AUS DEM SOFT TARGET HOTEL SOLL EIN HARD TARGET WERDEN

„Sicherheit ist
Gefühlssache"

Hotels gelten unter Sicherheits-Experten als soge
nannte Soft Targets. Cast & Logis sprach darüber mit
Zeeshan Nasir, Geschäftsführer der EPP Sicherheitsma
nagement GmbH.
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yber-Kriminalität wächst. Die Angreifer
handeln aus dem Verborgenen, sind schwer
zu identifizieren, in der Lage, sämtliche
Prozesse eines Hotelbetriebs zu manipu
lieren und großen wirtschaftlichen Scha
den anzurichten. Auch in Deutschland
sind bekannte Hotels Opfer von Cyber-At
tacken geworden. Manipulierte Software
legt das Tagesgeschäft lahm. Täter erpres
sen Hoteliers mit Forderungen nach Lö
segeld, das via Internet beziehungsweise
Bitcoins gezahlt werden soll.
AUS DEM SOFT TARGET HOTEL LÄSST

WELCHE ATTACKEN AUF HOTELS

SICH KEINE FESTUNG MACHEN. WAS

KOMMEN IHREN ERFAHRUNGEN NACH

KÖNNEN HOTELS DENNOCH TUN, UM

AM HÄUFIGSTEN VOR?

SICH WIRKSAM ZU SCHÜTZEN?

Ein Hotel kann auf unterschiedliche Art
und Wei e Ziel krimineller Handlung
werden. Dazu gehören Betrugsfälle, Über
fälle, aber auch Vandali mus, wie er oft
von politi eh motivierten Gruppen ausgeht
owie terrori ti ehe Aktivitäten. Ein The
ma von zunehmender Bedeutung ist leider
auch die Cyber-Kriminalität.

Hotels sollen nicht abgeschottet werden.
Offenheit und Gastfreundschaft gehören
zum Business der Branche. Dennoch ist es
möglich, ein Soft Target schrittweise zu
einem Hard Target zu machen. Unter
anderem dadurch, dass Angreifer bereits
in der Vorbereitungsphase ihrer Attacken
gestört werden. Der Schlüssel für einen

wirksamen Schutz ist die professionelle
Schulung des Personals. Es gilt, Mitarbei
ter zu sensibilisieren, aufmerksam darauf
zu machen, Auffälligkeiten zu beobachten
und zu melden, achtsam zu sein, den
Blickwinkel zu erweitern, Abläufe einzu
studieren. Wenn jeder Beschäftigte jeden
Tag nur zehn Prozent aufmerksamer wird,
hilft das enorm, Gefahren besser zu erken
nen.
WIE VIEL PROZENT DER HOTELS IN
DEUTSCHLAND SIND PROFESSIONELL
GESCHÜTZT?

Dazu gibt es keine Statistik. Sicherheit ist
Gefühlssache. Größere internationale
Hotelketten, besonders die mit US-ame
rikanischem Background, legen sehr viel
Wert auf Sicherheit. Sie haben es geschafft,
weltweit entspr echende Standards z u
etablieren und für jede Sicherheitsstufe ein
passendes Konzept hinterlegt, in das jeweils
Mitarbeiter unterschiedlicher Hierarchie
stufen eingebunden sind. Schulungen und
Trainings finden regelmäßig statt. Abge
rundet werden die Maßnahmen durch den
Einsatz von professionellem Sicherheits
personal.
WELCHE DIENSTE BIETEN SIE HOTE
LIERS AN UND WELCHE WERDEN AM
HÄUFIGSTEN BEANSPRUCHT?

Wir bieten Sicherheitsleistungen über alle
Stufen hinweg an - von der Konzeption,
Planung, und Vorbereitung bis hin zur
Durchführung und Schulung. Am stärk
sten nachgefragt werden operative Dienst
leistungen, also das, was sichtbar wird. Ein
immer bedeutenderer Teil unseres Ange
botes wird die Schulung des Personals.
Jedes Hotel kann Testläufe starten, um zu
prüfen, wie gut die Angestellten mit In
formationen umgehen. Wichtig ist, die
Mitarbeiter darauf hinzuweisen, bei An
fragen höflich, aber bestimmt zu antwor
ten, ohne sicherheitsrelevante Informati
onen preiszugeben. Dazu gehören vor allem
kundenspezifische Daten: Geraten sie in
die falschen Hände, kann das erheblichen
<
Schaden verursachen.
Zeeshan Nasir:
„Hotels sollen
nicht abgeschot
tet werden."
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