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Feinde im eigenen  
Unternehmen 
Betriebskriminalität betrifft  
nur die anderen? Experte 
 Roland Beranek warnt  
vor allzu viel Blauäugigkeit. 
 Kontrolle ist besser. 

•••  Von Sabine Bretschneider 
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S
ie sitzen nicht in ge-
parkten Autos und be-
schatten mutmaßlich 
untreue Ehegatten. 
Die meisten Privat-

detektive beschäftigen sich mit 
Betriebskriminalität und be-
obachten in Verdacht geratene 
Mitarbeiter von Unternehmen. 

Betrug und Untreue betreffen 
nur die anderen? In der Reali-
tät kommt Betriebskriminalität 
sehr häufig vor. Etwa 40% der 
Unternehmen machen damit 
irgendwann einmal Bekannt-
schaft. Studien gehen davon aus, 
dass nur zehn Prozent der Fäl-
le aufgedeckt werden – und es 
davon wiederum nur bei zehn 
Prozent zu einer Schadenswie-
dergutmachung kommt. 

„Nicht blauäugig sein“
Der Finanzexperte Roland Bera-
nek, Leiter der BMD Akademie, 
ist Experte für Digitalisierung 
im Rechnungswesen – und für 
Betriebskriminalität. „Die Un-
ternehmen sollten nicht blau-
äugig sein“ warnt er. 

In den heimischen Klein- und 
Mittelunternehmen gebe es we-
nig Bewusstsein dafür. Oft ist 
es die Hausbank, die sich we-
gen Unregelmäßigkeiten meldet 
und damit den Stein ins Rollen 
bringt. „Die betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse der Unterneh-
mer sind oft sehr überschaubar“, 
sagt Beranek.

Sein Merksatz für all jene, die 
präventiv gegen Betriebskri-
minalität aktiv werden wollen: 
„Lass einen Buchhalter nicht al-
lein ans Geld. Entweder er bucht 
oder er zahlt, aber nicht beides.“ 
Buchhalter haben im Unter-
nehmen eine Vertrauenspositi-
on. Das berge Gefahren – und 
grenzenloses Vertrauen „hat im 
Rechnungswesen oder überall 
dort, wo es um Geld geht, nichts 
verloren“.

Gelegenheit macht Diebe
Allerdings sind es nur in etwa 
25% der Fälle tatsächlich die 
Buchhalter, die den Schritt auf 
die falsche Seite machen. „Die 
restlichen 75 Prozent stammen 
aus anderen Bereichen wie etwa 
Marketing, Verkauf und Ein-
kauf“, so Beranek. 

Gelegenheit macht Diebe, die 
Taktik ist oft banal. „Der Ein-
serschmäh ist das Erfinden von 
Rechnungen, die eingereicht 
werden, oder bestehende Rech-
nungen werden kopiert und 
nochmals eingereicht, mit einer 
anderen Kontonummer.“ Auch 
Kleinbeträge summieren sich 
mit der Zeit. Wenn der Schaden 
auffliegt, ist es oft zu spät. Die 
meisten Unternehmen verzich-
ten auf eine Anzeige. Meist ist 
beim Schuldigen ohnehin nichts 
mehr zu holen – „und keiner gibt 
gern zu, dass er betrogen wor-
den ist“.

Die Gefahr lauert nicht im 
Wilden Westen der Cyberkri-
minalität, sondern im eigenen 
Unternehmen. Bei Bewerbungen 
sollte man auf drei Eigenschaf-
ten achten“, zitiert Beranek den 
Investmentguru Warren Buf-
fett, „Integrität, Intelligenz und 

Energie: Stellt niemanden an, 
der nur Intelligenz und Ener-
gie mitbringt. Das wird euch 
umbringen. Wenn jemand keine 
Integrität hat, dann ist es sogar 
besser, er ist faul und dumm.“ 
In der Realität würden viele Ar-
beitgeber sich heutzutage aber 
nicht einmal den Lebenslauf der 
Jobbewerber genauer ansehen, 
meint er. 

Präventionsmaßnahmen
Wie man der Betriebskriminali-
tät vorbeugen könne? Oft reichen 
einfache Mittel, meint Beranek, 
ein Eingangsrechnungskontroll-
system etwa, mit einem festge-
legten Genehmigungsworkflow: 
„Einer reicht ein, ein anderer 
gibt frei. Ein Vieraugenprinzip 
ist schnell eingerichtet.“ Wer 
im System einen neuen Kunden 
anlegt, möge „zuerst einmal die 
Firma überprüfen – existiert sie 
überhaupt?“ Auch die Ankündi-
gung, Rechnungen stichproben-
artig zu kontrollieren, wirke oft 
schon Wunder hinsichtlich der 
Prävention. Beranek: „Vertrauen 
ist gut, Kontrolle geht schneller!“ 
Digitale Buchhaltungssysteme 
übernehmen diese permanente 
Kontrolle ohnehin.

Tipp: Benford’s Law
Immer noch eine Art Geheimtipp 
ist das „Benfordsche Gesetz“, 
das sich auch in kleinen Unter-

nehmen als Schnellüberprü-
fungstool eignet: Durch diesen 
mathematischen Nachweis wird 
schlicht belegt, dass es auf der 
Welt mehr Zahlen mit niedrigen 
Anfangsziffern gibt, als solche 
mit einer hohen ersten Zahl. Die 
berechnete mathematische Häu-
figkeit der jeweiligen Ziffer ergibt 
eine sehr prägnante Verteilungs-
kurve und lässt sich auch am 
Beispiel eines Bankkontos, von 
Tageseinnahmen oder auch an 
den einer Buchführung zugrun-
de liegenden Zahlen anwenden. 
Mittels einer Software, auch per 
Excel, lassen sich in kürzester 
Zeit Datenmengen auf Stimmig-
keit prüfen. Auf Nummer sicher 
gehe man mit der entsprechen-
den Prüfsoftware von BMD.

BMD mit Hauptsitz in Steyr 
entwickelt Business-Software-
Lösungen für Unternehmen, 
Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer. Im Rahmen der BMD 
Akademie gibt es ein umfassen-
des Aus- und Weiterbildungs-
angebot. Roland Beranek hält 
regelmäßig Vorträge zum The-
ma Betriebskriminalität.

Roland Beranek  

Leiter BMD  
Akademie

Lass einen Buch
halter nicht allein 
ans Geld. Entweder 
er bucht oder er zahlt, 
aber nicht beides.
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Der typische Betrüger
Steckbrief 

Ein durchschnittlicher Täter besitzt 
folgende Merkmale:
•  zumeist männlich
•  36 bis 45 Jahre
•  in Finanzfunktion oder finanznahem 

Bereich tätig
•  befindet sich in gehobener Stellung 

oder im Rechnungswesen
•  arbeitet seit mehr als zehn Jahren 

für die gleiche Firma
•  noch unbescholten
•  unauffällig

Betriebskriminalität
Zahlen, Daten, Fakten 

90% Vermögensschädigungen; ex-
terne und interne Hinweisgeber sind 
Aufdecker Nr. 1; Deliktsdauer liegt bei 
ca. 18 Monaten; Privatunternehmen 
am häufigsten betroffen (Unter-
nehmen mit < 100 Mitarbeitern); 
Schaden im Schnitt 125.000 €, bei 
mehr als 1/3 haben interne Kontrollen 
versagt; jeder vierte Täter kommt aus 
der Buchhaltung; fast immer finanziel-
le Gründe; meist Ersttäter mit „weißer 
Weste“; meist keine Wiedergutma-
chung des Schadens.

Tatort Buchhaltung
Red Flags in der Buchhaltung

•  Unvollständig oder nicht zeitgerecht erfasste Geschäftsvorfälle
•  Buchungen vorwiegend auf G&V-Konten
•  „Buchungsdschungel“ bzw. häufige Stornierungen, Umbuchungen
•  Häufung „kleinerer“ Unregelmäßigkeiten
•  Änderung von IBAN und BIC bei Lieferantenstammdaten
•  Lieferantenkonten wie „Testlieferant“, „Konto Diverse“
•  Sonderbare Buchungstexte wie „Storno, Ausbuchung, Privat, Umbuchung, 

Provision, Fehlerkorrektur, Umkehr, Test, Korrektur lt. Steuerberater, Gutschrift“ 
usw.

•  Neue und wieder „geschlossene“ Lieferantenkonten
•  Weitere Alarmsignale seitens der Täter: Verweigerung von Ferien, Arbeit 

am Wochenende und abends, Verhaltensänderungen, außergewöhnliche 
Großzügigkeit, Spielsucht/exzessiver Lebensstil, fehlende oder unvollständige 
Dokumente
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