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DIE ZAHL

185
Milliarden Euro weltweit
dürfte die Luxusbranche im
Jahr 2011 umsetzen. Teure
Uhren, Lederwaren, hoch-
wertiger Schmuck oder
Spitzenchampagner –
Luxusgüter werden dieses
Jahr gefragt sein wie nie zu-
vor, hält die Unternehmens-
beratung Bain fest. Sie rech-
net mit einem Anstieg von
8% im Vergleich zum Vor-
jahr. Vor allem in Schwel-
lenländern wie China, Russ-
land oder Brasilien gönnen
sich Menschen immer mehr
Luxus. Damit stehen die
Zeichen nach der globalen
Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008 und 2009 wieder
auf Wachstum. 2010 gab es
bereits ein Plus von 14%.
In den USA, dem grössten
Einzelmarkt der Welt, dürfte

es dieses Jahr
einen Zu-

wachs bei
den Er-
lösen von
8% auf

52 Mrd. €
geben. In den

nächsten Jahren werden
aber speziell die Schwellen-
länder den Luxusgüter-
konzernen Schub geben.
Bain rechnet bis 2014 mit
einem Marktvolumen von
220 Mrd. €. (rtr)
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Die Gelegenheit zählt
Welche Rolle spielt die Gier

bei Wirtschaftsdelikten?

Die betroffenen Unternehmen
erklären sich die Taten oft mit
Gier. Ich bin bei meiner
Dissertation zum Schluss
gelangt, dass Gier eine eher
untergeordnete Rolle spielt.
Die einzige zwingende Voraus-
setzung für ein Wirtschafts-
delikt ist die Gelegenheit.
Kommt Druck dazu, steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass
jemand ein Delikt begeht.

Kann der Druck auch vom

Unternehmen selbst kommen?

Ja. Mobbing, eine schlechte
Unternehmenskultur, zu hohe
Ansprüche oder Zielvorgaben
können zu grossem psychi-
schem Druck führen. Und
dieser kann kriminelle Hand-
lungen auslösen.

Sind sich die Unternehmen

dessen bewusst?

Irrtümlich denken Firmen
häufig, dass sie das Problem
los sind, wenn sie dem
«schwarzen Schaf» kündigen.
Viele Probleme im Unter-
nehmen löst man damit nicht.

Sie haben Täter befragt.

Was ist Ihnen aufgefallen?

Überdurchschnittlich viele
haben eine akademische
Karriere gemacht. Sie sind
narzisstisch veranlagt, brauchen
Bewunderung. Prestige ist
ihnen wichtig. Ausserdem sind
sie ausgeprägt gewissenhaft.

Die Gewissenhaftigkeit passt

aber gar nicht ins Bild…

Bei der Befragung gaben sie an,
dass sie sich ihrer Taten nicht
immer bewusst waren. Das zu
sagen, kann natürlich eine Art
der Rechtfertigung sein. Aber
gerade im Finanzsektor sind die
Mechanismen oft so komplex,
dass man schnell einmal einen
Graubereich betritt. (du)

Bernanke macht Druck
wegen US-Schuldengrenze
Der US-Regierung droht im

August ein Zahlungsausfall,

wenn sich die Politik nicht

einigt. Auch Notenbankchef

Ben Bernanke redet nun mit.

WASHINGTON. Ben Bernanke,
Chef der US-Notenbank Fed, hat
die US-Politik eindringlich zur
Lösung des Streites über die
Schuldengrenze aufgefordert.
Sollte es keine schnelle Einigung
geben, könnten die USA die
höchste Bonitätsnote AAA verlie-
ren, sagte der Chef der Noten-
bank. Zudem könne die Sonder-
rolle des Dollars als Reservewäh-
rung beschädigt werden. Selbst
ein kurzer Zahlungsausfall könne
zu gravierenden Störungen der
Finanzmärkte führen.

Sachthemen trennen

Bernanke forderte Demokra-
ten und Republikaner auf, einen

Langfristplan zu entwerfen, um
das Defizit in den Griff zu bekom-
men. Er machte zugleich klar, dass
die Verhandlungen zur Schulden-
grenze nicht genutzt werden soll-
ten, um Ausgabenkürzungen
durchzusetzen. Die US-Politiker
verhandeln seit Monaten über die
Anhebung der Schuldengrenze
von derzeit 14300 Mrd. $. Zuletzt
hatten die Republikaner die An-
hebung blockiert, weil sie der
Regierung Zugeständnisse für
Einsparungen abringen wollen.

Kredite könnten teurer werden

Sollte es keine Einigung geben,
droht der US-Regierung im Au-
gust ein Zahlungsausfall. Sollten
die USA die höchste Bonitätsnote
AAA verlieren, würde dies die Auf-
nahme von Krediten verteuern.
Bisher gelten US-Staatsanleihen
weltweit fast so sicher wie Barver-
mögen. Viele Länder nutzen den
Dollar als Reservewährung. (rtr)

Arbeitsfragen
mit China klären
BERN. Die Schweiz und China
wollen künftig bei Arbeitsfragen
stärker miteinander kooperieren.
Darauf haben sich Bundesrat
Johann Schneider-Ammann und
der chinesische Arbeits- und So-
zialminister Yin Weiming geei-
nigt. In einer in Bern unterzeich-
neten Absichtserklärung verstän-
digten sich die Staaten darauf, bei
Themen wie Arbeitsinspektion,
Arbeitssicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz oder auch Ar-
beitsmarktpolitik enger zusam-
menarbeiten zu wollen. Ziel sei es,
durch den Austausch von Infor-
mationen die beiden Länder nä-
her zusammenzubringen und
menschenwürdige Arbeit zu för-
dern, teilte das Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartement mit. Mit 13,5
Mrd. Fr. Handelsvolumen ist Chi-
na der wichtigste Handelspartner
der Schweiz in Asien. Gegenwär-
tig verhandelt die Schweiz mit der
Volksrepublik über ein Freihan-
delsabkommen. (sda)

Weiterhin Sorgen
um Griechenland
FRANKFURT. Der Streit um die
Beteiligung privater Investoren an
der Sanierung Griechenlands hat
gestern die Furcht der Anleger vor
einer Pleite des Mittelmeer-Anrai-
ners weiter geschürt. Die Ver-
sicherung eines 10 Mio. € schwe-
ren Kredites mittels Credit Default
Swaps (CDS) kostete die Rekord-
summe von 1,651 Mio. €. Das sind
61000 € mehr als am Vortag, teilte
Datenanbieter Markit mit. Verun-
sicherung löste ausserdem der
Streit in der griechischen Regie-
rungspartei ums neue Sparpaket
aus. Das Paket könnte mittelfristig
scheitern, wurde befürchtet. Der
Athener Leitindex brach darauf-
hin um 3,6% und der griechische
Bankenindex um 5% ein. (rtr)
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Kriminelle Angestellte. Die Veruntreuung von Vermögenswerten ist das häufigste Wirtschaftsdelikt in der Schweiz.

Wenn viel Vertrauen schadet
Es sind meist Angestellte des oberen Managements, die ihrem Unternehmen Schaden zufügen.
KPMG hat in einer Studie zur Wirtschaftskriminalität Täterprofile und Motive untersucht.

SABRINA DÜNNENBERGER

ZÜRICH. Er ist Manager, männ-
lich, im mittleren Alter, meist in
einer Finanzfunktion tätig und
arbeitet seit mehr als zehn Jahren
bei der gleichen Firma. Das ist
das Profil eines typischen Wirt-
schaftsdelinquenten, wie es das
Beratungsunternehmen KPMG in
seiner jüngsten Studie zur Wirt-
schaftskriminalität zeichnet. 348
Fälle von Wirtschaftsbetrug in 69
Ländern hat KPMG untersucht.
Gemäss Studie, arbeiten die Täter
zudem meist im Team. «Ein typi-
scher Betrüger versucht etwa,
Geld von inaktiven Konten zu
transferieren. Dieses Vorgehen
bedingt oftmals eine Zusammen-
arbeit mit externen oder internen
Verbündeten», sagt Anne van
Heerden von KPMG Schweiz.

Im Vergleich zur letzten Unter-
suchung von 2007 hat der Täter-
anteil in allen Führungsebenen
ausser im oberen Management

zugenommen (siehe Grafik). Den
Rückgang im oberen Manage-
ment erklärt Van Heerden damit,
dass dort in den letzten Jahren
vermehrt Programme zur Be-
trugsbekämpfung stattfanden.
Dennoch ereigneten sich auf die-

ser Stufe nach wie vor die meisten
Betrugsfälle. Jedoch ist auch der
Täteranteil in der obersten Füh-
rungsebene deutlich gestiegen.

Meist langjährige Angestellte

So unterschiedlich die Motive
für eine kriminelle Tat in einer
Firma sind, weisen sie meist ge-
meinsame Muster auf. Entschei-
dend für die Tat ist, dass es eine
Gelegenheit gibt. Das hat HSG-
Doktorand Alexander Schuchter
bei der Arbeit zu seiner Disser-
tation zum Thema Wirtschafts-
kriminalität festgestellt (siehe Be-
fragt). Oftmals stünden die Täter
unter finanziellem Druck auf-
grund eines exzessiven Lebens-
stils oder sie fühlten sich unter-
bezahlt. Begünstigt werde Wirt-
schaftsdelinquenz durch fehlen-
de Wertschätzung, aber auch
durch zu viel Vertrauen. Das er-
klärt auch, dass jedes dritte Delikt
von Angestellten begangen wird,

die über zehn Jahre im Unterneh-
men arbeiten. Sie haben mehr
Handlungsspielraum und werden
weniger kontrolliert.

Warnsignale werden ignoriert

Bei über der Hälfte der Fälle
sind laut Studie Warnsignale vor-
handen. Diese sind etwa die Ver-
weigerung von Ferien, auffällige
Verhaltensänderungen, ausserge-
wöhnliche Grosszügigkeit, gros-
ses Interesse an spezifischen Un-
ternehmensabläufen oder fehlen-
de sowie unvollständige Doku-
mente. Das Problem ist laut
KPMG, dass diese Warnsignale
nur selten Folgen nach sich zie-
hen. Das erklärt auch, weshalb
die Dunkelziffer bei der Wirt-
schaftskriminalität hoch ist. Offi-
ziell wurden 2010 in der Schweiz
52 Unternehmen von Wirt-
schaftskriminalität betroffen. Die
Deliktsumme beträgt gesamthaft
365 Mio. Franken.

Investoren fahren
auf Pandora Media ab
Der Appetit der Investoren

auf junge Internetfirmen ist

noch nicht gestillt. Jetzt stösst

der Börsengang eines Web-

radios auf heftige Nachfrage.

NEW YORK. Nur kurz nach dem
Marktdebut des Online-Karriere-
netzwerks LinkedIn reissen sich
Anleger um die Aktien des Online-
Radiosenders Pandora Media.
Das defizitäre US-Unternehmen
mit einem Quartalsumsatz von
zuletzt gut 50 Mio. $ wird im Zuge
seiner Kapitalmarktplazierung
mit insgesamt 2,5 Mrd. $ bewertet.
Das ergibt sich aus dem gestern
bekanntgewordenen Ausgabe-
preis. Nach Angaben der New Yor-
ker Börse ist das Handelsdebut
noch für den 15. Juni geplant.

Nach eigenem Geschmack

Pandora Media bietet seinen
Hörern ein Musikprogramm, das

sich diese nach eigenem Ge-
schmack zusammenstellen kön-
nen. Die 90 Mio. registrierten Nut-
zer können die Musik über Com-
puter, Smartphone oder im Auto
hören. Dazu gibt es Partnerschaf-
ten mit Ford, General Motors und
Mercedes-Benz. Seine Einnah-
men bezieht der Radiosender aus
Werbung. Für die Musikstücke
muss er Tantiemen in beträcht-
licher Höhe zahlen. Dass sich mit
dieser Geschäftsidee auf Dauer
Geld verdienen lässt, ist für Bran-
chenexperten noch nicht ausge-
machte Sache.

Angst vor einer Blase

Die euphorische Nachfrage bei
den jüngsten Börsengängen nährt
Befürchtungen, es könnte zu einer
neuen Internet-Blase kommen.
Das soziale Netzwerk Facebook
jedenfalls dürfte US-Medien zu-
folge bei einem Börsengang 2012
alle Rekorde brechen. (rtr)

KMU halten
Erfindergeist wach
ZÜRICH. Für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) in der
Schweiz ist der technologische
Fortschritt überlebenswichtig. In
einer Umfrage der Credit Suisse
(CS) bezeichneten 94% der Unter-
nehmen Innovation als essenziell
für den Fortbestand ihres Be-
triebs. Ein häufiges Hindernis für
die Umsetzung von Innovations-
projekten ist allerdings die feh-
lende Finanzierung. Als wichtigs-
te Ideenlieferanten für neue Pro-
dukte und Prozesse werden Ma-
nagement und Mitarbeitende ge-
nannt. Viele KMU pflegen zudem
Kooperationen, um Innovationen
zu realisieren. Mit Abstand am
häufigsten wählen sie dabei Kun-
den und Lieferanten als Partner.

Ein Grossteil der KMU verzich-
tet jedoch auf die Anmeldung von
Schutzrechten. Nur gerade 10%
der Unternehmen lassen ihre Pro-
dukte patentieren. Dagegen set-
zen 37% auf fortlaufende Innova-
tion, um sich vor Nachahmern zu
schützen. (sda)


