Crime - Management

Welche Risiken untersuchen wir bei unserer
Sicherheitsüberprüfung ?
Bedrohungsanalyse und Analyse interner und externer Risiken
Sicherheitsplan - Online - Training
Einzeldiebstahl (am häufigsten):
Von Kunden (einschließlich Ladendiebstahl)

Durch eigenes Personal (interner Betrug)

Durch Fremdpersonal (Lieferanten, Wartungspersonal,
Reinigungsteam)

Site-Diebstahl


- Einbruch
- Aggression - Bedrohung
- Vandalismus
- Raub / Überfall (direkte Gewalt)
- Erpressung (psychologischer Zwang zur Übergabe von Gütern oder Daten)
- Geisel (Personal, Management, Familie)
- Industriespionage
Wir prüfen die strafrechtlichen Risiken in Ihrem gesamten Unternehmen auf 360 °, beseitigen
sie und erstellen einen partizipativen integrierten Aktionsplan.

Crime Management beginnt dort, wo alle anderen aufhören!

Terrorismus - Extremismus in Unternehmen:
Bombenbericht

Verdächtige Briefe oder Pakete (Bomben- oder Pulverbriefe,
giftige Produkte, die per Post verschickt werden)

Bombenangriff oder Explodieren von Fahrzeugen

Brandstiftung

Sabotieren Sie die Stromversorgung

Eine Bedrohung, Entführung und Geisel - Einnahme von
Personal oder Management, Entführung

Manipulieren Produktion (Öko-Terroristen s Aktionen gegen
Fast - Food und Nahrungsmittelindustrie, Pharma-, Chemie- und
Kosmetikindustrie, zum Beispiel genetisch veränderten Organismen,
Studien an Tieren, Pelz, Stopfleber)

Die Entführung von Transportmitteln

Freisetzung gefährlicher Stoffe

Objekte , die ein verdächtiges enthält Geruch oder
Rauchausbreitung;


Business Continuity Plan:
Der Privatsektor ist auch eine Zielgruppe für terroristische
Gruppen und muss eine permanente potenzielle terroristische
Bedrohung berücksichtigen.


Unerwartete Situationen müssen überbrückt werden können.
Terroranschläge können durch ihr Handeln erheblichen Schaden
anrichten, der weitreichende Folgen für das Überleben des
Unternehmens haben kann. Durch die Erstellung eines
Präventionsplans können potenzielle Schäden vorweggenommen
werden, um die Kontinuität des Geschäfts zu gewährleisten.


Risikoanalyse Ihres Unternehmens nach vorheriger Bedrohungsanalyse
Um zu wissen, wie groß das Risiko ist, dass ein bestimmtes Unternehmen Opfer
interner und externer Straftaten wird, erstellt Crime Management zunächst
eine Bedrohungsanalyse .

Wie bereitet Crime Management eine Bedrohungsanalyse vor?
Anhand einer Untersuchung der Stärken und Schwächen des Unternehmens ist
es durchaus möglich, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, Opfer von
Straftaten zu werden.
Um anschließend eine effiziente Risikoanalyse zu kommen, ist es in der Tat
wesentlich zu schätzen und Bedrohungen zu machen (von der Firma selbst) und
Kontext , in der allgemeines (geo) politischen und kriminellen gelegen zu sein.
Es handelt sich um eine Schätzung des Schadens, den eine solche Bedrohung
verursachen kann.
Bei der eigentlichen Risikoanalyse wird versucht, die Bedrohungen zu
identifizieren, die vom Unternehmen am stärksten betroffen sein können, und
die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedrohung verhindert werden kann. Auf diese
Weise kann sich das Unternehmen eine Vorstellung davon machen, welche
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen oder welche zusätzlichen
Maßnahmen erforderlich sind.
Das Worst-Case - Szenario Prinzip kann , natürlich , berücksichtigt werden,
wobei „Schwere des vorhersehbaren Schadens“ und „Wahrscheinlichkeit der
Bedrohung“ abgewogen werden als Variablen , um die Sicherheit in Richtung zu
orientieren , das höchste Risiko für das Risikomanagement anwenden.
Dies bedeutet jedoch, eine Auswahl zwischen den potenziellen Bedrohungen zu
treffen, bei denen das Risiko besteht, dass wesentliche Risiken nicht abgedeckt
werden.
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