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Cyber Crime ist das am schnellsten wachsende 
Geschäftsfeld digitaler Transformation 

600% Wachstumsrate von Cyber Crime 

Die Wachstumsrate der Cyber Kriminalität lag im Rahmen der Pandemie bei über 600%. Von 

solchen Wachstumsraten können die meisten Unternehmen nur träumen.  Remote Work, 

also die hybride Teamarbeit teils aus dem Home Office und teils vor Ort beim Arbeitgeber, 

hat zudem den durchschnittlichen Wert eines Datenlecks auf 137.000€ wachsen lassen (IBM) 

und die durchschnittliche Zeitdauer zur Identifizierung eines Datenlecks betrug in 2020 

sagenhafte 207 Tage (IBM). Ein Datenleck zu schließen kostete im Durchschnitt 3,86M$ (IBM). 

43% der Cyber Attacken hatten dabei kleine und mittlere Unternehmen zum Ziel (Cyberint).  

Und warum passiert all dies?  

                                                                                                                                                           

“There are two types of companies: those who have been hacked, and those who 

don’t yet know they have been hacked.” – John Chambers, CEO of Cisco. 

 

Die Statistiken dazu beinhalten natürlich nicht die sehr hohe Dunkelziffer von erfolgreichen 

Angriffen, über die Unternehmen nicht in der Öffentlichkeit sprechen möchten. Aber selbst 

die offiziell gewordenen Fälle zeigen, dass wir es mit einem sehr großen Problem zu tun 

haben. Der Anteil der Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten eine Cyber-Attacke erlebt 

und diese offiziell gemacht haben betrug 46% (Deutschland 46%). Ohne Dunkelziffer.  

 Cyber Kriminalität 
Unter dem Begriff „Cybercrime“ versteht man Straftaten, die 
mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnik 
begangen werden. Darunter zählen zum Beispiel Diebstahl 
und Betrug sowie Erpressung und Raubüberfälle. 
„Cybercrime“ lässt sich dabei in zwei Kategorien 
unterscheiden: Erstens_„Computerkriminalität“ und zwei-
tens „Internetkriminalität“. Bei der Computerkriminalität 
wird lediglich der Computer als Mittel zum 
Zweck eingesetzt und stellt somit die Tatwaffe dar. Bei der 
Internetkriminalität basieren die Straftaten auf der Nutzung 
des Internets und seiner Technik. Nach Angaben des 
Bundeskriminalamts zählen das Ausspähen und Abfangen 
von Daten, Computerbetrug, Computersabotage, 
Datenveränderung sowie die Täuschung im Rechtsverkehr 
bei der Datenverarbeitung zu dem Begriff „Cybercrime“. Je 
nach Art des Verbrechens, stecken unterschiedliche 
Vorgehensweisen und Motive hinter den Taten.   

https://www.titanfile.com/blog/15-important-cybersecurity-statistics-in-2021/


 

Nur ca. 5% der Unternehmensdokumente in Ordnern sind 

adäquat geschützt (Varonis) – und 95% der meist per E-Mail 

ausgeführten (94% CSO Online) erfolgreichen Attacken 

entstehen aufgrund menschlicher Fehler (Cyberint).  

 

 

 

Kritische Branchen stehen dabei besonders im Fokus der 

Hacker: 89% der Healthcare Organisationen wurden Opfer einer 

Attacke  (IDX), mit durchschnittlichen Kosten zur Wieder-

herstellung der Sicherheit von 7.13M$ (IBM).  

 

 

 

Auf Webseiten wie „Have I Been Pawned“ können Nutzer zwar 

Ihre E-Mail Adressen dahingehend prüfen und sich informieren 

lassen, wenn sie bereits Teil eines Datenlecks waren oder 

werden – wie man sich dagegen jedoch proaktiv schützt, steht 

auf einem anderen Blatt.  

 

 

 

Und genau darum geht es in diesem Whitepaper. Wir helfen 

Ihnen, die Früchte Ihrer digitalen Transformation und sonstiger 

Projekte auch selbst ernten zu können und zu vermeiden, dass 

dies andere tun oder sie übervorteilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://haveibeenpwned.com/


Wer attackiert uns –  
die Urheber von Cyber Kriminalität 

Unter dem Begriff „Cyberattacke“ versteht man digitale Straftaten bzw. Angriffe, welche 

mithilfe von Informations-und Kommunikationstechnik begangen werden –aus ganz 

verschiedenen Motiven. Im Kern lassen sich drei unterschiedliche Motive für Cyberattacken 

unterscheiden: 

1. Finanzielle/ kriminelle Motive  

2. Moralische/ ökologische Motive 

3. Staatliche/ politische Motive  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sogenannten „Cyber 

Kriminellen“ haben meist 

finanzielle Ziele, die sie mit 

ihren Attacken verfolgen. 

Dazu gehören beispielsweise 

Attacken mit dem Ziel, 

Lösegelder zu erpressen 

oder Login-Daten zu 

erhalten. Auch wenn hier oft 

vergleichsweise kleine 

Lösegeldzahlungen erfolgen, 

so sind die betriebs- oder 

volkswirtschaftlichen 

Schäden für die Betroffenen 

oft dramatisch oder sogar 

existenzgefährdend 

„Hacktivisten“, wie zum 

Beispiel Hacker der 

Organisation Anonymous, 

verfolgen andere Ziele –

oftmals Ziele, die sie selbst 

als moralisch oder 

ökologisch einstufen würden 

und von denen Sie denken, 

dass sie dem Gemeinwohl 

dienen.  

 

Die dritte Gruppe sind 

staatlich motivierte Hacker. 

Beispiele hierfür sind die 

Hintermänner der 

Organisation „Snake“, der 

nachgesagt wird, der 

russischen Regierung nahe 

zu stehen. Sie erhalten 

Bezahlung und Zielvorgaben 

für Angriffe von staatlichen 

Stellen bzw. Geheimdiensten 

und führen diese 

entsprechend aus.  

 



 

Einfallstore und wirksame   
Schutzmechanismen 

Der Mensch ist die größte Schwachstelle, wenn man Technologie, Organisation und Mensch 

als Einfallstore für Cyber Attacken vergleicht. Dennoch sind die richtigen technischen und 

organisatorischen Lösungen natürlich immens wichtig, um sich zu schützen. Man sollte diese 

einzeln eben nur als „notwendige“ Bedingung zur Informationssicherheit begreifen, und nicht 

als „hinreichende“ Bedingung. Und ohne die Schwachstelle Mensch über mehr Bewusstsein 

und Wissen zu stärken, wird keine technologische oder organisatorische Maßnahme allein zum 

Erfolg in der Abwehrschlacht gegen Cyber Kriminaltität führen. 

Wenn die Informationssicherheit – und das haben wir häufig in unseren Projekten erlebt – aber 

versucht alles „hyper sicher“ zu machen, dann kann man die Früchte der digitalen 

Transformation auch nicht ernten. Denn eins ist klar: Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. 

Und wenn wir das Teilen von Wissen so schwierig machen, dass es keiner mehr tut, dann 

verschenken wir enorm viel Potenzial und die Informationssicherheit wird im Unternehmen 

dann nur als „Verhinderer“ wahrgenommen – nicht aber als Enabler für die sichere 

Digitalisierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Quelle: Vorlesung „Digitale Transformation“, Simon Schoop/ 4-advice an der Hochschule Fresenius 

 

 



 
Informationsklassifizierung 
 

Um also als Informationssicherheitsorganisation nicht alles „wie Fort Knox“ abzuriegeln und 

die richtige Balance zwischen „Sharing is Caring“ und „Sichern der Kronjuwelen der internen 

Information“ zu finden, bedarf es einer sorgfältigen Abwägung. Grundvoraussetzung, um 

Informationen adäquat statt mit der Gießkanne schützen zu können ist, dass man weiß 

welche Unternehmensinformationen wie schützenswert sind. Bewährt hat die zu diesem 

Zweck durchgeführte, sogenannte Informationsklassifizierung. In manchen, besonders 

sensitiven Branchen, ist die Informationsklassifizierung bereits heute Bestandteil der 

Anforderungen zur Erfüllung der Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Eine Nicht-Beachtung kann zu empfindlichen, teils existenziellen finanziellen Auswirkungen 

führen.  

 

Folgende Vorgehensweise hat sich in unseren Projekten zur 

Informationsklassifizierung erfolgreich bewährt: 

 

1. Identifizierung der Informationen, die für die Stärke der Wettbewerbsposition des 

Unternehmens wirklich wichtig sind Schaffung einer Informationslandschaft 

2. Nachdem man weiß, welche Informationen welchen Schutz benötigen, kann man die 

richtigen organisatorischen und verhaltensbezogenen Maßnahmen zum Schutz des 

Wettbewerbsvorteils auf der Grundlage des geistigen Eigentums wählen 

3. Es ist wichtig, einen effizienten und effektiven Wissensaustausch zu ermöglichen und die 

Sicherheit nicht zu einem alltäglichen Problem in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit zu 

machen 

4. Geben Sie nicht Millionen für Innovationen aus, um Ihren Wettbewerbsvorteil dann 

fahrlässig durch Daten-Leaks zu gefährden. Ihre Sicherheitsrichtlinien müssen solide 

genug sein, um Ihr geistiges Eigentum zu schützen, und gleichzeitig flexibel genug, um 

Innovation und Wissenstransfer in der heutigen Sharing Economy zu unterstützen. 

5. Schaffen Sie ein Bewusstsein und eine Kultur des Sicherheitsbewusstseins, um das 

alltägliche Verhalten sicherer zu machen. 

6. Das Unternehmen bleibt aber nicht sicher, nur wenn es einmal identifiziert hat, welche 

Informationen es hat und wo diese wie gespeichert oder geteilt werden. Dies ist ein 

lebendes System, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, weshalb auch die 

Informationsklassifizierung fortlaufend aktualisiert werden muss.  

 

 



 
Organisation 
 

Der Schutz neuer Ideen, des geistigen Eigentums und des 
Wettbewerbsvorteils erfordert ein starkes Fachwissen, um das 
richtige, individuelle Organisationsdesign zu finden 
Die Governance, also Organisation von Informationssicherheit, hat viele Facetten. Dies 

beinhaltet sowohl die Ablauf- als auch die Aufbauorganisation. Wir haben dazu viele Best 

Practices entwickelt - dies in diesem Whitepaper darzustellen, würde aber den Rahmen 

sprengen. Allerdings kann hier festgehalten werden, dass es neben eher technischen 

Aspekten wie dem Identity und Access Management, also z.B. dem adäquaten Schutzlevel für 

Cloud und On Premise-IT-Systeme bei den Zugriffsrechten viele andere Aspekte gibt, die eine 

Rolle spielen. Nur wenn wir auf der Klaviatur der Organisationsentwicklung das angemessene 

Organisationsdesign für unser Unternehmen erzielen, minimieren wir unsere Angreifbarkeit.  

 

 

Wichtige Aspekte des Organisationsdesigns: 

Der Schutz neuer Ideen erfordert ein ausgeprägtes Fachwissen, Kenntnisse über Effizienz und 

Compliance-Aspekte. 

Es gibt kreative Wege, geistiges Eigentum aktiv zu schützen, ohne ein Patent anzumelden 

Diese organisatorischen Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle im Bereich der 

organisatorischen Sicherheit und sind in der Regel vielschichtig. Sie beinhalten sowohl 

Veränderungen in den Prozessen als auch in der Konfiguration der RACI-Dimensionen einer 

Organisation: 

 Verantwortung (Responsibility) 

 Rechenschaftspflicht (Accountability) 

 Konsultiert (To be Consulted) 

 Informiert (To be Informed) 

 

 

 



 
Technologie 
 

Komplexe Herausforderungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit  
Oft hören wir – gerade in größeren Unternehmen – „wir bekommen doch keine Mails mit 

Schadsoftware, ich habe da noch nie eine gesehen“. Na klar, dafür sind ja technische 

Lösungen wie Firewalls da. Oder Nutzer gehen davon aus, dass „die IT ja dafür verantwortlich 

ist, das für uns zu regeln“. Dass dies die falsche Wahrnehmung und Einstellung ist, müssen 

wir Ihnen als Leser dieses Whitepapers nicht sagen. Das wissen Sie. Technische Maßnahmen 

wie wirksame Firewall-Regeln oder die Auswahl sicherer Technologien sind eine 

Grundvoraussetzung für die sichere Digitalisierung unserer Unternehmen.  

Technisch gesehen bedienen sich Angreifer vielerlei Tools – nicht nur der E-Mail. Die Liste der 

Malwaretypen ist lang und wird täglich länger, wie Cofense, Anbieter von Software zur 

Vermeidung von Phishing Mail Attacken, publiziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch auch hier würde es den Rahmen dieses Whitepapers sprengen, darauf im Detail einzugehen. 

Folgende Aspekte möchten wir aber gerne festhalten:  

Aus technischer Sicht gibt es komplexe Herausforderungen beim Schutz neuer Ideen 

und Innovationen, da elektronische Geräte immer kleiner werden und gleichzeitig mehr 

Schnittstellen zur Verbindung mit anderen Geräten und Software enthalten. 

Darüber hinaus ist die IT-Branche von einem Fachkräftemangel betroffen, was dazu 

führt, dass bahnbrechende Erfindungen im Bereich der technischen Sicherheits-

komponenten ausbleiben 

Darüber hinaus ist es schwierig, Unternehmen davon zu überzeugen, in Sicherheits-

lösungen zu investieren, da sie das Risiko der Industriespionage häufig unterschätzen 

Die Befürchtung, dass Informationssicherheit Unternehmen in ihren täglichen 

Arbeitsabläufen behindert, ist eine falsche Vorstellung, wenn man die Maßnahmen 

richtig dosiert, z.B. Firewall, Anti Virus, Mobile Security, Anomaly Detection etc.  



 
Mensch 
 

Bewusstsein und Wissen zu sicherem Verhalten im Arbeitsalltag 
fördern und fordern 
Angreifer suchen sich zumeist die vermeintlich “schwächsten“ Opfer. So konnte man zu 

Beginn der Covid-19 Pandemie die höchsten Angriffsfallzahlen in den am stärksten von der 

Pandemie betroffenen Ländern wie z.B. Italien feststellen. Das Angriffsvolumen war also stark 

korreliert damit, wo Menschen aktuell „andere, große Sorgen“ hatten. Denn wo der Mensch 

weniger aufpasst, da ist die Chance einer erfolgreichen Attacke am größten. Und das ist oft 

dort der Fall, wo große Veränderungen anstehen. Die Pandemie war eine solche, aber es 

reichen auch „kleinere“ Veränderungen aus, die Mitarbeiter eventuell verunsichern wie zum 

Beispiel Mergers & Acquisitions. Wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, dann wissen die 

Mitarbeiter oft nicht sehr genau, wie die korrekte Domain des gekauften Unternehmens ist 

und wen man somit als vertrauenswürdigen Angreifer einstufen kann. Solche Unsicherheiten 

in Zeiten von Change nutzen Angreifer schamlos aus. Die sog. „Top Level Domains”, die 

Angreifer verwenden, um die menschlichen Schwachstellen im Unternehmen zu nutzen sind 

vielfältig. In Q3 2021 waren dies „Passwort läuft aus“ Kampagnen – oftmals mit der 

Zielgruppe der Führungskräfte, Phishing Mails als Eingangstor für Ransomware-Attacken.  

 

Ransomware kurz erklärt 
Eine Vorgehensweise bei „Cybercrime“ ist die sogenannte  
„Ransomware“. Bei dieser handelt es sich um 
Schadprogramme, durch welche der Hacker dem Besitzer 
des betroffenen Computers den Zugang auf bestimmte 
Daten oder sogar das ganze Computersystem verweigern 
kann. Für die Freigabe des Computers oder bestimmter 
Dateien, kann der Hacker Lösegeld verlangen. Davon lässt 
sich auch der Begriff „Ransomware“ ableiten, welcher sich 
aus dem englischen Wort für „Lösegeld“ (ransom) und dem 
abgekürzten Begriff „ware“ (= z.B. Software) 
zusammensetzt.   

 

Auch terroristische Gruppen wie die Taliban bedienen sich dieser Mechanismen – was im 

Zuge von deren Machtübernahme in Afghanistan auch in den aktuellen Statistiken deutlich 

wurde. Die Angreifer imitieren bei ihren Absendern oft häufig genutzte Cloud-Dienste wie 

SharePoint, AmazonAWS. Google, Adobe oder WeTransfer. 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Leute sagen, dass die größte Quelle für Informationslecks vor dem Computerbildschirm 

sitzt und sich nicht darin befindet. Wenn ein Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil und 

seine Innovationsbemühungen sichern will, ist es daher unabdingbar, sowohl an den 

Verhaltenskomponenten als auch an den technischen und organisatorischen Komponenten 

zu arbeiten.  

Wenn man darauf hinarbeitet, muss man die folgenden Aspekte berücksichtigen:  

 Ändern Sie die alltäglichen Gewohnheiten - um sie sicherer zu machen 

 Sorgen Sie für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit der Informationssicherheit - 

sonst werden die Lösungen nicht akzeptiert und unsichere Umwege gefunden 

 Mitarbeiter schulen, um das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen 

 Mitarbeiter in Situationen der Unsicherheit, wie z.B. in Restrukturierungen oder bei 

Mergers & Acquisitions proaktiv gut informieren, damit Hacker Unwissenheit nicht 

ausnutzen können 

 Schaffen Sie ein Sicherheitsbewusstsein und stellen Sie sicher, dass die es ein Mindset 

im Sinne von „Security by Design“ gibt – das allerdings nicht bedeutet, alles wie „Fort 

Knox“ zu schützen 

 Taten folgen lassen - wenn Manager die Sicherheit nicht umgehen sondern sie 

vorleben, wird die Akzeptanz der Mitarbeiter in die Höhe schnellen 

 Transformieren Sie Ihr Unternehmen von innen nach außen und nicht umgekehrt – 

leben Sie vor, was sie bei Partnern, Kunden und Lieferanten sehen möchten 

 Schärfen Sie das Bewusstsein für Social Engineering und andere Angriffe, indem Sie 

Automatismen dagegen einrichten und darüber informieren und dazu schulen 

 Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter wissen, welche Informationen welchen Schutz 

benötigen, indem Sie sie nach ihrem Schutzbedarf klassifizieren, der sich aus den 

potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft im Falle eines Datenverlusts ergibt. 



Das Sichtbarkeits-Problem: Geringer Top 
Management Fokus für  
Information Security 

Zudem hat man es in der Informationssicherheit nicht leicht. Denn Information 

Security ist ein „Hygienefaktor“. Jeder setzt sie voraus, aber keiner interessiert 

sich für sie, so lange es nicht buchstäblich „brennt“. Aber so weit sollte man es 

ja nicht kommen lassen.  Informationssicherheit ist wie die Luft zum Atmen oder 

das Wasser, aus dem wir größtenteils gemacht sind. Sie ist Grundvoraussetzung zum 

Überleben, wird aber oft in unternehmerische Entscheidungen nicht oder nur 

unzureichend eingepreist. Und so überrascht es uns in unseren Kundenprojekten 

auch nie, wenn wir neu in ein Unternehmen kommen und feststellen, dass das Top 

Management die Gegebenheit von Informationssicherheit einfach voraussetzt. Aber 

wie auch sonst im Leben, ist nicht umsonst – außer der Tod. Dementsprechend 

bedarf es auch für ein angemessen dosierte aber zeitgleich wirksame Informations-

sicherheit einiger Anstrengungen – und wie bei den meisten Themen hilft dabei die 

Aufmerksamkeit und die Fürsprache im Top Management. Unsere Erfahrung mit 

spielerischen Maßnahmen aus mehr als 100 durchgeführten Maßnahmen zeigt, dass 

die Adressierung des Spieltriebs gerade im Top Management sehr wirksam ist.  

Schon vor über 150.000 Jahren spielten wir Menschen, was durch Beigaben von 

Spielzeugen in Gräbern von Menschen nachgewiesen wurde. Und diesen Spieltrieb 

haben auch unsere Top Manager. Früher haben wir im Business aber sinngemäß 

häufiger gehört „bei uns spielen wir nicht, das ist hier kein Kindergarten“. Und das 

obwohl schon Friedrich Schiller das Zitat „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 

spielt“ geprägt hatte. Aber die gegenüber der Verwendung von Spielen im Business 

wandelt sich langsam – hin zu einer positiven Wahrnehmung. 

Doch was ist der Spieltrieb? Unter Spieltrieb versteht man allgemein eine 

intrinsische Motivation für das Spielen, die beim Menschen und bei höher 

entwickelten Tiergattungen zu beobachten ist. Es handelt sich also um ein bei 

Menschen angeborenes Sozialverhalten. Aber nicht nur Kinder spielen, und dies 

auch nicht nur zum Spaß. Rolf Örter liefert in seiner Veröffentlichung „Die 

Psychologie des Spiels“ weiteres Hintergrundwissen und geht dabei auch auf 

unterschiedliche kindliche Spielformen ein. Inzwischen gilt es in der Wissenschaft als 

erwiesen, dass auch Erwachsene durch das Spielen besser in der Lage sind, ihre 

Potenziale zu entfalten. Dies hängt damit zusammen, dass das Gehirn beim Spielen 

zur Hochform aufläuft, weil sich viele Gehirnzellen neu vernetzen. Außerdem werden 

heutige Schlüsselkompetenzen wie die Kreativität stimuliert – selbst bei Computer-

spielen, die vor allem die auditiven und visuellen Sinneswahrnehmungen 

ansprechen. 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/29230/ssoar-psychges-2007-4-oerter-zur_psychologie_des_spiels.pdf?sequence=1
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/29230/ssoar-psychges-2007-4-oerter-zur_psychologie_des_spiels.pdf?sequence=1


4-advice hatte bereits in den 2000er Jahren 

begonnen, sich intensiv mit Spielen – u.a. in Projekten 

für Computerspielanbieter – auseinanderzusetzen. 

Dabei haben wir gelernt, wie stark Spielmechanismen 

sind und wie man sich diese im Business durch die 

sogenannte „Gamification“ zu Nutze machen kann: 

Gamification bezeichnet die Nutzung von 

Spielmechanismen im Nicht-Spiel Kontext, also auch 

im Business.  

 

Die Stärke der Wirksamkeit von spielerischen Methoden haben 

wir in vielen Projekten unter Beweis stellen können. So hat uns 

beispielsweise eine „Spiele Olympiade“ bei einem DAX-Konzern 

sehr geholfen, die sonst nicht immer als Top-Thema 

wahrgenommene Informationssicherheit im Bewusstsein der 

Mitarbeiter zu verankern. Spiele können nicht nur als „Ice 

Breaker“ oder Aktivierung von Workshopteilnehmer im „Nach-

dem-Mittagessen-Koma“ eingesetzt werden, denn sie können 

viel mehr als das – wenn man nur etwas mehr Aufwand und 

Liebe zum Detail in ihre Entwicklung investiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Lösung/ der Ausweg: Gamifizierte, also 
spielerische Information Security Formate  

Kleine Online Games, Spiele-Olympiaden oder Brettspiele sind schöne           ___________           

kleine Tools zur Unterstützung der Informationssicherheit. Aber erst mit dem Business Escape 

Room™ als Königsdisziplin spielerischer Veränderungen konnten wir auch bis auf die 

Vorstandsebene von DAX-Konzernen erfolgreich vordringen und dem Thema 

Informationssicherheit eine hohe Sichtbarkeit und volle Kredibilität geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Basis unserer Erfahrungen aus vielen verschiedenen Projekten haben wir 2018 

beschlossen, das populäre Escape Room Spielprinzip für das Business zu adaptieren. Und der 

Erfolg war absolut durchschlagend. So konnten wir bei verschiedenen Kunden beobachten, 

dass unsere „Business Escape Rooms“ selbst in den Unternehmen oft als „trocken“ verschriene 

Inhalte erfolgreich transportieren konnten - ganz unabhängig vom Management-Level.  

Das Vorurteil, dass Top-Manager oder Vorstände solche Formate ablehnen, konnten wir so 

entkräften. Und das ist ja auch logisch – denn jeder von uns hat den Spieltrieb in sich. Ganz 

egal wie jung, wie alt oder wie rational verklärt durch die täglichen Anforderungen im Job. 

Natürlich gibt es Menschen, die eine höhere Affinität für Spiele haben, als andere – aber der 

Spieltrieb packt so ziemlich jeden Teilnehmer, wenn er sich die Zeit für diese immersive 

Erfahrung eines Business Escape Rooms nimmt. Und durch die Kombination von Business 

Inhalten mit dem Escape Game Spielmechanismus, wird aus dem „Spiel für den Spaß“ auf 

einmal eine für das Business sinn- und nutzenstiftende Session, in der man neben Spaß und 

Spiel auch noch etwas lernt, Ziele erreicht, Wissen aufbaut, Lernfortschrittskontrollen 

durchführt oder die Lösung schwieriger Business-Herausforderungen unter Zeitdruck 

simuliert. 



 
Inhalte und Formate – offline, online und hybrid 
 

 

Unsere ersten Escape Rooms waren solche, die wir 

vor Ort beim Kunden im Rahmen unserer 

Beratungsprojekte gespielt haben. Wie in so vielen 

anderen Lebensbereichen auch, war die COVID-19 

Pandemie auch hier ein Katalysator für den Siegeszug 

digitaler Angebote. Seither bieten wir alle Business 

Escape Rooms auch als Online Variante an. 

Glücklicherweise hatten wir schon seit über 10 Jahren 

Erfahrung mit der Digitalisierung von 

Beratungsangeboten, sodass die Digitalisierung des 

Formats in Design Sprints sehr schnell möglich war. 

Was für die Business Effizienz allerdings nicht zu 

vernachlässigen ist, ist die Notwendigkeit der 

Moderation durch einen echten Menschen. Und der 

sollte eben auch Ahnung vom Business haben und 

nicht die x-te Sherlock Holmes Challenge – rein auf 

Unterhaltung ausgelegt - bieten.  

 

 

Wenn Kunden dies wünschen, können wir 

gemeinsam auch voll digital skalierbare, reine 

Onlineformate für unsere Kunden konzipieren und in 

die Tat umsetzen – auch wenn diese in punkto 

Wirksamkeit keine ganz so starken Effekte haben, wie 

eine durch einen Menschen moderierte Lösung oder 

Blended Learnings, also die Mischung aus e-

Learnings und persönlichen Live Formaten. Dem 

stehen aber die Vorteile einer digitalen, 

kostengünstigen Skalierbarkeit für viele tausend 

Teilnehmer entgegen. 

Welches Format das Richtige für ein Unternehmen ist, 

hängt von dessen individuellen Bedürfnissen und 

Zielsetzungen ab, die es zu Beginn eines Business 

Escape Room Projekts immer zu bewerten und 

abzuwägen gilt. 

 

 

https://sprint.4-advice.net/


 

 

Wir konnten mit dem Business Escape Room in bereits mehr 

als 100 Sessions viele kleine, mittelständische und große 

Unternehmen bis hin zum Dax-Konzern überzeugen. Machen 

auch Sie mit und sich somit ein gutes Stück sicherer.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dieses Video gibt Ihnen ein Gefühl dafür, welchen 

Enthusiasmus unsere Business Escape Rooms™ entfachen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/407509086
https://vimeo.com/407509086


Werden auch Sie spielend sicher! 

Nutzen Sie unsere spielerischen Angebote wie den Business 
Escape Room, um Ihrer Informationssicherheit einen 
mächtigen Schub zu verleihen, Ihr Top-Management auch 
emotional an Bord zu holen und für sich und Ihre Organisation 
die Visibilität in Ihrem Unternehmen drastisch zu erhöhen.  
 

Allen Lesern dieses Whitepapers bieten wir zudem eine 

60 minütigen Cyber Security Session 

an, in denen wir von 4-advice gemeinsam mit Ihnen garantiert mindestens   

4 Security Advices erarbeiten, die Ihr Unternehmen sicherer machen.  

 

 

  

 

      Hier können Sie Ihre Session mit uns buchen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Links: 

https://businessescaperoom.4-advice.net/ 

https://4-advice.net/ 

https://4-advicegmbh.pipedrive.com/scheduler/Z6zOQc1/gesprach-mit-einem-4-advice-experten
https://4-advicegmbh.pipedrive.com/scheduler/Z6zOQc1/gesprach-mit-einem-4-advice-experten
https://4-advicegmbh.pipedrive.com/scheduler/Z6zOQc1/gesprach-mit-einem-4-advice-experten
https://businessescaperoom.4-advice.net/
https://4-advice.net/

