
Ein Freund musst 
Du sein.

Ein Vortrag darüber, wie man mit 
Diebstahl im Unternehmen umgeht.



Um was geht es heute?

• Ein paar Informationen zu mir.

• Was macht ein Loss Prevention Manager?

• Warum bestehlen Dich deine Mitarbeiter 
und wie kann man das verhindern?

• Wie geht man mit kriminellen Mitarbeitern 
um?



Hallo, ich bin der Marc.
• 1972
• Raum Koblenz / Neuwied / Rhein
• Kfm. Ausbildung
• 8 Jahre Bundeswehr Feldnachrichtenlehrkompanie 300

• Diverse Auslandseinsätze HUMINT 
• Staatl. gepr. Betriebswirt
• Loss Prevention Manager
• Certified Interviewer 



Ich bin Loss Prevention Manager.

• Interner Ermittler.
– Workplace Violence .

– Shrink. 

• Sicherheit.
– Security Service Provider.

– Physical Security.

• Forensicher Interviewer.



Warum Dich deine Mitarbeiter 
bestehlen…

Externe Täter

• Können in der Regel nur agieren, wenn ein 
Geschäft geöffnet hat.

• Ausnahme: Einbruch.

Interne Täter

• Können vor, während und nach den 
Öffnungszeiten agieren!

Interne Täter erbeuten ca. 115.000 Euro, bevor sie auffliegen. Externe 
Betrüger kommen im Schnitt gerade mal auf die Hälfte dieser Summe. 



Dein Mitarbeiter bestiehlt Dich…

… weil er sich jahrelang „für den Laden“ 
aufgeopfert hat.

… weil er glaubt, dass es Dir recht geschieht.

… weil er einen teuren Lebensstil hat.

… weil er eine Lebenskrise zu meistern hat.

… weil er es kann.



Warum Dich deine Mitarbeiter 
bestehlen…

• Hauptursache sind fehlende 
Sicherheitsmechanismen in den 
Unternehmen. 

• Lange Unternehmenszugehörigkeit, 
verbunden mit dem Wissen um 
Sicherheitslücken, kann zum Problem 
werden.



So bestielt Dich Dein Mitarbeiter
Entwenden von Bargeld

• Meist verbreitet, aber durch Kassensysteme leicht zu identifizieren.

Sweethearting / Pass-off

• Betrug bei Scannerkassen.

Betrug im Debitorenmanagement

• Veruntreuung von Unternehmensgewinnen in der Finanzbuchhaltung.

Organisierter Diebstahl

• Von innen und/oder von außen.



So kannst Du Diebstahl verhindern

Behandle Deine Mitarbeiter gut. 
• Angenehmes Arbeitsumfeld.
• Wertschätzung.

• Hast Du alle Leistungsträger Deines Unternehmens im Blick? 
– Auch die ohne Sichtbarkeit? 

• Peakzeiten
– Saisonale Teilzeitstellen / Zeitarbeit integrieren.
– Auch an „Stammmitarbeiter“ denken.
– Leiharbeiter sorgen für Deinen starken Umsatz während Peak, aber Dein 

Stammpersonal bringt Dir im Rest vom Jahr die Kohle rein. 



So kannst Du Diebstahl verhindern

Schule Deine Mitarbeiter in der Schadensverhütung.

• Zeige,
– dass Dir das Thema wichtig ist. 

– dass Du potentielle Gefahren und/oder akute Bedrohungen erkennst.

• Sei transparent!
– Zeige z.B. Videokontrollraum.

– Erkläre Möglichkeiten von Auswertungen (Kassensystem, Journale, 
Inventur etc.).

• Lass Mitarbeiter merken, dass sie (in dieser Sache) beobachtet 
werden.



So kannst Du Diebstahl verhindern

Achte auf eine übersichtliche 
Arbeitsumgebung.

• Eine ordentliche Arbeitsumgebung.

• Kriminelle Mitarbeiter stehen unter dem Druck 
erwischt zu werden. 

• Mitarbeiter stehlen lieber in  unorganisierten 
Bereichen.

• Gut organisierte Bereiche erschweren Diebstahl.



So kannst Du Diebstahl verhindern
Ich weiß, dass mein Kollege 
seine Reisekostenabrechnung 
fälscht…

…das war ja auch nicht das 
erste Mal, dass ich jemanden 
dabei beobachtet habe.

Es frustriert mich, dass 
ich ehrlich meinen Job 
mache und andere mit 
allem durchkommen.

Wem sollte ich mich in der 
Sache anvertrauen?

Ich möchte nicht, dass mich die Anderen für 
ein „Kollegenschwein“ halten. Dann schweige 
ich lieber.



So kannst Du Diebstahl verhindern

Etabliere ein anonymes Hinweisgebersystem.
• Hat nichts mit Denunziantentum, oder Stasi 2.0 zu tun.
• Möglichkeit, besondere Vorfälle zu melden, ohne mit Nachteilen 

rechnen zu müssen. 
• Gut für das Betriebsklima, wenn daraus Verbesserungen resultieren 

und die Mitarbeiter merken, dass Du ihr Anliegen ernst nimmst.
• Technische Umsetzung in verschiedenen Formen möglich.

– Briefkasten
– Intranet
– Hotline etc.



Wie geht man mit kriminellen 
Mitarbeitern um?

• Wie fühlst Du Dich, wenn jemand Dein Vertrauen mißbraucht?
– Verärgert
– Wütend
– Enttäuscht

• Was würdest Du mit einem kriminellen Mitarbeiter tun?
– Anschreien
– Fristlose Kündigung
– Polizei
– Anzeige

• Ganz egal, hauptsache sofort raus hier!



Wie geht man mit kriminellen 
Mitarbeitern um?

• Wenn Du Deinen Mitarbeiter sofort 
rausschmeißt, entgeht Dir die Chance 
etwas über Dein Unternehmen zu lernen!

• Natürlich kennst Du den 
Laden, aber wo sind Deine
„Blinden Flecken“ ?



Wie geht man mit kriminellen 
Mitarbeitern um?

Wie war das Vorgehen des Täters (Modus 
Operandi)?

Auf welche Schwierigkeiten ist er dabei gestoßen? 
Was hat ihm seine Tat erleichtert?

Wie sollte der Weiterverkauf von Diebesware 
erfolgen, oder ist erfolgt?

Gibt es einen, oder mehrere weitere Täter? Und 
woher kommen diese?M
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Wie geht man mit kriminellen 
Mitarbeitern um?

Diese Informationen sind für Dich als 
Unternehmer wichtig, um Deine Firma 
zukünftig vor solchen Verlusten besser zu 
schützen.



Wie kommst Du an Informationen?
Frag den, der Dich bestohlen hat!

Ist das nicht eigentlich Job 
der Polizei?

Die Polizei hat in der Regel gar keine Zeit
für ausführliche Ermittlungen. 



Wie kommst Du an Informationen?

Ok…und wie genau mach ich das 
jetzt?

Wer wissen will,
muss freundlich sein!



Sei ein Freund…

• Herstellung einer Gesprächsatmosphäre in 
der
– unsere POI nicht unter Druck steht.

– unsere POI sich uns anvertrauen möchte.

– es gelingt Widerstand abzuschwächen oder zu 
beseitigen.

– wir die Tat nicht moralisch bewerten.



…oder lass jemand anderen dieser 
Freund sein!



Meine Empfehlung

• Engagiere einen professionellen Interviewer.

– Non konfrontativer Gesprächstechnik (z.B. WZ).

– Erfahren in psychologischen Techniken.

• Aufbau von Rapport.

• „Choreographie“ des Gespräches.

– Kein direkter Vertreter des Unternehmens.



Vielen Dank!

Bei weiteren Fragen

0151 – 10 72 39 82

info@marc-hagenbeck.com

www.marc-hagenbeck.com

Bei Facebook unter Loss Prevention Blog

mailto:info@marc-hagenbeck.com

