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Faktor Mensch

Vorausschauende Unternehmensführung bekämpft Compliance-Verstöße, Cybercrime und
Wirtschaftskriminalität frühzeitig. Dabei behält sie besser alle relevanten Akteure im Blick.
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Das Thema der Verletzlichkeit bei einem Ereignis aus den Diese Meinungen zur Thematik – um nicht Ausreden zu
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Vertrauensverlust und Verletztlichkeit sind bei Verantwortlichen große Themen nach Compliance-Verstößen oder kriminellen Angriffen.

doch lieber die Compliance-Abteilung? Vielleicht sogar die
„Human Resource“-Verantwortlichen oder doch der Einkauf ? Der Schutz der Vermögenswerte durch Ereignisse in
den Bereichen Wirtschafts- und Cyber-Kriminalität gehört
auf höchster Ebene angesiedelt. Es reicht bei Weitem nicht,
das Thema ausschließlich in der operativen Verantwortung
ansiedeln zu wollen.
Der Aufbau einer resistenten und resilienten Unternehmensintegrität genauso wie deren Verteidigung gehören auf
oberster Verantwortungsstufe angesiedelt und sind somit
Teile der Unternehmensstrategie. Die strategische Betrachtung ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Cyber-Kriminalität genauso wie
die Reaktion darauf im Ereignisfall.
Die Veränderungen in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und der verschärften geopolitischen Lage, welche uns aufzeigt, wie rasch ein Gefüge ins
Wanken kommt und wie stark auch Unternehmen abhängig
voneinander sind, haben vielen die Augen geöffnet. Studien
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belegen, wie stark erfolgreiche Cyber-Angriffe zugenommen
haben und wohin der Trend geht. Er wird nicht abflachen –
im Gegenteil.
Die Unternehmensverantwortlichen tun gut daran, sich
diese bereits erhobenen und öffentlich zugänglichen Daten
strategisch und operativ zunutze zu machen. Die globale
Risikolandschaft hat sich verändert und wird Einfluss auf
das individuelle Risikoprofil des jeweiligen Unternehmens
haben. Unternehmerische Lösungen sind gefragt.

Sensibilisierung als Initiative
zum Start besonders effektiv
Unabhängig von der Größe der Organisation zeigen die
Erfahrungswerte aus der Praxis, dass die initiale Maßnahme
der Sensibilisierung die effektivste ist. Richtig implementiert
kann dadurch der Erfolgsfaktor Mensch in seinem Potenzial
genutzt werden, um die Vermögenswerte des Unternehmens
zu schützen.
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