der
Pressevorgestelltwurde.
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Darauf deutet ein weiteres Ergebnis
der Umfrage hin: Nur 36 Prozent der
Schweizer Firmen halten in internen
Richtlinien fest, dass alle vorgefallenen
Fllle den zustd,ndigenBehdrden gemeldet
werden miissten. Der grosse Rest fiirchtet negative Schlagzeilen, langwierige juristische Auseinandersetzungen und geringe Aussichten auf eine Ri.ickfiihrung
des verlorenen Vermiigens.
Aufdie

lange Bank geschoben

Obwohl fast 9o Prozent der Schweizer
Unternehmen damit rechnen, Opfer eines
Wirtschaftsdeliktes zu werden, wird die
Verantwortung zur Aufdeckung und PrAvention von iiber der Hdlfte aller Befragten dem Verwaltungsrat zugeschoben und damit wohl auf die Iange Bank. Fiir
die andere Halfte hat die interne Revision
dafiir zu sorgen, dass das Unternehmen
vor Betrug, Veruntreuung, Korruption,
Geldwischerei, Erpressung und Cybercrime geschiitzt wird. In die spezifische
Ausbildung der Mitarbeiter mag indessen
nur ein Fiinftel auch wirklich die notwendigen Mittel investieren.
Kommissar Zufall l?isstgriissen.

