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Ergebnisse einer Unternehmensbefragung im IHK-Bezir k Leipzig  

im Frühjahr 2016 zur Thematik „Kriminalität und Prä vention“ 

Mit der Unternehmensbefragung sollte die Betroffenheit der Unternehmen von Straftaten ermittelt werden. 
Erfragt wurden ebenfalls die Anzeigepraxis sowie die Erwartungen der Unternehmen, die Situation mittels 
geeigneter Präventionsmaßnahmen zu verbessern bzw. Straftaten so zu verhindern. 

Anzahl der befragten Unternehmen: 582 mit mehr als 42.000 Beschäftigten 
 

1. War ihr Unternehmen im Jahre 2015 Ziel von Straf taten und wurde Anzeige erstattet?  
 
Über 60 Prozent der befragten Unter-
nehmen waren im vergangenen Jahr das 
Ziel einer Straftat. Häufigstes Ziel waren 
dabei die Unternehmen des Einzelhandels 
mit 86 Prozent. Am niedrigsten lag der 
Anteil der betroffenen Unternehmen in der 
Industrie und im Verkehrsgewerbe. Mit 52 
bzw. 57 Prozent betraf es jedoch auch in 
diesen Wirtschaftsbereichen jeweils mehr 
als die Hälfte der befragten Firmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Am häufigsten waren die betroffenen 
Unternehmen 2015 Ziel von Diebstahl-
delikten. Ein Drittel musste diese Erfah-
rung machen. Es folgen Sachbeschädi-
gung und Einbruchdiebstahl, von denen 
28 bzw. 26 Prozent der Firmen betroffen 
waren. Beide Straftatbestände treten oft 
parallel auf, da ein Einbruch meist auch 
mit Sachbeschädigung einhergeht. Jeder 
fünfte Betrieb war Opfer von Hackeran-
griffen und in 15 Prozent der Firmen 
wurden Betrugsdelikte festgestellt. Im 
einstelligen Prozentbereich lag der Anteil 
der Unternehmen, die Opfer von Wettbe-
werbsdelikten, Produkt- und Marken-
piraterie oder Unternehmensspionage 
wurden.  
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Einbruchdiebstähle wurden von über 80 Prozent 
der betroffenen Firmen und damit am häufigsten 
von allen Deliktarten angezeigt. Diebstähle und 
Vandalismus wurden von mehr als der Hälfte der 
Firmen zur Anzeige gebracht. Auch der Anteil der 
Betrugsanzeigen liegt mit 41 Prozent vergleichs-
weise hoch. Dagegen wurden Markenpiraterie, 
Wettbewerbsdelikte sowie Hackerangriffe und 
Unternehmens-spionage nur in 20 und weniger 
Prozent der Fälle zur Anzeige gebracht.  
Ausschlaggebend für eine Anzeige dürften vor 
allem die Höhe des Schadens, der vorhandene 
Versicherungsschutz und die Wahrscheinlichkeit 
der Täterermittlung sein.  
 

Straftaten 2015 nach Art der Delikte sowie Anzeigen tätigkeit nach Wirtschaftsbereichen: 

 

Industrie 

  
 

Industrieunternehmen wurden am häufigsten von Diebstahl-/Einbruchdiebstaldelikten sowie Vandalismus 
heimgesucht, die auch mehrheitlich zur Anzeige gekommen sind. Fast jedes fünfte Unternehmen hatte 
mit Hackerangriffen zu kämpfen, die jedoch kaum angezeigt wurden. Deutlich seltener waren die 
Unternehmen dagegen von Betrugs- und Wettbewerbsdelikten sowie von Produktpiraterie betroffen. 
Diese wurden jedoch im Erstfall deutlich häufiger zur Anzeige gebracht. 
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Baugewerbe 

  
 
Auch im Baugewerbe sind es vor allem Diebstahlsdelikte, oft im Zusammenhang mit Vandalismus und 
Sachbeschädigung, mit denen die Firmen zu kämpfen hatten. Unternehmensspionage, Produktpiraterie 
und Wettbewerbsdelikte spielen dagegen kaum eine Rolle. Betrügereien kamen zwar in drei Viertel der 
betroffenen Unternehmen zur Anzeige, davon waren jedoch nur 8 Prozent der befragten Unternehmen 
betroffen. 

 

Dienstleistungsgewerbe 

  
 
Im Bereich der Dienstleistungen hatten die Unternehmen am häufigsten mit Sachbeschädigung,  
Diebstahl bzw. Einbruchsdiebsstahl zu kämpfen, die auch mehrheitlich zur Anzeige gebracht wurden.  
Mit 22 Prozent waren auch vergleichweise viele Unternehmen Ziel von Hackerangriffen. Angezeigt haben 
dies jedoch lediglich 7 Prozent der betroffenen Firmen. 
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Einzelhandel 

  
 
Das mit großem Abstand häufigste Delikte im Einzelhandel war Diebstahl, von dem über zwei Drittel der 
Unternehmen mindestens einmal betroffen waren, gefolgt von Einbruchsdiebstahl. Während letzteres fast 
immer angezeigt wurde, traf dies bei einfachem Diebstahl nur auf die Hälfte der Fälle zu. Häufig werden 
Diebstahlsdelikte erst durch die Wareninventur festgestellt und viele Täter nicht auf frischer Tat ertappt. 
Deutlich häufiger kommen dagegen Betrugsstraftaten zur Anzeige, von denen immerhin fast jeder vierte 
Einzelhändler betroffen war.  
 
Großhandel 

  

Wie im Einzelhandel so waren auch im Großhandel Diebstahldelikte am häufigsten, obwohl insgesamt 
deutlich weniger Unternehmen als im Einzelhandel betroffen waren. Zur Anzeige kamen nur die Hälfte der 
Fälle. Dagegen wurde bei einem Großteil der Einbrüche, von dem etwa jedes vierte Unternehmen 
betroffen war, Strafanzeige gestellt. Auch Betrugsfälle kamen mehrheitlich zur Anzeige. Fast ein Drittel 
der Firmen meldete Hackerangriffe im vergangenen Jahr. Angezeigt wurden diese jedoch nur von jedem 
fünften der betroffenen Unternehmen. 
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Verkehrsgewerbe 

  
 
Vandalismus und Sachbeschädigung waren im Verkehrsgewerbe der häufigste Straftatbestand, gefolgt 
von Diebstahl und Einbrüchen. Während Einbruch und Diebstahl in der Mehrheit der Fälle bei der Polizei 
gemeldet wurden, war dies bei Sachbeschädigung nur in einem Drittel der Fälle so. Jeweils 18 Prozent 
der Unternehmen waren 2015 Ziel von Hackerangriffen und Betrugsdelikten. Anzeigezeigt haben dies nur 
ein Drittel der Firmen mit Betrugsschäden und sogar nur 11 Prozent der Firmen mit Hackerangriffen. 
 

Gastgewerbe/Tourismus 

  
 
Diebstahl, Einbrüche, Betrug und Vandalismus traten im Gastgewerbe und Tourismus in etwa jedem 
dritten bis jedem vierten Unternehmen auf, wobei die Diebstalsdelikte von 60 Prozent der betroffenen 
Firmen auch angezeigt wurden. Bei Vandalismus und Betrug tat dies nur etwa ein gutes Drittel der 
Betriebe. Markenpiraterie, Wettbewerbsdelikte und Unternehmensspionage spielten dagegen eine eher 
untergeordnete Rolle. 
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2. Mit welchen Mitteln sollten der Staat und die st aatlichen Sicherheitsorgane stärker 

vorbeugend tätig werden?    (Mehrfachnennung möglich)  
 

Bezüglich möglicher präventiver Maßnahmen 
zur Kriminalitätsbekämpfung sieht über drei 
Viertel der Unternehmen vor allem in effek-
tiveren Strafverfahren ein probates Mittel. 
Insbesondere eine zeitnahe und schnellere 
Strafverfolgung werden angemahnt. Zwei 
Drittel der Betriebe versprechen sich durch 
eine verstärkte Streifentätigkeit eine ab-
schreckende Wirkung und mit 51 Prozent 
wünscht sich auch gut die Hälfte der befragten 
Unternehmen eine Verschärfung des Straf-
rechts. Erweiterte technische Überwachung 
sowie die Codierung werthaltiger Wirtschafts-
güter werden hingegen von weniger als der 
Hälfte der Unternehmen gefordert. 

 

Auf Basis der Unternehmen, die 2015  
Ziel von Straftaten wurden , ändert sich in der 
Reihenfolge der Präventionsmaßnahmen 
nichts, die Höhe der Zustimmung nimmt 
jedoch in allen Fällen zwischen 3 und 
7 Prozentpunkten zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Präventionsmaßnahmen nach Wirtschaftsbereichen: 

Effektivere Strafverfahren: 

Mit 77 Prozent verlangt eine breite Mehrheit 
der Unternehmen effektivere Strafverfahren. 
Besonders im Einzelhandel und im Bauge-
werbe sprechen sich jeweils fast 90 Prozent 
der Unternehmen dafür aus. Aber auch in 
allen anderen Wirtschaftsbereichen befür-
worten dies jeweils zwischen zwei Drittel und 
drei Viertel der Firmen. 
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Verstärkte Streifentätigkeit 
 
Zwei Drittel aller Unternehmen sehen in 
einer verstärkten Streifentätigkeit eine 
Möglichkeit, um die Kriminalitätsrate zu 
verringern bzw. Täter von einer Straftat 
abzuschrecken. Im Einzelhandel, im Bau-
gewerbe und in der Tourismuswirtschaft 
sind es sogar mehr als drei Viertel der 
Unternehmen. 

 
 
 
 
 

Verschärfung des Strafrechts: 
 
Eine Verschärfung des Strafrechts wird mit 
51 Prozent von einer knappen Mehrheit der 
Unternehmen befürwortet. Deutlich über 
dem Durchschnitt liegen die Werte im 
Einzelhandel und im Baugewerbe mit gut 
zwei Drittel.  
Unter 50 Prozent liegt der Anteil der 
Befürworter einer Strafrechtsverschärfung 
im Verkehrs- und Dienstleistungsgewerbe, 
in der Industrie und im Großhandel. 
Mit 35 Prozent ist der Anteil, der sich gegen 
eine Verschärfung ausspricht, unter den 
Dienstleistern am höchsten. 
 

Erweiterte technische bzw. elektronische Überwachun g 

Weniger als die Hälfte der Unternehmen 
sprechen sich dagegen für eine stärkere 
technische bzw. elektronische Über-
wachung aus. Mit 68 bzw. 59 Prozent 
Zustimmung bilden Bau- sowie Verkehrs-
gewerbe die Ausnahme. Im Tourismus-
gewerbe und dem Großhandel ist die 
Anzahl der Gegner von Überwachung 
sogar höher als die Zahl der Befürworter. 
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Codierung von werthaltigen Wirtschaftsgütern 
 

Von den vorgeschlagenen Präventions-
maßnahmen findet die Codierung von 
werthaltigen Wirtschaftsgütern unter 
den Unternehmen mit 42 Prozent den 
geringsten Zuspruch. Einzig im Bau-
gewerbe sprechen sich zwei Drittel der 
befragten Firmen für diese Maßnahme 
aus. Neben dem organisatorischen 
Aufwand dürfte für viele Unternehmen 
die wahrscheinliche Kostenbelastung 
einer Codierung nicht im Verhältnis zum 
möglichen Nutzen stehen. 

 

 

Fazit: 

• Die aktuelle Befragung zeigt, dass über 60 Prozent der befragten 582 Unternehmen – häufig 
sogar mehrmals – im vergangenen Jahr das Ziel von S traftaten waren. 
 

• Häufigstes Ziel waren dabei Unternehmen des Einzelh andels. Am niedrigsten lag der Anteil – 
mit knapp mehr als der Hälfte der befragten Firmen – in Industrie und Verkehrsgewerbe. 

 
• Am häufigsten wurden die Unternehmen Ziel von Diebs tahlsdelikten. Ein Drittel musste diese 

Erfahrung machen. Es folgen Sachbeschädigung und Ei nbruchdiebstahl, von denen jeweils 
mehr als jede vierte Firma betroffen war.  
 

• Jeder fünfte Betrieb war im vergangenen Jahr Opfer von Hackerangriffen und in 15 Prozent 
der Firmen wurden Betrugsdelikte festgestellt. 
 

• Im einstelligen Prozentbereich lag der Anteil der U nternehmen, die Opfer von Wettbewerbs-
delikten, Produkt- und Markenpiraterie oder Unterne hmensspionage wurden. 
 

• Einbruchdiebstähle wurden von über 80 Prozent der b etroffenen Firmen und damit am 
häufigsten von allen Deliktarten angezeigt. Bei Die bstahl und Vandalismus waren es jeweils 
mehr als der Hälfte der Firmen. 
 

• Im Gegensatz dazu wurden Markenpiraterie, Wettbewer bsdelikte, Unternehmensspionage und 
Hackerangriffe nur von jedem fünften und weniger Un ternehmen zur Anzeige gebracht. 
 

• Ausschlaggebend für eine Anzeige dürften vor allem die Höhe des Schadens, der vorhandene 
Versicherungsschutz sowie die Wahrscheinlichkeit de r Täterermittlung sein. 
 

• Bezüglich möglicher präventiver Maßnahmen zur Krimi nalitätsbekämpfung sieht über drei 
Viertel der Unternehmen vor allem in effektiveren S trafverfahren ein probates Mittel. 
 

• Insbesondere eine zeitnahe und schnellere Strafverf olgung werden angemahnt. 
 

• Zwei Drittel der Betriebe versprechen sich durch ei ne verstärkte Streifentätigkeit eine 
abschreckende Wirkung und mit 51 Prozent würde sich  auch gut die Hälfte der befragten 
Unternehmen eine Strafrechtsverschärfung wünschen. 


