
Wirtschaftskriminalität kommt in allen Branchen vor. 
Heutzutage geht es bei der Aufklärung von Straftaten in 
Unternehmen immer häufiger auch um digitale Daten und 
ganze IT-Systeme. 

Diese sachverhaltsrelevanten digitalen Daten müssen gerichts-
verwertbar gesichert und analysiert werden. Wichtige Erkennt-
nisquellen sind dabei zumeist Daten aus Buchhaltungs-, 
Vertriebs- und Logistiksystemen. Aber auch E-Mails und mobile 
Endgeräte wie Smartphones und Tablets helfen häufig bei der 
Aufklärung entscheidend weiter.

Bei Hinweisen auf Cyberkriminalität, wie beispielsweise dem 
Verdacht auf Datendiebstahl oder Kompromittierung des IT-
Netzwerks durch Schadsoftware, müssen ebenfalls die digitalen 
Spuren der Angreifer im Unternehmensnetzwerk gesichert und 
analysiert werden – ohne dabei Beweise zu beschädigen oder 
Daten zu verändern.

Warum Grant Thornton? 
Wir unterstützen Sie während der gesamten Untersuchung 
eines Vorfalls. Wir beraten Sie hinsichtlich des optimalen 
Vorgehens bei sensiblen IT-forensischen Sonderuntersuchun-
gen und begleiten Sie bei den notwendigen Schritten – von 
der Erstaufnahme des Tathergangs über Ad-hoc-Maßnahmen 
zur Identifizierung und Abgrenzung des Schadensausmaßes 
bis hin zur Durchführung von gerichtsfesten forensischen Dat-
ensicherungen und Analyse der digitalen Beweismittel. Alle Un-
tersuchungsschritte werden von erfahrenen Rechtsanwälten 
oder Datenschutzbeauftragten unseres Teams einer daten-
schutzrechtlichen Würdigung unterzogen. Bei der Aufklärung 
von computergestützten Straftaten (Cybercrime) führen wir 
ebenfalls die IT-forensische Untersuchung des Vorfalls durch.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie 
(BSI) hat uns geprüft und empfiehlt uns als „qualifizierten Dien-
stleister für APT-Response“.

Ihr Mehrwert 
Die Untersuchung eines Fraud-Falls ermöglicht es Ihnen, die 
Ursache und Hintergründe zu verstehen und den Täter zu iden-
tifizieren. Sie können eine zivil- oder strafrechtliche Verurteilung 
des Täters erwirken, Schadensersatz geltend machen und Repu-
tations-schäden mindern. Bei Netzwerkeinbrüchen hilft eine Inci-
dent-Response-Untersuchung, gerichtsfeste Beweise zu sichern 
und zu analysieren, mit denen die Angreifer überführt werden 
können. Auch das Schadensausmaß kann ermittelt werden und 
Sie können auf Basis einer fundierten Analyse  entscheiden, ob 
öffentliche Stellen – wie Datenschutzbehörden oder eine Reg-
ulierungsbehörde – eingeschaltet werden müssen oder ob Sie 
Ihre Kunden und Geschäftspartner über den Vorfall informieren 
sollten.

Die forensische Massendatenanalyse ermöglicht Ihnen die Auf-
deckung von fraudulenten Handlungen sowie die Identifizierung 
und Beseitigung von Prozessschwächen und weiteren Risiken in 
Business und IT.

Digitale Forensik
Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen  
im IT-Umfeld
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Wir bieten umfassende Erfahrung und Unterstützung hinsichtlich IT-forensischer 
Sonderuntersuchungen zu Wirtschaftskriminalität (Fraud), Cybercrime, IT-Netzwerk-
vorfällen (Incident Response) oder Datendiebstahl (Data Leakage) – in allen Branchen 
und länderübergreifend.

Internationale Kompetenz

Auch bei Fragen mit internationalem Bezug müssen Sie nicht auf unsere hohen Qualitätsstandards verzichten. Bei grenzüber-
schreitenden Aufgabenstellungen arbeiten wir mit dem leistungsstarken Netzwerk Grant Thornton International zusammen. Über 
62.000 Mitarbeiter in über 140 Ländern garantieren Ihnen weltweit hervorragende Services auf einheitlich hohem Niveau – für jede 
Ihrer Herausforderungen und mit dem richtigen Experten vor Ort.

Wirtschaftskriminalität im Immobilienunternehmen 
Ein Mitarbeiter eines Immobilienunternehmens wurde 
verdächtigt, Abrechnungen für Immobilien manipuliert und Be-
standsimmobilien zum eigenen Vorteil genutzt bzw. vermittelt zu 
haben. Als wir mit der Untersuchung beauftragt wurden, wusste 
der Mitarbeiter schon vorher von dem Verdacht. Bei der IT-foren-
sischen Untersuchung ließ sich schnell nachweisen, dass er in 
den vorausgehenden zwei Wochen unzählige E-Mails gelöscht 
haben musste. Nach Wiederherstellung dieser gelöschten 
E-Mails konnte der Mitarbeiter leicht überführt werden.

 „Fake President Fraud“: 
Cybercrime im Dienstleistungssektor
Ein Unternehmen der Versicherungsbranche beauftragte uns 
mit der Untersuchung eines Cybercrime-Vorfalls: Der Finanzvor-
stand hatte eine täuschend echte, vermeintlich vom Vorstand 
der Gruppe kommende E-Mail erhalten mit klaren Instruktionen, 
umgehend (und streng vertraulich) Bank- 
transaktionen im Umfang von 3,2 Millionen Euro ins Ausland 
durchzuführen – und entsprechend gehandelt. Wir konnten 
den Vorgang beim Mandanten vollständig aufklären und halfen 
bei der Rücktransferierung von 2,1 Millionen Euro. Spezielle An-
griffe dieser Art „Fake President Fraud“ haben zuletzt deutlich 
zugenommen. Die beste Maßnahme dagegen sind maßgesch-
neiderte „Cybercrime Awareness Trainings“.

Netzwerkeinbruch bei einem Finanzdienstleister 
Bei einem Finanzdienstleister wurde ein Einbruch ins Netzwerk 
festgestellt. Wir begannen mit der Untersuchung, führten Inter-
views durch, sicherten Beweisdaten und analysierten die Aktivi-
täten des Eindringlings. Nach Erstellung eines Gesamtbildes des 
Einbruchs und der kompromittierten Systeme war unser Auftrag-
geber besorgt, dass auch Daten aus den operativen Systemen 
extrahiert worden sein könnten. Die IT-forensische Analyse der für 
diese Frage relevanten Daten zeigte, dass dies nicht gelungen 
war – allerdings nur deshalb nicht, weil der Cracker offenbar 
nicht über die entsprechenden speziellen IT-Kenntnisse verfügte. 

Netzwerkvorfälle in der Rohstoffindustrie  
Unser Auftraggeber zog uns hinzu, nachdem es zu einigen 
unerklärlichen Störungen im Netzwerk gekommen war. Noch 
während der Erstellung des Gesamtlagebildes konnten wir bei 
einer großen Zahl von Vorfällen sieben Ereignisse eindeutig als 
interne Sabotage identifizieren. Die Störungen hörten kurz nach 
Beginn der Untersuchung auf und es entstand ein umfassender 
Katalog an Empfehlungen zur Verbesserung der gesamten 
IT-Situation sowie der IT Security im Speziellen, den der Auftrag-
geber anschließend umgehend umsetzte.


