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Wirtschaftskriminalität –  
Ein niemals endender 
Kampf

Egal, welchen Nachrichtensender Sie einschalten oder 
 welche Tageszeitung Sie aufschlagen, mit großer  
Wahrscheinlichkeit werden Sie auf einen neuen Fall von 
 Wirtschaftskriminalität stoßen. 

Wirtschaftskriminalität befindet sich weiterhin auf Rekord-
niveau. Immer mehr Unternehmen sind davon in vielfältigster 
Weise  betroffen. Angesichts dieser wachsenden Gefahr − und 
des ebenfalls zunehmenden Schadens, den diese Straftaten 
 anrichten − ist es unabdingbar, dass Unternehmen wirksa-
me Maßnahmen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
 ergreifen, ihre Reaktionsfähigkeit überprüfen und im Krisenfall 
richtig reagieren können.

Um herauszufinden, wie gut Unternehmen hinsichtlich 
 Prävention, Reaktion und Remediation aufgestellt sind, hat PwC 
erneut Unternehmensvertreter weltweit und auch in Deutsch-
land befragt und den Teilnehmern der diesjährigen globalen 
Umfrage zur Wirtschaftskriminalität Fragen wie diese gestellt:  
Haben Sie mögliche Bedrohungen umfassend genug beurteilt 
oder bestehen eventuell Lücken, durch die Ihr Unternehmen 
unnötigen Gefahren ausgesetzt ist? Bringen die Technologien, 
die Sie zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität eingesetzt 
haben, den Nutzen, den Sie erwartet haben? Sind Sie in der 
Lage, im Krisenfall richtig zu reagieren? Was haben Sie getan, 
um gestärkt aus der Krise  hervorzugehen? 

Nach Gebäudeeinsturz Verdacht auf Bestechung − 
 Gesundheitsakten und Finanzdaten von Millionen 
Menschen gestohlen − Produktversagen durch  
Gesetzesverstoß des Unternehmens −  
Kurs einbruch nach Vorwurf betrügerischer  
Bilanzierungspraktiken

PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey untersucht 
seit zwei Jahrzehnten die globalen Risiken von Wirtschafts-
kriminalität. Im Rahmen der Erhebung wurden über   
5.000 Führungskräfte in 99 Ländern befragt, davon rund 
100 Führungskräfte aus Deutschland. Weltweit wurden über 
11.500 Fälle von Wirtschaftskriminalität berichtet, mit einer 
Gesamtschadenssumme von 42 Milliarden US-Dollar.
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Häufigkeit und Arten von Wirtschaftskriminalität
Fast die Hälfte der über 5.000 Unternehmensvertreter, die im 
Rahmen der  Studie weltweit befragt wurden, berichtete von 
einem oder mehreren  Wirtschaftsdelikten in den letzten   
24 Monaten. Doch um welche Arten von Wirtschafts kriminalität 
handelt es sich dabei? Wer sind die Täter? Und welcher 
 Schaden ist hierdurch entstanden?

Betrug durch Kunden, Cyberkriminalität und 
 Vermögensdelikte − Das sind weiterhin die drei weltweit am 
häufigsten vorkommenden Deliktarten. Gleichzeitig wurden 
sie auch als die Delikte benannt, die einem Unternehmen den 
 empfindlichsten Schaden zufügen können.

Betrug durch Kunden, Bilanzfälschung, wettbewerbs- und 
kartellrechtliche Verstöße, Betrug im Personalbereich und 
Korruption − Die Zahlen der berichteten Fälle sind in diesen 
Deliktarten in diesem Jahr stark gestiegen.

Die wesentlichen  
Ergebnisse auf einen Blick

 5.000+   Befragte
 99  Länder
 42  Mrd. USD Schaden

So hoch ist der Anteil der weltweit Befragten, die in den 
letzten 24 Monaten mit einem Fall von Wirtschafts kriminalität 
konfrontiert waren. Das ist die zweithöchste Quote der 
letzten 20 Jahre (nach 2018 mit 49 %). In Deutschland liegt 
die  Quote mit 48 % der Befragten auf nahezu identischem 
Niveau.

Fälle von Wirtschaftskriminalität – Die Unternehmen 
 berichteten von durchschnittlich sechs Vorfällen wirtschafts-
krimineller Handlungen in den letzten 24 Monaten.

Von welchen Wirtschaftsdelikten waren Unternehmen in den 
letzten 24 Monaten betroffen?

Welche Deliktart hat den schwerwiegendsten Schaden  
verursacht?

weltweit Deutschland

6

47 %
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Die wesentlichen  
Ergebnisse auf einen Blick
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Einer wirtschafts kriminellen Handlung  beschuldigt
Dieses Jahr haben wir die Studienteilnehmer erstmals  danach 
befragt, ob ihr Unternehmen beschuldigt worden ist, eine 
Wirtschaftsstraftat begangen zu  haben. Von denjenigen, die 
mit Wirtschaftskriminalität konfrontiert waren,  gaben fast 
3 von 10 an, dass sie der Korruption oder eines anderen 
 Wirtschaftsdelikts beschuldigt worden sind.  

Die Anschuldigungen kamen zu fast gleichen Teilen von Wett-
bewerbern,  Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern und Kunden. Ein 
stärkerer regulatorischer Fokus sowie Anreize für Hinweisgeber 
in einigen Ländern tragen möglicher weise zu dieser Entwicklung 
bei. Seltener waren es anonyme Hinweise oder von Lieferanten 
und Anteilseignern vorgebrachte Anschuldigungen.

Welcher Wirtschaftsstraftat wurden Unternehmen weltweit beschuldigt?

36 %
31 %

20 %

16 %

12 %

24 %

19 %

13 %

11 %
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16 %
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Korruption
Bilanzfälschung

Vermögensdelikte
Wettbewerbs- und kartellrechtliche Verstöße 

Cyberkriminalität
Betrug durch Kunden

Betrug im Personalbereich
Betrügerische Geschäftspraktiken

Insiderhandel
Betrug im Einkauf

Diebstahl geistigen Eigentums
Geldwäsche und Verstöße gegen Wirtschaftssanktionen 

Steuerbetrug
andere Arten

keine Angabe
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Wirtschaftskriminalität trifft Unternehmen aus allen 
 Richtungen – Der Täter kann aus dem Unternehmen oder 
von außen kommen; häufig treten Fälle von kollusivem Ver-
halten, also der betrügerischen Absprache, auf. Während 
Geschäftspartner weiterhin ein großes Risiko darstellen, ist 
bei Fehlverhalten von Führungskräften ein Anstieg zu ver-
zeichnen. 

In Deutschland wurden 25 % der Wirtschaftsstraftaten von 
Tätern aus dem eigenen Unternehmen begangen. Damit liegen 
wir deutlich unter dem  internationalen Durchschnitt (37 %). 
Wesentlich höher fällt in Deutschland mit 60 % der Anteil der 
Wirtschaftsdelikte aus, die ausschließlich durch einen  externen 
Täter verübt wurden – global waren es 39 %.

Wer war der Haupttäter?

Aus welchem Kreis stammen die externen Täter?

Wer sind die Täter?

externe Täter

interne Täter 

kollusives Verhalten von internen 
und externen Tätern

keine Angaben

Kunden

Verkäufer und Zulieferer 

Hacker

39 % 
60 %

26 % 
27 %

37 % 
25%

19 % 
24 %

20 % 
8 %

24 % 
21 %

4 % 
6 %

weltweit Deutschland

Bei den externen Tätern handelte es 
sich für die betroffenen Unter nehmen 
oftmals nicht um Unbekannte. In 
Deutschland wurde mehr als die Hälfte 
der Wirtschaftsdelikte von Kunden, 
Verkäufern und Zulieferern verübt 
(weltweit 45 %).

Die internen Täter stammten zu 
 jeweils einem Drittel aus den Reihen 
des mittleren Managements (34 %) 
oder der operativ tätigen Mit arbeiter 
(31 %). Jedes vierte Delikt (26 %) 
wurde aus dem Kreis der oberen 
 Führungsebene verübt. Diese Ver gehen 
zählen oft zu den arglistigsten, da 
 diese Personen die Möglichkeit  
haben, sich über interne Kontroll-
mechanismen hinwegzusetzen, etwa 
durch Befugnisse, persönliche  
Einflussnahme oder Systemkenntnisse.

Fast die Hälfte der gemeldeten Delikte mit  
Schäden von 100 Millionen US-Dollar oder mehr 
wurde von Unternehmensangehörigen begangen.
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Geschäftspartner. Immer häufiger lagern Unternehmen 
Tätigkeiten, die nicht zu ihrem Kern geschäft gehören, aus 
Kostengründen aus. Die beauftragten Geschäftspartner können 
risikobehaftet sein, doch nur wenige Unternehmen haben 
dies bezüglich konkrete Maßnahmen ergriffen. Und dies, obwohl 
weltweit jeder fünfte Befragte angab, dass die 
 schwerwiegendste Wirtschaftsstraftat von einem Verkäufer bzw. 
Zulieferer ausging. In Deutschland war es sogar jeder Vierte.

Dennoch hat weltweit die Hälfte der Unternehmen (51 %) kein 
ausgereiftes Risikomanagementprogramm für Geschäftspartner 
etabliert. In Deutschland sind es sogar 6 von 10 Unternehmen. 
Und weltweit verzichten 21 % vollständig auf Mechanismen zur 
Überprüfung und laufenden Kontrolle ihrer Geschäftspartner. 
Auch hier ist in Deutschland mit 3 von 10 Unternehmen der 
Anteil höher als im weltweiten Vergleich.

Kunden. Betrug durch Kunden steht nicht nur an der Spitze der 
schwer wiegendsten Wirtschaftsstraftaten, die durch externe 
Täter verübt wurden (weltweit 26 %, Deutschland 27 %), 
sondern auch auf Platz 1 der  Wirtschaftsdelikte  insgesamt 
(weltweit 35 %, Deutschland 31 %).

Es überrascht nicht, dass Betrug durch Kunden vor allem im 
Finanzdienstleistungsbereich und im Konsumgütermarkt 
anzutreffen ist. Dies könnte von erheblicher Bedeutung sein, da 
weitere Branchen zunehmend auf Direktvermarktung an 
Endkunden setzen.

Die gute Nachricht ist, dass sich gegen diese Deliktart die 
Kombination aus speziell hierfür abgestellten Ressourcen, 
robusten Prozessen und Technologie als wirksame Präventions-
maßnahmen erwiesen hat.

Ein Blick auf die externen Täter

Einige Kosten können genau beziffert werden: die direkten 
finanziellen  Schäden sowie die Ausgaben für Bußgelder, Straf-
gebühren und Sofort- und  Remediation-Maßnahmen im Krisen-
fall. Andere Schäden lassen sich hingegen kaum bemessen, 
zum Beispiel die, die mit einer Reputationsschädigung, einer 
Verschlechterung der Marktposition, der Beeinträchtigung der 
Mitarbeiter motivation oder der Einbuße künftiger Geschäfts-
möglichkeiten einhergehen.

Wirtschaftskriminellen Handlungen, die ein Unternehmen von 
außen treffen, kann mit aktiver Überwachung gegengesteuert  
werden, um finanzielle Verluste zu begrenzen. Bei anderen 
Deliktarten wie Korruption oder Taten, die durch Unternehmens-
angehörige begangen werden, geht es darum, die Risiken 
bestmöglich zu steuern und zu minimieren. Diese Fälle sind 
in der Regel  schwerer vorherzusehen, sie führen zu höheren 
Buß geldern und  indirekten Folgen wie entgangenen Geschäfts-
möglichkeiten und der  Schädigung der Reputation des Unter-
nehmens.

Die finanziellen Auswirkungen von Wirtschaftskriminalität

Etwa 13 % der weltweit Befragten, die in den  letzten 
24 Monaten Opfer von Wirtschaftskriminalität 
 geworden sind, gaben an, einen Schaden von  
insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar erlitten  
zu haben (in Deutschland 12 %).

Der durch Wirtschaftsdelikte entstehende Schaden ist vielschichtig
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Wettbewerbs- und kartellrechtliche Verstöße, Insider-
handel, Steuerbetrug, Geldwäsche und Korruption sind die 
Deliktarten, die die größten direkten  finanziellen Schäden 
verursacht haben. 

In manchen Fällen setzte sich der Schaden hauptsächlich aus beträchtlichen Ausgaben für 
 Remediation-Maßnahmen und verhängte Bußgelder zusammen.  
 
Interne Täter können bei einer schwerwiegenden Straftat weitaus größeren Schaden anrichten 
als externe Täter – und das nicht nur wegen des potenziell höheren finanziellen Verlusts. 46 % 
der Befragten, bei denen der Täter ein Unternehmensangehöriger war, berichteten, dass sich ihr 
Schaden auf 100 Millionen US-Dollar oder mehr bezifferte. Doch in vielen Fällen mündet die Auf-
deckung einer Wirtschaftsstraftat darüber hinaus in zivil- und/oder strafrechtlichen Maßnahmen 
gegen das Unternehmen und die Beteiligten und führt zu Reputationsschäden, der Bindung von 
Managementkapazitäten und dem Verlust von möglichen Geschäften.

Korruption bleibt eine große Herausforderung
Ein Drittel aller Befragten gab an, zur Zahlung einer Bestechung aufgefordert worden zu sein 
bzw. ein Geschäft an einen Wettbewerber verloren zu haben, der ihrer Meinung nach Schmier-
geld gezahlt hat.

Nach Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption befragt, ergab sich ein ziemlich über-
raschendes Bild:
•   6 von 10 Unternehmen weltweit – bzw. 7 von 10 in Deutschland – haben kein etabliertes 

Programm zur Bekämpfung von Korruption.
•   Fast die Hälfte aller Befragten führt keine bzw. nur eine informelle Risikoanalyse durch. In 

Deutschland waren es sogar zwei Drittel der Befragten. 
•   Etwa 3 von 10 Unternehmen überprüfen die operative Wirksamkeit ihrer Kontrollen in nur 

 begrenztem Maße. 12 % der weltweit Befragten tun dies gar nicht, in Deutschland sogar   
28 %.

•   Die Hälfte der Befragten - in Deutschland sogar 60 % - führt keine oder nur eine informelle 
  risikoorientierte Überprüfung und laufende Überwachung von Geschäftspartnern durch 
– trotz der Tatsache, dass die größten Risiken im Bereich Korruption von genau diesen 
 ausgehen.

Die Top 5 der  
kost spieligsten  
Wirtschafts delikte 
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Was tun Sie, um wirtschaftskriminellen Handlungen in Ihrem 
Unternehmen vorzubeugen und diese zu erkennen? Welche 
Programme, Methoden und Technologien funktionieren – 
und welche nicht? Was hindert Sie aktuell daran, bestimmte 
 Präventionsmaßnahmen zu ergreifen? Welche Maßnahmen 
könnten Sie sofort umsetzen?

Unternehmen haben im Durchschnitt vier spezielle Programme 
zur Minimierung von wirtschaftskriminellen Risiken ein gerichtet; 
bei Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern sind es 
durchschnittlich mehr. 

Während weltweit fast zwei Drittel der Unternehmen angaben, 
dass sie Richtlinien und Prozesse etabliert haben und die Mehr-
heit von ihnen (weltweit 6 von 10) Schulungen durchführt und 
Überprüfungs- und Überwachungsmechanismen nutzt, setzt 
nur etwa die Hälfte der Unternehmen Mittel für Risikoanalysen, 
Governance und die Überprüfung von Geschäftspartnern ein. 

Prepare. Respond. Emerge Stronger.

Bereiten Sie sich vor

Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen lohnt sich. 
Doch wie geht man dies wirksam an?

 Ermitteln Sie Ihre Risiken, bewerten Sie diese und ergreifen Sie  geeignete Schutz-
maßnahmen. Unternehmen können eine fundierte Risikoanalyse durchführen, indem 
sie unternehmensweit und länderübergreifend von ihren Stakeholdern Informationen 
 zusammentragen, daraus Risiken ableiten und prüfen, welche risikomindernden Maß-
nahmen ergriffen werden können. Diese Risikoanalysen sollten auch unternehmens-
externe Faktoren berücksichtigen. Dabei sind etliche Informationen öffentlich zugängig; 
sie nicht zu berücksichtigen kann sich als riskantes Versäumnis erweisen. Auch sollte 
eine Risiko analyse nicht nur einmalig, sondern in regelmäßigen Abständen vorgenom-
men werden.

1

   Ergänzen Sie ihre Technologien durch die richtige Governance,  Expertise und 
 Überwachung. Ein Tool allein kann nicht gegen alle  Wirtschaftsdelikte schützen; 
und auch verschiedene technische  Lösungen zusammen bieten keinen ausreichen-
den Schutz, wenn es am erforderlichen Know-how und Datenmanagement sowie an 
 effizienten Kontrollen und einer regelmäßigen Überwachung mangelt.

2
   Planen Sie Ihr Handeln im Krisenfall und analysieren Sie es im Nachgang. Es ist 
wichtig, dass Unternehmen auf einen erkannten Vorfall richtig reagieren. Diese Fähig-
keit ist elementarer Bestandteil eines wirksamen Anti-Fraud-Management-Programms. 
Denn wenn ein  Unternehmen zügig die richtigen Personen, Prozesse und  Technologien 
zu  mobilisieren vermag, kann dies helfen, den potenziellen Schaden zu begrenzen. 
Schwerwiegende Wirtschaftsdelikte verstellen oft den Blick auf einen strategischen 
Wendepunkt – die  Gelegenheit für einen umfassenden Wandel der Organisation.

3

Prepare.
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Prepare. Respond. Emerge Stronger.

Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren große Summen 
in neue Tools und technische Lösungen investiert. Doch nicht 
wenige der Studienteilnehmer äußerten auch Bedenken über 
deren Einsatz.
•   Weniger als 3 von 10 Befragten waren in der Lage, neue 

 technologische  Lösungen zu implementieren bzw. vor-
handene zu optimieren – in Deutschland waren es sogar nur 
14 % der Befragten. Hohe Kosten, begrenzte Ressourcen 
und fehlende technische Lösungen waren die wesentlichen 
Hindernisse.

•   Befragt nach alternativen Technologien und Verfahren, gaben 
nur 25 % der weltweit Befragten an, dass sie  künstliche 
Intelligenz (KI) nutzen – eine Technologie, die sich heute 
immer mehr durchsetzt. In Deutschland waren es immerhin 
30 %. Über 60 % derjenigen, die KI nutzen, sehen darin auch 

Potenzial als Instrument zur Bekämpfung von Wirtschafts-
kriminalität. 

Der Einsatz von Technologie alleine macht noch kein Anti-
Fraud-Management-Programm aus. Unternehmen sollten sich 
daher diese Fragen stellen: Sammeln wir die richtigen Daten 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben? Wie analysieren wir 
diese Daten? Berücksichtigen wir die Erkenntnisse in unserem 
Programm, um es noch wirksamer zu machen? 

Doch Unternehmen fällt es nicht immer leicht, die Vorteile 
 bestimmter Technologien zu erkennen, wenn ihnen für die 
 gezielte Nutzung die erforderlichen Ressourcen und das Know-
how fehlen.

Wenn der Verdacht einer wirtschaftskriminellen Handlung 
aufkommt, kann Ihr Handeln – oder Nichthandeln − über 
den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens entscheiden. 

Knapp 60 % der Unternehmen, die eine interne Untersuchung 
einleiteten, waren am Ende besser aufgestellt. Doch nur 
56 % der Unternehmen weltweit leiteten bei ihrem schwer-
wiegendsten Wirtschaftsdelikt überhaupt eine Untersuchung 
ein. In Deutschland waren es sogar nur 48 %. Und in nicht 

einmal 4 von 10 Fällen wurde ein solcher Vorfall den Aufsichts-
gremien gemeldet.

In puncto Wirtschaftskriminalität sind die Erwartungen 
 seitens der Behörden und zunehmend auch der Öffentlichkeit 
 gestiegen. Reagiert ein Unternehmen zu zögerlich auf einen 
Vorfall, kann dies nicht nur zu größerem unmittelbarem Schaden 
führen, sondern sich auch zu einer umfassenden Krise aus-
weiten.

Der Einsatz von Technologie ist nur ein Teil der Lösung

Reagieren Sie richtig 

Einleitung einer Untersuchung (71 %) Es gilt, der  Ursache 
auf den Grund zu gehen, um weiteren Schaden vom Unter-
nehmen abzuwenden. Dabei nehmen Unternehmen für die 
Ermittlungen oft externe Unterstützung in Anspruch, wenn es 
auf Objektivität ankommt oder die Ressourcen und Fach-
kenntnisse fehlen, um selbst ermitteln zu können. 

Optimierung der internen Kontrollen, Richtlinien und 
 Verfahren (58 %) Obwohl manche Richtlinien und  Prozesse 
schnell als Problem ausgemacht scheinen, kommt es darauf 
an, alles umfassend zu überprüfen, um eventuelle Lücken zu 
schließen. 

Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter (44 %) 
 Gemäß der regulatorischen Vorgaben sollten Compliance- 
Programme für alle gleichermaßen gelten, dies betrifft auch 
Disziplinarmaßnahmen. Keine Person sollte als zu wertvoll 
betrachtet werden, um von disziplinarischen Maßnahmen 
verschont zu werden. Die Durchsetzung von Maßnahmen ist 
einer der wesentlichen Schlüssel für die Wirksamkeit eines 
Compliance-Programms.

Meldung des Vorfalls gegenüber den Behörden (37 %)  
Wird ein Vergehen zeitnah den Behörden gemeldet, kann 
dies helfen, einen günstigeren Ausgang zu bewirken.

Durchführung von Schulungen (32 %) Durch Schulungen 
können Mitarbeiter nicht nur besser über neue Richtlinien 
und Verfahren informiert werden, sie stärken auch die Kultur 
im Unternehmen in Bezug auf die Bekämpfung von  
Wirtschaftskriminalität.

Wesentliche Schritte, die Unternehmen dabei geholfen haben, gestärkt aus einer Krise hervorzugehen:

Respond. 
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Es überrascht nicht, dass die große Mehrheit der  Befragten 
angab, als Opfer einer wirtschaftskriminellen Handlung 
negative Emotionen – wie Wut, Frustration und Besorgnis – 
erlebt zu haben.  

Eher positive Emotionen empfanden diejenigen, bei denen 
folgende Faktoren zutrafen:
•   Der Haupttäter kam von außerhalb („wir wurden angegriffen“) 

und nicht von innen („einer von uns“).
•   Das Unternehmen hat nach der Aufdeckung einer 

 Wirtschaftsstraftat Ermittlungen durchführen lassen oder die 
internen Kontrollen verbessert.

•   Das Unternehmen war der Überzeugung, dass es seinen 
Werten treu geblieben ist, dass alle als Team agiert haben und 
nach Plan vorgegangen sind.

Niemand möchte Opfer von Wirtschaftskriminalität werden – 
und noch weniger einer Straftat bezichtigt werden. Dennoch 
sollte man versuchen, einen solchen Vorfall auch aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten: als Wendepunkt und 
 Anlass für umfassende organisatorische und strukturelle Ver-
änderungen, die dazu beitragen, dass das Unternehmen künftig 
besser geschützt ist. 

Ob ein solcher Wandel gelingt und zum Beispiel zu einer  
verbesserten Marktposition führt oder aber die Krise nur  
verschärft, hängt davon ab, wie gut Ihr Unternehmen auf diesen 
Vorfall vorbereitet war und diesem begegnet. 
 
Die Studienergebnisse zeigen, dass es für ein Unternehmen 
von Vorteil ist, nach einem Vorfall Bilanz zu ziehen. Fast die 
Hälfte (45 %) der Befragten, die mit einer wirtschaftskriminellen 
Handlung konfrontiert waren, gab an, gestärkt aus dem Vorfall 
hervorgegangen zu sein. Als Auswirkungen führten sie ein  
verbessertes Kontrollumfeld, optimierte Abläufe, geringere  
Verluste und eine erhöhte Mitarbeitermotivation an.
 
Bei Großunternehmen ist der Anteil derer, die sich nach einer 
solchen Krise gestärkt fühlten, noch höher (52 %); neben einem 
verbesserten Umfeld und optimierten Abläufen nannten sie 
auch den Einsatz neuer Technologien und eine geringere  
Wiederholungsrate als Ergebnis.

Ziehen Sie Bilanz 

42 %

89 %

empfanden positive Emotionen

empfanden negative Emotionen

Prepare. Respond. Emerge Stronger.

Emerge Stronger.
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Diejenigen, die in Bereichen tätig sind, die sich mit der  
Prävention von Wirtschaftskriminalität befassen, wie beispiels-
weise Compliance oder Interne Revision, kämpfen häufig 
um höhere Budgets für den Einsatz neuer Technologien, die 
Implementierung von neuen Programmen oder zusätzliche 
Mitarbeiter. Immerhin gaben fast 40 % der befragten Unter-
nehmensvertreter an, dass sie ihre Ausgaben für Anti-Fraud-
Management-Programme in den kommenden zwei Jahren 
erhöhen wollen. Doch wie sicher ist es, dass diese Maßnahmen 
wirksam sind und den erhofften Erfolg bringen?

Es ist in der Tat nicht leicht, den Nutzen eines Instruments 
zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zu messen. Nach 
unseren Erfahrungen besteht jedoch ein klarer Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Investition in Präventionsmaßnahmen 
und den Kosten im Ernstfall: Unternehmen, die ein dediziertes 
Anti-Fraud-Management-Programm eingerichtet haben, gaben 
(im Verhältnis zum Umsatz) weniger für Sofort- und  
Remediation-Maßnahmen sowie Bußgelder aus.

Doch ein Anti-Fraud-Management-Programm einzurichten 
allein genügt nicht; es kommt darauf an, es regelmäßig zu 
analysieren und weiterzuentwickeln.
•   Oft entwickeln sich die Geschäftsmodelle weiter, ohne dass 

gleichzeitig entsprechende Programme zur Risikoüber-
wachung eingerichtet werden. Dadurch sind Unternehmen 
unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt. 

•   Immer häufiger kommt es zu Verschmelzungen bestimmter 
Branchen. So bieten beispielsweise Technologiefirmen 
Finanzdienstleistungen an oder treten Unternehmen des 
 Gesundheitssektors in den Konsumgütermarkt ein. Die 
 Risikomanagementprogramme müssen daher angepasst 
werden, um den neuen oder sich verändernden Risiken zu 
begegnen.

•   Manchmal tritt durch eine Meldung im Hinweisgebersystem 
oder eine Prüfungsfeststellung ein Risiko zu Tage, das zuvor 
noch nie in Betracht gezogen worden war.

•   Besonders wichtig: Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden 
richten eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Compliance- 
Programme der Unternehmen und fordern immer häufiger 
Nachweise über deren Wirksamkeit an.

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Compliance-
Programme, und darunter subsumiert auch Anti-Fraud- 
Management-Programme,  risikobasiert und angemessen 
sein sollten, aber auch darüber, dass solche Programme nicht 
allen unzulässigen Aktivitäten begegnen können. Es gibt auch 
keinen allgemeingültigen Ansatz für Compliance. So wird das 
Compliance-Programm eines großen Telekommunikations-
unternehmens anders aussehen als das eines kleinen Einzel-
händlers. Dennoch können beide in der Lage sein, sich  
ausreichend gegen ihre jeweils spezifischen Risiken  
abzusichern.
 
Auch für die Beurteilung der Wirksamkeit gibt es keinen 
 Standardansatz. Zahlreiche wissenschaftliche Artikel berichten 
zwar darüber, wie sich die Wirksamkeit aufklärender  
Schulungen messen lässt; aber es gibt kaum etwas über die 
Beurteilung der Wirksamkeit von Managementprogrammen für 
Geschäftspartner. Unternehmen sollten daher ein individuelles 
geeignetes Bewertungssystem entwickeln. Es könnte folgende 
Elemente beinhalten: Statistiken über die Senkung der  
Lieferantenzahl und die Ablehnung von Anbietern, Einbeziehung 
der Lieferanten in Schulungsprogramme, Zertifizierungen für 
Lieferanten oder die Anzahl der Feststellungen bei Lieferanten-
audits. Wichtig ist, dass ein nachvollziehbares Bewertungs-
system etabliert wird, mit dem aufgezeigt werden kann, dass 
zum einen die Programminhalte überprüft worden sind und wie 
es Fehlverhalten vorbeugen und solches auch aufdecken kann.

Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

Prepare. Respond. Emerge Stronger.

Geringere Kosten für Sofort- und Remediation- 
Maßnahmen sowie Bußgelder und Strafzahlungen 
In Unternehmen, die ein dediziertes Anti-Fraud- 
 Management-Programm eingerichtet haben, fielen die 
Kosten für Sofortmaßnahmen, Remediation-Maßnahmen 
sowie für Bußgelder und Strafzahlungen niedriger aus als in 
Unternehmen ohne ein solches Programm. 

42 % weniger Kosten für Sofortmaßnahmen
17 % weniger Kosten für Remediation-Maßnahmen
16 % weniger Bußgelder und Strafzahlungen

Unternehmen, die mit Korruption konfrontiert waren, aber ein 
dediziertes Programm zur Korruptionsbekämpfung etabliert 
hatten, entstanden 58% weniger Kosten für Remediation-
Maßnahmen als Unternehmen ohne ein solches Programm.
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Wissen Sie, wo Sie aktuell stehen, wenn es um die Prävention 
und Erkennung von wirtschaftskriminellen Aktivitäten sowie die 
Reaktion auf solche Vorfälle geht? Sind Sie gut aufgestellt oder 
gibt es Bereiche, die sie dringend optimieren sollten?

Wie Ihre Antwort auch ausfällt, handeln sollten Sie auf jeden 
Fall. Die Täter und ihre Methoden entwickeln sich weiter, 
so dass selbst das beste Programm zur Bekämpfung von 
 Wirtschaftskriminalität kontinuierlich überprüft und verbessert 
werden muss. Geschieht dies nicht, setzen Sie Ihr Unter nehmen 
einem erhöhten Risiko aus und verursachen zudem höhere 
Kosten, wenn ein Vorfall eintritt.

Kein Unternehmen kann sich hundertprozentig vor Wirtschafts-
kriminalität schützen. Doch wer im Ernstfall Rede und Antwort 
stehen muss, kann mit mangelndem Wissen oder fehlendem 
 Risikobewusstsein gewiss keine mildernden Umstände 
 erwarten.

Lernen Sie Ihre Risiken im Bereich der Wirtschaftskriminalität 
besser verstehen. Sprechen Sie uns an.

Fazit



Kontakt

Claudia Nestler 
PwC Forensics Leader Deutschland
Tel.: +49 69 9585-5552
E-Mail: claudia.nestler@pwc.com

Lars-Heiko Kruse
PwC Anti-Financial-Crime Leader 
Deutschland
Tel.: +49 30 2636-2006
E-Mail: lars-heiko.kruse@pwc.com

Gunter Lescher
Partner, PwC Forensics
Tel.: +49 211 981-2968
E-Mail: gunter.lescher@pwc.com

Michael Limmer
Director, PwC Forensics
Tel.: +49 69 9585-5845
E-Mail: michael.limmer@pwc.com

Bernd Reimer 
Partner, PwC Forensics
Tel.: +49 711 25034-3571
E-Mail: bernd.reimer@pwc.com

Arndt Engelmann 
Partner, PwC Forensics
Tel.: +49 89 5790-5850
E-Mail: arndt.engelmann@pwc.com

Sally Trivino
PwC Forensics Technology Leader 
Deutschland
Tel.: +49 211 981-7063
E-Mail: trivino.sally@pwc.com

www.pwc.de

© März 2020 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der  
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen  
umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxis orientierte 
Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, 
ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Poten-
zial ein:  Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitäts anspruch, Innovationskraft und 
die  Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die 
 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und 
 verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.

PwC. Fast 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,3 Mrd. Euro Gesamtleistung. 
 Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.


