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Unser Kunde bietet ein Jahresbruttogehalt ab EUR 170.000 abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung. Eine Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben.

In einem äußerst kompetitiven Bankenumfeld transformieren wir unser Private Banking Geschäftsmodell hin zu einem schnelleren, direkteren und breiteren
„Kundenapproach“. Dies bedeutet die Neuausrichtung von Kundengruppen, Adaptierung des Produktportfolios und Neugestaltung von Prozessen. Dafür suchen
wir eine/n

leiter/in private / affluent banking
transformation des geschäftsmodells

In dieser spannenden Managementaufgabe tragen Sie in direkter Be-
richtslinie zum Vorstand die Gesamtverantwortung für den neu aus-
zurichtenden Bereich Private / Affluent Banking. Ausgehend vom be-
stehenden Kundenpotential unserer Bank definieren Sie die Prozesse
neu, stellen den Know-How Transfer zwischen den Bereichen sicher
und fokussieren unser Produktportfolio auf eine breitere, jüngere Kun-
dengruppe. Sie repräsentieren uns amWiener Markt und arbeiten gern
und direkt mit und am Kunden.

Wir suchen eine/n innovative/n offene/n und neugierige/n Vertriebs-
manager/in aus dem Retail Banken Umfeld mit Private Banking Er-
fahrung und Produkt Know-How im Wertpapier- und Veranlagungsge-
schäft. Besonders wichtig ist uns Ihre Erfahrung in der strategischen
Neuausrichtung von Geschäftsmodellen bzw. im Umsetzen von Change
Prozessen. Sie arbeiten als Teamplayer und führen Ihre Mitarbeiter
erfolgreich mit Begeisterung und Freude. Ein breites Netzwerk sowie
viel Networking runden Ihr Profil ab.

Wer das Leck war
Auswertung der Anlassfälle:

„Wer war für den Abfluss sensibler Unternehmens-
informationen verantwortlich?“

Quelle: Eventus (Studie im Auftrag des BMI) · Grafik: „Die Presse“ · PW
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DiePresse.com/Karriere
Heldenreise: Was Beruf und Karriere
mit Hollywoods Heldenmythen zu
tun haben. Ein Test zum Nach-
denken: Welcher Typ Held bin ich?

Schwachstelle Mitarbeiter
Wirtschafts- und Industriespionage. In der Mehrzahl der Fälle waren eigene Mitarbeiter der
wunde Punkt im System. Um das zu verhindern, entwickelt sich gerade ein neuer Beratungszweig.

VON ANDREA LEHKY

D er Verkaufsleiter fühlt sich
schon lange unterbezahlt
und untergewürdigt. Da

bekommt er ein Jobangebot, einen
Karrieresprung, toll entlohnt. Man
wünscht sich nur, er möge „sein
Know-how einbringen“, in ande-
ren Worten: die Kundendatei. Dass
der Job eine Finte war, erkennt er
erst, als er nach Übergabe der Datei
vom neuen Arbeitgeber unter fa-
denscheinigen Gründen gekündigt
wird. Da sind die Daten schon bei
der Konkurrenz.

Hätte der alte Arbeitgeber das
verhindern können? Ja, sagt Johan-
nes Glöggler, Geschäftsführer von
Eventus, einer auf Security Solu-
tions spezialisierten Beratung. Ihm
geht es um Wirtschafts- und Indus-
triespionage. Erstere ist staatlich
gelenkt (ohne hier bestimmte Län-
der nennen zu wollen), bei Zweite-
rer überschreitet der Mitbewerb
die Grenze des Legalen.

880 Millionen Euro machte der
gemeldete Schaden zuletzt aus,
um ein Drittel mehr als vor zehn
Jahren. Die Dunkelziffer, schätzt
Glöggler, liegt zwischen zwei und
drei Milliarden. Wer nicht muss,
geht nicht nach außen.

Die Schwachstelle im System
waren in 57 Prozent der Fälle die
Mitarbeiter, ehemalige deutlich öf-
ter als aktive (siehe Grafik). Darum

etabliert sich still und diskret ein
Beratungszweig. Er kümmert sich
um Prävention und hilft, wenn es
schon passiert ist, den Schaden zu
minimieren und weitere Vorfälle
zu verhindern. Dabei bedient er
sich Methoden, wie man sie aus
der staatlichen Hochsicherheit
kennt. Da sind dann Ex-Geheim-
dienstler beteiligt, Spezialkräfte
der Polizei, aktive und ehemalige
Militärs und natürlich Juristen und
Wirtschaftsfachleute, die auf Au-
genhöhe mit den Behörden kom-
munizieren. Bei grenzüberschrei-
tenden Themen greift man auf in-
ternationale Netzwerke zurück.

Wer ist ein Risiko?
Am Anfang steht immer eine
Schwachstellenanalyse. Die lebt
vom Vertrauen, das der Auftragge-
ber seinem Berater entgegen-
bringt. Je mehr der weiß, desto

mehr kann er bedenken. Macht
das Haus Geschäfte in Ländern mit
mafiösen Strukturen? Trennte sich
der Juniorchef kürzlich im Bösen
von der Tochter des Eigentümers?
Hat die Reinigungsfrau einen Cou-
sin im kriminellen Milieu?

Diese Risken werden dann be-
wertet, ein „sehr umfassendes“ Si-
cherheitskonzept erstellt und po-
tenzielle Bedrohungen nach Mög-
lichkeit ausgeschaltet.

Bei begründetem Verdacht
(den Kollegen fiel schon auf, dass
sich der Verkaufsleiter seltsam be-
nimmt) wird durchleuchtet, mitge-
hört, observiert – immer im recht-
lichen Rahmen, immer mit dem
Ziel, die „smoking gun“ zu finden,
den hieb- und stichfesten gerichts-
verwertbaren Beweis.

Wichtiger Teil jedes Konzeptes
sind auch Sensibilisierung und
Schulung der Mitarbeiter. Das hat

viele Facetten. Achtsamkeit, wenn
sich Kollegen verändern, Vor-
sichtsmaßnahmen für Dienstrei-
sen in „dynamische“ Länder, Inter-
netsicherheit und sogar Selbstver-
teidigungskurse als teamfördernde
Maßnahme.

Zahltag
Das alles kostet Geld. Glöggler will
nicht einmal einen Tagsatz nen-
nen, sieht sich aber in einer Reihe
mit anderen anspruchsvollen Con-
sultern. Auch verweist er darauf,
dass ein von der Versicherung ak-
zeptiertes Konzept deren Prämien
deutlich reduziert bzw. das Versi-
chern überhaupt erst möglich
macht. Nicht zuletzt: Die Bera-
tungskosten sind verschwindend
gering im Vergleich zu denen eines
Schadens. Ein lukratives Geschäft,
in jedem Fall. Und man wird nie
erfahren, wie viel es einem erspart.

SPRECH
BLASE
VON MICHAEL KÖTTRITSCH

Nichts zu
lachen
Warum derzeit an allen
Ecken kuratiert wird.

B ei den alten Römern
war der curator (rei pu-

blicae) ein Amtsträger, der
sich um das Gemeinwohl
kümmerte. Später machten
die Juristen den Kurator zum
Vormund für Minderjährige
oder Besachwaltete. Und die
Künstler ihn zu dem, der
ihre Werke sortierte, pflegte
und in Szene setzte.

Heute ist fast jeder ein
Kurator und tut, was ein Ku-
rator tut, nämlich – Achtung,
Sprechblase – kuratieren.

Kuratiert werden, eh
klar, Ausstellungen, Festivals
und Theater, aber auch Tier-
käufe in Zoos, Schaufens-
ter, Produktpaletten, ja sogar
HR-Maßnahmen. Kuratieren
klingt nun einmal gepflegter
als pflegen.

Kuratoren haben ange-
sichts aufregender Aufgaben
also leicht lachen. Nur die
Kuratoren in der evangeli-
schen Kirche – mit dem
Pfarrer vertreten sie die Ge-
meinde nach außen – nicht.
Ihnen kommt gerade der
halbe Karfreitag als Feiertag
abhanden.

michael.koettritsch@diepresse.com
ZUR PERSON

Johannes Glöggler (34)
ist Co-Geschäftsführer
der Security-Beratung
Eventus. In früheren

Stationen bei JP Morgan, Deutsche und
Commerzbank fiel dem WU-Betriebswirt
auf, dass Sicherheitsthemen in Öster-
reich im Vergleich zu anderen Ländern
untergeordnet behandelt werden. [ Eventus]


