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ich muss gestehen, es ist weniger der Kalen-
der, als die aufdringlich platzierten Lebkuchen 
und Adventskalender in den Supermärkten, 
die mir bewusst machen, dass dieses Jahr bald 
Geschichte sein wird. Erst nach Weihnachten 
natürlich. Ist es schon wieder Zeit, Bilanz zu 
ziehen? Kritisch zurückzublicken? Innenpoli-
tisch, das kann man wohl sagen, sind uns die 
Clans als feste Größe erhalten geblieben. „Ber-
lins kriminelle Banden und ihre Geldnot in der 
Pandemie“, schrieb schon am Jahresanfang 
der Berliner „Tagesspiegel“. Er listet eine Serie 
spektakulärer Raubüberfälle auf, die die Hand-
schrift der „kurdisch-libanesischen Großfa-
milien“ trügen. Ein längst geübtes Ritual, mit 
bekanntem Ausgang. Auch wenn die Täter oder 
einer von ihnen erwischt wird, die Beute ist 
futsch. Die Strafe, falls es eine gibt, fällt unter 
das erträgliche Berufsrisiko. Die Kosten-Nut-
zen-Rechnung ist eindeutig.

Die Politik aber ist bemüht, uns nicht mit 
besonderen Ideen in diesem Räuber-und-Gen-
darm-Spiel zu überraschen. Man könne den 
Druck auch nicht dauerhaft aufrechterhalten 
und es sei „in den Clans bekannt, dass auch der 
Staat verschnaufen muss.“ So zitiert der „Ta-
gesspiegel“ einen Vertreter der Kriminalpolizei. 
Mich beschleicht langsam ein gewisses Mitleid. 

„Insgesamt wurden Vermögenswerte in Höhe 
von 946.000 Euro vorläufig gesichert“, heißt es 
im Lagebericht Clankriminalität von Nieder-
sachsen für 2020. Da hat man wohl die Porto-
kasse erwischt, sofern es so etwas noch gibt.

Der Rechtshistoriker Gustav Radbruch 
(1878-1949) schrieb schon in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts in seiner „Geschich-
te des Verbrechens“: „Die Völkerwanderung 
hatte ein erschreckendes Anschwellen der Kri-
minalität mit sich gebracht und hinterlassen.“ 
Hat sich in all den Jahren niemand auf der 
politischen Bühne über diesen Satz einmal Ge-
danken gemacht. „Wir schaffen das!“ war und 
ist kein politisches Konzept. Im Lagebericht 
Lagebild „Clankriminalität“ Berlin 2020 stößt 

mir ein Passus auf: „Mit einem Anteil von 48 
Straftaten … hat ein 23-jähriger libanesischer 
Staatsangehöriger im Jahr 2020 die meisten 
Taten begangen. Diese Person ist innerhalb der 
letzten 5 Jahre mit 173 Straftaten auffällig ge-
worden…“ Der junge Mann muss viel Zeit ge-
habt haben.

Dass hier der oder die Richter stets eine po-
sitive Sozialprognose gestellt haben, kann mich 
nur teilweise beruhigen. Schlimm aber wäre 
die Vorstellung, dass die Justiz vor dem Clan-
Praktikanten in die Knie gegangen ist. Liege ich 
da völlig falsch? In der „Berliner Zeitung“ las 
ich im April dieses Jahres: „Bedrohungen von 
arabischen Clanmitgliedern in Berlin richten 
sich auch gegen Mitarbeiter der Justiz.“ 2019 
hatte eine Clan-Größe im Gerichtssaal getönt: 

„Herr Staatsanwalt, ich kenne Sie – und alle, die 
mit euch arbeiten. Lasst uns in Ruhe! Sonst 
kommen wir euch holen!“

Apropos „holen“. Zu holen ist bei den Clans 
etwas. Die ergaunerten Besitztümer. Genau hin-
zusehen ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Wirksamkeit der Kriminalitätsbekämpfung.

In diesem Sinne, viel Erfolg im nächsten 
Jahr

Ihr

Peter Niggl

Wo was zu holen ist…

Verehrte Leserinnen und Leser,
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Global tätige 
Unternehmen sind 
in einer heiklen 
Situation  
  Christian Harbulot, Directeur de l’Ecole de Guerre 
Economique in Paris, antwortete auf Fragen  
von Peter Niggl

Monsieur Harbulot, was denken Sie, 
zu welchem Zweck und mit welcher 
Zielrichtung werden in naher Zukunft 
Wirtschaftskriege geführt?

Die Präsidentschaft von Trump und 
der Beginn der Präsidentschaft von Bi-
den zeigen deutlich, dass die geoöko-
nomischen Machtbeziehungen in der 
Entwicklung der internationalen Bezie-
hungen eine entscheidende Rolle spie-
len. Die Befürworter der Handelsgloba-
lisierung lassen in ihren Überlegungen 
die unvermeidlichen Folgen von Kon-
flikten zwischen Mächten außer Acht. 
Wie oft müssen wir uns daran erinnern, 
dass Deutschland vor dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs der wichtigste Part-
ner Frankreichs war. Und diese vorherr-
schende Handelsbeziehung hat unsere 
beiden Länder nicht daran gehindert, 
sich in einem Krieg von sehr hoher In-
tensität militärisch zu bekämpfen.

Die Vereinigten Staaten können nicht 
zulassen, dass China ihnen bei der De-
facto-Bevormundung der Weltwirtschaft 
überlegen ist. In der materiellen Welt, 
die auf die ersten industriellen Revoluti-
onen zurückgeht, ist dies bereits fast der 
Fall. Auf der anderen Seite versucht Wa-
shington, seine Vormachtstellung in der 
immateriellen Welt (digitale Wirtschaft, 
Datenmarkt, Internet-Evolution) zu be-
haupten. Die Maßnahmen, die unter der 
Präsidentschaft von Donald Trump ge-
gen Huawei ergriffen wurden, symboli-
sieren diese von den Vereinigten Staaten 
gewollte und aufgezwungene Ablehnung 
der Eroberung ganzer Teile der immate-
riellen Welt durch China.

Zugegebenermaßen besteht für 
einen Teil des Welthandels eine Art 
Status quo, da die Marktwirtschaften 
dieser beiden Supermächte noch im-
mer stark voneinander abhängig sind. 
Tatsache ist, dass das US-Handelsdefi-
zit mit China „natürlich“ weiterwächst. 
Und viele US-Unternehmen werden von 
chinesischen Angeboten angezogen. Das 

geostrategische Gleichgewicht der Kräf-
te wird sich jedoch nicht verschlechtern. 
Die USA haben in der Hongkong-Fra-
ge verloren, sie können nicht weiter in 
der Taiwan-Frage verlieren. Xi Jinpings 
Spielchen im Chinesischen Meer, aber 
auch sein Interesse an Macao und Sin-
gapur stellen eine große Bedrohung für 
die nordamerikanischen Interessen in 
diesem Teil der Welt dar. 

Sehen Sie Bestrebungen Russland und 
China zu Failed States zu machen? Mit 
welchen Folgen?

China und Russland sind Verbünde-
te der Verhältnisse. Eine historische Be-
trachtung ihrer Beziehungen seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts erinnert uns 
jedoch an die Bedeutung der Widersprü-
che zwischen diesen beiden Ländern. 
Entgegen dem Anschein ist der Kom-
munismus nicht das Bindeglied, das sie 
zusammenführt. Diese beiden riesigen 
geografischen Reiche haben zwei sehr 
unterschiedliche Geschichten von revo-
lutionären Erfahrungen. Das chinesisch-
sowjetische Schisma Anfang der 1960er 
Jahre „zeigte deutlich die Grenzen des 
‚proletarischen Internationalismus‘“. Mit 
anderen Worten: Sie haben ein Interesse 
daran, so weit wie möglich zusammenzu-
arbeiten, um zu verhindern, dass die USA 
sie nach innen und außen schwächen. 
Andererseits hütet sich Moskau vor der 
chinesischen Versuchung, sich über die 
Grenzen des „Reichs der Mitte“ hinaus 
zu projizieren. Die Russen verfolgen mit 
großer Aufmerksamkeit die Entwicklung 
der chinesischen Operationsmethoden, 
um den Gegner zu unterdrücken, so wie 
es der Fall war, um die demokratische 
Opposition in Hongkong mundtot zu 
machen. Die Einschüchterung Taiwans 
(wiederholte Überflüge durch chinesi-
sche Flugzeuge) ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Die Einkreisung Taiwans und 
seine mögliche Erstickung wird durch 
wirtschaftlichen Druck aller Art erreicht 
(Destabilisierung der maritimen Han-
delsströme unter verschiedenen Vorwän-
den, um die westlichen Volkswirtschaf-
ten unter Druck zu setzen), bis hin zur 
Androhung einer „friedlichen“ Blockade 
durch Flotten nichtmilitärischer Schiffe, 
die in Milizen organisiert sind, wie es be-
reits in einem Konflikt mit den Philippi-
nen geschehen ist. Man kann sich vorstel-
len, dass die Berater von Wladimir Putin 
diese Art des indirekten Vorgehens mit 

großer Aufmerksamkeit verfolgen. Alles, 
was Amerika schwächt, bringt sie näher 
zusammen. Aber alles, was den einen ge-
genüber dem anderen stärkt, trennt sie.

Es ist viel von einem neuen Kalten Krieg 
die Rede. Sind die Definitionen aus-
tauschbar oder sollten wir Unterschei-
dungen treffen?

Ich würde eher von einem multipola-
ren kalten Krieg sprechen. Das zentrale 
Thema ist nicht mehr ein Block gegen 
einen anderen, sondern die vielfältigen 
und manchmal sehr widersprüchlichen 
Rivalitäten, die heute in den neuen For-
men des Machtzuwachses entstehen, 
die nicht mehr nur auf atomarer oder 
militärischer Gewalt beruhen. Die Leh-
ren aus dem 20. Jahrhundert sind nicht 
vergessen. Die Gesamtkosten eines mi-
litärischen Krieges mit hoher Intensität 
sind zu hoch, um die dauerhafte Über-
legenheit einer Macht gegenüber ihren 
Feinden und Gegnern zu gewährleisten. 
Indirekte Konfrontationen werden da-
her überwiegen, auch wenn wir seit ei-
nigen Jahren eine Wiederbelebung des 
Wettrüstens erleben. Das Problem ist 
die Frage der Offensive in diesen indi-
rekten Konflikten. Seit der Gründung 
der Europäischen Union befinden sich 
die europäischen Demokratien in einer 
Situation der strategischen Lähmung. 
Das Wort „anstößig“ ist aus ihren Ge-
hirnen verbannt. Der Ausgang indirekter 
Konflikte hängt jedoch zunehmend von 
der so genannten Informationskriegs-
führung ab, und zwar insbesondere von 
der Informationskriegsführung durch 
Inhalte (Polemik, Meinungskampagnen, 
Manipulation von Teilen der Zivilge-
sellschaft), während die EU leider dazu 
neigt, sich auf den Container zu konzen-
trieren (Computerangriffe, Hacking ). 
Die Aufdeckung von Fake News, das ein 
sehr aktuelles Thema ist, ist nur ein As-
pekt des Problems, und sicherlich nicht 
der wichtigste. 

Welche „Schlachtfelder“ lassen sich in 
diesem Wirtschaftskrieg neben den rein 
ökonomischen ausmachen? Werden 
Großprojekte wie Nord Stream 2 oder 
die Neue Seidenstraße in Zukunft zu 
einer potenziellen Quelle für Konflikte 
auf globaler Ebene?

Der Kalte Krieg war sehr reich an 
Informationskriegsführung. Das ist ein 
bisschen zu schnell vergessen worden. 

CHRISTIAN HARBULOT

Directeur de l’Ecole de Guerre Economique in Paris

Ich würde von 
einem multipolaren 
kalten Krieg 
sprechen.
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Die Informationsgesellschaft, deren 
Auswirkungen durch das Internet ver-
vielfacht werden, verleiht allen For-
men von Informationsangriffen eine 
unvergleichliche Dimension. Die von 
den Machthabern verfolgten Strategien 
sind jedoch nach wie vor stark regle-
mentiert. Die Nawalny-Affäre, die De-
batte über das Schicksal der Uiguren 
und die Übernahme Hongkongs durch 
die Kommunistische Partei Chinas lö-
sen in der öffentlichen Meinung keine 
großen Reaktionen aus. Das Gleiche gilt 
für Wirtschaftsprojekte wie Nord Stre-
am 2 oder die Neue Seidenstraße. Man 
könnte sich jedoch über die Energieab-
hängigkeit Europas von Gasimporten 
wundern... und über die daraus resul-
tierenden Informationsspiele, wenn 
die EU-Mitgliedstaaten (und nicht nur 
sie) in die eine oder andere Richtung 
manövrieren. Man könnte auch fra-
gen, ob die Neue Seidenstraße nicht 
eine Einbahnstraße ist, d. h. sie führt 
von China in andere Länder und nicht 
umgekehrt. Diese Kontroversen sind je-
doch nicht aus der öffentlichen Debatte 
verschwunden. In Frankreich spricht 
sich die Bevölkerung, die bisher sehr 
schweigsam gegenüber dem geplanten 
Verschwinden der Atomindustrie war, 
nun für deren Beibehaltung und sogar 
für deren Ausbau aus. Die Aussicht auf 
Stromausfälle aufgrund der schwan-
kenden Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien und die steigenden 
Energiekosten für die Haushalte ver-
ändern die Situation. Und anders als in 
Deutschland prallt der umweltpoliti-
sche Diskurs frontal auf dieses öffent-
liche Bewusstsein. Die zu erwartenden 
Konflikte dürften sich vor allem auf 
europäischer Ebene zwischen Ländern 
abspielen, die unterschiedliche Strate-
gien verfolgen. 

Welche Rolle spielt der Währungskrieg? 
Im Moment ist das Thema unter 

Kontrolle, wie man in Finanzkreisen 
sagt. Aber alles hängt von der Entwick-
lung des internationalen Kräfteverhält-
nisses ab. Der Dollar ist die Währung, 
die „in die Schranken gewiesen“ werden 
soll, wie General de Gaulle sagen wür-
de. Die Entwicklung der gegenwärtigen 
Welt hin zu einem multipolaren kalten 
Krieg könnte schließlich die Position der 
immer noch vorherrschenden US-Wäh-
rung schwächen.

Sind Aktionen, wie die von Biden in der 
jüngsten U-Boot-Affäre, ein Hinweis auf 
das künftige Verhalten Washingtons 
gegenüber seinen Partnern? Mit ande-
ren Worten, auch eine Gefahr für das 
westliche Bündnis? 

Jedes Land weiß, was es von den an-
deren erwarten kann. Europa befindet 
sich seit 1945 in der unbedingten Ab-
hängigkeit von den Vereinigten Staaten. 
Den Preis dafür zahlt sie jeden Tag. Die 
Affäre um die für Australien bestimm-
ten U-Boote ist eines der eindrucks-
vollsten Beispiele dafür. Diese Abhän-
gigkeit wird mit mehr oder weniger 
großem Unmut hingenommen, wenn 
der Beherrscher von den Beherrschten 
als solcher anerkannt wird. Jede Schwä-
chung der Vereinigten Staaten wird 
jedoch zunehmend die Frage nach der 
Bedeutung der Abhängigkeit aufwerfen. 
Eine solche Debatte gibt es in Deutsch-
land noch nicht, denn seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs liegt der eigent-
liche Handlungsspielraum Berlins im 
Bereich der Wirtschaft. Dies erklärt, 
warum Deutschland auf den Schutz 
durch die militärische Macht der Ver-
einigten Staaten im Rahmen der NATO 
nicht verzichten kann. 

Ist nach dem militärischen Desaster in 
Afghanistan eine neue Dimension der 
wirtschaftlichen Kriegsführung zu be-
fürchten?

Die negative Bilanz in Afghanistan 
ist nur eine von vielen: Vergessen wir 
nicht die Fehler, die die amerikanischen 
Behörden, sowohl die militärischen als 
auch die zivilen, im Irak, in Libyen und 
in Syrien gemacht haben. Diese Reihe 
von Misserfolgen hat das Ziel der ame-
rikanischen Diplomatie in Frage ge-
stellt, das darin bestand, die Einführung 
der Demokratie auf allen Kontinenten 
zu fördern. Heute sind die Vereinigten 
Staaten wieder zu einer traditionellen 
Macht geworden, die vor allem ihre 

eigenen Interessen verteidigt. Eine sol-
che Haltung fördert nicht den Multila-
teralismus, sondern im Gegenteil Kon-
frontationen darüber, wie geopolitische 
und geoökonomische Situationen aus-
genutzt werden können. 

Wie groß ist das Risiko eines Wirt-
schaftskriegs für den Westen, insbeson-
dere für global tätige Unternehmen?

Global tätige Unternehmen befin-
den sich in einem solch unsicheren Um-
feld in einer heiklen Situation. Die op-
portunistischsten unter ihnen 
klammern sich an kurzfristige Visionen 
und glauben, dass der Markt immer 
noch der wichtigste Wert für die Beur-
teilung ihrer Geschäftsentwicklung ist. 
Auch einige Länder in der Europäischen 
Union nehmen eine ähnlich opportunis-
tische Haltung ein. Dies trifft auf die 
Niederlande zu, die von einigen als Chi-
nas Drehscheibe in Europa angesehen 
werden. Die „freundschaftlichen“ Be-
ziehungen, die einige führende Politiker 
mit dem chinesischen Präsidenten un-
terhalten, sind ebenfalls Teil einer sol-
chen Sichtweise. Allerdings sind auch 
andere Szenarien denkbar. Die Warnzei-
chen sind sehr vielfältig. Hier seien nur 
einige genannt: eine noch stärkere Ver-
härtung der Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und 
China, die Verschlechterung der regio-
nalen Lage im Nahen Osten oder in Af-
rika, die Gefahr eines identitätsbeding-
ten Rückzugs in bestimmten 
EU-Mitgliedstaaten im Zusammenhang 
mit der Frage der Migranten oder der 
islamischen Abwanderung. Es ist daher 
schwierig, auf eine friedliche Vision der 
internationalen Beziehungen zu setzen, 
unter dem Vorwand, dass der Markt, die 
Finanzwelt und die Konsumgesellschaft 
die wichtigsten strukturierenden Fakto-
ren der Globalisierung sind. Der franzö-
sische Historiker Fernand Braudel hatte 
die Weisheit, uns daran zu erinnern, 
dass in der langen Geschichte der Welt 
das Problem der Territorien immer über 
dem des Marktes gestanden hat.   

Vergessen wir nicht 
die Fehler, die die 
amerikanischen 
Behörden im Irak, in 
Libyen und in Syrien 
gemacht haben.
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So ist es wohl nicht ungewöhnlich, 
dass sich vor allem junge Men-
schen, oft mit wenig Skrupel be-

laden, auf die Traumreise begeben. Das 
Mittel heißt Casting-Show. Nicht selten 
bewerben sich dort jene, die es – der An-
ziehungskraft des Geldes erlegen - in 
ihrem sozialen Umgang mit den Regeln 
des Strafgesetzbuches nicht ganz so ge-
nau nehmen. Dass sie selbst nur Lock-
mittel der „Schönen und Reichen“ sind, 
um per Einschaltquote deren Konto-
stand zu veredeln, scheint ihnen kaum 
gegenwärtig. Sie wollen für einen Wim-
pernschlag auf den Brettern die die Welt 
bedeuten wahrgenommen werden.

Pecunia non olet
Was aber macht es mit einer Gesell-
schaft, wenn Outlaws zu Trendsettern 
werden? Wenn die rote Linie zwischen 
bürgerlicher Gesellschaft und Halbwelt 
verwischt? Nobellimousinen, sündhaft 
teure Modeaccessoires, luxuriöser Le-
bensstil – das sind die Zutaten, die zum 
Greifen nah erscheinen. Man will Teil der 
Hautevolee werden. Lange vorbei sind 
die Zeiten, in denen sich die gesellschaft-
lichen Verlierer im fahlen Licht übel be-
leumundeter Kaschemmen tummelten. 
Warum aber verschwimmen die Kontu-
ren zwischen den vermeintlich gesitteten 
Gesellschaftsschichten und lichtscheuen 
Randgruppen? Wobei lichtscheu heute 
kein passendes Adjektiv zu sein scheint, 
denn man sucht das Rampenlicht.

Als der römische Kaiser Vespasian 
für seine neue Steuer auf öffentliche Be-
dürfnisanstalten von seinem Sohn Titus 
kritisiert wurde, soll er ihm die Münzen 
unter die Nase gehalten und gefragt 
haben, ob denn das Geld stinke. Über-
liefert ist daraus das geflügelte Wort: 
Pecunia non olet – Geld stinkt nicht – 
geworden. Bevor die Penunze allerdings 
ihre allgemein gleichmacherische Wir-
kung entfalten konnte, sollten noch zwei 
Jahrtausende ins Land gehen.

Sicher, schummrige Viertel und Rot-
licht-Meilen übten schon immer auch 
eine gewisse Faszination auf die Herr-
schaften der bürgerlichen Welt aus, war 
aber dennoch eine eigene Szene. Das hat 
sich geändert. Nicht nur das Lebensum-
feld verschwimmt, auch das äußere Er-
scheinungsbild. Eine Hommage der bür-
gerlichen an die Halbwelt? Gesteigertes 
Interesse eingeschlossen.

Faszination des verrufenen
Als sich zum Beispiel in New York, be-
dingt durch die Einwanderung Stadt-
viertel bildeten, die jeweils vor allem 
von einer bestimmten Ethnie dominiert 
wurden, entstanden gleichzeitig entspre-
chende kriminelle Hotspots: Chinatown 
oder Little Italy, um nur zwei Beispiele 
zu nennen. Das Faustrecht ersetzt die 
Judikative. Diese rechtsfreien Räume be-
flügelten nach und nach die Fantasie von 
Autoren und Drehbuchschreibern. Ein 
Mythos wurde geboren und blieb. „Lebt 
New York mit seinem Little Italy und 
seinem Chinatown nicht auch ganz gut? 
Macht das nicht sogar einen gewissen 
Reiz dieser Stadt aus?“ fragte der FDP-
Abgeordnete Friedrich Wilhelm Hölscher 
am 4. Februar 1982 in einer Debatte über 
Integration im Deutschen Bundestag.

Hitparade der Niveaulosigkeit
Im kommenden Jahr blickt man auf vier 
Jahrzehnte zurück, in denen es grundle-
gende gesellschaftliche Veränderungen 
(nicht nur) in der Bundesrepublik gege-
ben hat. Am 1. Oktober 1982 trat Helmut 
Kohl (CDU) das Amt des Bundeskanzlers 
an. Er behielt es 16 Jahre, genauso lang 
auch seine Elevin Angela Merkel. Kohl 
propagierte eine geistig-moralische Wen-
de für Deutschland. Die er unverzüglich in 
die Tat umsetzte. Die bereits vor seinem 
Amtsantritt beschlossene und höchst-
richterlich abgesegnete Einführung priva-
ter TV-Sender, trieb Kohl mit Nachdruck 
voran. Eine Entwicklung, die alsbald un-
angenehme Auswüchse zeitigte. Die fol-
gende Niveaulosigkeit wird heute sogar 
statistisch erfasst. Bei Statista.de heißt 
es für das vergangene Jahr: „Laut einer 
Umfrage des Marktforschungsinstitutes 
mafo.de war ‚Frauentausch‘ mit mehr als 
59 Prozent Anteil aller Nennungen die 
niveauloseste Fernsehsendung für die Be-
fragten. Dicht dahinter folgt ‚Adam sucht 
Eva - Gestrandet im Paradies‘ mit mehr 
als 56 Prozent der Nennungen im Jahr 
2017. ‚Schwiegertochter gesucht‘ wurde 
von rund 51 Prozent der Teilnehmer als 
niveaulose Sendung genannt.“

Dies allein für sich ergibt noch kein 
gesellschaftliches Sittengemälde. Auf-
schlussreicher wird es, betrachtet man 
die Protagonisten gewisser Sendeforma-
te, ergeben sich soziale Konturen, denen 
kaum das Attribut „Unterhaltung“ zuge-
schrieben werden kann.

Bild: iStock / BoskoJr

Zwischen Knast 
und Kamera 
  Wenn Outlaws zu Trendsettern werden

Von Peter Niggl

Einen Platz unter den Schönen und Reichen ergat-
tern ist wohl der Traum von vielen. Wie verlockend 
ist es, wenn der Weg dorthin so einfach zu sein 
scheint? Diejenigen, die den Weg dorthin bereiten 
können, sind aber oft Jenseits aller Skrupel. Die 
Menschen mit ihren Hoffnungen nur ihr Spielball. 
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Fernsehformat für  
talentfreie Träumer
Unter dem Motto „Trends der Nuller-
jahre“ beschäftigte sich die „Süddeut-
sche Zeitung“ (SZ) im Oktober 2009 mit 
verschiedenen modischen Erscheinun-
gen. Dabei fragt das Blatt: „Wer hätte 
gedacht, dass Kriminelle und Seeleute 
mal echte Trendsetter werden würden?“ 
Und antwortet sich selbst: „Statt Kna-
ckis ließen sich Controller, Kranken-
schwestern, Kindergärtnerinnen & Co. 
tätowieren.“ Auch Polizisten – mit weit-
reichenden Folgen. „Die Bestätigung 
einer verfassungsfeindlichen Gesinnung 
durch ‚bloße‘ Tätowierung ist möglich“, 
stellte das Bundesverwaltungsgericht 
2017 fest und bestätigte die Entfernung 
eines Berliner Polizeikommissar aus 
dem Dienst (BVerwG 2 C 25.17).

Blicken wir zum Beispiel auf ein „Fern-
sehformat für talentfreie Träumer und 
schadenfrohe Zuschauer.“(SZ) Da gibt 
es „Deutschland sucht den Superstar“ 
(DSDS), was vielleicht auch als Losung 
für ein Fahndungsplakat gedacht sein 
könnte. Ein Jury-Mitglied brachte die 
Kandidatenkür auf den Punkt, wie die 
„tz“ schreibt: „Die ganze Sache lebe nur 
von ‚Koks, Knast oder Hartz IV‘.“ 2019 
wurde ein ehemaliger Teilnehmer der 
Casting-Show vom Landgericht Düssel-
dorf zu lebenslanger Haft verurteilt. Das 
Gericht kam zu dem Schluss, dass der 
Mann seine frühere Freundin aus Rache 
an deren Mutter getötet hatte.“ Ein Jahr 
zuvor wurde ein anderer DSDS-Kandi-
dat wegen Versuchten Mordes für neun 
Jahre hinter Gitter geschickt. Der DSDS-
Sänger Dominik M. soll „bereits über 35 
eingetragene Strafen im Zentralregister 
verfügen und 30.000 Euro an Geldstra-
fen beglichen haben. Sein letzter Ausras-
ter scheint jedoch das Fass zum Über-
laufen zu bringen: Dominik hat einem 
Taxifahrer mit dem Tod gedroht …“ So 
eine Promi-Webseite.

Gezielte Grenzverletzungen
„Er hatte unter anderem 20 Waffen zu-
hause“, schrieb im Februar dieses Jahres 
ein TV-Magazin über einen der absolut 
talentfreien Kandidaten, der für fast 
drei Jahre in den Knast wanderte. Im 
Juni 2015 wurde ein anderer DSDS-Bar-
de wegen gewerbs- und bandenmäßigem 
Betrug zu einem Jahr und neun Mona-
ten Haft auf Bewährung verurteilt. Ein 
beachtliches Vorstrafenregister brachte 
ein Berliner DSDS-Kandidat mit, der 
gleich zweimal antreten durfte: Drogen, 
räuberische Erpressung und Diebstahl. 

Kriminell als Auswahlkriterium? 
Welche Werte will der Sender vermit-
teln? Vorbestraft scheint für gewisse 
Redaktionen eine Art Markenzeichen zu 
sein. Kritik an diesem Sendeformat kam 
schon vor einem Jahrzehnt von der Bun-
deszentrale für politische Bildung (bpb). 
Dort hieß es in einem Artikel unter der 
Überschrift „Gezielte Grenzverletzun-
gen - Castingshows und Werteempfin-
den“: „So äußerte die Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM in Bezug auf 
die Castingshow ‚Deutschland sucht den 
Superstar‘ (‚DSDS‘), bereits mehrfach 
Befürchtungen, die Präsentation belei-
digender Äußerungen und antisozialen 
Verhaltens, die Häme und Herabwürdi-
gung anderer als legitim darstelle, könne 
bei Kindern eine desorientierende Wir-
kung haben. Im Jahr 2008 hatte die KJM 
mehrere Folgen der fünften ‚DSDS‘-
Staffel beanstandet und ein Bußgeld in 
Höhe von 100.000 Euro verhängt. Zwei 
Jahre später stellte die KJM erneut einen 
Verstoß gegen die Jugendschutzbestim-
mungen fest.“

Spielball der Sender
Die Macher derartiger Sendeformate 
suchen offensichtlich gezielt nach Be-
werbern, die eine gewisse Rücksichts-
losigkeit gegenüber sich selbst und 
ihren Mitmenschen mitbringen. Zuwei-
len mit fatalen Folgen für sich selbst. 
Teilnehmer solcher Shows haben vor 
einiger Zeit ihre (in erster Linie un-
angenehmen) Erfahrungen als Buch 

veröffentlicht. Darüber schrieb im Sep-
tember 2009 „Die Welt“: „Kaum hatte 
er das Viertelfinale von "Star Search" 
(Sat.1) gewonnen, da ahnte er, welchen 
Preis er für seine Popularität würde zah-
len müssen. Offenbar gab es bei Sat.1 
Maulwürfe, die die Boulevardpresse ge-
zielt mit Informationen über die Kandi-
daten versorgten – auch mit solchen, die 
geeignet waren, Karrieren zu zerstören. 
Jedenfalls begannen die Buchstaben vor 
seinen Augen zu tanzen, als er am Tag 
danach die Zeitung aufschlug. "Darf so 
einer Deutschlands neuer Superstar 
werden?", titelte die "Bild"-Zeitung. Die 
Öffentlichkeit erfuhr in diesem Bericht 
etwas, was bis dahin kaum einer gewusst 
hatte, nicht einmal sein eigener Vater. 
Dass nämlich Martin K. wegen Drogen-
besitzes vorbestraft war. "Ich war total 
im Arsch und von da an eben der Hasch-
Martin", sagt der 36-Jährige. Die Famili-
ennamen der Protagonisten werden hier 
nur mit dem Initial angedeutet, gehen 
jedoch im Internet in voller Länge viral.

Zwar soll in den Verträgen mit den 
Kandidaten von DSDS, so das Portal 
„SchlagerPlanet“, gefordert werden, 
„dass sie keine Vorstrafen oder laufende 
Verfahren haben.“ Ein besonders vehe-
mentes Nachforschen zum Einhalt dieses 
Kriteriums ist jedoch nicht zu erkennen.

Afghanistan-Unterhalter und 
Verschwörungsideologe
Einer der Juroren bei DSDS war bis zu 
seinem Rauswurf 2020 der Sänger Xa-
vier Naidoo. Bereits im November 2000 
schrieb der „Spiegel“: „Das Mannhei-
mer Amtsgericht verurteilte Naidoo 
zu 20 Monaten Haft auf Bewährung 
und 100.000 Mark Geldbuße. Damit 
schrammte der mehrmals vorbestrafte 
Sänger nur knapp an einer Gefängnis-
strafe vorbei.“ Sein öffentlicher Kar-
riereknick kam erst zwei Jahrzehnte 
später, nachdem er als Corona-Leugner 
in Ungnade gefallen war. „Naidoo löste 
vielfach Kontroversen aus, unter ande-
rem mit seinen Songtexten, politischen 
Aussagen, dem Propagieren von Ver-
schwörungstheorien und Ideologieele-
menten der Reichsbürgerbewegung so-
wie homophoben, antisemitischen und 
rechtspopulistischen bis rassistischen 
Andeutungen sowie antiwissenschaft-
lichen Äußerungen“, heißt es in der In-
ternet-Enzyklopädie Wikipedia, ist also 

öffentlich einsehbar. Dennoch wurde 
er im Juni 2005 geehrt, als er mit der 
Musikgruppe „Söhne Mannheims“ auf 
Einladung der deutschen Botschaft ein 
Konzert in der Oper von Tel Aviv geben 
konnte. Fünf Jahre Später durfte er mit 
Konzerten in Afghanistan die deutschen 
Soldaten im Kriegsgebiet unterhalten.

Je absurder desto interessanter, 
das ist die ungeschriebene Formel der 
journalistischen Spanner in der Regen-
bogenpresse wie im Internet, die auch 
auf seriöse Medien abfärbt. Besonders 
beispielgebend die Karriere der jungen 
Nathalie V., die sich in diversen Casting-
shows andiente. Als sie 2016 zum Kaker-
laken-Dinner mit dem Sender RTL ins 
sogenannte Dschungelcamp nach Aust-
ralien reisen durfte, wollte ihre Mutter 
unbedingt dabei sein. Die verbeamtete 
Lehrerin erhielt jedoch keinen Urlaub, 
ließ sich krankschreiben und reiste mit. 
Das kostete sie am Ende Job und Be-
amtenstatus. Der Elternratsvorsitzende 
sagte gegenüber der Presse. Es gebe vie-
le Stimmen, die sagen, dass die Lehrerin 
an der Schule nicht mehr tragbar sei – 
nicht zuletzt, weil Lehrer eine Vorbild-
funktion hätten.

Für die Tochter, deren größtes 
Kapital offensichtlich Aussehen und 
Schminkkoffer ist, wurden weitere Wei-
chen für die Karriere gestellt, die in 
der entsprechenden Presse genüsslich 
ausgewalzt wurde. Eine Beziehung mit 
einem 40 Jahre älteren Kaufhauserben 
brachte ihr reichlich Geld. Schlagzeilen 
bekam sie, als sie sich im September 
dieses Jahres in der Türkei mit einem 
wegen Todschlages in Deutschland zu 
elf Jahren Haft verurteilten und abge-
schobenen Rocker der „Hells Angels“ 
verlobte. Einen Monat später gab sie die 
Trennung bekannt. Das Medieninteresse 
war ihr fast abonniert sicher.

Gift für die Wirtschaft
Schon 2003 zitierte der „Spiegel“ Chris-
toph Matschie (SPD), den Staatssekretär 
im Bundesbildungsministerium, der „mit 
Grausen an die Folgen der vielen Cas-
ting-Shows im deutschen Fernsehen“ 
dachte. „Der Traum vom Star-Ruhm ent-
führe die jungen Leute in eine Schein-
welt und mache sie untauglich für das 
harte Leben im Alltag. … Die allgegen-
wärtigen Castingshows im deutschen 
Fernsehen bringen seiner Meinung nach 

die Jugendlichen auf eine falsche Spur 
und seien außerdem ‚Gift für die Wirt-
schaft‘“, hieß es dort. „Die Castingshows 
bewirken zweierlei“, sagte Matschie laut 
„Spiegel“: „Sie entführen die Jüngeren 
in eine Scheinwelt, die ihnen zum einen 
ein Erfolgsmodell vorgaukelt, das nur 
bei einigen wenigen funktioniert. Zum 
zweiten beschäftigen sich die jungen 
Leute nicht mehr mit ihren eigenen Pro-
blemen. Die Wirtschaft aber braucht gut 
ausgebildete und motivierte Leute, die 
mit beiden Beinen im Leben stehen.“

So konstatiert das Redaktionsnetz-
werk Deutschland (RND) im Mai dieses 
Jahres: „Tausende junge Frauen wollen 
Deutschlands nächstes ‚Topmodel‘ wer-
den, Hobbysänger lassen sich für ein 
bisschen Ruhm demütigen: 20 Jahre 

Castingshows haben die deutsche Ge-
sellschaft verändert.“

Auch wenn die Zeit des „Tele-Darwi-
nismus“ – wie ihn die Darmstädter Pro-
fessorin für Kommunikationswissen-
schaften und Medienkommunikation, 
Katrin Döveling, bezeichnet – langsam 
zu Ende geht, die Charaktere, die in die-
sen Selektionsverfahren hochgespült 
wurden, werden Personalabteilungen 
und Sicherheitsverantwortliche noch 
eine ganze Weile beschäftigen. Die Sym-
biose von Gesetzesbruch und Karriere 
sind keine Eintagsfliegen.   
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Gute Drohnen werden für nutzenbringende Anwen-
dungen und Prozesse, beispielsweise als sog. Nutz- 
oder Wächterdrohnen, eingesetzt. Doch nach wie 
vor schmuggeln Kriminelle mit Drohnen unerlaubte 
Gegenstände ins Gefängnis, legen den Flugverkehr 

lahm und spionieren Industriewerke oder Personen aus. Bei 
der Erkennung der unbemannten Flugobjekte unterstützen 
erprobte Systeme: Diese reichen von kleinen tragbaren Ein-
heiten über mobile Lösungen für temporäre Einsätze bis hin 
zu umfassenden festinstallierten Multisystemen, die je nach 
Anwendung eine Vielzahl an Sensoren integrieren können.

Erkennung von Drohne und Fernbedienung
Drohnen fliegen in den unterschiedlichsten Frequenzen und 
können sogar über Mobilfunk gesteuert werden. Traditionel-
le RF-basierte Drohnenerkennungslösungen überwachen nur 
bestimmte Bänder (WiFi / 2,4 / 5,8 GHz), weil hier die meis-
ten kommerziellen Drohnen in der Vergangenheit eingesetzt 
wurden. Securiton-Drohnenlösungen bieten umfassende De-
tektionsfunktionen. Über die Lokalisierung der Fernsteuerung 
kann auch die Position des Operateurs (Pilot) geortet werden. 
Und mehr noch: Sobald eine Drohnen-Fernbedienung ein-
geschaltet wird, alarmiert das System im selben Augenblick. 

Gegenmaßnahmen können so noch vor 
dem Start der Drohne in die Wege gelei-
tet werden.

Einzigartige tragbare Einheit
Das kleinste und leistungsstärkste Or-
tungssystem am Markt ist in einem 
handlichen Koffer verbaut und bietet 
eine noch nie dagewesene Einsatzviel-
fältigkeit mit intelligenten Funktionen. 
Es meldet Drohnen im Umkreis von bis 
zu zwei Kilometern innerhalb kürzester 
Zeit per Push-Mitteilung auf das Smart-
phone oder die Smartwatch. Bis zu 16 
Stunden scannt es ununterbrochen die 
Umgebung – und hält damit in den Hän-
den von Personenschützern exponier-
ter Persönlichkeiten oder auf Patrouille 
einen langen Arbeitstag durch. Uner-
wünschte Beobachtung aus der Luft und 
Eingriffe in die Privatsphäre können 
abgewendet werden. Auch in der Luft-
sicherheit fungiert die Systemlösung als 
Frühwarnsystem, um Kollisionen mit 
Drohnen zu verhindern.

Die Einheit funktioniert im Innen- 
und Außenbereich, weltweit, unterwegs 
und sogar bei schlechten Witterungs-
verhältnissen wie Nebel oder Schnee-
fall. Auch für Veranstaltungen eignet 
sich das Gerät im portablen Kofferfor-
mat. Eine dazugehörige App visualisiert 
Positionen, Entfernungen, Alarmzonen 
und Bedrohungslevel auf mobilen End-
geräten. Ihre intuitive Oberfläche ge-
währleistet die sichere Bedienung auch 
in stressigen Situationen – etwa mit 
dem Wechsel zwischen Standortan-
zeige und Satellitenansicht. So können 
mehrere App-User ihre Standorte und 
die der Drohne bzw. des Piloten einse-
hen, um daraus abgeleitet entsprechen-
de Interventionsmaßnahmen einleiten 
zu können. Die Einrichtung erfolgt be-
quem mittels QR-Codes. Positionen 
von Drohne und Operator können zu-
dem an festgelegte Kontaktpersonen 
weitergeleitet werden, um Sicherheits-
verantwortliche zu informieren. 

Mobil für temporäre Einsätze
Eine größere Reichweite bis zu sieben 
Kilometer hat die autarke, komplette 
Operationszentrale im mobilen Con-
tainer und bei Bedarf auch als Kfz-An-
hänger. Sie kann an einem anderen Ort 
innerhalb einer Stunde installiert und 

in Betrieb genommen werden. Zwei 
Monitore darin visualisieren Lagepläne 
und Kamera-Livebilder. Wird eine un-
kooperative Drohne identifiziert, erfolgt 
eine unmittelbare Alarmierung und alle 
notwendigen Informationen werden im 
Lageplan angezeigt. Visualisiert werden 
neben den Drohnen auch die Standorte 
der jeweiligen Drohnenführer. Das Sys-
tem zeichnet die Bewegungsverfolgung 
und Videostreams auf. Sie können nach 
verschiedenen Kriterien gefiltert und 
ausgewertet werden. 

Seit Anfang des Jahres müssen 
Drohnen der entsprechenden CE-Klas-
se eine Remote-ID haben. Das elekt-
ronische Drohnen-Kennzeichen wird 
ausgesendet, vom System empfangen, 
in der Securiton-Smartphone-App alar-
miert und live angezeigt. Bei unerlaub-
ten Flügen können Kennzeichen und 
die aufgezeichnete Route an die zustän-
dige Behörde weitergeleitet werden.

Systeme kombinieren Sensoren
Permanente All-in-One-Lösungen de-
tektieren, klassifizieren, lokalisieren und 
verifizieren ferngesteuerte und autonom 
über Wegpunkte fliegende Drohnen. Alle 
diese Informationen liefern die Grund-
lage für gezielte Abwehrmaßnahmen. 
Die skalierbaren Systemlösungen or-
ten beliebig viele Objekte zur gleichen 
Zeit und unterscheiden intelligent eine 
Drohne von anderen fliegenden Objek-
ten, etwa Vögel. Zur Auswahl stehen 
Reichweiten bis zu 14 Kilometer und für 
Airports sogar bis 50 Kilometer. Größere 
Areale decken mehrere Systeme effektiv 
und detailliert ab, die zu einem Multi-
system kombiniert werden. Typischer-
weise besteht die Verteilung zu 70 Pro-
zent aus stationären und zu 30 Prozent 
aus mobilen Systemen.

Mit KI-basierter Hochfrequenz-
Mustererkennung, Radar oder Video-KI 
zeigt das System Live-Position und Flug-
bahn einer Drohne sowie Standort und 
Trackingspur der Fernbedienung an. 
Auch neue Drohnen im 5G-Netz lassen 
sich leicht ausmachen. Wird eine Fern-
bedienung eingeschaltet, erfolgt ein 
Alarm. Das System übermittelt Marke, 
Modell und wichtige Zusatzinforma-
tionen, wie etwa Geschwindigkeit und 
Höhe der Drohne. Geeignete Gegen-
maßnahmen können also bereits vor 
dem Start eingeleitet werden. Spannend 

für Sicherheitsverantwortliche oder 
den Strafvollzug: Visualisiert wird 
selbst der errechnete Abwurfpunkt von 
Transportgut.

Nach der Detektion übernimmt die 
Kamera: Bewegliche Einheiten und KI-
Bildanalyse runden den Funktionsum-
fang ab. Zusätzlich werden Fix-Kameras 
aufgeschaltet, sollte das Fluggerät in 
einen definierten Bereich eindringen. 
Videobildanalysen erkennen auch bei 
schlechter Witterung immer noch Ob-
jekte oder Personen und sind so dem 
menschlichen Auge überlegen. Intelli-
gente Systeme schützen zuverlässig un-
ter anderem Privatanwesen, Unterneh-
menssitze, industrielle und kommunale 
Liegenschaften, Areale von Energiever-
sorgern, Bahnanlagen, Justizvollzugsan-
stalten und Hubschrauberlandeplätze.

Drohnen im Zweifel aufhalten
Um den unterschiedlichen Gefahren 
durch Drohnen und deren Operatoren 
entgegenzuwirken, braucht es einen 
mehrstufigen Abwehransatz – angepasst 
an das Einsatzumfeld. Organisatorische 
Konzepte zur Intervention sind stets die 
erste Maßnahme, um Bedrohungen aus 
der Luft zu begegnen. Behörden ist es 
zudem gestattet, Fluggeräte zu stören, 
abzuschießen oder abzufangen. Ein trag-
barerer oder permanent installierter 
Jammer stoppt anfliegende Drohnen 
und zwingt sie kontrolliert zur Landung. 
Oder zum Rückflug, um den Piloten zu 
finden. Im Unterschied zu Störsendern 
zerstören Netzwerfer eine eingefangene 
Drohne beim Fall. Solche Schäden ver-
meiden spezielle Abfangdrohnen mit 
Netz. Möglicherweise sind sie künftig 
auch für private und kommerzielle Zwe-
cke zu haben.   

Keine Chance für 
Gefahren aus der Luft
  Drohnen im Visier dank intelligenter 
Überwachung des Luftraums

Der Einsatz von Drohnen wächst. Knapp 500.000 der unbemann-
ten Flugobjekte sind in Deutschland im Umlauf, davon werden 
etwa 46.000 Drohnen kommerziell genutzt. Zwar stagniert der 
Anteil privat genutzter Drohnen aufgrund relativ komplizierter 
rechtlicher Vorgaben, z. B. der aktuellen EU-Drohnenverordnung. 
Daneben wird jedoch für den Markt kommerziell eingesetzter 
Drohnen ein weiterhin stetiges Wachstum erwartet, da Drohnen 
vielseitig und kostengünstig eingesetzt werden können.

Bild: Securiton

    www.securiton.de
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Manager via remote gesteuert werden. 
Binden Sie die Zutrittsanlage in Ihr 
Gebäudemanagement ein und behalten  
Sie stets die Kontrolle.

Access Solutions
www.wanzl.com
access-solutions@wanzl.com
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Eurasburg ist eine 4.400-Einwoh-
ner-Gemeinde im oberbayeri-
schen Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen. Die Wahrzeichen 
der Gemeinde sind das Schloss 

Eurasburg und das Kloster Beuerberg. 
Das Schloss wurde 1626 aus den Ma-
terialien einer ehemaligen Burg ge-
baut. Herzog Albrecht VI, genannt der 
Leuchtenberger, ließ die Burg 1626 ab-
tragen und aus dem Material das neue 
Schloss im Stil der Renaissance bauen, 
das er hauptsächlich als Jagdschloss 
nutzte. In der Neujahrsnacht 1976 
brannte das Schloss komplett aus. Auch 
die hochwertige Innenausstattung fiel 
dem Brand zum Opfer. Die gesamte 
Anlage wurde bis 1990 wieder aufge-
baut. Darin befinden sich jetzt gehobe-
ne Eigentumswohnungen. Im Kloster 
Beuerberg lebten bis zur Säkularisation 
1803 Augustinerchorherren, bis 2014 
Salesianerschwestern von der Heimsu-
chung Mariens. Aktuell ist das Kloster 
im Besitz des Erzbistum München und 
Freising.

Unkomplizierte Verwaltung  
für viele Gebäude
Der Schutz des wertvollen Gebäude-
bestands ist der Gemeinde Eurasburg 
schon immer wichtig gewesen. Bereits 
seit 1976 sichert sie ihr Rathaus, Schu-
len und Feuerwehren in den Ortsteilen 
Beuerberg, Herrnhausen und Eurasburg, 
einen Bauhof sowie das Bürgerhaus im 
Ortsteil Achmühle mit einer mechani-
schen Schließanlage der Marke IKON. 
Da Gebäude wie Rathäuser, Schulen und 
andere öffentliche Einrichtungen von 
vielen Mitarbeitern, Dienstleistern wie 
Technikern und Reinigungskräften und 
zahlreichen Besuchern zu unterschied-
lichen Zeiten betreten werden, wurden 
die Anforderungen an die Sicherheits-
technik zum adäquaten Schutz der Ge-
bäude in den letzten Jahren zunehmend 
größer. Die teilweise weit auseinander-
liegenden Gebäude erschwerten die 
Schließanlagenverwaltung durch die un-
terschiedlichen Nutzergruppen zusätz-
lich. Deshalb war eine moderne Lösung 

gefragt, die neben einem sehr hohen 
Sicherheitsstandard auch eine unkom-
plizierte Verwaltung der Zutrittsberech-
tigungen bietet. Aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit seit 1976 entschied sich 
die Gemeinde für ein weiteres Produkt 
von ASSA ABLOY. Die Wahl fiel auf das 
digitale Schließsystem eCLIQ: Auf Basis 
der bekannten CLIQ®-Technologie sind 
bei dieser innovativen Schließanlage 
feinste Mikroelektronik und intelligen-
te Datenverschlüsselung in ein hoch-
wertig mechatronisches Schließsystem 
integriert.

Sicher und flexibel  
mit einem CLIQ
Diese Schließanlage eignet sich für klei-
nere Betriebe ebenso wie für Schließlö-
sungen mit über 50.000 Zylindern – auch 
wenn einzelne Gebäude weit vonein-
ander entfernt sind wie in der Gemein-
de Eurasburg. Der Zeitaufwand für die 
Installation ist minimal, da Türen und 
Komponenten nicht verkabelt werden 

müssen. Die Stromversorgung liefert eine Batterie im Schlüssel, 
die den Zylinder bei Kontakt mit Energie versorgt. Außerdem 
zeichnet sich das elektronische Schließsystem, neben seiner 
kompakten Bauform und dem markanten Design, durch robus-
te, langlebige und sichere Komponenten aus. 

Entscheidend für die Auswahl der Anlage war die Tatsache, 
dass eCLIQ eine zeitgemäße Verwaltung mit voller Flexibili-
tät bietet. So lassen sich Zugangsbeschränkungen mit eCLIQ 
schnell und einfach festlegen. Verloren gegangene Schlüssel 
werden einfach deaktiviert und auch zeitlich und räumlich be-
grenzte Berechtigungen sind möglich, beispielsweise um Tech-
nikern eine individuelle Autorisierung für einen konkreten 
Auftrag zu erteilen oder Reinigungskräften ausschließlich zu be-
stimmten Uhrzeiten Einlass in die Räumlichkeiten zu gewähren. 

Die Schließanlage lässt sich mit dem CLIQ®-Web-Manager 
über eine einfache, skalierbare und flexible Online-Plattform 
verwalten. Die Software ermöglicht den Zugriff auf die Schließ-
anlagenverwaltung per Internet. Gleichzeitig unterstützt die 
Applikation vielfältige Zugangsmöglichkeiten über verschiedene 
Programmiergeräte bzw. über eine App. Die verantwortlichen 
Mitarbeiter sind komplett unabhängig und können die Schließ-
anlage zu jeder Zeit und von jedem Ort aus verwalten. Der 
CLIQ®-Web-Manager eignet sich daher ideal zur Verwaltung 
von Schließanlagen, die auf mehrere Standorte verteilt sind.

Weniger Arbeitsaufwand dank  
einfacher Schlüsseldokumentation
Insgesamt wurden in Eurasburg im Rathaus, den Schulen und 
Feuerwehrhäusern, dem Bauhof und dem Bürgerhaus über 300 
der intelligenten eCLIQ-Schließzylinder durch den ASSA-AB-
LOY-Partner Schlüsseldienst Tegernseer-Tal Gmeine der aus 
Gmund montiert. Geschäftsführer Thomas Gmeineder weiß ge-
nau, welche Vorteile die neue Schließanlage bietet: „Mit eCLIQ 
hat die Gemeinde eine Schließlösung gefunden, die den Mitarbei-
tern ihren Alltag enorm erleichtert. Jetzt muss die Schlüsseldoku-
mentation nicht mehr aufwändig in Excel-Tabellen oder auf Pa-
pier festgehalten werden. eCLIQ ermöglicht eine komfortable, 
digitale Schlüsselverwaltung in Echtzeit.” Moritz Sappl, Bürger-
meister der Gemeinde Eurasburg, zeigt sich begeistert von der 
neuen Schließlösung: „Wir waren mit der Zusammenarbeit mit 
ASSA ABLOY schon immer sehr zufrieden. Die neue eCLIQ-An-
lage vereinfacht viele Prozesse für uns. Die Montage lief ganz pro-
blemlos ab, keine großen Installationsarbeiten, Bohrungen oder 
ähnliches waren notwendig.”   

Gemeinde Eurasburg sichert öffentliche 
Einrichtungen und Verwaltungsgebäude 
mit eCLIQ

Nahe des Starnberger Sees erstreckt sich Euras-
burg im Loisachtal über eine Länge von 12 Ki-
lometern. Schulen, Feuerwehrhäuser und Ver-
waltungsgebäude sind verteilt über eine Fläche 
von 41 Quadratkilometern. Für die Absicherung 
ihrer Gebäude verlässt sich die Gemeinde Eu-
rasburg auf die Kompetenz der ASSA ABLOY Si-
cherheitstechnik GmbH und entschloss sich für 
die Modernisierung seiner Sicherheitstechnik 
für das Schließsystem eCLIQ der Marke IKON. 

Die Stromversorgung für die eCLIQ-Schließanlage liefert 
eine Batterie im Schlüssel, die den Zylinder bei Kontakt 
mit Energie versorgt. 

Bild: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

    www.assaabloy.de
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Kontrolle 
ist alles.
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+ Batterielose und desinfi zierbare 

Schlüssel

+ Flächenbündige Schließzylinder

+ Virtuelle Netzwerk-Technologie

+ Intelligente Befehlsverbreitung

+ Zutrittsberechtigungen per 

App empfangen und übertragen
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Komponentendaten an die 

Verwaltungssoftware

+ Online-Komfort zum O�  ine-Preis
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elektronischen Zutritts organisation 
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W ir wollten weg von mechanischen 
Schließsystemen. Ausschlagge-
bend für diesen Entschluss war 

der enorme Aufwand der Schlüsselver-
waltung, insbesondere das Sperren von 
verlorenen Schlüsseln, und die damit 
zusammenhängenden hohen Kosten und 
Sicherheitslücken“, erklärt Pascal Staub, 
Stv. Leiter Sicherheitsdienst bei der Den-
ner AG und verantwortlich für die Um-
stellung auf die neue Zutrittskontrolle.

Einheitliche Lösung  
für alle Standorte
Im Zuge des Umbaus der Hauptverwal-
tung des drittgrößten Einzelhändlers 
der Schweiz kam die Frage auf, welche 
Verbesserungen in Bezug auf die Zu-
trittskontrolle möglich sind. Damals 
gab es bereits eine online verkabelte An-
lage für die Außentüren, sämtliche wei-
teren Türen funktionierten allerdings 
mit mechanischen Schließsystemen. 
„Uns ging es nicht nur um die Ablösung 
der Mechanik, sondern ebenso um die 

Vereinheitlichung der Zutrittssteue-
rung über alle Standorte hinweg – allen-
falls zukünftig auch für die Filialen. Wir 
brauchen interne Standards, denn die 
erleichtern die Arbeit. Es wäre ein Un-
ding, in unseren Filialen 570 einzelne 
Systeme zu verwenden“, erläutert Pas-
cal Staub.

Dabei wurde zudem die Idee ver-
folgt, über das Identmedium meh-
rere Systeme zu bedienen. Die 
Multiapplikation sollte neben der Zu-
trittskontrolle die Zeiterfassung, die 
Druckersteuerung, das Schalten der 
Einbruchmeldeanlagen, das Bezahlen 
an Verpflegungsautomaten und even-
tuell die Fördertechnik in den Verteil-
zentren einbinden.

Automatisierung und 
Skalierbarkeit
Zu den funktionalen Anforderungen 
zählten das zentrale Sperren von Ident-
medien für alle Standorte, die automati-
sierte Synchronisation mit SAP, Mobile 
Access als Option für die Zukunft sowie 
die Skalierbarkeit. „Durch das zentra-
le Sperren können wir bei Bedarf auch 
am Wochenende intervenieren, was uns 
sehr wichtig war. Über die Integration 
mit SAP wollten wir beim Ausscheiden 
von Mitarbeitern automatisch ihre Zu-
trittsberechtigungen entziehen. Und die 
Skalierbarkeit spielte für uns eine große 
Rolle, da wir nach dem Hauptsitz schritt-
weise unsere fünf Verteilzentren und zu-
künftig vielleicht Filialen mit der neuen 
Lösung ausstatten möchten“, beschreibt 
der Sicherheitsexperte die Details.

Nach der Definition der Rahmen-
bedingungen kontaktierten die Ver-
antwortlichen mehrere Hersteller, um 
sie für Präsentationen, Angebote und 
Teststellungen einzuladen. Bei den 
Testinstallationen ging es in erster Li-
nie darum, das Verhalten der einzelnen 
Systeme zu begutachten, z.B. die Dauer 
der Türfreigabe, Integrationsmöglich-
keiten und das Zutrittsmanagement in 
der Software. „Wir wollten gleichzeitig 
die Wirkung auf unsere Entscheidungs-
träger sehen und die Zusammenarbeit 
mit den Fachpartnern prüfen. Allein bei 
dem letzten Punkt haben sich bereits 
große Unterschiede hinsichtlich des 
Services aufgetan“, konstatiert Pascal 
Staub.

Überzeugende  
Systemplattform
Aus dem Vergabeverfahren ging SALTO 
Systems mit der SALTO Space System-
plattform als Sieger hervor. Als Gründe 
für diese Wahl nennt Pascal Staub: „Das 
virtuelle Netzwerk wird sehr gut umge-
setzt und funktioniert einwandfrei. Da-
durch können wir Sperrlisten über die 
Identmedien der Mitarbeiter verteilen, 
was die Sicherheit deutlich verbessert. 
Ferner hat uns die Software überzeugt. 
Sie ist dank der klar strukturierten 
Oberflächen einfach zu bedienen, was 
insofern bedeutsam ist, weil die Nutzer 
bei uns sehr unterschiedliche Vorkennt-
nisse mitbringen. Außerdem unter-
stützt die ID-Technologie die von uns 
gewünschte Multiapplikation, sodass 
wir ein Medium nicht nur für alle Stand-
orte einsetzen, sondern damit ebenfalls 
die bereits genannten Drittanwendun-
gen ansteuern können. Und nicht zu-
letzt hat das Preis/Leistungsverhältnis 
gestimmt“. Ein weiterer Pluspunkt für 
die Entscheidung war das Unterneh-
men selbst, wie Pascal Staub ausführt: 
„SALTO nehmen wir als Anbieter wahr, 
der auf Neuerungen setzt und seine 
Systeme ständig weiterentwickelt und 
mit echten Innovationen auf den Markt 
kommt. Das ist natürlich im Hinblick 
auf die Zukunftsfähigkeit ein wichtiger 
Aspekt“.

Die Installation der neuen elekt-
ronischen Zutrittskontrolle begann 
im Hauptsitz. Dabei wurden im ersten 
Schritt sämtliche Online-Türen um-
gerüstet und dann die Mechanik an 
den Innentüren ersetzt. Anschließend 
nahm Denner die fünf Schweizer Ver-
teilzentren in Angriff, die mittlerweile 
abgeschlossen sind. Parallel stattete 
das Unternehmen die Büroräume in 
mehreren Niederlassungen aus. Aktuell 
wird das System in einer Filiale getes-
tet. Gestützt auf die Ergebnisse folgen 
zukünftig noch weitere Filialen.

Funkvernetzung und  
virtuelles Netzwerk
Die Systemarchitektur bei der Denner 
AG ist ein Mix aus Funkvernetzung 
und virtuellem Netzwerk. Die SALTO 
BLUEnet Wireless-Technologie eignet 
sich vor allem für Anwendungen, in 

Elektronischer SALTO Neo Zylinder sichert 
den Kassenbereich in einer Denner-Filiale.

Bild: SALTO Systems 

Mit der Ablösung ihrer mechanischen Schließsysteme wollte die 
Denner AG mehr Sicherheit, weniger Aufwand bei der Berechti-
gungsverwaltung sowie automatisierte Prozesse erreichen. Die 
neue und über alle Verwaltungsstandorte einheitliche Zutrittslö-
sung von SALTO erfüllt diese Anforderungen dank umfassender 
Funktionen und einfacher Bedienung der Software, vielseitiger 
Technologien und Hardware sowie Offenheit für die Einbindung 
von Drittsystemen.

Schlüsselverluste
ohne Bedeutung 
  Vielseitige Zutrittslösung für Schweizer  
Einzelhändler Denner AG
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denen eine Echtzeitüberwachung von 
Türen erforderlich oder gewünscht ist; 
bei Denner sind das hauptsächlich Au-
ßentüren. SALTO BLUEnet verbindet 
über Bluetooth die batteriebetriebenen 
elektronischen Beschläge und Zylinder 
mit Gateways, die wiederum per Ether-
net oder WLAN mit dem Server kom-
munizieren. Bei einer Unterbrechung 
oder Störung der Funkverbindung arbei-
tet das Zutrittssystem weiterhin, da die 
virtuelle Vernetzung der Türhardware 
über das SALTO Virtual Network (SVN) 
als Basistechnologie immer aktiv bleibt.

Im SVN mit patentierter Schreib-
Lese-Funktionalität und verschlüs-
selter Datenübertragung werden die 
Zutrittsrechte auf dem Identmedium 
gespeichert, wodurch die elektronischen 
Beschläge und Zylinder kabel- und netz-
unabhängig funktionieren. Gleichzeitig 
schreiben die Türkomponenten Infor-
mationen über gesperrte Nutzer oder 
beispielsweise Batteriestände auf die 
Identmedien und geben sie somit wei-
ter. Die Update-Punkte übertragen die 
ausgelesenen Daten an den Server und 
übermitteln zugleich die aktuellen Zu-
trittsrechte auf die Identmedien.

Das System lässt sich nahtlos um die 
mobile Zutrittstechnologie JustIN Mo-
bile erweitern. JustIN Mobile erlaubt das 
Öffnen von Türen mit dem Smartphone 
und nutzt dafür BLE (Bluetooth Low 
Energy) oder NFC (Near Field Commu-
nication). Der digitale Schlüssel wird 
aus der Managementsoftware „Over the 
Air“ (OTA) an die in einem verifizierten 
Smartphone installierte JustIN Mobile 
App verschickt. Der Mitarbeiter erhält 

eine Nachricht, dass er einen neuen di-
gitalen Schlüssel erhalten hat und für 
welche Türen er berechtigt ist. Er muss 
dann nur noch das Smartphone vor den 
elektronischen Beschlag, Zylinder oder 
Wandleser halten und via App die Kom-
munikation starten. „Wir sehen Mobile 
Access als Option für die Zukunft“, sagt 
Pascal Staub.

Momentan rund  
350 Zutrittspunkte
Derzeit sind bei der Denner AG rund 
350 Zutrittspunkte mit der neuen Zu-
trittslösung ausgestattet. An Außen-
türen und sicherheitsrelevanten Türen 
kommen über BLUEnet funkvernetz-
te XS4 One Langschildbeschläge zum 
Einsatz. Innentüren und Büros werden 
von virtuell vernetzten XS4 Mini Kurz-
beschlägen gesichert. SALTO Online-
Wandleser samt Steuerungen verrichten 
an Haupteingängen und automatischen 
Türsystemen, z.B. Schiebetüren, ihren 
Dienst. Aus Gründen der Nachvoll-
ziehbarkeit und generellen physischen 
IT-Sicherheit verwendet Denner elek-
tronische SALTO Neo Zylinder an Ser-
ver-Racks und bindet sie auf diese Weise 
in das einheitliche Zutrittsmanagement 
ein. An den Zufahrten zu den Tiefgara-
gen sind Weitbereichsleser installiert. 
Obendrein testet das Unternehmen die 
elektronischen Schrankschlösser XS4 
Locker in der Filiale für die Umkleiden 
der Mitarbeiter.

Als Identifikationstechnologie fun-
giert MIFARE DESFire EV2, womit die 
Multiapplikation umgesetzt wird.

Sicherheit verbessert  
und Effizienz gesteigert
Die momentan ca. 2.000 Nutzer ver-
waltet der Einzelhändler mit der Ma-
nagementsoftware ProAccess Space von 
SALTO. Damit die Verteilzentren und 
Niederlassungen die Standortberechti-
gungen eigenständig vergeben können, 
setzt Denner die Mandantenfunktion 
(Partitions) für mehrere Standorte und 
Personengruppen ein. „Die Bedienung 
der Software ist sehr einfach, praktisch 
selbsterklärend im Alltag“, freut sich 
Pascal Staub und fügt an: „Ich mag be-
sonders die Nutzergruppen. Wir können 
jetzt in wenigen Schritten neue Mitar-
beiter erfassen und ihnen die passenden 
Berechtigungen zuteilen. Insgesamt hat 
sich der Aufwand der Zutrittsverwaltung 
erheblich verringert, vor allem bei der 
Sperrung von verlorenen Identmedien 
und wenn Personen unser Unterneh-
men verlassen oder neu eintreten“.

Darüber hinaus hat die neue Zutritts-
lösung die Sicherheit spürbar verbessert 
und die Effizienz gesteigert, resümiert 
Staub: „Schlüsselverluste haben für uns 
praktisch keine Bedeutung und stellen 
keine Sicherheitslücke mehr dar. Über-
dies konnten wir dank des Lizenzmo-
dells der Software, des geringeren Ver-
waltungsaufwands und des Wegfalls der 
Folgekosten der Mechanik die Lebenszy-
kluskosten deutlich senken“.   

Elektronische SALTO Neo Schwenkhebelzylinder 
für den gesicherten Zugriff auf Serverracks in der 

Denner-Hauptverwaltung

Bild: SALTO Systems 

V ollautomatisierte Zutrittsschleu-
sen sind zunehmend für zahlrei-
che wichtige Aufgaben an Flughä-

fen verantwortlich. Mit dem innovativen 
Galaxy Gate bietet der Access-Experte 
Wanzl dafür eine der flexibelsten und 
hochwertigsten Lösungen „Made in 
Germany“ am Markt. 

Vollautomatisch,  
zuverlässig und schnell 
Das Boarding war in der Vergangenheit 
häufig zeit- und personalintensiv. Dank 
intelligenter Sensorik und Digitalisie-
rung können nun modifizierte Verein-
zelungssysteme wie das Galaxy Gate die 
vollständige Kontrolle gültiger Bordkar-
ten unmittelbar vor dem Abflug über-
nehmen – vollautomatisch, zuverlässig 
und schnell. Dafür müssen Passagiere 
einfach ihr ausgedrucktes Ticket oder 
ihre digitale Bordkarte im Smartphone 
kontaktlos am neuen Boarding Gate von 
Wanzl scannen. Die hinterlegten Daten 
werden in kürzester Zeit abgeglichen 
und die Zugangsberechtigung geprüft. 
Ist alles in Ordnung, öffnen sich sofort 
die ESG-Schwenkarme und der Passa-
gier kann das Flugzeug betreten. Sollte 
die Bordkarte ungültig sein, wird der Zu-
tritt verweigert. 

Der Passagier wird gebeten, sich zur 
weiteren Überprüfung an das bereit-
stehende Personal zu wenden. Generell 

erfolgt die Kommunikation über einen 
am Gate montierten, gut einsehba-
ren Bildschirm. So werden Passagiere 
schnell und einfach durch den Boarding-
Prozess geführt und über den aktuellen 
Status informiert. Musste beispielsweise 
die Fluggesellschaft kurzfristig einen 

Sitzplatzwechsel vornehmen, erfährt 
das der Passagier ebenfalls über den Mo-
nitor. Für diesen Fall ist zusätzlich ein 
Drucker im Galaxy Gate integriert, da-
mit ein gültiger Nachweis für den neuen 
Sitzplatz ohne Zeitverlust zur Verfügung 
gestellt werden kann. 

Gates für Boarding, 
Sicherheitskontrollen  
und Lounges 
High-Tech-Gates sind für reibungslose Prozesse an Flughäfen 
von immer größerer Bedeutung. Ob für den Schutz sensibler 
Sektoren, die Überprüfung der Zutrittsberechtigung zu exklu-
siven Bereichen oder die zuverlässige und kontaktlose Bord-
kartenkontrolle mittels Boarding Gates. BORDKARTENLESER MIT  

INFORMATIONSDISPLAY UND DRUCKER

Bild: Wanzl GmbH & Co. KGaA
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Modernste Steuerungstechnologie mittels  
ausgefeilter Sensorik
Verantwortlich für den reibungslosen und sicheren Ablauf 
beim Boarding Gate ist modernste Steuerungstechnologie mit-
tels ausgefeilter Sensorik. Sie sorgt unter anderem dafür, dass 
die Passagiere nur einzeln durch das Gate treten können. Ma-
nipulationsversuche, zum Beispiel durch Unterkriechen oder 
unbefugtes Offenhalten der Gates, werden erkannt und unmit-
telbar durch visuelle und akustische Alarmsysteme angezeigt. 
Auf der anderen Seite sichert die Sensorik einen komfortablen 
Durchgang, da sie ebenso Trolleys oder sonstige Gepäckstücke 
registriert und dementsprechend die Zugänge länger offenhält, 
bis der Fluggast bequem hindurchtreten konnte. 

Serienmäßig sind außerdem Brandmeldekontakte integ-
riert, sodass im Notfall die Zugänge automatisch in Ausgangs-
richtung öffnen. Dadurch eignen sich die Zutrittsschleusen von 
Wanzl auch hervorragend zum Einsatz für Sicherheitskontrol-
len vor dem Eintritt in den „luftseitigen“ Bereich des Flugha-
fens. Insgesamt gesehen können mit vollautomatisierten Gates 
mehr Passagiere innerhalb kürzerer Zeit abgefertigt werden 
und das bei größtmöglicher Sicherheit, sowohl hinsichtlich 
der Personenkontrolle als auch hygienischer Standards. Denn 
sämtliche Prozesse laufen kontaktlos ab. Darüber hinaus ber-
gen die gewonnenen Daten für jeden Flughafenbetreiber wert-
volle Informationen. Mit ihnen kann die durchschnittliche Zeit 
für das Boarding pro Airline und Zielort noch genauer geplant 
und der Flugverkehr optimiert werden. 

Höchste Flexibilität für Betreiber 
Wer sich für Galaxy Gates von Wanzl entscheidet, entscheidet 
sich für einen hohen Investitionsschutz. Denn die Gates sind 
mit „State-of-the-Art“-Technologie ausgestattet. Daher sind 
Upgrades, beispielsweise auf biometrische Boarding-Prozesse, 
oder die rasche Anbindung an bestehende IT-Infrastrukturen 
ebenso einfach und jederzeit möglich wie nachträgliche Hard-
ware-Modifikationen. Grundsätzlich stehen alle gängigen Frei-
gabeeinheiten wie RFID-Scanner oder Barcode-Lesegeräte zur 
Integration zur Verfügung. Den Betriebsstatus der Gates visu-
alisiert ein übersichtliches Dashboard, das eine einfache Ver-
folgung der Zustände und Prozesse erlaubt. Neben der größt-
möglichen Flexibilität in Sachen Aktualität überzeugen die 
Galaxy Gates ebenfalls durch eine enorme Variabilität in der 
Gestaltung. Damit bestimmte architektonische Maßstabs- und 
Sicherheitsvorgaben einzuhalten sind, stehen fünf verschiede-
ne Durchgangsbreiten von 550 mm bis maximal 1.250 mm zur 
Verfügung, bei der Höhe der ESG-Schwenkarme können Kun-
den aus drei Varianten wählen. 

Auch optisch punkten die Systeme durch kundenspezifische 
Designmöglichkeiten. Der Individualität sind hierbei kaum 
Grenzen gesetzt. Dank Online-Konfigurator auf der Homepage 
von Wanzl lässt sich das Wunsch-Galaxy-Gate ganz leicht selbst-
ständig erstellen. Die einmalige Flexibilität macht das Galaxy 
Gate auch für Airport Lounges interessant. Um Wartezeiten so 
angenehm wie möglich zu gestalten, finden Passagiere hier ei-
nen exklusiven Rückzugsort. Einen schnellen, automatischen 
und stilvollen Zugang dazu gewähren die Galaxy Gates.   

    www.wanzl.com

Gitterstäbe, Original-Zellentür und die typische Edelstahl-Toi-
lette: Wer gerne einmal zur Probe 'einsitzen' möchte, kann das in 
der neuen Ausstellung tun, die BKS Anfang November am Unter-
nehmensstandort Velbert eröffnet hat. 

Ganzheitliche 
Gebäudesicherheit 
zum Anfassen
  BKS eröffnet 'Vernetzte Welten' Im neuen Showroom in Velbert präsentiert 

 BKS sein Dienstleistungsangebot an 
 ganzheitlichen Lösungen für vernetzte 

 Gebäudesicherheit

Bild: Security Insight (c) Jochen Krings
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um Lösungsansätze, Ideen und Vorschläge konkret am Objekt 
zu besprechen. In unserem Szenario Datacenter beispielswei-
se können wir alle relevanten Zutrittskontrollsysteme zeigen. 
Diese Möglichkeit gibt es in der Realität so nicht."

Gerade bei vernetzten Lösungen spielt die individuelle Be-
ratung eine zentrale Rolle. "Die Technologien, die heute zur 
Verfügung stehen, sind in weiten Teilen vergleichbar", so Jan 
Rippen. "Den entscheidenden Unterschied macht die Bera-
tungskompetenz aus. Je komplexer und spezieller die Lösung, 
desto wichtiger das Fachwissen und die Erfahrung mit den ein-
gesetzten Systemen und den branchenspezifischen Anforde-
rungen. Wir haben in den vergangenen Jahren eine enorme Ex-
pertise aufgebaut, um Planer, Projektentwickler und Betreiber 
ganzheitlich beraten zu können und die Lösungen zusammen 
mit kompetenten Partnern umzusetzen. All das ist natürlich 
auch in unsere Vernetzten Welten eingeflossen." 

Zahlreiche Veranstaltungen geplant
Die neue Ausstellung soll zukünftig eine wichtige Rolle bei der 
Marktbearbeitung von BKS Connect spielen. Für 2022 sind 
schon jetzt rund zwei Dutzend Veranstaltungen geplant, von 
der Verbandstagung über Informationsangebote für Architek-
ten und Planer bis zu branchenspezifischen Veranstaltungen 
für den Hotelbereich. Intensiv genutzt werden soll das Ange-
bot auch für individuelle Kundentermine und Schulungen von 
Partnern und eigenen Mitarbeitenden der GU-Gruppe.

Um dem Anspruch 'State-of-the-art' gerecht zu werden, 
will das Unternehmen auch zukünftig in den neuen Show-
room investieren, um Szenarien zu ergänzen und Technolo-
gien immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Außer-
dem ist angedacht, am GU-Standort Ditzingen eine 
Ausstellung mit dem gleichen Konzept zu errichten. Dann 
wird man auch dort die Schließtechnik einer Haftzelle au-
thentisch erleben können.   

AUS DER PRAXISAUS DER PRAXIS

VIDEOINFORMATIONSTECHNOLOGIE 
FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT 

FLUGHAFEN | CASINO | INDUSTRIE | LOGISTIK | STADT | STADION
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T rotz des einen oder anderen Un-
terhaltungseffektes bei Gefäng-
niszelle und weiteren Szenarien 
geht es im neuen BKS-Show-
room aber nicht um Show, son-

dern um das Dienstleistungsangebot der 
Unternehmenssparte BKS Connect. Auf 
Basis des herstellerneutralen Manage-
mentsystems GEMOS realisiert BKS in 
dieser Sparte individuelle ganzheitliche 
Lösungen für vernetzte Gebäudesicher-
heit. Das Dienstleistungsangebot reicht 
von der Planung über die Entwicklung 
und Durchführung von Projekten bis zum 
Service und richtet sich unter anderem 
an Architekten, Planungsbüros, Projekt-
entwickler, Bauträger und Betreiber wie 
Unternehmen, Museen, Verkehrsbetriebe 
oder die öffentliche Hand. 

Mit den 'BKS Vernetzte Welten' hat 
das Unternehmen einen in dieser Form 
einmaligen Showroom geschaffen, der 
solche Lösungen erlebbar macht und für 
die Kundenberatung sowie für Schulun-
gen und Veranstaltungen zur Verfügung 
steht. Entstanden ist die Ausstellung 
mit corona-bedingten Verzögerungen in 
eineinhalb Jahren Bauzeit unter Mitwir-
kung von Kooperationspartnern, die ihre 
jeweiligen Systeme beigesteuert haben. 
Die Investitionssumme liegt laut BKS im 

siebenstelligen Bereich. Eröffnet wurde 
die neue Ausstellung am 3. November.

Realitätsnahe Szenarien
Auf rund 1.000 Quadratmetern zeigt 
das Unternehmen in praxisnahen Sze-
narien State-of-the-art-Lösungen aus 
der elektronischen Sicherheitstechnik, 
Gefahrenmodelle sowie Flucht- und 
Rettungswege, die in ein ganzheitliches 
Gebäude- und Gefahrenmanagement-
system integriert sind. Dabei kommen 
nicht nur eigene Lösungen aus der GU-
Gruppe zum Einsatz, also etwa Schließ- 
und Zutrittskontrollsysteme, sondern 
auch Produkte und Lösungen von ande-
ren Anbietern, etwa aus den Bereichen 
Brand-, Einbruch-, Video- und Waren-
sicherung, Schwesternruf- und Perime-
tertechnik oder Drohnensysteme.

Die BKS Vernetzte Welten um-
fassen insgesamt zwölf Szenarien, 
vom Ein- und Mehrfamilienhaus über 
Tankstelle, Hotel, Einzelhandel, Cam-
pus und Datenzentrum bis zum Kran-
kenhaus. In jedem Szenario werden 
branchentypische elektronische und 
mechanische Sicherheits- und Gebäu-
deautomationslösungen gezeigt, bei 
der erwähnten Justizvollzugsanstalt 

etwa Lösungen für vandalismussichere 
Sprechstellen, vandalismussichere Ka-
meras und die Verschlusskontrolle der 
Haftraumtüre.

Integration in  
Managementsystem
Allen Szenarien gemeinsam ist die In-
tegration der anwendungstypischen 
Einzelsysteme in die Managementlö-
sung GEMOS. Diese stammt vom BKS-
Schwesterunternehmen ela-soft, das 
seit 2000 zur GU-Gruppe gehört, und 
ist nach Aussagen des Unternehmens 
mit mehr als 1000 Installationen das 
marktführende browserbasierende Ge-
bäudemanagementsystem in Deutsch-
land. In die herstellerneutrale Plattform 
lassen sich unterschiedliche Systeme 
integrieren und auf einer einzigen Platt-
form einheitlich darstellen, von der 
Brand-, Überfall- und Einbruchmelde-
anlage über die Videoüberwachung, Zu-
trittskontrolle, Fluchttür- und Schleu-
sensteuerung, Sprech-, Zellenruf- und 
Intercomanlagen bis zu Licht-, Klima-, 
Aufzugsteuerung und Gebäudeleittech-
nik. Dabei erlaubt das modular aufge-
baute System skalierbare Lösungen vom 
Einzelplatz- bis zum unternehmenswei-
ten Mehrplatzsystem.

"GEMOS ist das flexibelste System, 
das es derzeit im europäischen Markt 
gibt", sagt Jan Rippen, Vertriebsleiter 
DACH BKS Connect. "Wir haben in den 
vergangenen Jahren rund 800 Schnitt-
stellen entwickelt und können nicht nur 
die eigenen Systeme aus der GU-Grup-
pe, sondern auch eine Vielzahl von Lö-
sungen anderer Hersteller in GEMOS 
einbinden und damit die gesamte Steue-
rung, Bedienung und Überwachung von 
sicherheitstechnischen Einrichtungen 
und Gebäuden realisieren."

Branchenspezifische Lösungen 
Durch die hohe Flexibilität lässt sich 
das Managementsystem auch an die 
speziellen Anforderungen einzelner 
Einsatzbereiche anpassen. "Wir rea-
lisieren mit GEMOS viele branchen-
spezifische Lösungen, etwa für Justiz-
vollzugsanstalten, Rechenzentren oder 
Hotels. In unserem neuen Showroom 
können wir solche Anwendungen in 
einer realitätsnahen Szenerie zeigen. 
Die BKS Vernetzte Welten bieten den 
Raum für den Dialog mit dem Kunden, 

BEISPIEL-SETTING KRANKENHAUS MIT VERSCHIEDENEN  
ZUGANGSLÖSUNGEN FÜR INNEN- UND AUSSENTÜREN

Bild: Security Insight (c) Jochen Krings

FREUEN SICH ÜBER DIE ERÖFFNUNG DER BKS VERNETZTE WELTEN:  
GU-GESCHÄFTSFÜHRER JULIUS VON RESCH (R.) UND MICHAEL VON RESCH (L.)  

UND JAN RIPPEN (MITTE), VERTRIEBSLEITER DACH BKS CONNECT
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Mit dem wachsenden Absatz 
von Elektrofahrzeugen baut 
MFG sein Netz an ultra-
schnellen Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge - bis zu 12 

Ladestationen pro Standort - in seinem 
über 900 Stationen umfassenden Netz-
werk deutlich aus. Dabei kommen spe-
zielle Videoüberwachungssysteme von 
Wisenet zum Einsatz, insbesondere um 
Vandalismus zu verhindern bzw. zu er-
kennen. Außerdem tragen die Kameras 
zu einer hohen Kundenzufriedenheit bei,  
da das MFG-Personal sofort erkennt, 

wenn Ladegeräte beschädigt wurden. 
Andrew Edwards, Group Infrastruc-
ture Director bei MFG: "Immer mehr 
Kunden wünschen sich umweltfreund-
liche Fahrzeuge. Wir gehen von einem 
rapiden Wachstum bei Elektroautos in 
den nächsten Jahren aus. Unser Ziel ist 
es daher, Marktführer beim Angebot 
schneller, sauberer und zu 100 % erneu-
erbarer Energie zu sein."

AGE CCTV 
Die Installation der Wisenet-Systeme 
erfolgte durch die zu AGE Electrical 

Bild: Hanwha Techwin Europe Limited

Die Motor Fuel Group 
(MFG), der größte unab-
hängige Tankstellenbe-
treiber Großbritanniens, 
hat sich für Wisenet-
Kameras von Hanwha 
Techwin entschieden, 
um seine hohen Investi-
tionen in Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge zu 
schützen. 

Motor Fuel Group 
setzt voll auf 
Wisenet-Kameras

Services Ltd. gehörende AGE CCTV. 
"Seit über 15 Jahren installieren wir 
Videoüberwachungslösungen und er-
weitern bestehende Systeme in MFG-
Tankstellen. In allen Fällen haben wir 
Wisenet-Kameras verwendet, da MFG 
entschieden hat,  Kameras und Auf-
zeichnungsgeräte aus einer Hand von 
Hanwha Techwin zu beziehen ", so Ja-
son Gargiulo, Geschäftsführer von AGE 
CCTV. 

"Die Zusammenarbeit bei der Aus-
wahl der richtigen Kameras aus dem 
umfangreichen Sortiment von Hanwha 
Techwin lief wie erwartet reibungslos. 
Gemeinsam mit den Pre-Sales- und 
Technik-Teams des Unternehmens 
konnten wir schnell die perfekte Lö-
sung finden, um die MFG-Mitarbeiter 
bei der Überwachung der EV-Ladesta-
tionen vor Ort zu unterstützen." 

5-Megapixel-Bilder
Abhängig von der Anzahl der Ladesta-
tionen am jeweiligen Standort instal-
lierte AGE CCTV eine oder mehrere 
5-Megapixel-Bullet-Kameras vom Typ 
Wisenet QNO-8080R. 

Bei diesem Modell handelt es sich 
um eine echte Tag/Nacht-Kamera, die 
durch eingebaute IR-Strahler unabhän-
gig von den Lichtverhältnissen Bilder 
in hervorragender Qualität aufnimmt. 
Sie beinhaltet zudem einen erweiterten 
Wide Dynamic Range (WDR), der mit 
bis zu 120 dB arbeitet. Damit erzielt die 
Kamera selbst bei schwierigsten Bedin-
gungen mit Mischungen aus hellen und 
dunklen Bereichen klare Bilder ohne 
Über- oder Unterbelichtung. 

Da viele MFG-Ladestationen nicht  
mit Personal besetzt sind, können auto-
risierte  MFG-Mitarbeiter jederzeit aus 
der Ferne auf die Live-Bilder der H.265 
Wisenet QNO-8080R-Kameras zugrei-
fen oder aufgezeichnetes Bildmaterial 
von Vorfällen abrufen. Möglich ist das 
über die Softwarelösung von Hanwha 
Techwin via Desktop-PC oder Laptop 
oder über Smartphone/Tablet mit der 
Wisenet Mobile App. 

Die Bilder werden über 4G-Techno-
logie übertragen, wobei die im QNO-
8080R eingebaute komplementäre 
Kompressionstechnologie WiseStream 
II einen großen Vorteil bietet. Kom-
biniert mit H.265-Kompression ver-
bessert sie die Bandbreiteneffizienz im 
Vergleich zur herkömmlichen H.264-
Technologie um bis zu 75 %.

Als zukunftsorientiertes Unterneh-
men investiert MFG seit jeher in die 
neueste Technologie. Dies gilt gerade 
auch da, wo es um die Sicherheit seiner 
Mitarbeiter und den Schutz seiner Ver-
mögenswerte geht. Davon profitieren 
auch die Kunden, da sie sich jederzeit 
auf höchste Servicequalität verlassen 
können. Andrew Edwards von MFG: 
"Wir sind sehr zufrieden mit der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen AGE CCTV und Hanwha Tech-
win. Sie leistet einen wertvollen Beitrag 
dazu, unsere Ziele zu erreichen."   

    www.hanwha-security.eu/de/
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Bei diesem Planspiel schult 
nextbeststep Teilnehmende 
spielerisch und nachhaltig im 
sicheren Umgang mit Infor-
mationen. Die Annahme beim 

Spiel ist, dass die Fortress AG angegrif-
fen wird. Während die Hälfte der Grup-
pe in die Rolle der Angreifer schlüpft, 
ist die Aufgabe der anderen, die vor-
handenen Ressourcen geschickt einzu-
setzen und Strategien zu entwickeln, 
um Datendiebstahl zu verhindern. Es 
werden konkrete kritische Situationen 
vorgegeben, die in drei Spielrunden 

von beiden Gruppen separat diskutiert 
werden und nach Gefährdungs-Wahr-
scheinlichkeit eingeschätzt werden 
müssen. Das Spiel fokussiert dabei le-
diglich auf menschliches Verhalten, das 
zu ungewolltem Datenabfluss führen 
kann. Die entscheidenden Phasen eines 
Angriffs von außen werden dabei plas-
tisch dargestellt. Das Spiel endet nach 
Ablauf der Zeit oder bei vorzeitigem 
Erfolg der Hacker. Ein abschließendes 
Debriefing über die Verwundbarkeit 
der genannten Situationen rundet das 
Lernerlebnis ab. 

Wertvolle Aha-Effekte
„Fortress vs. HackersTM gibt viele 
Denkanstöße für die Praxis und wert-
volle Aha-Effekte“, fasst VSÖ BZS Ge-
schäftsführerin Dipl. LSB Michaela Eis-
old-Pernthaller, MSc, die Besonderheit 
dieses Planspiels zusammen. Das Trai-
ning eignet sich optimal für acht bis 14 
Teilnehmende und dient zur Schulung 
von exponierten Personengruppen im 
Unternehmen, Management und der-
gleichen. Bei Fortress vs. HackersTM 
stehen 60 vordefinierte Situationen 
zur Auswahl. Sechs Momentaufnahmen 

Planspiel gibt 
interessante 
Denkanstöße für 
die Praxis 
Trainerinnen und Trainer des VSÖ Bildungszent-
rums Sicherheit nahmen kürzlich am Informations-
sicherheits-Planspiel Fortress vs. HackersTM teil. 
Im Fokus standen Risikoeinschätzung, Entschei-
dungsverhalten und Gruppendynamik.

werden pro Spielrunde benötigt. Das Spiel hat Praxisbezug 
und gibt einen nachhaltigen Wissenstransfer durch „Learning 
by doing“. Daneben diskutieren die Teilnehmenden über die 
Exponiertheit von konkreten, arbeitsfeldrelevanten Situatio-
nen und die persönliche Betroffenheit. „Die Spieler bekom-
men zudem einen Einblick in die Sichtweise von Hackern und 
erfahren Wissenswertes zu taktischen Überlegungen zum 
Angriff und zur Abwehr“, weiß Michaela Eisold-Pernthaller. 
Und die Teilnehmenden lernen beim Spiel neue Angriffsmög-
lichkeiten kennen. Am Ende des Trainings sollen die Akteure 
ein erhöhtes Verständnis für die eigene Exponiertheit haben. 
Dieses Wissen hilft, das eigene Verhalten nachhaltig anzu-
passen und damit die Informationssicherheit ihrer Firma zu 
steigern.

Planspiel wird in Bildungsprogramm  
aufgenommen
Das VSÖ Bildungszentrum Sicherheit wird künftig Fortress vs. 
HackersTM in sein Bildungsprogramm aufnehmen. „Neben 
dem Planspiel sollen theoretische Schulungen angeboten wer-
den“, berichtet die VSÖ BZS-Geschäftsführerin. Sie selbst hat 
schon mehrmals an einem Planspiel teilgenommen und schätzt 
dabei vor allem die gute Vermittlungsmethode. Das Planspiel 
Fortress vs. HackersTM ist Security Awareness made in Austria. 
Die nextbeststep GmbH ist Experte, wenn es um die Vermitt-
lung von IT-Sicherheitsbewusstsein an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Unternehmen geht. Die Entwicklung des Plan-
spiels fand in Kooperation mit der Spieltrieb GbR statt.   
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Meine Tätigkeit war vielseitig, inte-
ressant und in Zeiten wie diesen 
auch herausfordernd“, fasst An-

dreas Teischl zusammen. Er übergibt 
Ende November seine Funktion als Ge-
neralsekretär an seinen Nachfolger Ro-
bert Grabovszki und übernimmt  neue 
Aufgaben im Bankenwesen. In Andreas 
Teischls Funktionsperiode positionier-
te sich der VSÖ neu. Der unabhängige 
Verband vereint in drei Fachgruppen 
Anbieter aus ganz Österreich aus den 
Bereichen Elektronik, Mechanik und 
Sicherheitsdienstleister. Im Mittel-
punkt steht dabei immer der Wettbe-
werbsvorsprung durch Wissen. Kom-
munikation und Bildung waren weitere 
Schwerpunktthemen des scheidenden 
Generalsekretärs. Während seiner Tä-
tigkeit wurde das VSÖ Bildungszentrum 
Sicherheit (BZS) in den VSÖ integriert, 
der Seminarbetrieb weiter ausgebaut. 
„Die reibungslose Übernahme des VSÖ 
BZS gehört zu einem meiner größten 
Erfolge“, zieht Andreas Teischl Bilanz. 
Auch die Zusammenführung der Stand-
orte der beiden Unternehmen sowie die 
erfolgreiche Digitalisierung des VSÖ-
Tagesgeschäfts waren wichtige Schritte. 
„Diese Maßnahmen haben große Syn-
ergieeffekte erzeugt und Arbeitsabläufe 
massiv verbessert“, betont der schei-
dende Generalsekretär. Zudem sei dem 
VSÖ mit dem Fokus auf Ausbildung und 
Ausbau des Portfolios des VSÖ BZS ein 
großer Wurf für die Zukunft gelungen. 

Verband mit großem Potenzial
Der VSÖ ist ein unabhängiger Verband 
von Unternehmen und Institutionen in 
Österreich, dessen Mitglieder sich mit 
Sicherheit in allen denkbaren Formen 
beschäftigen. Ziele sind unter anderem, 
den Verband als führende Institution 
der Sicherheitsbranche sowie als unver-
zichtbaren Partner bei Normenentste-
hung und Richtlinienarbeit zu etablie-
ren. „Zu den Stärken des VSÖ gehören 
Unabhängigkeit und Flexibilität. Zudem 
ist der Verband zukunftsweisend“, er-
klärt Andreas Teischl. Er legt seinem 
Nachfolger das große Potenzial des klei-
nen, feinen VSÖ-Teams ans Herz. „Das 

macht den Verband aus und ihn gleich-
zeitig so spannend!“, weiß Teischl.

Sicherheitsfaktor ist neuem 
Generalsekretär wichtig 
Ab dem 1. Dezember ist Robert Grab-
ovszki, BSc MBA der neue VSÖ-Gene-
ralsekretär. Der 46-Jährige lebt in Nie-
derösterreich und war zuletzt in der 
Geschäftsführung in der Cashpoint-Fir-
mengruppe tätig. Er studierte Psychologie 
an der Universität Wien und absolvierte 
an der FH Campus Wien das Studium 
„Integriertes Sicherheitsmanagement“ 
sowie an der Donauuniversität Krems 
das Studium „General Management 
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Amtsübergabe beim Verband 
der Sicherheitsunternehmen 
Österreichs
Nach mehr als einem Jahr als Generalsekretär beim Ver-
band der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ) 
kehrte Andreas Teischl zu seinen beruflichen Wurzeln im 
Bankensektor zurück. Neuer Generalsekretär ist ab dem 1. 
Dezember Robert Grabovszki, BSc MBA.

Competence“. Zu besonderen Projekten 
seiner Karriere gehörten die Erstellung 
und Implementierung eines Qualitäts- 
und Sicherheitsmanagementsystems für 
den internationalen Retailbereich der 
Wettpunkt-Gruppe sowie seine Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied des Österreichi-
schen Wettunternehmerverbands. Dabei 
übernahm Robert Grabovszki die Vertre-
tung der Mitglieder in Gesetzgebungs- 
und Behördenverfahren sowie das Lob-
bying. In seiner Berufslaufbahn war der 
neue Generalsekretär unter anderem Se-
curity Officer und Chef Security Officer.

Berufliche Veränderung 
Nach mehr als 20 Jahren in der Frei-
zeitwirtschaft war für den neuen Ge-
neralsekretär die Zeit gekommen, sich 
einer neuen beruflichen Herausfor-
derung zu stellen. Da er während sei-
ner universitären Ausbildung und bei 
seinen beruflichen Erfahrungen einen 
guten Einblick in die „Sicherheits-
landschaft“ gewinnen konnte, wollte 
Robert Grabovszki diese persönliche 
Leidenschaft nun in den Mittelpunkt 
seiner beruflichen Tätigkeit stellen. 

Fünf Jahre lang war er im Vorstand des 
Österreichischen Wettunternehmer-
verbands. Dabei lernte er die oftmals 
vielschichtige Verbandsarbeit kennen, 
die ihm jetzt zu Gute kommt. Zu den 
Stärken des neuen Generalsekretärs 
gehören Zielstrebigkeit, Teamgeist und 
Mitarbeitermotivation. Auf Verbands-
ebene bedarf es auch manchmal – bei 
teilweise divergierendem Fokus der in-
ternen wie externen Stakeholder – ei-
nes diplomatischen Ausgleichs bzw. ei-
ner Schnittstelle, die unterschiedliche 
Interessen zu einem großen, gemein-
samen Ganzen zusammenführt. Mit 
der Erarbeitung des Projekts VSÖ 2025 
sind die Weichen für eine erfolgreiche 
Zukunft gestellt. Jetzt gilt es, dieses 
umfassende Projekt weiter mit Leben 
zu befüllen und definierte Ziele konse-
quent umzusetzen. „Wer in Österreich 
an Sicherheit – in welcher Form auch 
immer – denkt, muss auch gleichzeitig 
an den VSÖ denken. Das ist unsere Vi-
sion!“, betont Robert Grabovszki.

v.l.n.r.: Robert Grabovszki, Andreas Teischl 

Security insight: Was liegt Ihnen als neuer Generalsekretär beim VSÖ be-
sonders am Herzen?

Robert Grabovszki: Ziele sind, gemeinsam mit dem Team notwendige 
Veränderungsprozesse zielgerichtet weiterzuverfolgen, die Kommunikation 
nach innen und nach außen weiter zu verbessern sowie ein offenes Ohr für 
die Anliegen der Mitglieder zu haben und diese in alle Prozesse miteinzu-
binden. Wichtig ist auch, das Angebot des VSÖ BZS weiter auszubauen, um 
hochqualifizierte Mitarbeitende auszubilden. Zudem werden immer wieder 
neue Themenbereiche und Anforderungen wie beispielsweise Cyber-Secu-
rity in die Verbandsarbeit einfließen, um entsprechende Kompetenzen wei-
ter aufzubauen.

Warum sollten Unternehmen Mitglied beim VSÖ werden?
Der VSÖ steht mit seiner Arbeit seit Jahrzehnten für Qualität in der 

Richtlinienarbeit. Von diesem „Qualitätssiegel“ sollen möglichst viele Be-
triebe profitieren. Zudem bietet der VSÖ ein umfassendes Netzwerk sowie 
die Möglichkeit zum fachlichen Austausch und zur Positionierung relevan-
ter Themenstellungen in der Öffentlichkeit. 

Wo sehen Sie den VSÖ in zehn Jahren?
In dermaßen schnelllebigen Zeiten werden langfristige Planungen im-

mer schwieriger. Auf strategischer Ebene soll der Verband als die nationale 
Drehscheibe im Sicherheitsbereich etabliert sein.   
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115 Jahre Haft für  
REvil-Gangster?
  Weltweite Polizeiaktionen gegen  
Ransomware-Erpresser

Eine mögliche Höchststrafe von 115 bzw. 145 Jahren 
Gefängnis stellte das US-Justizministerium zwei 
Hackern in Aussicht. In einer am 8. November ver-
öffentlichten Erklärung werden der 22-jährige Ukra-
iner Jaroslaw Wassinski und der 28 Jahre alte Russe 
Jewgeni Poljanin als Hauptbeschuldigte genannt. 
Die beiden sind des Einsatzes von Sodinokibi/RE-
vil-Ransomware zum Angriff auf Unternehmen 
und Regierungsstellen in den Vereinigten Staaten 
angeklagt.

Gleichzeitig gab das Justizminis-
terium in Washington bekannt, 
dass es gelungen sei, 6,1 Mil-
lionen US-Dollar (ca. 5,3 Mio. 
Euro), die aus Lösegeldzahlun-

gen stammen, sicherzustellen. Wassins-
ki war am 8. Oktober am polnisch-uk-
rainischen Grenzübergang in Dorohusk 
festgenommen worden. Er betreibt seit 
drei Jahren ein IT-Unternehmen im pol-
nischen Lublin und befindet sich nun-
mehr in Haft. Der US-Generalstaats-
anwalt Merrick Garland teilte mit, die 
USA hätten die Auslieferung des Ver-
dächtigen beantragt. Poljanin befindet 
sich noch auf freiem Fuß und hält sich 

nach Vermutungen der US-Ermittler in 
Barnaul in der Region Altai, nahe der 
Grenze zu Kasachstan auf. Bis dato sei 
die REvil-Ransomware für Angriffe auf 
weltweit 175.000 Computer mit mindes-
tens 200 Millionen Dollar Lösegeld ein-
gesetzt worden, erläuterte Garland.

FBI lobt „vorbildliche  
Zusammenarbeit“
Die polnische Polizei nahm Wassinski 
aufgrund eines im August von den US-
Behörden ausgestellten internationalen 
Haftbefehls fest. „Die Polen waren wirk-
lich toll und haben uns sehr geholfen. 
Diese ganze Aktion ist ein Beispiel für 
eine vorbildliche Zusammenarbeit der 
Alliierten“, lobte FBI-Direktor Christo-
pher Wray.

REvil – auch bekannt als Sodinoki-
bi – gilt als eine der produktivsten und 
profitabelsten Cyberkriminellen-Grup-
pen der Welt. Die Bande wurde vom FBI 
für einen Hack im Mai verantwortlich 
gemacht, der den Betrieb von JBS - dem 
weltgrößten Fleischlieferanten - lahm-
legte. JBS, mit Hauptsitz in Greeley im 
US-Bundesstaat Colorado, hat umge-
rechnet elf Millionen US-Dollar (etwa 
9,6 Mio. Euro) Lösegeld in der Kryp-
towährung Bitcoin gezahlt, um den 
existenzbedrohenden Cyberangriff zu 
beenden. REvil wird auch mit einem 

koordinierten Angriff auf fast zwei Dut-
zend lokale Verwaltungen in Texas im 
Jahr 2019 in Verbindung gebracht.

Den Namen für die Cyberattacken von 
REvil gab die Attacke vom 2. Juli 2021 auf 
das in Miami, US-Bundesstaat Florida, 
ansässige IT-Unternehmen Kaseya, das 
Software zur Verwaltung von Netzwer-
ken und IT-Infrastrukturen entwickelt. 
Die Ransomware der Kaseya-Attacke ge-
langte über einen kompromittierten Vir-
tual System Administrator (VSA) in das 
System des Unternehmens. Ein VSA ist 
eine Software von Kaseya, die zur Über-
wachung und Verwaltung der Systeme 
mehrerer Unternehmen verwendet wer-
den kann. Infolgedessen wurden viele 
Unternehmen auf der ganzen Welt von 
der Schadsoftware betroffen. 

Auch der norwegische Managed 
Service Provider (MSP) Visma wurde 
zusammen mit Coop, einem schwedi-
schen Supermarkt, lahmgelegt. Infolge-
dessen schloss Coop eine ganze Woche 

lang rund 800 Geschäfte. Der Kaseya-
Angriff lähmte die Systeme von etwa 
1500 Unternehmen auf der ganzen Welt. 

Für die Wiederaufnahme des normalen 
Betriebs habe REvil von den Opfern ein 
Lösegeld in Höhe von insgesamt rund 70 
Millionen Euro erhalten, heißt es.

Laut Anklageschrift war es Wassins-
ki, der sich zwischen März 2019 und Au-
gust 2021 in den USA aufhielt, gelungen, 
einen Zugang zu den internen Compu-
ternetzwerken von Kaseya zu verschaf-
fen. Danach installierte er die Schadsoft-
ware, die die Daten verschlüsselte.

Festnahmen auch in Rumänien
Im selben Verfahrensgegenstand, der 
Bekämpfung der Cyberkriminalität 
mit der Ransomware Sodinokibi/REvil, 
führte die rumänische Direktion für die 
Untersuchung von organisierter Krimi-
nalität und Terrorismus (DIOCT) und 
die Polizei am 4. November in der Ha-
fenstadt Constanța am Schwarzen Meer 

6,1 Millionen US-Dollar  
Lösegeld sichergestellt.

US-Generalstaatsanwalt 
Merrick Garland  

Bild: US Department  
of Justice



ZAHLEN &  
FAKTEN 

312.493   
US-Dollar Lösegeld sind im Jahr 2020 
durchschnittlich zum Entsperren ver-
schlüsselter Netzwerke gezahlt worden. 
2019 waren es mit 115.123 US-Dollar 
weniger als die Hälfte. 

20 MILLIARDEN  
US-Dollar gingen in diesem Jahr dem 
US-Gesundheitswesen durch Umsatz-
einbußen, Klagen und Lösegeldzah-
lungen aufgrund von Cyberangriffen 
verloren.

50 MILLIONEN  
US-Dollar sind das bisher größte 
bekannte Lösegeld; bezahlt vom Com-
puterhersteller Acer im Mai 2020.

CDPROJEKT RED   
ist ein beliebtes Videospiel-Entwick-
lungsunternehmen mit Sitz in Polen. Im 
Februar dieses Jahres wurde die Firma 
von der HelloKitty-Bande gehackt. 
CDProjekt weigerte sich jedoch, das 
Lösegeld zu zahlen und hat Backups 
erstellt, um die verlorenen Daten 
wiederherzustellen.

0,3 BITCOIN   
(etwa 124.000 Euro) sind die  derzeit 
übliche Rate für den Entschlüsselungs-
schlüssel nach einer Ransomware-
Attacke.

21 TAGE   
dauert durchschnittlich die Betriebs-
unterbrechung bei Cyber-Erpressun-
gen. Sie sind die größte Verlustquelle.
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vier Hausdurchsuchungen durch. Am 
selben Tag ordnete das Bukarester Ge-
richt die präventive Festnahme von zwei 
Verdächtigen für 30 Tage an. Beide Fest-
genommenen sollen für 5.000 Ransom-
ware-Infektionen verantwortlich sein 
und dabei fast 500.000 Euro Lösegeld 
ergaunert haben. Die europäische Straf-
verfolgungsbehörde Europol betonte in 
einer Pressemitteilung, die Festnahmen 
seien das Ergebnis der „Golden Dust 
Operation“, an der die internationalen 
Organisationen Europol, Eurojust, In-
terpol sowie Behörden aus 17 Ländern 
beteiligt gewesen seien.

Zeitgleich mit den Festnahmen in 
Constanța wurde ein GandCrab-Mit-
glied in Kuwait verhaftet. GrandCrab ist 
ein Verschlüsselungstrojaner für Micro-
soft Windows, mit dem eine ähnliche 
Vorgehensweise wie bei REvil verbun-
den ist. In den Monaten Februar, April 
und Oktober klickten bei drei REvil- und 
GandCrab-Mitgliedern in Südkorea die 
Handschellen. Die Ermittler gehen da-
von aus, dass die weltweiten Fahndungs-
erfolge die Szene der Cyber-Erpresser 
nachhaltig verunsichert.

Ransomware-Kriminelle in  
der Ukraine festgesetzt
In einer konzertierten Aktion der Straf-
verfolgungsbehörden unter Koordina-
tion durch Europol und Interpol konn-
ten bereits am 28. September 2021 zwei 
mutmaßliche Operateure aus dem Be-
reich der Ransomware-Kriminalität in 
der Ukraine festgesetzt werden. Den Be-
schuldigten wird vorgeworfen, Firmen 
in Europa und in den USA mit Ransom-
ware infiziert und dann Lösegeld er-
presst zu haben.

In einer Verlautbarung von Europol 
heißt es, dass am 28. September 2021 
eine koordinierte Aktion der französi-
schen Gendarmerie (Gendarmerie Na-
tionale) und der US-Bundespolizei FBI 
zu Verhaftungen durch die ukrainische 
Nationalpolizei geführt habe. Geführt 
wurde die Operation von Europol und 
Interpol.

Bei der Aktion der ukrainischen 
Polizei ging es um sieben Hausdurch-
suchungen (bei nahen Verwandten des 
verhafteten Haupttäters), dabei kam es 
zu zwei Verhaftungen. Bei den Haus-
durchsuchungen wurden 375 000 US-
Dollar in bar, zwei Luxusfahrzeuge im 

Wert von 217 000 Euro beschlagnahmt 
sowie Vermögenswerten in Höhe von 1,3 
Millionen Dollar in Kryptowährungen 
„eingefroren“.

Zehn Millionen  
US-Dollar Kopfgeld
Die US-Behörden haben nunmehr eine 
Belohnung in Höhe von zehn Millionen 
Dollar für Informationen über Perso-
nen ausgesetzt, die eine Schlüsselrolle 
in der Hackergruppe REvil spielen, so 
die Pressestelle des US-Außenminis-
teriums in einer am 8. November ver-
öffentlichten Erklärung. Darüber hin-
aus sei die Behörde bereit, „bis zu fünf 
Millionen Dollar für Informationen zu 
zahlen, die die Verhaftung und/oder 
Anklageerhebung in einem beliebigen 
Land gegen Personen ermöglichen, die 
sich zur Teilnahme an der Sodinokibi-
Ransomware verschworen oder dies 
versucht haben“.

Ebenfalls zehn Millionen Dollar sind 
die US-Behörden willens an diejenigen 
zu zahlen, die wichtige Informationen 
über die Anführer der Cybergangster von 
DarkSide geben können, die in diesem 
Frühjahr das Pipeline-Unternehmen Co-
lonial Pipeline angegriffen haben.

Das US-Finanzministerium gab an, 
dass Ransomware-Zahlungen in den Ver-
einigten Staaten im ersten Halbjahr 2021 
bereits die Höhe von 590 Millionen US-
Dollar erreichten, verglichen mit insge-
samt 416 Millionen im Jahr 2020.   

Autor: Peter Niggl
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Die Studie „Konsens für den 
Wandel“ (Consensus for 
Change) untersucht, wie die 
globale Pandemie das Bewusst-
sein für den Einsatz zukunfts-

weisender Technologien bei Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdiensten aber auch 
bei Privatunternehmen geschärft hat, 
um Geschäftsprozesse auch in Krisen-
zeiten aufrecht zu erhalten und die 
Sicherheit der Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Die Studie belegt außerdem, wie 
die Krise Innovation und die Einführung 
neuer Technologien auf der ganzen Welt 
beschleunigt hat. Für die Studie der 
Goldsmiths, University of London, wur-
den 12.000 Bürger, 50 Vertreter von Si-
cherheitsbehörden sowie Experten aus 
zehn Märkten* befragt, darunter auch 
1.000 Personen aus Deutschland. 

„Die Pandemie hat uns vor die Her-
ausforderung gestellt, Technologien auf 
neue Weise zu nutzen”, erläutert Ma-
hesh Saptharishi, Senior Vice President 
und Chief Technology Officer von Mo-
torola Solutions. „Viele Organisationen 

hatten bereits vor der Pandemie Mo-
dernisierungs- maßnahmen geplant. 
Als neue Technologien plötzlich deut-
lich schneller als vorgesehen eingeführt 
werden mussten, um den Pandemie-
bedingten Anforderungen gerecht zu 
werden, entstanden viele neue Anwen-
dungsfälle. Die Studie zeigt aber auch, 
wie Sicherheitsorganisationen und 
Unternehmen auch weiterhin gefordert 
sind Prozesse zu optimieren.”

88 Prozent der Befragten 
weltweit wünschen sich eine 
Veränderung der öffentlichen 
Sicherheit durch den Einsatz 
moderner Technologien. 
Dem stimmt auch die Mehrheit der  Be-
fragten in Deutschland zu (ebenfalls 88 
Prozent). Die Studie zeigt, dass Bür-
ger von öffentlicher Sicherheit mehr 
erwarten als zuvor und gleichzeitig 
dem Einsatz neuer Technologien offen 
gegenüberstehen.

Zentrale Ergebnisse: 
 f 71 Prozent sind der Meinung, dass Technologien 
wie Videokameras, Datenanalyse-Lösungen, Cy-
bersicherheit und Cloud-Lösungen erforderlich 
sind, um den Herausforderungen der heutigen 
Zeit zu begegnen. (Deutschland: 61 Prozent)

 f 70 Prozent wünschen sich, dass Einsatzkräfte 
mit Hilfe neuer Technologien in der Lage sind, 
Risiken und kritische Lagen vorherzusagen. 
(Deutschland: 65 Prozent)

 f 75 Prozent der Befragten geben an, dass sie 
Sicherheitsbehörden bei der Verwendung ihrer 
persönlichen Daten vertrauen, wenn sie wissen, 
wie diese genutzt werden. (Deutschland 71 
Prozent) 

Die Studie identifiziert drei zentrale 
Trends:

 1. Die Pandemie hat die  
Erwartungen an die  
Sicherheit neu definiert.
„Überall auf der Welt setzen sich Bür-
ger mit den Einschränkungen durch 

IM FOKUS

Neue Chancen für 
Sicherheitsorganisationen 
und Unternehmen 
  Weltweite Studie: Corona-Pandemie hat die  
Akzeptanz für den Einsatz neuer Technologien bei 
Sicherheitsbehörden und Unternehmen erhöht  

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Art verändert, wie wir 
kollektiv über Sicherheit denken, sie hat auch unsere Erwartun-
gen an Technologie neu definiert. Dies belegt eine internationale 
Studie, die Motorola Solutions zusammen mit der weltweit füh-
renden Forschungseinrichtung Goldsmiths, University of Lon-
don, durchgeführt hat.

Zwei 
Festnahmen 
in der 
rumänischen 
Hafenstadt 
Constanța.
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COVID-19 auseinander und der Frage, 
wie sich die Pandemie auf ihre Sicher-
heit auswirkt“, erklärt Dr. Chris Brauer, 
Direktor für Innovation am Institute of 
Management Studies (IMS) der Golds-
miths, University of London. „Unse-
re gemeinsamen Erfahrungen mit der 
Pandemie haben uns bewusst gemacht, 
dass Technologie eine weitaus größe-
re Rolle für unsere Sicherheit spielen 
kann. Und sie hat unser Verständnis 
dafür geschärft, warum Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
Technologie brauchen, um auf neue Be-
drohungen zu reagieren.“ 

„Die Corona-Pandemie hat die Not-
wendigkeit für den Einsatz neuer Tech-
nologien aufgezeigt”, bestätigt Axel 
Kukuk, Country Manager der Motorola 
Solutions Germany GmbH. „Nun gilt 
es, diese Chancen zu nutzen, um im en-
gen Austausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern neue Technologiekonzepte zu 
entwickeln.“ 

2. Die Pandemie hat  
technologische Innovationen 
beschleunigt.
Die Studie verdeutlicht, dass die Pan-
demie bei Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben aber 
auch bei Unternehmen ein hohes 

Innovationstempo ausgelöst hat. Dies 
zeigt sich insbesondere beim Einsatz 
von Videolösungen, im Bereich Cloud 
sowie beim Thema Interoperabilität ver-
schiedener Technologien. Gleichzeitig 
wurde die Notwendigkeit einer zuver-
lässigen und ausfallsicheren Kommuni-
kation bestätigt. 

3. Technologie muss fair und 
transparent eingesetzt werden.
Die Studie unterstreicht die Bedeutung 
von Transparenz und Vertrauen, um die 
öffentliche Unterstützung für den Ein-
satz von Technologien sicherzustellen. 
Bürger fordern, dass die Technologie auf 
transparente Weise genutzt wird: Für 
82 Prozent der weltweit Befragten ist 
Datenschutz wichtig. 75 Prozent der Be-
völkerung (71 Prozent in Deutschland) 
geben an, dass sie Sicherheitsbehörden 
bei der Nutzung ihrer Daten vertrauen – 
sofern sie wissen, wie diese eingesetzt 
werden. 

Die Studie verdeutlicht außerdem, 
dass mehr öffentliches Engagement er-
forderlich ist, um das Verständnis für 
neue Technologien wie Künstliche In-
telligenz (KI) zu verbessern. Nur 52 Pro-
zent der weltweit Befragten geben an, 
dass sie KI bei der Analyse von Bedro-
hungssituationen vertrauen würden. 

„Unsere Studie zeigt deutlich, dass die 
Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von 
Technologie der Bevölkerung besser und 
transparenter erklärt werden müssen“, 
so Saptharishi. „Wir müssen uns die Zeit 
nehmen, Bürgerinnen und Bürger den 
Nutzen dieser Technologien aufzuzei-
gen. Denn Technologie hilft Einsatzkräf-
ten, informiert zu Einsatzlagen zu kom-
men und auf komplexere Bedrohungen 
schneller zu reagieren. KI ersetzt dabei 
keine menschliche Entscheidungsfin-
dung, sondern unterstützt sie.”

Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben aber auch Unterneh-
men können von den in der Studie iden-
tifizierten Erkenntnissen und Trends 
profitieren. Sie sind die Chance Innova-
tionen zu beschleunigen und Lösungen 
für die Zukunft zu entwickeln. Die Kluft 
zwischen den Sicherheitsanforderungen 
und dem Einsatz von Technologie 
schließt sich. Nur gemeinschaftlich lässt 
sich eine sichere und nachhaltige Zu-
kunft nach der Pandemie gestalten.   

*Für die Studie wurden Anfang 2021 12.000 Bür-
ger aus folgenden Ländern und Regionen be-
fragt: USA, Deutschland, Großbritannien, Skan-
dinavien, Spanien, Italien, Malaysia, Singapore, 
Australien, Taiwan. 

    www.motorolasolutions.com/consensusforchange

Hilfe, 
Hackerangriff!
  Was Unternehmen im Ernstfall tun sollten

Vielleicht wurde eine kompromittierte Mail geöffnet oder Angreifer nutzten 
in der Breite eine Sicherheitslücke wie beim Microsoft Exchange Server im 
Frühjahr 2021: Hackerangriffe sind eine reale Bedrohung für Unternehmen 
und können schnell teuer werden. Wenn der Worst Case eintritt, gilt es mög-
lichst keine Beweise zu vernichten. Dann kann ein Incident-Response-Team 
an die Arbeit gehen und die Integrität der Systeme wiederherstellen. 

Bild: SECUINFRA

W enn Unternehmen einen Angriff bemerken, breitet 
sich schnell Panik aus: Mitarbeiter werden nach Hause 
geschickt und man versucht, den Schaden zu begren-

zen. Es gilt aber: Ruhe bewahren und schnellstmöglich einen 
Experten einschalten.

Malware darf, wenn sie identifiziert wurde, nicht gelöscht 
werden. Das erschwert dem Incident-Response-Team die Ar-
beit, da auf diese Weise Spuren vernichtet oder manipuliert 
werden können. Auch eine Weiternutzung des Systems sollte 
unterbleiben. Es ist ebenfalls nicht ratsam, Backups selbst ein-
zuspielen, da auch diese infiziert sein können. Sinnvoll kann es 
dagegen sein, die infizierten Systeme zu isolieren. Zwar weiß 
der Angreifer dann, dass er entdeckt wurde. Eine frühe Iso-
lation kann ihn aber daran hintern, sich im Netzwerk weiter 
fortzubewegen. 

Systemverhalten zentral  
überwachen
IT-Verantwortliche haben die Möglichkeit, das Verhalten der 
Systeme und Prozesse zu überwachen und Daten aller Geräte 
im Netzwerk zu sammeln. 
Das erlaubt im Angriffsfall schnelle Rückschlüsse. Mit einer 
solchen zentralen Lösung können durch die Auswertung An-
griffsmuster bestenfalls sofort entdeckt werden – etwa, wenn 
sich auf einem Gerät hunderte Login-Versuche in wenigen Mi-
nuten häufen. 

Alle Beobachtungen und ergriffenen Maßnahmen sollten für 
das Einsatz-Team schriftlich dokumentiert werden. Dazu ge-
hören alle Änderungen, die am System vorgenommen wurden, 
aber auch das Verhalten des Systems oder Hinweise von Mit-
arbeitern. Diese Verdachtsmomente sind relevant, ebenso Ant-
worten auf die Fragen: Wer hat das System als Letzter benutzt 
und was wurde im System gemacht, nachdem der Angriff be-
merkt wurde? 

Bild: Adobe Stock / denisismagilov
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Ist das Einsatz-Team im Bilde, wer-
den im nächsten Schritt der Scope und 
der Auftrag, das Einsatzziel, festgelegt: 
Welche Unterstützung benötigt das Un-
ternehmen? Wurden Daten entwendet? 
Soll der Angriffsverlauf festgestellt wer-
den? Welche Systeme sind sauber? Muss 
eine Wiederherstellung erfolgen? Von 
diesen Antworten hängen die Werkzeu-
ge ab, die das Einsatz-Team mitbringt. 
Meist geht es darum, den Patient Zero 
in einer Root Cause Analyse zu finden 
und festzustellen, welche Systemteile 
infiziert sind.

Cyber-Detektive mit 
 Informationen versorgen
Die Cyber-Detectives nutzen die zur 
Verfügung stehende Information und 
verschiedene Datenquellen, um dem 
Angreifer auf die Spur zu kommen: 

Das Team benötigt optimalerweise 
eine Übersicht der IT-Systeme mit Ser-
vern und Clients, der Art der Systeme 
und muss wissen, ob Mitarbeiter mit 
eigenen Geräten arbeiten dürfen – was 
nicht ein zusätzliches Risiko für An-
griffe darstellt. Aus der Logging Policy 
gehen Prozesse und Verhalten von Si-
cherheitssystemen hervor, etwa, wel-
che Quellen angebunden sind und in 
welchen Zyklen geloggt wird. Auch Si-
cherheitstools verfügen meist über eine 
Aufzeichnungsfunktion und liefern 
weitere Informationen.

Im besten Fall sind die Netzwerke 
segmentiert und die User mit Rollen 
und Zugriffsrechten ausgestattet, was 
einen Angriff erschwert. Wichtig für 
das Einsatzteam ist darüber hinaus die 
Kenntnis des Patch-Standes der Sys-
teme wie Webserver, die von außen 
erreichbar sind. Wurden diese seit 

längerer Zeit nicht mehr gepatcht, kön-
nen sie ein wahrscheinliches Einfallstor 
für Hacker sein. 

Fazit
Ein Hackerangriff trifft viele Unterneh-
men als Schock. Das Wichtigste: Ruhe 
bewahren und Experten hinzuziehen. Je 
weniger an den Systemen gemacht wird, 
umso besser – so werden keine Spuren 
verwischt und das Incident-Response-
Team kann den Angriffsverlauf leichter 
nachvollziehen, die Systeme bereinigen 
und wiederherstellen.   

Evgen Blohm, 
Cyber Defense Consultant,   
SECUINFRA Falcon Team

DIENSTLEISTUNGIM FOKUS

Bei der Bewältigung dieser Si-
cherheitsherausforderungen 
ist, neben dem Staat,  zuneh-
mend auch die Sicherheits-
wirtschaft ein unverzichtba-

rer Bereitsteller von Schutz geworden. 
Um dem stetig steigenden Anspruch 
an die Dienstleistung gerecht werden 
zu können, ist es notwendig geworden, 
verbindliche Anforderungen an Quali-
fikation, Schulung und Weiterbildung 
aller Sicherheitsmitarbeiter*innen fest-
zulegen. Deshalb ist das geplante, aber 
in der letzten Legislaturperiode nicht 
mehr verabschiedete, Sicherheitsdienst-
leistungsgesetz wichtiger denn je. Eine 
Neuordnung der Regelungen für das 
private Sicherheitsgewerbe in einem 
eigenständigen Gesetz werden die Si-
cherheitsstandards in diesem Gewer-
bezweig verbessern und so für noch 
mehr Sicherheit und Verlässlichkeit 
sorgen. Ein erster wichtiger Schritt war 
die Übertragung der Zuständigkeit vom 
Bundeswirtschafts- auf das Bundesin-
nenministerium und die Einführung des 
Bewacherregisters, dessen volle Funk-
tionsfähigkeit allerdings noch dringend 
herzustellen ist. 

Die neue Bundesregierung muss 
nun die begonnene Arbeit an dem Ge-
setz wieder aufnehmen und es ver-
abschieden. Außerdem müssen noch 
weitere Weichen für eine Qualitätsof-
fensive in der Sicherheit gestellt wer-
den. Zu den wichtigsten gehören u.a. 
die Einführung von Qualitätskriterien 
in das Vergaberecht, um bereits in Aus-
schreibungen hohe Anforderungen an 

die Dienstleistung zu ermöglichen. Bil-
ligstvergaben schaden der öffentlichen 
Sicherheit. Hinzu kommt eine Tarifbin-
dung für die Branche – unabhängig von 
der Mitgliedschaft in einem Verband. 
Über dieses Instrument können die hö-
heren Anforderungen an die Qualifika-
tion der Beschäftigten auf dem Markt 
durchgesetzt und ein Unterlaufen durch 
Billiganbieter verhindert werden. Da im-
mer mehr Tätigkeiten erbracht werden, 
die der Absicherung bzw. Aufrechterhal-
tung von KRITIS-Sektoren dienen, ist 
die gesetzliche und bundeseinheitliche 
Festschreibung der Systemrelevanz der 
Sicherheitswirtschaft notwendig. 

Die künftige Bundesregierung muss 
zudem Entscheidungen zur Stärkung 
der kommunalen Sicherheit treffen. 
Durch den Rückzug der Polizei aus der 
Fläche und die zunehmende Übertra-
gung von Ordnungsaufgaben an Kom-
munen entstehen Sicherheits- und 
Ordnungsdefizite, die durch qualitativ 
hochwertige private Dienstleistungen 
zu kompensieren wären – hierzu sind 
aber Bekenntnisse zu und die Auswei-
tung von Minimalbefugnissen im Rah-
men von Public-Privat-Partnerships 
notwendig. Außerdem muss sich die 
neue Bundesregierung dringend mit 
der Bündelung von Maßnahmen im 
Themenfeld Wirtschaftsschutz befas-
sen, um die Bedürfnisse des deutschen 
Mittelstandes stärker in den Fokus zu 
rücken. Ein/e Beauftragte/r für Wirt-
schaftsschutz ist zu ernennen. Ein oft 
kritisch gesehener, aber besonders 
wichtiger Punkt ist es Regeln für Streiks 

in der Daseinsvorsorge zu schaffen - 
denn Arbeitskämpfe in diesem Bereich 
können zu unkalkulierbaren Risiken 
und erheblichen Schäden für die Volks-
wirtschaft führen. 

Unsere Anstrengungen für noch 
mehr Qualität und Seriosität werden 
nur dann nachhaltig sein, wenn der Staat 
seiner politischen und gesetzgeberi-
schen Verantwortung gerecht wird und 
die Rahmenbedingungen für die priva-
ten Sicherheitsdienste auf eine neue, 
zeitgemäße Grundlage stellt.   

Forderungen an die neue 
Bundesregierung 
Die 20. Deutsche Bundesregierung hat, neben großen ge-
sellschafts- und klimapolitischen Aufgaben, auch eine im-
mens wichtige Aufgabe für die Sicherheit zu erfüllen. Die 
Gefahren, mit denen sich die Gesellschaft konfrontiert 
sieht, werden immer komplexer. 

 

DR. HARALD 
OLSCHOK 
Hauptgeschäftsführer und 
geschäftsführendes Präsidiumsmitglied 
BDSW, Hauptgeschäftsführer BDGW
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Einfacher, 
verbindlicher, 
transparenter
Workforce Management Systeme verbinden Zeiterfassung 
mit Prozessen der Arbeitsorganisation und Funktionen der 
Zutrittskontrolle. Sie werden damit zu einem wichtigen zentralen 
Steuerungsinstrument, dessen Bedeutung durch mobiles Arbeiten 
in der Pandemie noch einmal gestiegen ist. Dazu ein Gespräch mit 
Klaus Wössner, Vertriebsleiter der ISGUS GmbH.

Herr Wössner, wie sehen Sie die derzei-
tige Entwicklung bei Zeiterfassung und 
Zutrittskontrolle?

Wir sehen aktuell, dass digitales 
Workforce Management zu dem stra-
tegischen Hilfsmittel schlechthin ge-
worden ist. Es dient dazu, die Arbeits-
organisation, also die Gestaltung von 
Arbeitszeiten sowie die Planung von 
Ressourcen und Einsatzorten schnell 
und effizient umzusetzen und an wech-
selnde Rahmenbedingungen anzupas-
sen. So können sich Unternehmen wie 
Verwaltungen sehr flexibel auf eine un-
terschiedliche Auslastung, eine schwan-
kende Auftragslage und Engpässe vorbe-
reiten und bei Bedarf sofort reagieren. 

Wie die Zeitwirtschaft und die Ein-
satzplanung gehört auch die Zutritts-
kontrolle zum Kernbereich des Work-
force Management. Das traditionelle 
Bindeglied von Zeitwirtschaft und Zu-
trittskontrolle war ja immer die Iden-
tifikation der Beschäftigten und die 
Prüfung von deren Berechtigung, bei-
spielsweise eine Tür, ein Tor oder einen 
Aufzug zu öffnen bzw. zu bedienen. 
Heute bedeutet Identifikation nicht 

zwingend Ausweis oder Transponder. 
Mit unserer App ZEUS SmartID buchen 
die Anwender mit ihrem Smartphone 
über Bluetooth mit unterschiedlichen 
Reichweiten für Zeiterfassung und 
Zutrittskontrolle. 

Gibt es weitere Vorteile durch die Ver-
bindung von Zeitwirtschaft und Zutritts-
kontrolle?

Bei unserer Lösung profitiert der 
Anwender auch vom integrierten Verer-
bungsprinzip. Das heißt bei Neueinstel-
lung und Versetzung erbt der Beschäf-
tigte neben den Einstellungen, die die 
Zeitwirtschaft betreffen, natürlich auch 
die Zutrittsrechte, die mit seiner Rol-
le, der neuen Organisationseinheit und 
Stelle verknüpft sind. In Zusammenhang 
mit der DSGVO betrifft die Nachweis-
führung gespeicherter Personendaten 
und das DSGVO-konforme Löschen von 
Daten sowohl die Zutrittssicherung wie 
auch die Zeitwirtschaft. Beides in einem 
System zu haben, das alle damit zusam-
menhängenden Prozesse vollkommen 
automatisch bewältigt, entlastet die 
Verantwortlichen ganz erheblich von 

Aufgaben, die bisher manuell erledigt 
worden sind. 

Die starke Verbindung der Zutritts-
kontrolle mit der Zeitwirtschaft durch 
eine gemeinsame Datenhaltung und 
viele Nutzenaspekte haben dazu ge-
führt, dass unser Portfolio für Unter-
nehmenssicherheit stark gewach-
sen ist. So werden neben klassischen 

Zutrittslesern in ZEUS Workforce Management auch unsere 
digitalen Schließeinheiten als on- und offline Komponenten 
verwaltet. Die jüngste Innovation in unserem Lösungsseg-
ment Sicherheit ist der ZEUS Sicherheitsmonitor, der nicht 
nur alle sicherheitsrelevanten Zustände visualisiert, sondern 
auch die für ein Ereignis hinterlegten Maßnahmen und Pro-
zessketten einleitet. 

Welche Auswirkungen haben die Corona-Pandemie und der 
deutlich gewachsene Anteil an Homeoffice-Arbeit auf die 
Zeiterfassung? 

Die Corona Pandemie hat allen vor Augen geführt, dass das 
Arbeitszeitmanagement ohne eine zentrale und effektive Sys-
temunterstützung nicht flexibel und schnell genug ist, um Her-
ausforderungen die schnell und unerwartet eintreten, wirksam 
zu managen. Und das gilt nicht nur in einer Pandemie. Dies 
hat sich für uns deutlich an zwei Entwicklungen gezeigt. Zum 
einen sind vor Corona gestartete Digitalisierungsprojekte fast 
ohne Unterbrechung weitergeführt worden. Zum andern ist 
die Nachfrage nach Software as a Service in der ISGUS Cloud 
enorm gestiegen. Im bisherigen Jahresverlauf 2021 haben mehr 
als 40 Prozent unserer Neukunden ihre ISGUS Lösung in un-
ser Rechenzentrum outgesourct. 

Natürlich ist Arbeit im Homeoffice durch die Pandemie bei 
der gesamten Bevölkerung ins Bewusstsein gelangt. Die Mög-
lichkeit, Arbeitszeit mobil über das Internet zu erfassen, ist bei 
unserer webbasierten Software quasi von Haus aus für alle ge-
geben, die mit einem Rechner oder Notebook im Homeoffice 
arbeiten. Außerdem nutzen immer mehr unserer Kunden die 
App ZEUS mobile. Damit steht weit mehr als nur die mobi-
le Zeiterfassung zur Verfügung. Auch wesentliche Zeitwirt-
schaftsfunktionen sind damit per Smartphone oder Tablet 
mobil nutzbar. Wer also nicht nur Arbeits- und Projektzeiten 
mobil erfassen will, sondern Workflowanträge stellen und ge-
nehmigen können soll, Einsatzpläne einsehen muss oder Be-
nachrichtigungen und Reports erhält, hat mit dieser Lösung 
seine Zeitwirtschaft immer bei sich. 

Welche Prozesse sollte eine Zeiterfassungslösung sinnvoller-
weise abbilden, und welche Rolle spielt ein durchgängiger 
Workflow dabei? 

Die Datenpflege, also Urlaubsanträge, vergessene Buchun-
gen, Reisekostenerfassung, die Genehmigung von Mehrarbeits-
stunden etc., sind vielfach immer noch Prozesse, die immens 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Die beteiligten Personen zu er-
reichen, Rückfragen zu klären und Stellvertreter zu informie-
ren ist zeitaufwendig bringt nicht selten Konfliktpotential mit 
sich. Flexible Workflows in Workforce Management Systemen 
dagegen lösen solche Aufgaben einfacher, schneller und für 
alle verbindlich und transparent. Die digitale Kommunikation 
zwischen Menschen und Systemen ist einer der Aspekte der 
Digitalisierung, an dem sich eine Vielzahl von positiven Effek-
ten festmachen lässt. Die standardisierte und zielfokussierte 
Kommunikation vereinfacht und beschleunigt Prozesse und 
Entscheidungen. Die Personalabteilung und die Zeitbeauftrag-
ten werden dadurch spürbar entlastet. 

Heißt das, dass persönliche Kommunikation überflüssig wird?   
Nein. Die digitale Kommunikation ersetzt bei all dem nie-

mals den persönlichen Austausch der Beschäftigten unterein-
ander. Das, was automatisiert besser und reibungsloser gelingt, 
engt zwischenmenschliche Beziehungen nicht ein, sondern 
verbessert im Gegenteil deren Qualität. Workforce Manage-
ment übernimmt neben den Aufgaben klassischer Zeiterfas-
sungssysteme auch die Rolle, die innerbetriebliche Kommuni-
kation zu vereinfachen und mit Genehmigungshierarchien zu 
automatisieren, die die jeweilige Organisationsstruktur abbil-
den. Andere Lösungen wie beispielsweise Payroll- und HR-Sys-
teme kennen im Gegensatz zu einem Workforce Management 
in der Regel weder die Vielfalt möglicher Antragsarten noch 
die Komplexität der Genehmigungsverfahren unternehmens-
weiter Workflows. Wir stellen unseren Kunden deshalb mit 
unserer Lösung, freie, das heißt nicht auf Zwecke der Zeitwirt-
schaft gebundene Workflows zur Verfügung, um darüber auch 
ganz andere Prozesse abzubilden.   

KLAUS WÖSSNER, 

Vertriebsleiter ISGUS GmbH
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Bundesländern eingeführt. Für nicht-
brennbare Rohre bietet sie einige Er-
leichterungen gegenüber Rohrabschot-
tungen mit Verwendbarkeitsnachweis. 

Wann ist ein Vorgehen nach den Er-
leichterungen der Musterleitungsanla-
genrichtlinien möglich?

Sie können verwendet werden, 
wenn die Randbedingungen der MLAR 
für sprinklerrelevante nichtbrennbare 
Rohrleitungen erfüllt sind. Dazu zählt 
unter anderem, dass der Rohraußen-
durchmesser kleiner als 160 Millimeter 
sein muss. Darüber hinaus sind Vorga-
ben zur Mindestbauteildicke der Wand 
oder Decke zu erfüllen, zum Restspalt-
verschluss zwischen Rohr und Bauteil-
laibung und zum Abstand der Leitungen 
untereinander.

Wo liegt der Unterschied zwischen 
einer Rohrabschottung nach MLAR und 
einer klassifizierten Abschottung?

Wird nach der MLAR gebaut, ist man 

in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht, erhält jedoch keine klassifizierte 
Abschottung. Jeder brandschutzaffine 
Mensch weiß, dass ein nichtbrennbares 
Rohr mit einem Außendurchmesser von 
≤ 160 Millimetern, das durch eine 80 
Millimeter dicke feuerbeständige Wand 
geführt wird, die Anforderungen an eine 
klassifizierte Rohrabschottung nicht 

erfüllt. Sie wird auf der feuerabgewand-
ten Seite zu heiß und stellt damit ein 
potenzielles Risiko dar. Der Staat akzep-
tiert jedoch dieses Risiko. Deshalb ist es 
auch besonders wichtig, dass sämtliche 
Randbedingungen eingehalten werden. 
Eine Abweichung ist nicht zulässig. Dies 
wird in der Praxis oft falsch verstanden.

Wann ist eine klassifizierte Abschot-
tung erforderlich?

Bei großen Sprinkleranlagen kom-
men häufig Rohrleitungen mit einem 
Außendurchmessern von mehr als 160 
Millimetern zum Einsatz, die darüber 
hinaus sehr geringe Abstände zuein-
ander und zu anderen Durchführun-
gen aufweisen. In diesem Fall müssen 
Rohrabschottungen nach Verwend-
barkeitsnachweis errichtet werden. In 
Deutschland ist dies für nichtbrennba-
re Rohrleitungen in der Regel das All-
gemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
[AbP]. Schon ist man in einer anderen, 
teilweise sehr formellen Brandschutz-
welt. Übereinstimmungserklärungen 
müssen bei allen Abschottungen aus-
gestellt werden. Bei allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen beziehungs-
weise Bauartgenehmigungen sind auch 
noch Kennzeichnungsschilder an der 
Durchführung anzubringen. Dies gilt 
zukünftig auch bei Abschottungen nach 
AbP. Technisch kommen Streckeniso-
lierungen unterschiedlicher Art oft in 
Verbindung mit intumeszierenden Ban-
dagen zum Einsatz. Auch hier gilt es die 
Einbaubestimmungen vollständig zu 
beachten. Durch die abschließende Aus-
stellung der Übereinstimmungserklä-
rung durch den Errichter wird erklärt, 
dass die Rohrabschottung entsprechend 
dem Nachweis hergestellt worden ist. 

Was muss bei einer Übereinstimmungs-
erklärung beachtet werden und wo 
kommt es Ihrer Erfahrung nach häufig 
zu Problemen?

Diese Erklärungen haben es in sich. 
Kommt es zu einem Schadensfall, haftet 
der Errichter, wenn ihm nachgewiesen 
wird, dass er beim Einbau nicht die Vor-
gaben beachtet hat. In der Praxis sind 
beispielsweise die Kernlochbohrungen 
häufig zu klein und mit zu geringem 
Arbeitsraum für die geforderten Isolier-
dicken ausgeführt. Leitungen mit gro-
ßen Durchmessern liegen relativ dicht 
beieinander. 

Was raten Sie bei solchen Abweichun-
gen?

Können Vorgaben nicht eingehalten 
werden, sollte frühzeitig der Hersteller 
der Rohrabschottung angesprochen 
werden, um den Sachverhalt zu bewer-
ten. Meine Erfahrung als Brandschutz-
sachverständige bei G+H zeigt, dass es 
kaum Bauvorhaben von Sprinklerzent-
ralen gibt, bei denen die verbauten Rohr-
abschottungen des Typs PYROSTAT ®-
UNI ohne Abweichung eingebaut 
werden können. Wird der Hersteller vor 
Planungsbeginn mit einbezogen, hält 
sich der Aufwand in der Regel in Gren-
zen. Auf jeden Fall müssen die konkre-
ten Einbaubedingungen bewertet und 
eventuell Kompensationsmaßnahmen 
festgelegt werden. Dies alles wird in ei-
ner Herstellererklärung dokumentiert 
oder eine Erklärung zu einer ‚Nicht we-
sentliche Abweichung‘ zu den Einbaube-
stimmungen des relevanten Verwend-
barkeitsnachweises abgegeben. Dann 
kann abschließend der Errichter guten 
Gewissens eine Übereinstimmungser-
klärung ausstellen.   

INTERVIEWINTERVIEW

Sprinkler- und Löschanlagen: 
Warum der bauliche 
Brandschutz bei ihrer 
Installation so wichtig ist 

Der Brandschutz spielt bei Planung und Betrieb von 
Gebäuden – insbesondere bei Sonderbauten – eine 
zentrale Rolle. Sprinkler- und Löschanlagen sind dabei 
in vielen Fällen ein wesentlicher Bestandteil. Bei der 
Errichtung solcher Anlagen muss jedoch auch der 
bauliche Brandschutz berücksichtigt werden. Worauf 
es dabei ankommt, haben wir Dipl.-Ing. (FH) Heidi 
Burow-Strathoff, Brandschutzsachverständige bei G+H 
ISOLIERUNG, gefragt.

Frau Burow-Strathoff, was sind die 
häufigsten Berührungspunkte zwischen 
Sprinkler- und Löschanlagen mit dem 
baulichen Brandschutz?

Häufig werden nichtbrennbare 
Rohrleitungen für die Sprinkler- und 
Löschanlagen durch Wände mit Brand-
schutzanforderungen geführt oder sie 
queren mehrere Brandabschnitte. Auch 
elektrische Leitungen, die für den Be-
trieb der Sprinkler- und Löschanlagen 
erforderlich sind, werden häufig durch 
Wände mit Brandschutzanforderungen 
verlegt. Verlaufen Leitungen wie Rohre 
oder Kabel durch diese Wände, darf der 
Feuerwiderstand der Wand oder Decke 
durch die Leitungsdurchführung nicht 
beeinträchtigt werden. Darüber hin-
aus gibt es auch Brandschutzklappen, 
die in Zentralen für Gaslöschanlagen 
als Überströmöffnungen eingebaut 
werden. 

Worin bestehen die Gefahren in Bezug 
auf den Brandschutz? 

Zur Verlegung der Leitungen von 
Sprinkler- und Löschanlagen durch 
Wände und Decken müssen Kernloch-
bohrungen erstellt werden. Diese Öff-
nungen können zu einer potenziellen 
Ausbreitung von Feuer und Rauch im 
Brandfall beitragen. Dem muss durch 
den Einbau von klassifizierten Rohr-
abschottungen vorgebeugt werden. Die 
Vorgaben zur Ausführung und Einbau 
dieser Abschottungen sind baurechtlich 
geregelt. 

Welche baurechtlichen Vorgaben für 
die Rohrabschottungen sind besonders 
wichtig?

Grundlegende Schutzziele werden in 
§ 3 und § 14 der Musterbauordnung defi-
niert. Sie gibt vor, dass der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von 

Feuer und Rauch vorgebeugt werden 
muss und die Rettung von Menschen 
sowie wirksame Löscharbeiten möglich 
sein müssen. Die für den Anwender ein-
fachste und meist verbreitete Methode 
zur Erfüllung dieser Vorgaben ist die Ver-
wendung von ‚klassifizierten‘ Abschot-
tungen. Hier erfolgt der Nachweis mit-
tels einer Normbrandprüfung, mit dem 
Ziel eine Brandschutzklassifizierung für 
das Produkt zu erreichen – zum Beispiel 
eine Rohrabschottung R 90 nach DIN 
4102-11. In Deutschland erteilen unter-
schiedliche Stellen (Prüfstellen oder das 
DIBT) auf Basis dieser Brandprüfungen 
baurechtliche Verwendbarkeitsnachwei-
se für die Rohrabschottungen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann auch 
nach den Erleichterungen der MLAR 
[Musterleitungsanlagenrichtlinie] vor-
gegangen werden. Die aktuelle Ausgabe 
der MLAR ist mittlerweile in fast allen 

HEIDI BUROW-STRATHOFF

Brandschutzsachverständige  
bei G+H ISOLIERUNG
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S ebastian Pape (34) ist seit Septem-
ber 2021 neuer System- und Pro-
jektberater für das Gebiet Nord-, 

Mittel-, Osthessen, Hochsauerlandkreis 
und Westthüringen. Er verantwortet 
dort die Projektberatung sowie Betreu-
ung der SALTO Partner, Architekten und 
Planer.

Sebastian Pape ist gelernter Mechatro-
niker und bringt reichlich Erfahrung aus 

der Zutrittsbranche mit. In den vergan-
genen fünf Jahren war er als Vertriebs-
beauftragter bei der SimonsVoss Tech-
nologies GmbH beschäftigt. Zuvor war 
er mehrere Jahre im First- und Second-
Level-Support bei Hewi/Opertis ange-
stellt. Außerdem hat er Berufserfahrung 
als Teamleiter bei der SMA Solar Tech-
nology AG und in der Vertriebskanal-
steuerung bei der Städtische Werke AG 
Kassel gesammelt.

Darüber hinaus hat SALTO in Lu-
xemburg ein Vertriebsbüro eröffnet, um 
diesen Markt schneller, näher und indi-
vidueller bedienen zu können. In erster 
Linie geht es um die Betreuung in allen 
Landessprachen von einer zentralen 
Stelle aus. Damit will SALTO die bislang 
sehr erfolgreiche Präsenz stärken und 
das große Potenzial für seine vielseitigen 
Zutrittslösungen im Land noch besser 
ausschöpfen.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, 
wurde das Vertriebsteam um Ben Blasen 
(33) erweitert. Der Luxemburger spricht 
Französisch, Deutsch und Luxembur-
gisch und kann somit in Zukunft alle 
Kunden und den gesamten Markt in Lu-
xemburg unterstützen.

Ben Blasen kommt von dormakaba 
Luxembourg, wo er in den vergangenen 
fünf Jahren unterschiedliche Aufgaben 
im Bereich Automatiktüren übernom-
men hatte: von der Architekten- und 
Planerberatung sowie dem Verkauf und 

der Nachverfolgung von Großprojekten 
über die Betreuung von Fachhändlern, 
Verantwortung für die Serviceabteilung 
bis hin zum Innendienst. Zuvor war Ben 
Blasen bei der Glaserei Vitralux ange-
stellt und dort u.a. im Projektmanage-
ment, Einkauf und in der Technik tätig. 
Ausgiebige IT-Erfahrung hat er davor 
beim IT-Unternehmen Computrade ge-
sammelt.   

KURZMELDUNGEN

SALTO mit mehr 
Vertriebspräsenz in 
Deutschland und  
Luxemburg
SALTO hat seine Vertriebsmannschaft in Deutschland mit 
Sebastian Pape ausgebaut und ein Büro in Luxemburg mit 
Ben Blasen als System- und Projektberater eröffnet.

BEN BLASEN, 

System- und Projektberater für Luxemburg bei SALTO.

Bild: SALTO Systems

SEBASTIAN PAPE, 

System- und Projektberater für das Gebiet Nord-,  
Mittel-, Osthessen, Hochsauerlandkreis und  
Westthüringen bei SALTO.
Bild: SALTO Systems

Wichtige 4G-Regel: 
Goldlametta, Glühweinbecher, 
Geschenkeliste und 
Gänsebraten. 

Wenn wir uns auf die Klassiker unter den vielen Weihnachtsritualen besinnen, dann fällt auf: die meisten 

von ihnen gingen auch letztes Jahr, obwohl schon Weihnachten 2020 unter dem Titel “Corona-Christ-

mas” stand. Und damit meine ich nicht nur die vielen Leckereien und ein adventsgeschmücktes Zuhause. 

Besonders ein zur Ruhe kommen, ein Ankommen im Kreis der Liebsten, einmal ohne Blick auf die Uhr 

zurückschauen auf turbulente Monate. Wo ich herkomme, nennt man das: “Den lieben Gott einen guten 

Mann sein lassen”. Exakt so wünschen wir Ihnen das, damit wir uns im kommenden Jahr wieder den vor 

uns liegenden, teils historischen Herausforderungen widmen können. 

Und noch etwas ist wie im Vorjahr: Unsere die üblichen Aufmerksamkeiten zu Weihnachten ersetzende 

Spende geht wieder an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen e. V., die wir gerne unterstützen. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Team von Prosecurity und Security insight
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Die primion Technology GmbH hat 
allen Grund stolz zu sein: Die Zer-
tifizierungsstelle der TÜV SÜD 

Management Service GmbH hat dem 
weltweit tätigen IT-Systemhaus jetzt 
aktuell das ISO/IEC 20000-1:2018 Zerti-
fikat erteilt. 

Die von den primion-Kunden gefor-
derte sehr hohe Qualität wird durch das 
ISO-Zertifikat nun einen großen Schritt 
vorangebracht, zumal die ISO/IEC 
20000-1 Zertifizierung der einzige inter-
national anerkannte Standard für das IT-
Service-Management ist. Die Anerken-
nung des Zertifikates wird inzwischen 
vom Markt sogar als ein wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Un-
ternehmen in dieser Branche gesehen.

Das Zertifikat bescheinigt objektiv 
den internationalen Standard für die 
Einführung und Anwendung eines Ma-
nagementsystems für IT-Servicemanage-
ment-Prozesse zur Unterstützung der 
IT-Dienstleistungen entsprechend dem 
Servicekatalog für interne IT und den 
Kundensupport.

Was im Fachjargon kompliziert klingt 
ist ganz einfach: 

Das ISO/IEC 20000-1-Zertifikat sagt 
aus, dass primion die Bedürfnisse der 
Kunden kennt und darauf reagiert so-
wie auch in der Lage ist, Prozesse und 
Services bereitzustellen und den fest-
gelegten Prozessen zu folgen, die fest-
gelegte Qualitätsziele erfüllen. Darüber 
hinaus wird bescheinigt, dass die dafür 
erforderlichen Ressourcen wirtschaft-
lich eingesetzt werden. Das steigert 
sowohl Effektivität als auch Effizienz 
im Unternehmen und damit in allen 
Kundenprojekten.

Generell enthält die ISO/IEC 20000-1 
Anforderungen, um sicherzustellen, 
dass primion seine Dienstleistungen auf 
einem qualitativ sehr hohen Level be-
reitstellt. Dazu gehört, dass alle 18 Pro-
zesse der ISO/IEC 20000-1 in der Pla-
nung, Umsetzung, Durchführung, 
Überwachung und Überprüfung sowie 
der Aufrechterhaltung und Verbesse-
rung des Servicemanagementsystems 
erfüllt werden.   Dr. Harald Olschok arbeitet bei-

spielsweise seit fast 30 Jahren 
mit an den Unfallverhütungs-
vorschriften und deren Über-
arbeitungen, seit fast 10 Jah-

ren ist er in der Vertreterversammlung 
und im Hauptausschuss. Außerdem ist 
er mit dem BDSW Mitorganisator der 
fünf Foren Sicherungsdienstleistungen 
sowie Mitinitiator des Prämienverfah-
rens für Sicherungsdienstleistungen.

Die VBG lud in diesem Jahr zum 5. 
Mal, in Kooperation mit dem Bundes-
verband der Sicherheitswirtschaft, zum 
Forum Sicherungsdienstleistungen in 
die Zeche Zollverein in Essen ein. Erst-
mals mit der Möglichkeit den Vorträgen 
online zu folgen. Über 150 Personen 
nutzten die Gelegenheit, sich über ak-
tuelle Entwicklungen in der Sicher-
heitsbranche zu informieren. 

Profilerin Sabrina Rizzo, referierte 
zur Wahrnehmung und Einschätzung 

von Personen. Die bisherigen Erfahrun-
gen mit Bodycams der DB Sicherheit in 
Berlin schilderte Marcus Schermann. 
Aufgrund sehr guter Erfahrungen wur-
de der Testbetrieb als Regelbetrieb auf 
weitere Standorte ausgeweitet. Auf die 
geplanten Änderungen im Bereich der 
Sicherheitskräfte im Handel, ging Ste-
phan Födisch in seinem Vortrag ein. 
Informationen zu Corona-Maßnahmen, 
deren Umsetzung und Empfehlungen 
für die Betriebe gab Arbeitsmediziner 
Dr. Jens Petersen den Teilnehmern.

Dr. Harald Olschok berichtete im 
letzten Vortrag des Forums über den ak-
tuellen Stand des Sicherheitsdienstleis-
tungsgesetzes und dessen Auswirkun-
gen für die Branche. Ferner umriss er die 
aktuellen Entwicklungen sowie die Ver-
änderungen während der Pandemie.   

Weltweit begehrtes Zertifikat für 
Sicherheitsexperten primion

    www.primion.de 

Dr. Harald Olschok  
erhält VBG  
Next Ehrung
Die gesetzliche Unfallversicherung VBG hat 
im Rahmen des 5. VBG Sicherheitsforums Dr. 
Harald Olschok, BDSW Hauptgeschäftsführer 
und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied, 
geehrt. „Die VBG Next Trophäe vergibt die VBG 
für herausragende Leistungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz“, so Dr. Andreas Weber, 
Direktor Prävention bei der VBG. Olschok habe 
mit dem BDSW in diesem Bereich eine wesentliche 
Rolle eingenommen.

Die auch im Corona-Jahr stark nach-
gefragten Zertifikatslehrgänge ge-
hen 2022 neu an den Start: den Auf-

takt macht die Lehrgangsreihe zum 
„Security Engineer, BdSI“ rund um das 
Thema Sicherheitstechnik und -planung 
am 25. Januar 2022 in Bad Honnef. Die 
Lehrgangsreihe zum „Krisen- und 

Notfallmanager, BdSI“ folgt am 22. Feb-
ruar 2022 ebenfalls in Bad Honnef – 
möglich ist hier auch der Erwerb eines 
IHK-Zertifikatsabschlusses. Weitere 
Lehrgänge im Frühjahr 2022 führen zum 
„Social Media Security Expert, BdSI“ (ab 
25. Januar 2022), zum „Security Business 
Professional, BdSI“ (Management und 

Organisation, ab 10. Mai 2022), zum „Ad-
vanced Certified Emergency & Crisis 
Manager, BdSI“ (ab 13. September 2022), 
zum „Business Continuity Professional, 
BdSI“ sowie zum „Security Awareness 
Expert, BdSI“ (Termine folgen).   

BdSI-Zertifikatslehrgänge 
2022: Themen und Termine
  Krisenmanagement, Sicherheitstechnik,  
Security Awareness und mehr

    www.simedia.de

VIELSEITIGE
ELEKTRONISCHE
ZUTRITTSLÖSUNGEN
––––
SYSTEMARCHITEKTUR je nach 
Anforderung online, offline, funk-
vernetzt, Cloud-basiert und mobil.

––––
SYSTEMPLATTFORM mit Türbe-
schlägen und -zylindern, Wandlesern, 
Spindschlössern, Software, Apps u.v.m.

––––
SYSTEMKOMPONENTEN für 
Innen- und Außentüren, automatische 
Türsysteme, Tore, Aufzüge, Spinde, 
Möbel, Zufahrten u.v.m.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de
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Z ur Übernahme von Einsatzdaten über das in Rheinland-
Pfalz einheitlich eingeführte MAÜ-Verfahren (Maschi-
nenlesbare unidirektionale automatische Übergabe) der 

Leitstellen bietet Arigon Plus eine Schnittstelle zu ISE Cobra. 
Diese Daten können Anwender beim Anlegen eines neuen 
Berichtes in die bewährte Berichtsfunktion der Sicherheits-
management-Lösung übernehmen und somit Einsatzberichte 
schneller anfertigen.

Einsätze effizienter durchführen
Das Modul „Einsatz-Disposition“ erlaubt nun bei der Einsatz-
eröffnung aus georeferenzierten Meldungen wie zum Beispiel 
von Personennotrufsystemen die automatische Suche einer 
Örtlichkeit anhand von Koordinaten. Damit kann die Leitstel-
le Einsatzkräfte schneller zu Verletzten etwa in Industrieanla-
gen führen. 

Mit dem modular aufgebauten Sicherheitsmanagementsystem 
Arigon Plus können Industrie- und KRITIS-Unternehmen, Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sämtli-
che für den Katastrophenschutz relevanten Anlagen und Syste-
me herstellerunabhängig vernetzen. Die Software bietet eine 
Übersicht über Melder und Kameras und zeigt Alarme, Störun-
gen und Meldungen grafisch in einer Karte. Dank einer dyna-
mischen Verarbeitung von Systemzuständen und aktuellen 
Daten können Verantwortliche im Einsatzfall schnell und ge-
zielt reagieren. Gleichzeitig dokumentiert Arigon Plus sämtli-
che Abläufe und verwaltet Meldungseingänge, Geräte, Materia-
lien, Personal und Fuhrpark. Berichte zu Übungen und 
Einsätzen mit aussagekräftigen Statistiken können Verant-
wortliche mit nur wenigen Klicks erstellen.   

S icherheit ist ein Kernanliegen“: Das ist einmal mehr 
die Hauptaussage des Sicherheitstags der Allianz für 
Sicherheit in der Wirtschaft West e.V. (ASW West). 
Zum 16. Mal hatte der führende Branchenverband 
für alle Fragen rund um Sicherheit und Kriminalprä-

vention zu seiner renommierten Jahresveranstaltung einge-
laden – und das traditionell in Präsenz, nachdem das Event 
vergangenen Jahres der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefal-
len war. 

Mehr als 180 Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und öffentlicher Hand zum Wirtschaftsschutz waren auf Ein-
ladung der ASW West in der Zeche Zollverein in Essen zusam-
mengekommen, um sich von renommierten Fachleuten über 
aktuelle Themen unter der Überschrift „Krisenangst: Resilienz 
und Notfallvorsorge in deutschen Unternehmen und Behör-
den“ informieren zu lassen. Der bekannte Journalist und Mo-
derator Jörg Thadeusz führte durch die Veranstaltung.

Welche Bedeutung das Thema mittlerweile hat, zeigte die 
hochkarätige politische Unterstützung. Der Branchentreff 
fand wieder unter der Schirmherrschaft des nordrhein-west-
fälischen Innenministers Herbert Reul statt, und auch die 
Stadt Essen schickte eine Vertreterin von Rang: Julia Jacob, 1. 
Bürgermeisterin der Stadt Essen, wies in ihrer Begrüßung auf 
die immer weiter steigende Bedeutung der Resilienz von Wirt-
schaft und Gesellschaft hin und zeigte damit, dass der Wirt-
schaftsschutz in der Politik angekommen ist und echtes Ge-
wicht in der öffentlichen Krisen- und Notfallvorsorge besitzt.

Dem Wirtschaftsschutz wird zu  
wenig Beachtung geschenkt
„Vor allem Unternehmen sehen sich einem brisanten Cock-
tail verschiedener Risiken ausgesetzt. Das weitere Problem: 
Dem Wirtschaftsschutz wird weiterhin zu wenig Beachtung 
geschenkt. Das wollen wir mit unseren Aktivitäten als Wirt-
schaftsschutzverband ändern. Der wieder einmal ausgebuchte 

Sicherheitstag zeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind“, 
sagt Christian Vogt, ASW West-Vorstandsvorsitzender, in sei-
ner Einführung. „Wir vertreten die Auffassung, dass sich Un-
ternehmen und private und öffentliche Organisationen mehr 
denn je mit diesen Fragestellungen rund um den Wirtschafts-
schutz befassen müssen.“

Die Redner:innen und Diskussionsteilnehmer:in-
nen brachten viele neue Impulse und Gedanken in die 

Arigon Plus mit neuen 
Ereignismanagementfunktionen

Wirtschaft und öffentliche 
Hand brauchen den 
WirtschaftsschutzMit der neuesten Version der Sicherheitsmanagement-

Lösung Arigon plus können Anwender das System in 
Leitstellenstandorte mit unterschiedlichen Zuständigkeiten 
aufteilen. Sie sind jetzt in der Lage zu bestimmen, welcher 
Leitstellenstandort für einen anderen Meldungen annimmt 
und disponiert. 

Der 16. NRW-Sicherheitstag der ASW West kreiste um 
hochaktuelle und zukunftskritische Themen. Pandemie, 
Klimawandel und Terrorgefahr: Wie stellen sich 
Unternehmen sicher und zukunftsfähig auf? Wie resilient 
sind Behörden und Unternehmen?

    www.vomatec.de

Die Fraport AG, Betreibergesellschaft 
des Flughafens Frankfurt, hat jetzt 
den Vertrag mit der primion Tech-

nology GmbH zur Ausstattung des neu-
en Terminals 3 mit Systemen für die 
Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und das 
Gate-Management-System unterzeich-
net. Das Auftragsvolumen beläuft sich 
auf knapp 4 Mio. EUR.

Das Terminal 3 entsteht seit 2015 im 
Süden des Frankfurt Airports und ist 

eines der größten Infrastrukturprojekte 
Europas. 19 Millionen Passagiere werden 
hier nach der Fertigstellung des Termi-
nals mit seinen drei Flugsteigen an- und 
abreisen, durch den Marktplatz schlen-
dern oder in den Lounges entspannen. Es 
soll 2026 in Betrieb genommen werden. 

Quelle: www.terminal3.info

Im vergangenen Jahr wurde die EU-weite 
öffentliche Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb durchgeführt. Die Zu-
trittskontrollsysteme und Gefahrenmel-
deanlagen von primion sichern wichtige 
Bereiche am Flughafen Frankfurt ab.   

Quelle: https://www.primion.de/de/branchen/
flughaefen

primion gewinnt EU-weite 
Ausschreibung für Terminal 3 am 
Frankfurter Flughafen

Bild: ASW West e.V.
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Wirtschaftsschutzdebatte ein - auch 
aus fachfremder Sicht. So sagte Prof. 
Dr. Mirko Trilling vom Universitätskli-
nikum Essen: „SARS-CoV-2 wird nicht 
die letzte Pandemie bleiben. Also müs-
sen wir uns fragen, wie wir uns richtig 
schützen. Da die Art der nächsten Pan-
demie nicht bekannt ist, brauchen wir 
Wege, uns allgemein darauf vorzuberei-

ten.“ Über „Schadenslagen und die Aus-
wirkungen auf die globalen Lieferket-
ten“ sprach Prof. Dr. Frank Gillert von 
der Technischen Hochschule Wildau. 
Er nannte die Krise die „mittlerweile 

fünfte Jahreszeit“ und betonte, dass Re-
silienz Forschung brauche.

Dr. Markus Krebber, Vorstandsvor-
sitzender der RWE AG, sprach über die 
Lektionen für die Wirtschaft aus der Co-
rona-Lage 2020, während Dr. Gerhard 
Conrad, ehemaliger Spitzenbeamter 
beim Bundesnachrichtendienst, über die 
globalen Krisen und die Auswirkungen 
auf die Bundesrepublik referierte. 

Unter der Leitung von Martina 
Kessow, Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat, diskutierten Frank 
Ewald (Deutsche Post DHL Group), 
Peter Lauwe (Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe), 
Katharina Geutebrück (stellvertreten-
de Vorsitzende der ASW West und Ge-
schäftsführerin der Geutebrück GmbH) 
und Christian Kromberg (Beigeordneter 
Stadt Essen und Mitglied des Vorstands 
der ASW West) über „Terror, Unwetter, 
Pandemie – wie resilient sind Behörden 
und Unternehmen?“ 

Der Mittelstand  
braucht professionelles  
Krisenmanagement
„Mythos oder Masterplan – Argumente 
für ein zeitgemäßes Krisenmanagement 
und BCM in Unternehmen“: Dazu dis-
kutierten im Sinne eines Ausblicks Dr. 
Heinz-Dieter Schmelling von der NRW 

Bank, Dieter Zeller von Fresenius und 
Franziska Worthmann von Merck und 
Leiterin der AG Krisenmanagement 
beim ASW Bundesverband. Die Kern-
aussage: Das Business Continuity Ma-
nagement wird sein Silo verlassen und 
als Corporate Resilience Teil eines stra-
tegischen Managements werden. Eben-
so braucht der Mittelstand dringend ein 
professionelles Krisenmanagement.

„Wir haben mit unserem NRW Si-
cherheitstag den Nerv der Zeit getrof-
fen. Das Thema Krisenmanagement 
werden wir zukünftig als ASW weiterhin 
intensiv bearbeiten und durch ein brei-
tes Angebotsportofolie zahlreiche Mehr-
werte für unsere Mitglieder schaffen. 
Denkbare und zukünftige Krisen lassen 
sich nur im Verbund bewältigen. Wir 
werden daher in Zusammenarbeit mit 
Partnern aus Behörden, Wirtschaft und 
Wissenschaft konsequent an Lösungen 
arbeiten, denn Sicherheit funktioniert 
nur gemeinsam“, so die Bilanz des ASW 
West Geschäftsführers Dr. Christian En-
dreß zum NRW Sicherheitstag.   

Impressum

Vorschau auf 
Ausgabe 1/22
  erscheint am 
 21.02.2022

  

Bild: Pixabay/Derks24

Ist CO2 der Sprengstoff der Zukunft? 
Sicher ist, dass Klimaschutz zu einem 
beherrschenden Thema der Gegenwart 
und ganz sicher für längere Zeit ge-
worden ist. Ansichten und Absichten 
prallen aufeinander. Befürchtungen, 
dass hier ein militantes Konfliktfeld 
entsteht, werden bereits geäußert. In 
welche Richtung werden sich die Bewe-
gungen entwickeln, die sich heute dem 
Kampf für die radikale Begrenzung der 

Erderwärmung verschrieben haben? Si-
cher scheint, dass sie Zulauf erhalten. 

„Die unheimliche Macht: Wie Klima-
schützer die großen Konzerne vor sich 
hertreiben“, schrieb das „Handelsblatt“ 
Anfang dieses Jahres. Zeit für eine sach-
lich Analyse. Unser Autor Jens Washau-
sen nimmt die Strömungen sachkundig 
unter die Lupe.

Bild: ASW West e.V.

Bild: ASW West e.V.
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Opendor

Zutritt mit der 
neuesten Generation 
batteriebetriebener 
Schließkomponenten

Verwalten Sie keine Schlüssel −
steuern Sie Sicherheit.

Ob in denkmalgeschützten Gebäuden, in angemie-
teten Bürofl ächen, bei entfernten Außenanlagen 
oder tür übergreifenden Anwendungen − mit Opendor 
machen Sie jetzt dank „Over-the-Air-Technologie“ 
Türen einfach, schnell und drahtlos onlinefähig.

• Einfache, schnelle Montage und Inbetriebnahme
• Neuester BLE 5 Standard für hohe Reichweiten von 

bis zu 50 m in Gebäuden
• Sichere, zertifi katsbasierte Kommunikation
• Hohe Batterielaufzeiten mit bis zu 200.000 Öffnun-

gen ohne Batteriewechsel
• Firmware-Updates einfach „Over-the-Air“
• Dauerberechtigung: Zutritt auch im Notfall

www.interfl ex.de

Lernen Sie Opendor 
jetzt kennen.

Bequeme 

Buchungen jetzt 

auch mit dem 

Smartphone


