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Hohe Dunkelziffer
Informations- und Know-how-Abfluss sind eine große Gefahr für österreichische Unternehmen.
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Verlust von Arbeitsplätzen. Für den
jüngst bekannt gewordenen Fall eines
Klagenfurter Erzeugers von Windrädern ist untypisch, dass die Straftat den
Behörden gemeldet und somit öffentlich abgehandelt wurde. Typisch waren
die damit verbundenen Umstände, die
einmal mehr und eindrucksvoll gezeigt
haben, wie einfach das Mitarbeitern
entgegengebrachte Vertrauen missbraucht worden ist. Ein serbischer Ingenieur dieses Unternehmens ließ sich
von seinem chinesischen Kunden anwerben und lieferte gegen 15.000 Euro
mittels USB-Stick Steuerungssoftware
und Quellcodes für den Betrieb von
Windrädern an die Chinesen. Dafür
wurde ihm eine gut dotierte Anstellung
in dem chinesischen Unternehmen angeboten.
Das Klagenfurter Unternehmen bezifferte seinen Schaden mit 7,5 Millionen Euro, der aus der Programmierarbeit von 15 Mitarbeitern über eine
Dauer von fünf Jahren errechnet wurde. Außerdem hatte der Fall den Verlust von 40 Arbeitsplätzen in Kärnten
zur Folge. Das US-amerikanische, an
der NASDAQ notierte Mutterunternehmen AMSC sprach von einem Schaden
von 185 Millionen Euro.
Der reumütige Täter wurde zu drei
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, davon
ein Jahr unbedingter Haft und 200.000
Euro Schadenersatz. Kein schlechtes
Geschäft für die Chinesen, auch wenn
sie ihrem „Agenten“ die Geldstrafe ersetzten. Als Motiv für seine Tat nannte
der Ingenieur seine bevorstehende Versetzung im Unternehmen und seiner
damit verbundenen Frustration.
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Berufliche Unzufriedenheit ist der
häufigste Grund dafür, dass Mitarbeiter
die Schädigung ihres Arbeitgebers in
Kauf nehmen. In Spionage- oder Ausspähungsfällen ist das menschliche
Fehlverhalten als höchste Gefahr zu sehen. In mehr als 70 Prozent der Fälle
haben Mitarbeiter oder unternehmensnahe Personen die Finger im Spiel.
Diese Erkenntnis sollte in der Prävention besondere Berücksichtigung finden,
wenngleich sie als schwierigste Komponente anzusehen ist. Spezielle Beratung kann in solchen Fällen das Risiko
senken. Das Klagenfurter Unternehmen hat aus seinem Fall Konsequenzen
gezogen und wird den betriebsinternen
Datenschutz neu regeln, um derartige
Möglichkeiten für die Zukunft zu verhindern.
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