Willkommen in einer Welt, in der das Verbrechen zu Hause ist!
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Kein Tag ohne Cybercrime, Identitätsdiebstähle und Datenhacking. Die Angreifer
wurden zu globalen Akteuren und die Polizei agiert weiterhin auf lokaler Ebene. Wenn
früher ein Unternehmen in Frankfurt überfallen wurde, wussten wir: Tat, Opfer, Videoaufzeichnungen und Fingerabdrücke waren in Frankfurt, und die örtliche Polizei war für
die Ermittlungen verantwortlich. Heute kann jemand in Land A sitzen, ein Unternehmen
in Land B ins Visier nehmen – über verschiedene internationale Server gesteuert – und
danach in Land C ans Werk gehen. Zudem erschweren unterschiedliche Rechtsordnungen den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit erheblich. Als wären diese externe
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So ideenreich wie die Tatbestände müssen auch die Gegenmaßnahmen sein. Die Herausgeber haben dazu eine kenntnisreiche Auswahl von Autoren aus der Praxis getroffen.
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Es wird klar aufgezeigt, dass wichtige Partner in Sachen Wirtschaftsschutz die staatlichen
Sicherheitsbehörden sind. Sie bieten auf Bundes- und Landesebene eine breit gefächerte
und gut organisierte Unterstützung. Das Bundeskriminalamt ist einer der Hauptansprechpartner, wenn es um organisierte Wirtschaftskriminalität geht. Auch das Zollkriminalamt spielt vor allem in den Bereichen Produktpiraterie und Schmuggel eine
wichtige Rolle. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sammelt zum Zwecke der
Spionageabwehr Informationen über sicherheitsgefährdende und geheimdienstliche
Tätigkeiten und wertet diese aus. In der IT-Welt ist das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik ein Hauptansprechpartner speziell im Bereich Cyber-Security.
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Berlin, im Frühjahr 2018
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