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Wirtschaftskriminalität kann im Ernstfall die
Stabilität des Finanzmarktes gefährden. Alexander
Schuchter über aktuelle und zukünftige
Massnahmen zwischen moderner Technik und
menschlicher Expertise .

Eli ...

1 UNIVERSITAT

Dr. Alexande r Schuchter
mehr von diesem Aut or

MEHR Z U M THEMA

-+ SchuchterManagementBlog
-+ Themenschwerpunkt: Brtcoin& Co - D1e
Zukunftdes Finanzmarktes

20. März 2018. Finan z markt-Skand ale entsteh en durch rechtswidri ge und bewu ss t
vorgenommen e Tci.usc.hun gen. Dazu gehören Marktm anipul ation, Insiderhandel ,
Geldw äscherei, Cyber-Krimin alität, Fälschun g der FinanciaJ Stat emen ts und andere
betrüg erische Handl un gen. Dabe i wird d as Ve rtrau en der Anleger missb rau ch t. Das
schafft Unsicherheit und kann im Ernstfall die Stabilitä t des Finanzmarkt es gefä hrd en .

Meilensteine des forensischenFachbereichs
Ln der Mana gement -Pra xis wäch st d er forensische Fachb ereich d erzeit stärke r und w ird
häu fige r di skuti ert als jema ls zuvo r. Am Beg inn di eses exp onent iellen Wac hstums steht
ein US-Bund esgese tz, d er ((5,;1rbanes-Oxley Act of 2002)). Nach spektak u lären Skand alen
wurd e d am it unt er ander em da s Ziel verfolg t, di e Verläss lichk eit der ver ö ffen tlichten
Finanzinformati onen zu steigern.
In den letz ten fünf Jahren habe n nicht nur d ie «Big Four » zusätzlich hund ert e
Arbeitskrä fte für forensische Dienstleistun gen im deut schsp rachigen Raum neu
rekrut iert. Persone lle Engpässe führen regelmässig da zu, dass g rösser e Tea ms
einfliege n. Neben den Wirtscha ftsprüfu ngsgese llschaft en sind di e Bund esan wa ltscha ft,
FINMA, SlX, FIU, Staatsa nwa ltscha ften und andere Inst ituti onen mit Unt ersuchun gen
stark ausge lastet.
ln der Schweiz habe n sich a uf ff -Sicherheit spez ialisier te ang elsächsische Konze rne
niede rgelassen. Seit eini gen Jahre n bieten auch imm er mehr kleine Bera tun gs- Boutiquen
spezialisierte Dienstleistun gen an . Beachtli ch ist di e fortlauf end verbe sserte Auss tattung
der intern en Revision mit foren sischer Fachexpe rtise. Unt ern ehm en hab en soga r eigene
int erne Tas kforces gesc haffen. Z ud em wurd en d ie Co mpli ance- und Risikomanage ment Bereiche erwe itert, insbeso nd ere nach dem Alstom-U rteil vo n 2011. Das Bildun gssys te m
kann m it di eser euorienti erung kaum Schr itt halt en, so w ird händ eringe nd nach
Nach wuchs ges ucht.
Diese Entw icklun g geht nicht nur a u f Regulierun gs weUen od er di e Dig italisierun g
zurü ck. Über den Finanzmarkt hinaus wurd e erkannt , d ass es sich lohn t, betrü ge rische
Handlun gen proa ktiv anz ugehen. Umfan greiche Stu d ien be lege n, dass Unt ernehm en
jedes Jahr d urchschnittli ch S Proze nt ihr es Um satzes verliere n. Denn nu r sensib ilisierte
Arbeitskrä fte sind in der Lage, Täuschun gen im Tagesgesc hä ft wahr zun ehm en, bei
Kontrollen zu entd ecken und im Ernstfall ange messe n zu reagie ren . Zu dem erleicht ert
dies, die alltäglichen Prozesse p räventiv zu gesta lten. Das Potenti al ist hie r noch lan ge
nicht ausges chöpft. So zeige n jün gs te Errech nun gen unr ü hmli che Reko rdschäden in d er
Schw e iz. Es ist ein empfindli che r Lernpr ozess, d er oft erst mit finanziellen Verlusten,
Reputati onsschäden, Karrierek ni cks oder p ersönlicher Haf tun g in Gang gesetz t wird .

Menschliche und künstliche Intelligenz
Mit dem Stichwo rt (clnd ustrie 4.0>, w ird inte lligent e Software vo r a llem bei
Unt ersu chun gen bedeutsame r. Ni cht nu r a m Finan zmarkt we rde n un s kün stliche
ln teUigenzen be i der Ana lyse von (<Big Data» unt ers tü tze n . Ad apti ve p sych oling uistische Progr a mm e werden bere its eingese tzt. Imm er pr äz iser analys ieren sie
unsere gesc hrieb enen und ges pr ochenen Wo rte- au ch in Ech tze it - auf Emotion en und
machen Vorhers age n. Gefährd ete Indi viduen sollen so noch vor d er Verüb ung einer
Stra ftat identifiziert we rd en.
Küns tliche Intelligen zen we rden uns als ein Werkze ug d ienlich sein und da s w ird
Intera ktion erfordern . Spez iell trai nier tes und sensibilisiertes Perso nal mit tiefge hender
foren ischer Expert i e w ird wei te rhin gefrag t sein . Denn bere its zu Beginn ind einer
kün stlichen Intelligenz di e richt ige n Fragen zu stellen . Zu sa mm enhänge sind zu
überprüfen, Schlussfo lgerun gen nachzuvollziehen un d zu in terpre tieren. Schon bald
w ird de r Umga ng mi t sensiblen Daten e in noch drin ge nd eres Thema we rden .

Vorgehensweisender Täter verstehen
Auch in der Zukunf t wer den Tä ter di e Prüfverfahr en du rchscha uen und gez ielt
Koo pera tion vortäuschen, um jed e Form von Intelligen z für di e eigen en Z,vecke zu
inst rum entalisieren . Täuschunge n sind ein menschliches Verhaltenselement . Ta terVorgehensweise n, un sichtbare Emo tionen, Mo tive, lnt ui tionen , subjektive
Wahrn ehmun gen und and ere taten tscheid end e Fak toren ist techni sch nur un vo llständ ig
erfassbar. Deshalb w ird eine ausge ,voge n e Balance zw ische n moderne r Technik und
menschli cher Exper tise auch künfti g zu den besten Res ultate n führ en .
Um Wirtschaftskr imin alität un d d ie d amit einh ergehe nd en Fina nzmar kt-Skand ale
abzuwe nde n, ist es esse nt iell, den Modu s Opera ndi un d di e Bewegg ründ e des Tciters zu
dur chschauen. Wer di e Denk weise der Täter versteht , kann zielge richtete Präve ntion
un d Aufd eckun g leisten. Erst we r we iss, m it we m er es im Ern stfall zu tun hat, kann
Fähr ten lesen, Risiken be urteilen und sich wirk sa m schü tze n. Das wa r in der
Verg an genh eit der Fa ll und w ird auch in Zu kunft so bl eiben .

Dr. Alexander Sclwchter ist HSG-Alumnus und seit 2010 Dozent an der Universität St.Gallen.
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