
Wie kann das Thema
Sicherheit in Unter-
nehmen und Organi-

sationen sichtbar gemacht
und das Image gehoben wer-
den? Antworten auf diese
Frage gaben Expertinnen
und Experten bei der 11. Si-
cherheitskonferenz am 10.
Oktober 2013 an der Donau-
Universität Krems. Das The-
ma Sicherheitsmarketing
wurde aus Sicht der Sicher-
heitspolitik, der Sicherheits-
industrie und der Gesell-
schaft beleuchtet. 
„Um das ohnehin hohe

Sicherheitsempfinden der
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner weiter steigern zu kön-
nen, nimmt der Dialog mit
den Menschen eine immer
wichtigere Rolle ein“, sagte
Innenministerin Mag.a Jo-
hanna Mikl-Leitner bei der
Eröffnung der Tagung. „Si-
cherheit ist ein zentrales
Grundbedürfnis und wir in
Österreich können uns sicher
fühlen, das zeigen immer
wieder internationale Ran-
kings. In der realen und digi-
talen Welt sind wir aber per-
manent gefordert, uns auf
Herausforderungen einzu-
stellen. Dazu braucht es ei-
nes guten Zusammenspiels
zwischen Polizei, Einsatzor-
ganisationen und der Bevöl-
kerung“, betonte Mikl-Leit-
ner und nannte als Beispiele
die Zusammenarbeit des In-
nenministeriums mit dem
Kuratorium Sicheres Öster-
reich (KSÖ) und der Wirt-
schaftskammer Österreich
(WKÖ). 

Rückblick. Dr. Walter Se-
böck, MSc, MBA, Leiter des
Departments für E-Gover-
nance in Wirtschaft und Ver-
waltung an der Donau-Uni-
versität Krems, wies darauf
hin, dass sich die Donau-

Universität Krems schon
früh mit dem Schwerpunkt
Sicherheit beschäftigt habe.

Sensibilisierung. Mag. Er-
win Hameseder, Obmann
der Raiffeisen-Holding NÖ-
Wien und Präsident des
KSÖ, betonte in seiner Key-
note die Notwendigkeit, das
Thema Sicherheit „nachhal-
tig in den Köpfen der Ent-
scheidungsträger und Bür-
ger“ zu platzieren. Sicherheit
sei keine alleinige Aufgabe
der Sicherheitsbehörden.
„Wir alle sind aufgefordert,
einen Beitrag zu leisten. Si-
cherheit kann nur im interna-
tionalen Zusammenwirken
gewährleistet werden. Wer
glaubt, sicher und ungefähr-
det zu sein, neigt dazu, zu-
mindest fahrlässig mit dem
Thema Sicherheit umzuge-
hen. Je länger wir uns in Si-
cherheit wiegen, desto mehr
lässt die Wachsamkeit
nach“, warnte Hameseder.
„Technologische Entwick-
lungen machen bequemer
und sicherer, bringen aber
Herausforderungen mit sich.
Sicherheit muss schon bei
der Entwicklung neuer Tech-
nologien berücksichtigt wer-

den“, betonte der KSÖ-Prä-
sident. „Die Rolle des Staa-
tes ist ein ganz starkes Ele-
ment, wenn es um Regulie-
rungen geht. Die größte He-
rausforderung liegt beim An-
wender. Cybersicherheit
muss in der Unternehmens-
führung angesiedelt sein und
integral betrachtet werden.“

„Entwestlichung der Glo-
balisierung“. Über sicher-
heitspolitische Herausforde-
rungen und Perspektiven
global und regional referierte
Prof. Dr. Günther Schmid,
der bis Ende 2012 im deut-
schen Bundesnachrichten-
dienst (BND) für internatio-
nale Sicherheitspolitik und
globale Fragen zuständig
war. „Wir diskutieren noch
immer wissensarm über die
globale Lage. Es fehlt eine
übergreifende strategische
politische Perspektive“, sag-
te Schmid. Der Zerfall regio-
naler Ordnungen werde sich
fortsetzen. Dieser Zerfall sei
die Herausforderung in den
nächsten Jahrzehnten. 
In den so genannten

BRICS-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien, China und
Südafrika) und vier weiteren

nicht westlichen Ländern
würden bis 2020 75 Prozent
des globalen Wachstums
stattfinden, es komme zu ei-
ner „Entwestlichung der
Globalisierung“, betonte der
Sicherheitsexperte. In der
Weltunordnung werde es ei-
ne einzige ordnungsstiftende
Macht nicht mehr geben. 
Die größte Gefahr für den

Weltfrieden gehe nicht von
Chemiewaffen in Syrien aus,
sondern von einer Welle
möglicher Auseinanderset-
zungen im Nahen Osten –an-
hand religiöser Bruchlinien.
„Diese Konflikte sind nur
teilweise religiös motiviert,
speisen sich aber aus einem
religiösen Fundus“, sagte
Schmid. 

Sicherheit kontra Frei-
heit. „Sicherheit ist eine
existenzielle Frage. Jeder
Zugewinn der Sicherheit hat
einen hohen Preis. Er bedeu-
tet einen Verlust an Freiheit.
Jedes Sicherheitsstreben
nimmt einen Verlust an Frei-
heit billigend in Kauf“, sagte
Dr. Marianne Gronemeyer,
Erziehungswissenschaftlerin
und Autorin des Bestsellers
„Die Macht der Bedürfnisse.
Überfluss und Knappheit.“
„Wenn etwas ganz sicher
kein Marketing braucht,
dann ist es die Sicherheit“,
betonte Gronemeyer. Men-
schen in modernen Gesell-
schaften seien verängstigt.
„Die Frage ist, warum uns
die Zuversicht und das Zu-
trauen, das Leben aus eige-
nen Kräften zu meistern, so
gründlich vergangen ist, dass
wir uns nur noch von Ma-
schinen, Institutionen, Über-
wachungskameras, Bewe-
gungsmeldern, Geheim-
diensten und Waffenarsena-
len Sicherheit erhoffen.“ Es
sei erstaunlich, „wie wenig
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Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner: „Der Dialog
mit den Menschen wird 
immer wichtiger.“

Erwin Hameseder (KSÖ): „Je
länger wir uns in Sicherheit
wiegen, desto mehr lässt die
Wachsamkeit nach.“

Marketing für Sicherheit?
„Sicherheitsmarketing – Stakeholder begeistern“ war das Motto der 11. Sicherheitskonferenz 

am 10. Oktober 2013 in der Donau-Universität Krems.



wir uns angesichts der Herr-
schaft der Sicherheitsappara-
turen um unsere Freiheit sor-
gen“.

Sicherheit und Kommuni-
kation. „Über 60 Prozent al-
ler Projekte scheitern wegen
Kommunikationsschwierig-
keiten. Befehlen war gestern
– Erreichen ist heute“, sagte
Prof. Dr. Ulrich Wünsch,
Rektor der Hochschule der
populären Künste in Berlin.
Ziel sei die Verständigung
mit allen Stakeholdern.
Jan Christoph Berndt

(Brandamazing, München)
betonte, dass auch „Sicher-
heit“ eine „Marke“ sei. Mar-
ke sei ein Produkt aus Per-
sönlichkeit, Qualität und
Verpackung. „Marke ist, was
man hinter Ihrem Rücken
über Sie erzählt“, sagte
Berndt. 

Corporate Security. Mag.
Martin Wiesinger, Ge-
schäftsführer von Securitas
Austria und Vorsitzender der
Fachgruppe Dienstleistungen
im Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs
(VSÖ), wies darauf hin, dass
Konzernsicherheit für jedes
erfolgreiche Unternehmen
von existenzieller Wichtig-
keit sei und einen wichtigen
Beitrag zur Wertschöpfung
des Unternehmens leiste.
„Damit Corporate Security
einen entsprechenden Stel-
lenwert erfährt, bedarf es ne-
ben professionellen Leistun-
gen privater Sicherheitsun-
ternehmen auch einer Ver-
marktung der Sicherheitsphi-
losophie nach innen und au-
ßen“, sagte Wiesinger.
In Österreich gebe es 400

bis 500 Sicherheitsdienst-
leistungsunternehmen mit
insgesamt 12.000 Mitarbei-
tern und einen Umsatz von
350 Million Euro. Die Ge-
winnspanne sei niedrig.
„Wer seriös arbeitet, ver-
dient nichts“, betonte Wie-
singer. Ein Problem sei, dass
es den Menschen mehr oder
weniger an einem Bewusst-

sein für die Risiken mangle,
die sie eingehen. Menschen,
Organisationen und Unter-
nehmen müsse man zu Si-
cherheitsmaßnahmen „zwin-
gen“. In Großkonzernen sei
das Bewusstsein vorhanden;
nicht jedoch in vielen Klein-
und Mittelbetrieben. In der
Branche mangle es an einer
qualifizierten Ausbildung,
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter würden zu wenig
verdienen. Wiesinger forder-
te einen einheitlichen Kol-
lektivvertrag und ein „Bewa-
chergesetz mit zwingender,
modularer Ausbildung für
alle Mitarbeiter“. 

Sicherheitskonzepte. „Se-
cureLINE“-Geschäftsführer
Michael Zoratti, MSc, be-
richtete über das Sicherheits-
konzept für die Wirtschafts-

universität Wien am neuen
Standort im Prater im zwei-
ten Bezirk. Die Aufgabe be-
stehe darin, die vorhandenen
Sicherheitseinrichtungen und
Sicherheitsmaßnahmen den
Studenten, dem Lehrperso-
nal und anderen relevanten
Gruppen nachhaltig zu kom-
munizieren. Ziel sei, die po-
sitive Stimmung am neuen
Campus zu fördern („Wohl-
fühlfaktor“) und das moder-
ne Konzept einer offenen
Universität im Bereich der
Sicherheit umzusetzen. Die
Sicherheitsanweisungen soll-
ten einfach und leicht ver-
ständlich sein. „Angelehnt
an den Hausverstand werden
die jeweiligen Situationen
erklärt. Auf Dramatisierun-
gen wird verzichtet“, erläu-
terte Zoratti. Wesentlich sei-
en Informationen über An-

sprechpartner und Erreich-
barkeit: Wer kann mir bei
welchem Problem helfen.
Wo kann ich diese Person
finden. Wann ist diese Stelle
besetzt/erreichbar? Die Be-
haglichkeit, Orientierungssi-
cherheit und Aufenthaltsqua-
lität solle hoch sein. „Licht
und Lichteffekte spielen in
der präventiven Sicherheit
eine entscheidende Rolle“,
betonte Zoratti. 
Risk-Manager Robert Ki-

lian brachte ein Beispiel ei-
nes erfolgreichen unterneh-
mensinternen Sicherheits-
marketings. Wesentlich sei
die Akzeptanz in der gesam-
ten Organisation. Sicher-
heitsmanagement müsse in
alle Prozesse integriert wer-
den. Sicherheit kann nicht
von oben „angeordnet“ wer-
den. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter müssten das
Gefühl haben, einen „Part-
ner“ zu haben und nicht ei-
nen „Aufpasser“. Verant-
wortung für Sicherheit sei
nicht delegierbar. Gegensei-
tiges Vertrauen und Wert-
schätzung der Kompetenzen
bildeten die Grundvorausset-
zung.

Psychologie der Sicher-
heit. Motivforscherin Dr.
Sophie Karmasin berichtete
aus der Studie „Österreich
2025“: Das Thema Sicher-
heit hat einen starken Ein-
fluss auf die Lebensqualität.
Sicherheit ist für die Befrag-
ten nach Gesundheit und Le-
benszufriedenheit der dritt-
wichtigste Bereich bei der
Lebensqualität – noch vor
Einkommen, Wohnen, Ar-
beit, Bildung und Umwelt.
39 Prozent fühlen sich in

Österreich „sehr sicher“ und
37 Prozent „sicher“. 68 Pro-
zent sagen, dass Sicherheit
in den letzten Jahren wichti-
ger geworden ist. „Eine Ver-
besserung der Vertrauens-
würdigkeit gesellschaftlicher
Institutionen beeinflusst
auch das Sicherheitsgefühl
positiv“, sagte Karmasin.

Werner Sabitzer
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VSÖ-Vorsitzender Martin
Wiesinger: „Wir brauchen
ein Bewachergesetz mit
zwingender Ausbildung.“

Michael Zoratti (Secure -
LINE): „Licht spielt in der
präventiven Sicherheit eine
entscheidende Rolle.“

Donau-Universität Krems: Die jährliche Sicherheitskonferenz
wurde heuer zum elften Mal abgehalten.


