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VorWorT

Dr. Tim Karg
Geschäftsführer Karg und Petersen

Eine Phalanx gegen Piraterie

Für Industrieunternehmen, die von Ideen und Innovationen leben, hat der systematische Diebstahl geistigen  

Eigentums fatale Folgen. Quer durch die Branchen versuchen sich Firmen deshalb mit einem Mix aus Abwehr - 

maß nahmen zu schützen. Dennoch schließt die überwiegende Mehrheit der in der vorliegenden Studie befragten  

Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D/A/CH) in Zukunft eine Verschärfung des Piraterie-

problems nicht aus, viele rechnen sogar fest damit. Die Weiterentwicklung bestehender Abwehrmaßnahmen und 

die Integration zusätzlicher innovativer Maßnahmen ist deshalb unerlässlich.

Die organisierte Piraterie bedroht die gesamte Wertschöpfungskette

Piraten gehen heute grenzüberschreitend, systematisch und sehr organisiert vor. Nahezu jedes Konsum- oder 

Investitionsgut, das eine entsprechende Marge verspricht, wird nachgeahmt, vervielfältigt und auf den  

verschiedenen nationalen und internationalen Vertriebswegen angeboten. Wie diese Studie zeigt, werden die 

originalhersteller an sämtlichen Punkten der Wertschöpfungskette durch Piraterie geschädigt – neben Absatz 

sind beispielsweise auch Herstellung oder Service betroffen. Durch den illegalen Wettbewerb laufen Unter-

nehmen im Extremfall sogar Gefahr, von aggressiven Piraten regional vollständig aus dem Markt gedrängt zu 

werden. 

Industrieunternehmen sehen Bedarf für zusätzliche innovative Gegenmaßnahmen

Für originalhersteller ist ein strategischer Ansatz gegen Piraterie heute eine betriebswirtschaftliche  

Notwendigkeit. Die Mehrheit der Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat konsequenter weise 

bereits eine ganze reihe von Maßnahmen implementiert. Das zeigt die vorliegende Studie, die zum ersten 

Mal einen umfassenden Überblick über die aktuellen Aktivitäten in der D/A/CH-region ansässiger  

Unternehmen gibt. Quer durch alle relevanten Branchen setzen die Firmen auf einen Mix aus juristischen,  

produktbezogenen und weiteren Maßnahmen.

Doch die Unternehmen sehen sich noch lange nicht am Ziel. Die Mehrheit der Verantwortlichen will ihre  

bisherigen Maßnahmen fortsetzen, viele wollen diese sogar intensivieren oder neue Maßnahmen  

implementieren. Besonderes Potenzial sehen sie bei Aktivitäten in Problemregionen oder der ganz speziellen 

Ansprache ihrer entscheidenden Zielgruppen und Akteure im Kampf gegen Piraterie. Eine disziplinüber-

greifende Phalanx aller internen und externen Experten wird als passende Antwort auf die Bedrohung durch 

immer besser organisierte Piraten gesehen. Wo sich Stellschrauben für ein gemeinsames Vorgehen zum 

Schutz von Ideen und Innovationen befinden, zeigen die Ergebnisse der Studie.

Piraterie-Bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Vorwort
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ErgEbniszusammEnfassung/ExEcutivE summary

Ergebniszusammenfassung

maßnahmen gegen Produkt- und markenpiraterie sind längst zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor 

für unternehmerisches Denken und Handeln geworden. Das bestätigt die vorliegende studie auf grundlage 

einer branchenübergreifenden, quantitativen umfrage bei rund 20.000 unternehmen in Deutschland,  

Österreich und der schweiz (D/a/cH) sowie einer ergänzenden analyse aktueller nationaler wie inter - 

natio naler fach literatur:

Die Bedrohung durch Piraterie betrifft Hersteller aller Branchen

Die überwiegende mehrheit der befragten unternehmen der D/a/cH-region, quer durch alle branchen 

sowohl in der Konsum- als auch der investitionsgüterindustrie, erleidet bereits zum teil erhebliche Einbußen 

durch Piraterie oder fürchtet diese für die zukunft.

Rechtliche und produktbezogene Gegenmaßnahmen allein greifen oft zu kurz

Klassische maßnahmen wie rechtliche oder produktbezogene schritte sind häufig die etablierten mittel  

gegen Produkt- und markenpiraterie. Jedoch rechnen die meisten unternehmen mit einer verschärfung des 

Problems bzw. schließen diese nicht aus, so dass solche ansätze allein nicht hinreichend erscheinen.

Bestehende Anti-Piraterie-Konzepte müssen effizienter werden

zentrale Optimierungsmöglichkeiten für einen effizienteren Piraterieschutz lassen sich nach Einschätzung  

der befragten unternehmen insbesondere mittels sehr spezieller schutzmaßnahmen und vernetzter  

anti-Piraterie-strategien erreichen, die sehr genau auf die individuelle situation des jeweiligen unternehmens 

abgestimmt werden.

Neuartige Kommunikationsmaßnahmen bieten Optimierungspotenzial

innovative Kommunikation und informationsmanagement können einen zentralen Optimierungsbeitrag  

leisten – sowohl durch Einzelmaßnahmen als auch in Ergänzung etablierter klassischer vorgehensweisen.  

gerade in diesem bereich zeigen die studienergebnisse neue Wege auf, die unternehmen künftig zur  

abwehr der ständig wachsenden bedrohung durch „illegale Wettbewerber“ im bereich der Produkt- und 

markenpiraterie sehen.

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebniszusammenfassung/Executive summary
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Executive Summary (English)

measures against product and brand piracy have become a decisive competitive factor for future entre-

preneurial considerations and business decisions. this study, which is based on a quantitative intersectoral 

survey of around 20,000 companies in germany, austria and switzerland as well as an additional evaluation 

of recent national and international literature, verifies this trend:

The threat of piracy affects manufacturers of all sectors

the vast majority of the surveyed companies in germany, austria and switzerland – across all sectors of the 

consumer and capital goods industry – is already experiencing considerable losses due to piracy or expects 

them in the future.

Legal and product-related counteractions alone are generally not sufficient

companies frequently employ classic measures like legal or product-related activities to fight product and 

brand piracy. However, most of them anticipate an increase in the problem or do not exclude this – therefore, 

classic measures alone do not appear to be sufficient for the future.

Existing anti-piracy concepts need increased efficiency

according to the surveyed companies, increased efficiency of protection against piracy can primarily be  

achieved through specific protective measures and comprehensive anti-piracy strategies. it is important that 

these strategies are strictly tailored to the individual business situation of the respective company.

Innovative communications measures provide potentials for optimisation

both pioneering communications and information management, by individual measures as well as in addition 

to established classic measures, can provide solutions for more efficient anti-piracy concepts. for this, the  

study results illustrate new approaches which companies see as adequate in order to guard themselves 

against the increasing threat through “illegal competition” by product and brand piracy in the future.

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebniszusammenfassung/Executive summary
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EinlEitung

Produkt- und Markenpiraterie erfordern gezielte  
Gegenmaßnahmen von Unternehmen

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Einleitung

Die bekämpfung von Produkt- und markenpiraterie 

wird zunehmend zur essenziellen Herausforderung 

für unternehmen in Deutschland, Österreich und 

der schweiz. vor dem Hintergrund der hohen 

internationalen verflechtung von Wirtschafts- und 

Handelsströmen ist eine rasante zunahme der  

Piraterie festzustellen; ein fakt, der etwa durch  

die stetig steigenden beschlagnahmungen durch 

euro päische behörden illustriert wird.1 allein vom 

deutschen zoll wurden im Jahr 2008 über 430 

millionen gefälschte artikel aus dem verkehr gezo-

gen, insgesamt verzeichnete die zollstatistik rund 

30 % mehr fälle von Produkt- und markenpiraterie 

als im vorjahr.2

Durch das illegale ausnutzen fremder leistungen,  

etwa für forschung, Entwicklung und marketing,  

erzielen Piraten meist ein vielfaches der marge des 

Originalherstellers. unter anderem sind es diese 

außerordentlich hohen gewinnspannen, die  

erklären, warum das Problem der Produkt- und  

markenpiraterie zuletzt so anwachsen konnte und  

warum sich so viele firmen davon betroffen sehen.  

gerade in ländern wie Deutschland, Österreich  

oder etwa der schweiz, deren Wirtschaftsstruktur  

sich durch herausragendes Know-how und eine  

große Exportorientierung auszeichnet, ist die  

Wertschöpfungskette von unternehmen nahezu 

jeder branche betroffen, egal ob in der Konsum- 

oder investitionsgüterindustrie.3 strategische 

maßnahmen gegen die illegalen Produkte und 

verkaufspraktiken der Piraten sind daher längst  

ein betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor im  

Wettbewerb der unternehmen.

Piraten bedienen sich unterschiedlicher  

Praktiken

im feld der Produkt- und markenpiraterie lassen  

sich verschiedene Praktiken unterscheiden. so  

versteht man unter Produktpiraterie das illegale 

nachahmen und vervielfältigen von Waren, die  

von Herstellern rechtlich geschützt sind; dabei 

werden insbesondere gewerbliche schutzrechte 

missachtet,4 etwa das Patentrecht, das ge-

schmacks  musterrecht oder das urheberrecht. 

marken piraterie meint demgegenüber das illegale 

verwenden von namen, logos (marken), zeichen 

und bezeichnungen, die von Herstellern zur  

Kennzeichnung ihrer Waren eingesetzt werden5 

und bezieht sich somit in erster linie auf verstöße 

gegen das markenrecht und das Wettbewerbs-

recht.6

Piraterie gefährdet Industrieunternehmen  

auf vielfältige Art und Weise

schätzungen zu den folgen von Piraterie, wie sie 

von der internationalen Handelskammer (icc), der 

international anticounterfeiting coalition (iacc), 

1 vgl. unicri, 2007; Wildemann et al., 2007; die statistik der Eu-zollbehörden weist für einzelne branchen einen anstieg von über 260 % aus;  
 vgl. Europäische Kommission, 2008.
2 vgl. bmf, 2009 bzw. zu Österreich und der schweiz bmf, 2010 sowie Ezv, 2010.
3 vgl. Wildemann et al., 2007.
4 vgl. Erd/rebstock, 2008; sokianos, 2006.
5 vgl. Wildemann et al., 2007.
6 vgl. bmWi, 2009.
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der Weltzollorganisation (WcO) oder beispiels-

weise der Organisation für wirtschaftliche  

zusammenarbeit und Entwicklung (OEcD)  

vorgenommen werden, vermuten eine schadens-

höhe von 5 bis 9 % des Welthandels.7 Hinter dieser  

abstrakten zahl verbergen sich möglicherweise 

über 600 milliarden Euro8 und nicht zuletzt auch 

eine vielzahl weiterer konkreter gefahren für jedes 

einzelne betroffene unternehmen9: 

• umsatz- und gewinneinbußen durch „illegale  

 Wettbewerber“

•  langfristiger verlust von marktanteilen bis hin  

 zur Übernahme einer marke durch Piraten

• Kosten für technischen Produktschutz und  

 kürzere Produktzyklen zur Piraterieabwehr  

 sowie für die anmeldung von schutzrechten  

 und für kostenintensive rechtsprozesse

• absinken des Preisniveaus aufgrund günstig  

 angebotener imitate und fälschungen

• ungerechtfertigte reklamationen und garantie- 

 probleme

• schädigung von markenwert und unterneh- 

 mensimage

• verlust der Exklusivität einer marke

• unkalkulierbare Kosten durch potenzielle  

 Produkthaftung für vermeintlich originale  

 Produkte

• langfristiger verlust des Know-how-vorsprungs  

 an Piraten, die sich in der folge zu schlag - 

 kräftigen legalen Konkurrenten wandeln  

 können

• verlust an marktkapitalisierung durch sinkende  

 immaterielle Werte

neben den gravierenden folgen für unternehmen 

lassen sich zahlreiche negative Konsequenzen auf 

volkswirtschaftlicher Ebene sowie für mensch und 

umwelt allgemein festhalten.

Die vorliegende Studie zeigt Handlungs-

optionen zum Schutz vor Piraterie auf

Die anfang 2010 von Karg und Petersen initiierte 

studie zielt darauf ab, beobachtete trends in der 

Produkt- und markenpiraterie zu verifizieren, einen 

Überblick über die gesamte bandbreite des Prob-

lems inklusive der aktuellen gegenmaßnahmen der 

unternehmen zu schaffen und neue Handlungs-

optionen auf zuzeigen. basierend auf einer grund-

gesamtheit von rund 20.000 unternehmen in 

Deutschland, Österreich und der schweiz wurden 

230 vollständig ausgefüllte fragebögen ausgewer-

tet. Die studie, an der unternehmen aus zahlreichen 

potenziell von Piraterie betroffenen branchen 

sowohl der Konsum- als auch der investitions güter-

industrie teilgenommen haben, gehört zu den 

umfangreichsten, die bisher zu diesem thema 

durch geführt wurden.

7 vgl. icc commercial crime services, 2010; iacc, 2010; fuchs, 2006; OEcD, 2008.
8 vgl. Wildemann et al., 2007.
9 vgl. bspw. bmWi, 2009; Erd/rebstock, 2008; rodwell et al., 2007; Wildemann et al., 2007.
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ErgEbnissE

Drei von vier Unternehmen sind von Piraterie betroffen

für die überwiegende mehrheit der industrieunternehmen ist Produkt- und markenpiraterie ein wichtiges 

thema: 72 % der befragten sind nach eigenen angaben unmittelbar betroffen. Darüber hinaus halten es 9 % 

für möglich, dass ihr geschäftsfeld von Piraten ins visier genommen wird. Weitere 7 % haben zwar bislang 

keine bestätigung, gehen aber davon aus, dass Piraten ihrem unternehmen schaden könnten. Während also 

88 % der unter nehmen unter negativen auswirkungen von Produkt- und markenpiraterie leiden oder diese  

befürchten, vermutet lediglich jedes achte unternehmen (12 %) derzeit keine gefahr.

Ist Ihr Unternehmen von Produkt- und Markenpiraterie betroffen?

Darüber hinaus zeigt sich, dass unternehmen unabhängig von ihrer  

geschäftsausrichtung durch Piraterie in mitleidenschaft gezogen werden:  

firmen im business-to-business-geschäft (b2b) sind in etwa ebenso stark  

betroffen wie firmen, die sich auf den business-to-consumer-bereich (b2c)  

konzentrieren oder in beiden segmenten aktiv sind. außerdem sind  

Produkte aus nahezu allen branchen im fadenkreuz der Piraten – egal  

ob Hochtechnologieprodukte, luxusgüter oder alltägliche gebrauchs- 

gegenstände. 

Ja, betroffen
72 %

Nicht betroffen, 
wir vermuten 

auch keine Gefahr
12 %

Nicht betroffen,
wir vermuten
aber Gefahr

7 %

Möglicherweise 
betroffen

9 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

B2B B2C B2B und 
B2C

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Piraterie schadet allen Teilen der Wertschöpfungskette 

Produkt- und markenpiraterie kann alle teile der Wertschöpfungskette in mitleidenschaft ziehen. besonders 

betroffen sind naturgemäß der Produktverkauf (58 %), der vertrieb (54 %) und der Handel (36 %), da sie den 

illegalen Wettbewerb mit Piraterieware unmittelbar zu spüren bekommen.

aber auch an vorgelagerten Punkten der Wertschöpfungskette, wie im bereich forschung, Entwicklung  

und Design (36 %), in der Produktion (18 %), in der zulieferung (12 %) oder zum teil selbst bei der 

ressourcen beschaffung (3 %) beobachten betroffene unternehmen nachteile durch Piraterie. Ein fünftel der  

unter nehmen klagt außerdem über zusätzlichen aufwand im service-bereich (21 %), etwa durch mehr  

reklamationen aufgrund minderwertiger Piraterieprodukte. 

Welche Teile Ihrer Wertschöpfungskette sind vermutlich von Piraterie betroffen?

(Mehrfachnennungen möglich)

Die überwiegende mehrheit der befragten  

unternehmen spürt die angriffe von Piraten  

gleich an mehreren stellen der Wertschöpfungs- 

kette. in folge der verschiedenen unternehmens- 

strukturen ergeben sich dabei unterschiede  

zwischen großunternehmen und kleineren und  

mittleren unternehmen (Kmu): Der anteil der  

unternehmen, die an drei oder mehr stellen  

der Wertschöpfungskette nachteile durch Piraterie feststellen, beträgt bei den Kmu rund ein Drittel, von den 

groß unternehmen fühlt sich über die Hälfte an mindestens drei stellen der Wertschöpfungskette angegriffen. 

für ein möglichst effizientes vorgehen gegen Piraterie scheinen daher stets sehr individuelle, an das jeweilige 

Problemprofil angepasste gegenstrategien erforderlich.

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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36 %
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Produkt-
verkauf

Vorent-
wicklung/
-montage
etc. 
(Zulieferer)

Ein Element
betroffen 

32 %

Zwei Elemente betroffen 
34 %

Mindestens 
drei Elemente 

betroffen 
34 %

Ein Element 
betroffen 

17 %

Zwei 
Elemente
betroffen 

32 %

Mindestens 
drei Elemente 

betroffen 
51 %

Kleinere und mittlere Unternehmen Großunternehmen
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Direkte und indirekte Verdachtsmomente weisen  
auf Piraterie hin

Wie gesehen (s. 5), geht die große mehrheit der unternehmen davon aus, von Piraterie betroffen zu sein.  

Die gründe für diese verdachtsmomente sind dabei unterschiedlich konkret:

in vielen fällen beruht der verdacht auf situationen, in denen unternehmen direkt mit dubiosen Herstellern 

oder Produkten in berührung kommen. so gibt die Hälfte der unternehmen an, bereits auf fragwürdige  

anbieter auf messen gestoßen zu sein (49 %), und über ein Drittel (38 %) weiß von qualitativ minderwertigen, 

verdächtigen Produkten, die auf Piraterie hinweisen.

Darüber hinaus deuten verschiedene indirekte Hinweise auf ein Piraterieproblem hin: rund ein viertel der 

befragten vermutet aufgrund eines rückgangs von verkaufs- und marktzahlen (28 %) oder von gerüchten  

in der branche, in verbänden oder dem Handelskanal (25 %), Opfer von Piraten zu sein. Jeweils rund ein  

fünftel der firmen hat aufgrund von vermehrten Kundenbeschwerden (22 %) oder medienberichten (21 %) 

den verdacht, von Piraterie betroffen zu sein.

Warum vermuten Sie, dass Ihr Unternehmen von Piraterie betroffen ist?

(Mehrfachnennungen möglich)

Obwohl für viele unternehmen indirekte verdachtsmomente  

(gerüchte, Kundenbeschwerden etc.) wichtige indikatoren sind,  

unterhalten zwei Drittel dieser unternehmen kein system zum  

gezielten Erfassen und systematischen auswerten von Hinweisen –  

hier besteht vielversprechendes Potenzial, um die Effizienz im  

Kampf gegen Piraterie weiter zu erhöhen.

Mehr Kundenbeschwerden

49 %

38 %

28 %

25 %

22 %

21 %

Fragwürdige Anbieter auf Messen

Qualitätsprobleme/verdächtige Produkte

Rückgang von Verkaufs-/Marktzahlen

Gerüchte in Branche/Verbänden/Handelskanal

Medien

Reportingsystem 
33 %

Kein
Reportingsystem 

67 %

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Konkrete Hinweise stammen meist von Marktteilnehmern

Die gewissheit, tatsächlich von Produkt- und markenpiraten attackiert zu werden, bekommen die meisten 

unternehmen über Hinweise vom Ende der Wertschöpfungskette: Drei viertel aller unternehmen (75 %) 

haben ihren anfangsverdacht über eine gezielte beobachtung ihrer Endmärkte bestätigen können und jeweils 

über die Hälfte der unternehmen konnten ihre vermutungen durch Hinweise von Handelspartnern (59 %) 

und Kunden (55 %) untermauern.

Darüber hinaus haben viele unternehmen (44 %) durch konkrete angebote oder Werbung dubioser anbieter 

die bestätigung erhalten, ins visier von Piraten geraten zu sein. um verdachtsmomente zu überprüfen, sucht 

ein Drittel der unternehmen (33 %) außerdem proaktiv auf messen nach verdächtigen angeboten. seltener 

werden vermutungen durch Detektivermittlungen (15 %), anonyme Hinweise (10 %) oder informationen von  

staatlichen stellen (10 %) bestätigt.

Wodurch wurde dieser Verdacht bestätigt? 

(Mehrfachnennungen möglich)

Wie oben gesehen, spielen Hinweise von staatlichen stellen nur  

eine geringe rolle, um bereits existierende verdachtsmomente zu  

bestätigen. Das ist umso bemerkenswerter, als zwei Drittel aller  

befragten firmen zur Pirateriebekämpfung auf juristische maßnahmen  

setzen und mithin bereits im steten austausch mit zoll, Polizei,  

gerichten etc. stehen. um dieses Potenzial noch besser zu nutzen,  

scheint daher eine systematische und individuelle ansprache und  

Einbindung staatlicher stellen vielversprechend. 

75 %

59 %

55 %

44 %

33 %

15 %

10 %

10 %

8 %

Gezielte Marktbeobachtung

Hinweise von Handelspartnern

Hinweise von Kunden

Konkrete Angebote/Werbung von Piraten

Screening von Angeboten auf Messen

Ermittlungen beauftragter Detektive

Anonyme Hinweise

Hinweise von staatlichen Stellen

Bislang keine Bestätigung

Juristische
Maßnahmen 

61 %

Keine
juristischen

Maßnahmen 
39 %

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Piraterieprodukte in D/A/CH sind meist Importware

viele unternehmen aus der D/a/cH-region gehen davon aus, dass die meisten Pirateriewaren, die ihr  

geistiges Eigentum verletzen, in asien hergestellt werden (79 %). gleichzeitig vermuten 42 % der firmen, dass 

ihnen durch diese Produkte auch schäden auf dem asiatischen markt ent stehen. Demzufolge scheinen also 

viele der dort hergestellten illegalen Waren exportiert zu werden. auch in Osteuropa werden entsprechende 

Pirateriewaren anscheinend in einem größeren umfang produziert (30 %) als verkauft (22 %). Dagegen ist in 

D/a/cH das verhältnis umgekehrt: mehr als die Hälfte der unternehmen (57 %) gibt an, dass hier die größten 

schäden entstehen, während nur jedes fünfte unternehmen (21 %) davon ausgeht, dass illegale Produkte vor Ort 

hergestellt werden. Die D/a/cH-region fungiert erwartungsgemäß als potenter absatzmarkt für illegale importe. 

Auf welchen Märkten entstehen Ihrem Unternehmen schätzungsweise die größten Schäden durch 

Piraterieware? Wo wird nach Ihrer Einschätzung die Piraterieware hauptsächlich hergestellt? 

(Mehrfachnennungen möglich)

 

Wo die Piraterieware jeweils hergestellt wird,  

ist von branche zu branche unterschiedlich:  

mit asiatischer Piraterieware haben nach eigener  

Ein schätzung besonders unternehmen aus den  

bereichen Elektrotechnik/Elektronik, bekleidung/ 

accessoires/sport und metallbau zu kämpfen. von  

osteuropäischer Piraterieware sind unternehmen  

aus den branchen medien, Pharma/medizin und  

getränke/nahrungs-/genussmittel offensichtlich 

am stärksten betroffen.

Entsprechend scheinen regional angepasste  

gegenmaßnahmen angezeigt, beispielsweise  

spezifische aufklärungsarbeit für zollbehörden an  

den entsprechenden grenzen oder die systematische  

ansprache von Händlern in den jeweiligen regionen.

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Piraterie bleibt auch künftig weiter auf dem Vormarsch

fast kein unternehmen kann bezüglich der gefahr durch Produkt- und markenpiraterie für die zukunft 

Entwarnung geben: nahezu die Hälfte der befragten (44 %) erwartet eine verschärfung, zum teil sogar eine 

deutliche verschärfung. nochmals fast die Hälfte der befragten (46 %) schließt eine verschärfung nicht aus. 

nur jedes zehnte unternehmen sieht zur zeit kein wachsendes Problem durch Piraterie (7 %) oder kann hierzu 

keine Einschätzung abgeben (3 %).

Erwarten Sie in Zukunft eine weitere Verschärfung des Piraterieproblems für Ihr Unternehmen? 

(Mehrfachnennungen möglich)

angesichts der zunehmenden bedrohung scheinen die bisher  

ergriffenen maßnahmen nicht auszureichen: betrachtet man  

diejenigen unternehmen, die eine verschärfung des Problems  

nicht ausschließen oder sogar fest damit rechnen, so zeigt sich,  

dass fast alle bereits maßnahmen gegen Piraterie eingeleitet haben.  

Die Herausforderung für die zukunft liegt also darin, bestehende  

maßnahmen effizienter umzusetzen beziehungsweise zusätzliche,  

schlagkräftige maßnahmen zu definieren und zu implementieren. 

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse

Ich erwarte 
eine deutliche 
Verschärfung

14 %

Ich erwarte 
eine Verschärfung

30 %

Ich schließe 
eine Verschärfung 

nicht aus
46 %

Momentan erwarte 
ich keine Verschärfung

7 %

Weiß nicht
3 %

Keine
Maßnahmen

9 %

Maßnahmen
91 %
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49 %Management/Geschäftsleitung
79 %

71 %Rechts-/Patentschutzabteilung
23 %

23 %Vertrieb
24 %

26 %Marketing-/Kommunikationsabteilung
19 %

17 %Forschung, Entwicklung und Design
13 %

16 %Qualitätsmanagement
7 %

6 %Produktion
3 %

9 %Risikomanagement
1 %

4 %Sicherheitsabteilung
0 %

4 %Niemand
6 %

Anti-Piraterie-Maßnahmen sind derzeit meist Sache  
von Management und Rechtsexperten

Der Kampf gegen Produkt- und markenpiraten wird bei fast allen unternehmen mit hoher Priorität behandelt: 

bei kleineren und mittleren unternehmen (Kmu) ist in erster linie die geschäftsleitung für die Piraterie-

bekämpfung zuständig (79 %), in großunternehmen teilt sich häufig das management (49 %) diese aufgabe 

mit der rechts- oder Patentschutzabteilung (71 %). Der vertrieb ist in jedem vierten unternehmen am Kampf 

gegen Piraterie beteiligt (23 % bzw. 24 %). Entsprechend der unternehmensstruktur in großunternehmen 

sind die marketingabteilung, forschung, Entwicklung und Design sowie Qualitätsmanagement (26 % bis 16 %) 

häufiger beteiligt, als dies bei Kmu der fall ist (19 % bis 7 %). Die Produktion, das risikomanagement oder 

sicherheitsabteilungen spielen demgegenüber generell eine untergeordnete rolle (9 % bis 0 %). in 4 % der 

großunternehmen und 6 % der Kmu ist niemand speziell für das thema zuständig.

Wer ist in Ihrem Unternehmen in erster Linie für die Pirateriebekämpfung zuständig? 

(Mehrfachnennungen möglich)

bei mehr als der Hälfte der unternehmen sind zwei, drei oder  

mehr unternehmensbereiche gemeinsam für die strategie gegen  

Produkt- und markenpiraterie zuständig (55 %); hinzu kommen  

jeweils nachgeordnete und ausführende funktionen. maßnahmen,  

die gezielt Koordination und informationsflüsse innerhalb eines  

unternehmens optimieren, bieten daher interessante ansatz- 

punkte, um die schlagkraft der anti-Piraterie-strategie eines  

unternehmens zu steigern.

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse

großunternehmen

Kmu

Eine
Abteilung ist
zuständig 

45 %

Anzahl der zuständigen Unternehmensbereiche
(KMU und Großunternehmen)

Mindestens drei
Abteilungen 

sind zuständig 
27 %

Zwei
Abteilungen 

sind zuständig 
28 %
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Juristische und produktbezogene Maßnahmen überwiegen

im Portfolio der maßnahmen, die unternehmen gegenwärtig gegen Piraterie ergreifen, stehen rechtliche 

maßnahmen wie zivilklagen, strafanzeigen oder die beteiligung an Exportkontrollen an erster stelle (61 %). 

Ähnlich weit verbreitet sind maßnahmen, die direkt am Produkt selbst ansetzen: Über die Hälfte der  

unternehmen (58 %) haben etwa die Produktionszyklen verkürzt oder setzen sicherheitstechnologien wie 

rfiD oder Hologramme ein. Die übrigen maßnahmen folgen erst mit deutlichem abstand (14 % bis 26 %). 

Jedes sechste unternehmen gibt an, keinerlei gegenmaßnahmen zu ergreifen (16 %).

Welche Maßnahmen ergreift Ihr Unternehmen bereits gegen Piraterie? 

(Mehrfachnennungen möglich)

nur wenige unternehmen nutzen offensichtlich die gesamte bandbreite an möglichen gegenmaßnahmen. 

neben rechtlichen und produktbezogenen maßnahmen bieten insbesondere zwei bereiche Entwicklungs-

potenzial: zum einen verfolgt gerade einmal ein viertel der firmen (26 %) eine planvolle Erfassung und  

bearbeitung von Hinweisen. zum anderen nutzt jeweils nur knapp ein fünftel Kommunikationsmaßnahmen 

wie Pressearbeit (22 %), lobbyarbeit gegenüber legislativen und regierungsbehörden (21 %) oder spezial-

kommunikation für das thema Piraterie (20 %). vor dem Hintergrund einer erwarteten Problemverschärfung 

zeigen sich hier entscheidende Optimierungsmöglichkeiten zum schutz des eigenen unternehmens.

14 %Untersuchungen mit Privatermittlern/Detekteien

16 %Keine Gegenmaßnahmen

58 %Produktbezogene Maßnahmen

26 %Erfassung von Hinweisen durch Kunden/Partner

22 %Pressearbeit

21 %Lobbyarbeit

20 %Spezialkommunikation

61 %Rechtliche Schritte

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Unternehmen setzen auf Maßnahmen-Mix gegen Piraterie

industrieunternehmen in der D/a/cH-region setzen sich zum großen teil mit gleich mehreren maßnahmen 

gegen Produkt- und markenpiraterie zur Wehr: von den unternehmen, die gegen Piraten vorgehen, ergreift 

fast die Hälfte drei oder mehr maßnahmen (43 %), fast ein Drittel (29 %) nutzt mindestens zwei verschiedene 

ansätze, um Piraterie zu bekämpfen. lediglich 28 % nutzen nur eine einzige vorgehensweise zum schutz des  

unternehmens.

Anzahl der Maßnahmen, die gegen Piraterie vorgehende Unternehmen ergreifen

(Auswertung basierend auf Antworten zur Frage: Welche Maßnahmen ergreift Ihr Unternehmen bereits gegen Piraterie?)

 

insbesondere für firmen, die nur eine oder  

zwei maßnahmen ergreifen, sind rechtliche  

schritte und produktbezogene maßnahmen  

die grundlegenden instrumente im Kampf  

gegen Piraterie. Kommunikations- und  

lobbyarbeit oder der Einsatz von Privat- 

ermittlern spielen für diese unternehmen  

dagegen eine deutlich geringere rolle  

und bieten daher noch wichtiges ausbau- 

potenzial im Hinblick auf eine umfassende  

gesamtstrategie.

Eine
Maßnahme

28 %

Zwei
Maßnahmen

29 %

Mindestens drei
Maßnahmen

43 %

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse

59 %Rechtliche Schritte

55 %Produktbezogene
Maßnahmen

15 %Erfassung von Hinweisen
durch Kunden/Partner

9 %Spezialkommunikation

6 %Pressearbeit

2 %Lobbyarbeit

4 %Untersuchungen mit
Privatermittlern/Detekteien
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Maßnahmen können an vielen Stellen optimiert werden

Die befragten unternehmen sehen in vielen Punkten spielraum, bestehende maßnahmen weiter zu  

optimieren: so hält es nahezu die Hälfte der firmen (49 %) für wichtig, die Einstellung von Händlern und  

Kunden in bezug auf Piraterieware weiter auszubilden und sie in die lage zu versetzen, vorteile der Originale 

und gefahren der Pirateriewaren noch besser erkennen. gleichzeitig hält es über ein viertel der unternehmen 

(29 %) für denkbar, selbst maßnahmen zu ergreifen um aktiv den schutz von Handelspartnern und Kunden 

zu verbessern. 

als wichtig wahrgenommen werden darüber hinaus verstärkte anstrengungen zur Kooperation mit behör-

den und verbänden (36 %), zur Effizienzsteigerung und besseren Koordination einzelner maßnahmen (34 %) 

sowie zur Optimierung von Quantität und Qualität der verdachtsmeldungen (23 %). 

bemerkenswert ist, dass nahezu die Hälfte der unternehmen (43 %) der aussage zustimmt, dass marken-  

und unternehmenswerte noch besser geschützt werden müssten. Die Erosion von image, brands und allein-

stellungsmerkmalen wird in vielen fällen offenbar nur unzureichend von den bestehenden anti-Piraterie- 

maßnahmen aufgefangen.

Inwiefern könnten diese Maßnahmen nach Ihrer Einschätzung noch weiter optimiert werden? 

(Mehrfachnennungen möglich)

fast die Hälfte derjenigen unternehmen, die bislang nicht wissen, wie  

sie ihre maßnahmen weiter verbessern können, rechnet gleichzeitig  

mit einer zunahme des Piraterieproblems (45 %). Obwohl sich diese  

firmen also des Problems bewusst sind, haben sie noch keine konkrete  

vorstellung, wie sie ihr unternehmen besser schützen können. Hier  

scheinen daher eine individuelle analyse sowie passgenaue strategien  

notwendig, die über bestehende ansätze hinausgehen. 

Rechne mit
Verschärfung 

45 %

Rechne nicht 
mit Verschärfung 

55 %

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse

49 %Die Maßnahmen sollten Handelspartner/Kunden
noch stärker überzeugen, Piraterieware zu meiden

43 %Die Marken-/Unternehmenswerte sollten insgesamt
durch die Maßnahmen noch besser geschützt werden

36 %Die Kooperationen mit Behörden/Verbänden sollten
durch die Maßnahmen noch effektiver werden

34 %Die Effizienz der einzelnen Maßnahmen sowie
deren Koordination sollten weiter verbessert werden

29 %Die Handelspartner/Kunden sollten durch die Maßnahmen
 noch wirkungsvoller vor Piraterie geschützt werden

23 %Die Maßnahmen sollten Quantität und Qualität von
Hinweisen auf Verdachtsfälle weiter steigern

15 %Weiß nicht
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Hersteller wollen zielgruppenspezifische Kommunikation 
ausbauen

Entsprechend der erwarteten verschärfung des Piraterieproblems geben viele unternehmen an,  

besonders betroffene zielgruppen künftig noch stärker ansprechen und einbinden zu wollen: Drei von fünf 

unternehmen (59 %) etwa wollen den austausch mit zulieferern, Händlern und vertriebspartnern inten-

sivieren, also mit einer gruppe, die geschäftsbedingt von Piraterie betroffen ist und gleichzeitig über ein  

großes eigenes markt-Know-how verfügt. auch der Einbeziehung der eigenen mitarbeiter (41 %) und  

zuständiger behörden, ministerien und verbände (35 %) wollen viele firmen künftig mehr aufmerksamkeit 

widmen.

Jeweils gut ein viertel der unternehmen sieht darüber hinaus bedarf an besserer Kommunikation gegenüber 

management (29 %), verbrauchern (27 %) und gewerblichen Kunden (26 %). Einen optimierten austausch 

mit beteiligten anti-Piraterie-Experten halten 17 % für angezeigt, 8 % können bei dieser frage keine konkrete 

antwort geben.

Welche Zielgruppen sollte Ihr Unternehmen zur Pirateriebekämpfung  

in Zukunft verstärkt ansprechen und einbinden? 

(Mehrfachnennungen möglich)

8 %Weiß nicht

17 %
Die beteiligten Anti-Piraterie-Experten 

(z. B. Rechtsexperten, Detektive)

26 %
Die Industrie- und Großkunden sowie kleinere 

und mittlere Unternehmenskunden

27 %Die Privatverbraucher

29 %
Das Unternehmensmanagement 

(z. B. Unternehmensleitung, regionale Entscheidungsträger)

35 %Die zuständigen Behörden, Ministerien und Verbände

41 %Die eigenen Mitarbeiter (z. B. Marketing, Entwicklung)

59 %Die Zulieferer, Händler und Vertriebspartner

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Prävention und Abschreckung sind zentrale Themen  
der Piraterieabwehr

viele unternehmen in der D/a/cH-region schätzen gleich mehrere schwerpunkte im Kampf gegen Piraterie 

als sehr entscheidend ein. besonders zwei sich ergänzende, kommunikationsintensive maßnahmen gehören 

für mehr als die Hälfte der firmen dazu: zum einen halten viele befragte (63 %) die schaffung von aufmerk-

samkeit sowie insbesondere die abschreckung in Problemregionen für wichtig; faktoren, die entscheidend 

sind, um auch angesichts großer geografischer unterschiede effizient gegen fälschungsaktivitäten vorgehen 

zu können. zum anderen betrachten viele befragte (60 %) präventive Kommunikationsmaßnahmen und 

risikovorbeugung als besonders bedeutsam. Hierzu kann etwa die Weitergabe von zielgruppenspezifischen 

informationen über sicherheits- und früherkennungsmerkmale für fälschungen zählen. 

für ein Drittel der befragten (34 %) ist es darüber hinaus entscheidend, diejenigen akteure noch mehr in den 

Kampf gegen Piraterie einzubinden, die auch tatsächlich zum schutz gegen Produkt- und markenpiraterie 

beitragen können. Dies kann ein systematischer, zielgerichteter austausch mit gruppen sein, die mit größeren 

Produktmengen in berührung kommen oder berufsbedingt als multiplikatoren wirken können. Dazu gehören 

zum beispiel geschäftspartner oder zoll- und Polizeibehörden.

Ein viertel (26 %) will zukünftig mit einem reporting-system Hinweise und verdachtsfälle systematischer  

erfassen, ein fünftel (19 %) der befragten sieht die Optimierung des gegenseitigen informationsaustausches 

und das controlling von aktionen im Kampf gegen Piraterie als wichtige bausteine.

Welche Schwerpunkte sind nach Ihrer Meinung für den Erfolg  

Ihres Unternehmens gegen Piraterie besonders entscheidend? 

(Mehrfachnennungen möglich)

19 %

26 %

34 %

60 %

63 %Die Schaffung von Aufmerksamkeit sowie die
Abschreckung von Piraten in Ihren Problemregionen

Die zielgruppengerechte Aufklärung und
Risikovorbeugung – insbesondere auch bei Ihren Kunden

Das Einbinden der Akteure, die wirklich zum
Schutz Ihres Unternehmens beitragen können

Der Auf-/Ausbau eines Reporting-Systems zum
Generieren/Management von Hinweisen und Daten

Das Informationsmanagement für Integration
und Controlling aller Aktivitäten und Beteiligten

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Verbände können in vielfacher Hinsicht helfen

Die branchenvertretungen der industrieunternehmen sind als wichtige unterstützer im Kampf gegen Piraterie 

gefragt: fast drei viertel der befragten (73 %) bewerten vor allem lobbyarbeit für schärfere gesetzgebungen 

als wichtigen beitrag von verbänden. immerhin jeweils rund die Hälfte der befragten fordert, dass verbände 

die strafverfolgungsbehörden unterstützen (50 %), Hilfestellung im schadensfall geben (47 %) oder  

Kommunikationsarbeit leisten (43 %). zudem sieht ein Drittel (33 %) die verbände auch bei aufklärungsarbeit 

und schulungen zu Piraterie als wichtige Plattform für die industrie.

Inwiefern können darüber hinaus Verbände und Wirtschaftsorganisationen  

bei der Bekämpfung von Piraterie helfen? 

(Mehrfachnennungen möglich)

insgesamt können verbände nach Einschätzung der befragten unternehmen bei vielfältigen aufgaben  

im Kampf gegen Piraterie unterstützungsarbeit leisten: zahlreiche unternehmen priorisieren etwa bereits 

juristische maßnahmen (vgl. s. 12), sind aber mit deren Erfolgen zum teil nicht zufrieden – verbände sind hier 

besonders in der beratung von gesetzgebern und behörden gefragt. ziel wird sein, gesetzestexte und deren 

Durchsetzung möglichst wirksam an die wirtschaftlichen anforderungen der industrie anzupassen.

73 %Durch Lobbyarbeit für schärfere Gesetzgebung
gegen Piraterie/Missbrauch geistigen Eigentums

50 %Durch Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden
mit branchenspezifischem Know-how

47 %Durch Hilfestellung im Schadensfall (Weitergabe von
Hinweisen, Kontaktanbahnung, Rechtsberatung etc.)

43 %Durch Kommunikationsarbeit für bestimmte
Zielgruppen (Werbung, Pressearbeit etc.)

33 %Durch Aufklärungsarbeit und Schulungen für Ihre
eigenen Mitglieder bzw. Branchenunternehmen

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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Kampf gegen Piraterie wird fortgesetzt und intensiviert

Die befragten unternehmen der D/a/cH-region sehen in der Pirateriebekämpfung auch in zukunft eine 

wichtige aufgabe: Knapp zwei Drittel der unternehmen (65 %) wollen ihre bisherigen maßnahmen deshalb 

fortsetzen. Über ein Drittel der befragten (35 %) will die eigenen maßnahmen sogar intensivieren (22 %), 

neue maßnahmen implementieren (6 %) oder beides (7 %).

In welchem Umfang wird Ihr Unternehmen den Kampf gegen Piraterie fortsetzen?

 

zusammenfassend muss ein solch eindeutiges Ergebnis als klares bekenntnis der befragten unternehmen 

gesehen werden, nicht tatenlos zuzusehen, wie illegale geschäftspraktiken ihre märkte immer weiter unter-

graben. Diese absicht ist sicher eine entscheidende voraussetzung dafür, dass die in dieser studie erhobenen 

ansatzpunkte und ideen tatkräftig und effizient umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten können.

Wir werden unsere
bisherigen Maßnahmen

intensivieren
22 %

Wir werden 
neue Maßnahmen 

implementieren
6 %

Wir werden unsere bestehenden 
Maßnahmen intensivieren und 

neue implementieren
7 %

Wir werden unsere
bisherigen Maßnahmen

weiter fortsetzen
65 %

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Ergebnisse
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fazit

Angemessener Piraterieschutz erfordert die Optimierung  
bestehender Abwehrkonzepte

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor fazit

Die hohe gefährdung von unternehmen in 

Deutschland, Österreich und der schweiz durch 

Produkt- und markenpiraterie wird in der vor-

liegenden studie augenfällig. tatsächlich sieht sich 

die überwiegende mehrheit der befragten unter-

nehmen mit illegalen Wettbewerbern konfrontiert. 

Das gilt sowohl für die investitions- als auch für die 

Konsumgüterindustrie. von maschinen- und fahr-

zeugbau über Elektronik, bekleidung, möbel und 

Haushaltsgegenstände bis hin zu Kosmetik oder 

spielwaren zieht sich die bedrohung quer durch 

verschiedenste branchen. in einzelnen Wirtschafts-

zweigen erleiden bereits über 90 % der befragten 

firmen Einbußen durch illegale Wettbewerber. 

selbst von denjenigen unternehmen, die sich noch 

nicht als unmittelbar von Piraterie betroffen sehen, 

befürchten viele, in zukunft Opfer von Piraten  

zu werden. Dabei sind große und international 

renommierte unternehmen ebenso im fadenkreuz 

der Piraten wie kleinere und weniger bekannte 

Hersteller.10 Wie die vorliegende studie verdeut-

licht, rechnen die meisten Hersteller sogar mit einer 

weiteren verschärfung des Problems.

Piraterie betrifft die gesamte  

Wertschöpfungskette

Die studie bestätigt, dass Piraterie keineswegs 

„nur“ den absatz von Produkten bedroht.  

vielmehr kann die gesamte Wertschöpfungskette 

eines unternehmens unter den negativen  

Effekten des illegalen Wettbewerbs leiden, von  

der ressourcenbeschaffung bis hin zum eigent-

lichen Produktverkauf. Die gefahr der Produkt- 

und markenpiraterie beginnt folglich spätestens 

bei der zusammenarbeit mit zulieferern. schon 

Pirateriekomponenten, die an dieser stelle in die 

Wertschöpfungskette eingeschleust werden, kön-

nen letztendlich zum ausfall des gesamten,  

fertigen Produkts führen; ein risiko, für das 

schließlich meist der Endhersteller in verantwor-

tung genommen werden kann. Die Piraterie gefahr 

erhöht sich weiter bei einer steigenden fremd-

fertigungsquote und der verlagerung von  

fertigungsprozessen ins ausland, womit oftmals 

auch ein Know-how-abfluss verbunden ist, von 

dem Piraten langfristig profitieren können.11

Darüber hinaus sehen die befragten unternehmen 

speziell die bereiche vertrieb und marketing  

stark gefährdet. sie können insbesondere durch 

aggressiv auf den markt drängende illegale Wett-

bewerber herausgefordert sein. Oft genannt 

werden auch forschung, Entwicklung und Design 

sowie die Produktion selbst; hier können sich die 

teils beträchtlichen Kosten für einen hohen inno-

vationsgrad niederschlagen, zu dem sich zahlreiche 

unternehmen durch den illegalen Wettbewerb 

verstärkt gezwungen sehen.12 außerdem wird von 

vielen firmen der verkaufs- bzw. Handelskanal als 

gefährdet eingeschätzt, da er Piraten zum  

10 so auch Erd/rebstock, 2008; Welser/gonzález, 2007.
11 vgl. Wildemann et al., 2007; vgl. auch sinn, Hans-Werner, 2007.
12 vgl. bspw. Erd/rebstock, 2008.
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Einschleusen großer mengen an fälschungen in die 

legale vertriebskette dienen kann.13 aber auch der 

service- und Kundendienstbereich kann beispiels-

weise durch eine stark steigende anzahl an  

reklamationen aufgrund minderwertiger Piraterie-

ware unter nachgeahmten Produkten leiden.14

Unternehmen setzen vor allem auf juristische 

und produktbezogene Maßnahmen

um sich vor illegalem Wettbewerb mit Produkt- 

und markenpiraten zu schützen, ergreifen viele 

Hersteller klassische gegenmaßnahmen. Ein  

großteil der befragten unternehmen hat sogar 

bereits mehrere unterschiedliche maßnahmen  

implementiert. Dabei stehen juristische und  

produktbezogene anti-Piraterie-maßnahmen  

mit abstand an erster stelle.

Durchsetzung eigener Schutzrechte ist meist 

Grundlage des Piraterieschutzes

zivil- und strafrechtliches vorgehen bildet für viele 

firmen den Kern ihrer maßnahmen gegen Produkt- 

und markenpiraterie: annähernd zwei Drittel der 

befragten firmen gab an, zumindest auf eine  

dieser beiden möglichkeiten zurückzugreifen. 

voraussetzung dafür ist das Eintragen bestimmter 

schutzrechte, wobei insbesondere der Patent-

schutz, der geschmacksmusterschutz und der 

markenrechtliche schutz sowie das urheberrecht 

eine wichtige rolle spielen.15

Das Eintragen eines schutzrechts kann dabei mit 

teilweise beachtlichen Kosten verbunden sein: so 

müssen beispielsweise für die antragsphase eines 

internationalen Patents bereits rund 18.000 Euro 

einkalkuliert werden. bis das Patent anschließend 

erteilt wird, muss mit weiteren 4.000 bis 7.000 

Euro für jedes land gerechnet werden.16 Hinzu 

kommen schließlich Kosten der rechtsdurchsetzung, 

wobei entsprechende rechtsstreitigkeiten und  

Prozesse mitunter sehr kostenintensiv sein können.17 

Ein weiterer grund, das Eintragen von schutz-

rechten jeweils im Einzelfall zu prüfen, ist der 

zwang zur Offenlegung etwaiger forschungs-

ergebnisse in der Patentschrift, wodurch sie für  

legale wie illegale Wettbewerber zugänglich  

werden.

viele firmen sind generell bereit, diese nachteile 

zu akzeptieren, da eingetragene schutzrechte die 

grundlage für eine rechtsdurchsetzung im in-  

und ausland und somit auch des anti-Piraterie-

vorgehens der meisten unternehmen darstellen.18 

vorrangig zu nennen ist hierbei die grenz-

beschlagnahmung, bei der zollbehörden gegen die 

verletzung gewerblicher schutzrechte vorgehen. 

Die zollbehörden kontrollieren Waren stichproben-

artig sowohl an den grenzen als auch innerhalb 

eines landes, etwa durch mobile Kontrollgruppen 

auf messen;19 falls der schutzrechtsinhaber einen 

entsprechenden antrag gestellt hat, werden ver-

dächtige Produkte zurückgehalten. gelingt es den 

behörden, Piraterieware bei der Einfuhr abzufangen, 

kann diese erst gar nicht auf den jeweiligen markt 

gelangen. Je mehr informationen dem zoll über 

Kennzeichen verdächtiger Produkte oder Handels- 

und vertriebswege der Originalware zur verfügung 

13 vgl. unicri, 2007; Wölfel, 2003.
14 vgl. Wildemann et al., 2007.
15 vgl. im folgenden Ensthaler, 2009; Wildemann et al., 2007; zum urheberrecht vgl. auch lutz, 2009.
16 vgl. Wurzer/Kaiser, 2006; Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007.
17 vgl. etwa Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007.
18 im folgenden wird vorrangig auf die juristische vorgehensweise in Deutschland bezug genommen; Die situation in Österreich und der schweiz  
 erweist sich als weitgehend vergleichbar; vgl. ausführlich thaler, 2009 beziehungsweise addor, 2006 sowie Eidg. institut für geistiges Eigentum, 2009.
19 vgl. Welser/gonzález, 2007.
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stehen, desto gezielter kann dieser nach  

Piraterieprodukten suchen. für effektive Kontrollen 

ist daher die enge zusammenarbeit zwischen 

schutzrechtsinhabern und dem zoll von grund-

legender bedeutung.20

 

schutzrechte bilden ebenfalls die grundlage für ein 

zivil- oder strafrechtliches vorgehen. Das strafrecht-

liche vorgehen bietet gegenüber dem zivilrecht-

lichen den vorteil, dass das Ermittlungsverfahren 

von strafverfolgungsbehörden durchgeführt wird, 

die dabei von den betroffenen unternehmen mit 

eigenen recherchen unterstützt werden können. 

in der Praxis hingegen zeigt sich oft, dass ein 

effektives strafrechtliches vorgehen problematisch 

sein kann, beispielsweise aufgrund fehlenden fach-

wissens der zuständigen behörden oder einer zu 

niedrigen strafandrohung, die zur Einstellung des 

verfahrens wegen geringfügigkeit führen kann.21

so bleibt der zivilrechtliche Weg als bedeutende 

möglichkeit, schutzrechtsverletzungen zu  

verfolgen und etwa auf unterlassung und 

schaden s ersatz zu klagen. Dies funktioniert ins-

besondere bei verstößen gegen markenrechte 

oder geschmacksmuster oft in einem Eilverfahren. 

Patentverletzungen dagegen müssen aufgrund 

der technisch anspruchsvolleren materie meist in 

einem langwierigen und in der regel kosteninten-

siven Hauptverfahren geklärt werden. zudem hat 

der verletzer hier oftmals die möglichkeit, selbst 

eine Patentnichtigkeitsklage zu erheben und so das 

verfahren gegen ihn zu verzögern.

Juristische Maßnahmen allein greifen zu kurz, 

um effektiv zu schützen

rechtliche schritte sind durch die möglichkeit, 

oftmals direkt gegen Produkt- und markenpiraten 

vorgehen und eigene schutzrechte durchsetzen zu 

können, eine essenzielle möglichkeit zur Piraterie-

abwehr. allerdings sind mit rechtlichen maßnahmen 

stets auch Probleme verbunden, die zeigen, dass 

derartige mittel allein keinen effektiven schutz vor 

Produkt- und markenpiraterie bieten können. so 

sind juristische schritte stets reaktiv, das heißt, sie 

entfalten ihre Wirkung erst, nachdem der schaden 

bereits entstanden ist. Daher können sie nicht 

verhindern, dass Piraten in den jeweiligen märkten 

bereits fuß fassen und möglicherweise größere 

mengen illegaler Waren in umlauf bringen.22 Der 

tatsächliche schaden für das unternehmen wird 

dabei nur in den wenigsten fällen durch den vor 

gericht erkämpften schadensersatz kompensiert.

als meist schwerwiegendstes Problem bleibt  

darüber hinaus die häufig sehr defizitäre schutz-

rechtsdurchsetzung im außereuropäischen ausland: 

in einigen ländern sind Patente und marken für 

ein vorgehen gegen Produkt- und markenpiraterie 

schlicht nutzlos. so bleiben beispielsweise die 

Piraten häufig ungreifbar, etwa da sie ihre Produk-

tionsstätten wechseln und tarnnamen und -firmen 

verwenden. mehreren studien zufolge haben die 

lokalen behörden teilweise nicht einmal interesse 

an einer strafverfolgung oder arbeiten insgeheim 

für die Piraten und warnen sie vor geplanten  

razzien. Ebenso sind fälle bekannt, in denen  

bereits beschlagnahmte Piraterieprodukte nach 

kurzer zeit wieder in den Handel gekommen sind.23  

20 vgl. Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007; Wildemann et al., 2007.
21 in Deutschland beispielsweise entsprechend § 153 stPO; dementsprechend stammt die letzte veröffentlichte höchstrichterliche Entscheidung zum  
 Patentgesetz hier aus dem Jahr 1933; vgl. Wildemann et al., 2007.
22 vgl. rodwell et al., 2007.
23 so etwa friedmann, 2007; Eschenfelder, 2006 und Wildemann et al., 2007; vgl. auch ausführlich dazu sitte, 2006; thaler, 2009.
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auch scheinen demnach regierungen im  

asiatischen raum zum teil Produkt- und marken-

piraterie sogar zu fördern, möglicherweise um so 

wirtschaftliche Kapazitäten vor Ort aufzubauen.24

Hinzu kommt, dass Prozesse im ausland meist 

wesentlich teurer und aufwändiger zu führen sind, 

so dass sie gerade für kleinere und mittlere unter-

nehmen teilweise undurchführbar bleiben.25  

selbst wenn sich der Kläger schließlich gegen 

weitver breitete Hürden wie Korruption, lokal-

protektionismus, unzureichende gesetze sowie 

fehlendes Personal und unzureichendes juristisches 

fachwissen durchsetzen kann, sind die daraus 

resultierenden strafen mitunter vergleichsweise 

geringfügig. zum teil können Produkt- oder  

markenpiraten auch nach einem juristischen Erfolg 

des schutzrechtsinhabers ihre Produktion ungestört 

fortführen und bleiben teilweise sogar unbestraft, 

da die ohnehin meist unerheblichen strafgelder 

mitunter nicht bezahlt werden. Eine abschreckende 

Wirkung bleibt in diesen fällen aus.26

Produktbezogene Maßnahmen sind das  

zweite klassische Anti-Piraterie-Instrument

neben juristischen maßnahmen versucht der  

großteil der befragten unternehmen, sich mit  

produktbezogenen mitteln vor Piraterie zu schützen. 

sie greifen auf spezielle sicherheitsfeatures auf 

dem Produkt beziehungsweise dessen verpackung, 

vorkehrungen beim Produktdesign oder etwa die 

verkürzung von Produktzyklen zurück, um das  

fälschen ihrer Produkte zu erschweren und Original- 

und Piraterieware unterscheidbar zu machen.27

Eine besonders wichtige produktbezogene anti-

Piraterie-maßnahme stellt dabei die Kennzeichnung 

von originalen Produkten mittels bestimmter 

sicherheitsmerkmale dar. um qualifizierte informa-

tionen über Piraterieware zu generieren und gegen 

das Einschleusen nachgeahmter Produkte in die 

jeweiligen märkte und Handelskanäle vorzugehen, 

ist es wichtig, dass Kunden, Händler, behörden 

oder etwa die eigenen anti-Piraterie-Experten 

verdächtige Produkte erkennen können. zudem 

erschweren spezielle sicherheitsfeatures wie  

Hologramme, verschlüsselte rfiD-chips oder etwa 

Produktkodierungen die Herstellung von fälschungen. 

auf diese Weise können sicherheitsmerk male auch 

eine gewisse abschreckende Wirkung auf Piraten 

haben.

Originalitätskennzeichnungen, die entweder am 

Produkt selbst oder an dessen verpackung  

angebracht werden, tragen zum schutz vor  

Piraterie bei, solange sie nicht oder nur mit  

beträchtlichem aufwand nachgeahmt werden  

können. sie sollten daher möglichst schwer zu  

kopieren, dauerhaft und einfach anzubringen, 

nicht entfernbar sowie einfach zu verifizieren 

sein.28 selbst bei modernsten sicherheitsmerk-

malen ist allerdings stets absehbar, dass sie früher 

oder später kopiert werden können. Die verwen-

deten sicherheitsfeatures müssen daher beständig 

weiterentwickelt werden, so dass die Entwicklung 

der Originalitätskennzeichnung den dauerhaften 

Wettlauf zwischen Herstellern und Piraten abbildet.

neben der offen sichtbaren Originalitätskennzeich-

nung lassen sich auch verdeckte Kennzeichnungen 

wie beispielsweise mikroaufdrucke verwenden. 

24 vgl. Dinter, 2006; Wildemann et al., 2007; vgl. auch friedmann, 2007; ranjard/misonne, 2007.
25 vgl. rodwell et al., 2007.
26 vgl. Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007; Erd/rebstock, 2008; rodwell et al., 2007.
27 vgl. im folgenden Wildemann et al., 2007; Welser/gonzález, 2007.
28 vgl. icc commercial crime services, 2006.
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verdeckte markierungen sind einerseits weniger 

fälschungsanfällig, andererseits muss die  

vertraulichkeit derartiger Kennzeichnungen sorg-

sam geschützt werden. Es ist daher nicht möglich, 

dass beispielsweise Handelspartner oder Kunden 

solche sicherheitsmerkmale kontrollieren.29

Einen wirkungsvolleren schutz im vergleich zur 

Originalitätskennzeichnung bietet die unikats-

kennzeichnung, bei der jedes einzelne Produkt  

mit einem individuellen identifizierungsmerkmal 

versehen wird. Dadurch wird es noch aufwändiger, 

ein Produkt zu fälschen; zudem wird es so im  

idealfall möglich, jedes Produkt entlang der Wert- 

schöpfungskette zu verfolgen und verdächtige  

Produkte an allen Punkten der Wertschöpfungs-

kette zu identifizieren. Da diese Kennzeichnung 

weit aufwändiger als die reine Originalitätskenn-

zeichnung ist, muss jeweils im Einzelfall genau 

geprüft werden, ob ihre anwendung sinnvoll ist.

Weitere produktbezogene anti-Piraterie- 

maßnahmen fangen bereits bei der Entwicklung 

des Produkts und der Planung des Produktions-

prozesses an und sollen das reverse Engineering 

und den Know-how-abfluss während des  

fertigungsprozesses erschweren.30 indem man  

aufbau und funktionsweise des gesamtprodukts 

oder einzelner teile möglichst geheim hält,  

erschwert man den illegalen nachbau durch  

Piraten. Dies kann im sogenannten black-box- 

verfahren so weit gehen, dass das auseinander-

bauen eines Produkts zu seiner zerstörung führt. 

Der notwendige aufwand und die Kosten für 

einen derartigen Produktschutz sind jedoch  

erheblich, so dass eine weitgehende geheimhaltung 

nur in ausnahmefällen als rentabel angesehen 

wird.31 zudem besteht diese möglichkeit bei vielen 

Produkten nicht oder sie wird dadurch verhindert, 

dass die illegal nachgeahmten Produkte nicht die 

gleichen Produkteigenschaften wie das Original 

aufweisen müssen.

Ebenfalls bei der Produktentwicklung setzen  

innovationsstrategien an. Hierbei versuchen  

unternehmen durch eine möglichst schnelle abfolge 

neuer Produkte und eine hohe innovationsleistung, 

den Produkt- und markenpiraten stets einen schritt 

voraus zu sein und den zeitraum, den Piraten für 

Know-how-transfer und Produktnachbau nutzen 

können, möglichst klein zu halten. Der zugrunde-

liegende ansatz, „wir benötigen keinen Piraterie-

schutz, wir sind einfach schneller als die Produkt-

piraten“32, funktioniert allerdings oft nur sehr 

bedingt: so erhöhen sich die aufwendungen für 

forschung und Entwicklung deutlich, wodurch die 

innovationsstrategie stets mit einem beträchtlichen  

ressourcenverbrauch verbunden ist.33 zudem  

werden diese Produkte gerade durch ihre hohe  

innovationsleistung für Produkt- und marken-

piraten immer interessanter, deren vorteil ja  

insbesondere im illegalen aus nutzen fremder  

f&E-leistungen besteht.

Klassische Gegenmaßnahmen allein reichen 

trotz großen Aufwands oft nicht aus

Wie oben dargestellt, setzen die meisten unter-

nehmen auf juristische und produktbezogene 

anti-Piraterie-maßnahmen. sie ermöglichen erst 

die Durchsetzung von schutzrechten oder etwa die 

29 vgl. Welser/gonzález, 2007; Krämer, 2006.
30 vgl. rodwell et al., 2007.
31 vgl. Wildemann et al., 2007.
32 Wildemann et al., 2007, seite 113.
33 so auch Erd/rebstock, 2008.
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unterscheidung zwischen Original- und  

Piraterieware und bilden so die grundbausteine 

im schutzkonzept vieler firmen. Die allermeisten 

unternehmen, die gezielt in das juristische und 

produktbezogene vorgehen gegen Produkt- und 

markenpiraterie investieren, erwarten allerdings 

dennoch gleichzeitig eine weitere verschärfung 

ihres Piraterieproblems. in anbetracht der wach-

senden bedrohung durch Produkt- und marken-

piraterie scheinen diese maßnahmen alleine daher 

nicht hinreichend zu sein.

vor dem Hintergrund der wachsenden bedeutung 

der anti-Piraterie-maßnahmen für die Wettbewerbs-

fähigkeit eines unternehmens muss demzufolge 

die frage nach möglichen Optimierungspotenzialen 

und weitergehenden Handlungsoptionen gestellt 

werden. Da die mehrzahl der betroffenen unter-

nehmen bereits heute juristische und produkt-

bezogene mittel einsetzt, bieten sich maßnahmen 

jenseits des rein juristischen oder rein produkt-

bezogenen vorgehens für die suche nach den 

entscheidenden Entwicklungspotenzialen zum 

schutz eines unternehmens und zum Erhalt seiner 

Wettbewerbsfähigkeit an.

zudem erscheint es nur folgerichtig, dass die 

Piraterieabwehr die gesamte Wertschöpfungskette 

im blick behalten muss, da auch die Produkt- und 

markenpiraterie alle Elemente der Wertschöp-

fungskette eines unternehmens auf verschiedene 

arten betrifft. unternehmen müssen somit zum 

schutz ihrer Produkte vor illegaler nachahmung 

auf eine übergeordnete strategie zurückgreifen, 

die auf einen genau abgestimmten mix unter-

schiedlicher gegenmaßnahmen entlang der  

Wertschöpfungskette setzt und über rein  

juristisches und produktbezogenes vorgehen  

hinausgeht.34

Unternehmen sehen mehrere zentrale  

Optimierungsziele im Kampf gegen Piraterie

auf der suche nach neuen Potenzialen für einen 

verbesserten schutz vor Piraterie ergeben sich 

mehrere bedeutende Optimierungsmöglichkeiten, 

die in der vorliegenden studie jeweils von vielen 

der befragten unternehmen als essenziell für ihren 

Erfolg im Kampf gegen Produkt- und marken-

piraterie angegeben werden. Eine analyse dieser 

Optimierungsmöglichkeiten liefert die ansatzpunkte, 

denen effektivere und effizientere anti-Piraterie-

strategien rechnung tragen müssen.

bei der Konzeption solcher anti-Piraterie-strategien 

müssen zum Einen alle relevanten Elemente der 

Wertschöpfungskette des betroffenen unternehmens 

berücksichtigt werden. so müssen Partnerunter-

nehmen und die eigenen mitarbeiter in die  

maßnahmen gegen Piraterie eingebunden werden 

und auch die dafür notwendigen informationen  

erhalten. Darüber hinaus wird dem verkaufskanal, 

so vorhanden, herausragende bedeutung zu-

geschrieben: Hier müssen insbesondere die  

Handelspartner und in der folge zugleich auch die 

Endkunden besser geschützt und das Einschleusen 

illegaler Piraterieware in den Handelskanal möglichst 

verhindert werden. zugleich gilt es, die Handels-

partner eines unternehmens zu überzeugen, 

von sich aus auf verdächtige Produkte zu achten 

und Pirateriewaren zu meiden. Die systematische 

34 vgl. beispielsweise auch Wildemann et al., 2007 sowie Welser/gonzález, 2007.
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Einbindung des Handelskanals in die anti-Piraterie-

strategie scheint besonders geeignet, fälle von 

Produkt- und markenpiraterie frühzeitig zu erken-

nen und verdächtige Produkte aus dem verkehr zu 

ziehen, bevor sie den Endkunden erreichen. auf 

diese Weise wird es möglich, gezielt gegen die  

verbreitung illegaler Produkte innerhalb der  

diversen vertriebswege vorzugehen.35

zum zweiten sollten die anti-Piraterie-maßnahmen 

über den rand der jeweils unternehmenseignen 

Wertschöpfungskette hinaus weitere akteure, die 

für den Kampf gegen Piraterie eine entscheidende 

rolle spielen können, systematisch in eine anti-

Piraterie-Kooperation einbinden. insbesondere die 

jeweiligen behörden müssen hier berücksichtigt 

werden, da sie aufgrund ihres politischen auftrags 

und ihrer Kenntnisse und befugnisse eine zentrale 

rolle in der Piraterieabwehr einnehmen können. 

Darüber hinaus können auch weitere akteure wie 

etwa verbände, anti-Piraterie-Organisationen oder 

marktanalysten zu einem effektiveren schutz des 

unternehmens beitragen.36

Die akteure außerhalb der Wertschöpfungskette 

eines unternehmens müssen zudem ebenso wie 

auch die Partnerunternehmen, mitarbeiter und 

Kunden als wichtige Hinweisgeber im Kampf 

gegen Piraterie verstanden werden. so ist der blick 

auf die gesamte Wertschöpfungskette und über sie 

hinaus erforderlich, um von verschiedensten seiten 

wertvolle informationen über mögliche verdachts-

fälle zu erhalten und somit sowohl Quantität als 

auch Qualität von Hinweisen auf Piraterieware zu 

erhöhen. 

zum Dritten müssen auch im betroffenen unter-

nehmen selbst mögliche Optimierungspotenziale 

bei der gestaltung einer anti-Piraterie-strategie 

und beim management der einzelnen abwehr-

maßnahmen genutzt werden. in der folge lassen 

sich die vorhandenen markenwerte sowie die  

stellung des unternehmens im Wettbewerb  

insgesamt besser und effizienter schützen. Die  

Kapazitäten zur abwehr von Produkt- und  

markenpiraterie sind dabei in der regel begrenzt; 

dies gilt umso mehr für kleinere und mittlere  

unternehmen. Durch eine verbesserung des 

Kosten-nutzen-verhältnisses der gesamten  

anti-Piraterie-maßnahmen sowie eine bessere 

Koordination der einzelnen gegenmaßnahmen 

scheint ein schlagkräftigerer und lohnenswerter 

Piraterieschutz allerdings auch innerhalb dieser 

begrenzten Kapazitäten möglich zu sein.37

Innovative Elemente stehen im Mittelpunkt 

weiterführender Anti-Piraterie-Strategien

um diese ziele erreichen zu können, müssen 

unternehmen neben grundlegenden, klassischen 

maßnahmen auf innovative und weiterführende 

Handlungsoptionen zurückgreifen. idealerweise  

ergänzen diese das bestehende maßnahmen-setting 

und setzen an den oben identifizierten Optimierungs- 

möglichkeiten an.

Da sich je nach größe, ressourcen und geschäfts-

feld der von Piraterie betroffenen unternehmen 

unterschiedliche Herausforderungen stellen, 

müssen neue Handlungsoptionen außerdem 

individuell angepasst werden können und auch 

35 vgl. Wildemann et al., 2007.
36 vgl. etwa Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007; Erd/rebstock, 2008.
37 vgl. etwa Welser/gonzález, 2007; geiger, 2008.
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einzeln anwendbar sein. zudem müssen regional 

unterschiedliche situationen berücksichtigt werden 

können: Während manche regionen primär als 

Herstellungs- oder Distributionsort für die illegalen 

Wettbewerber dienen, entsteht in anderen  

regionen der schaden hauptsächlich beim verkauf, 

wobei für die befragten D/a/cH-unternehmen  

insbesondere die heimischen märkte zu nennen sind.

basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden, 

umfangreichen befragung von unternehmen zeigt 

sich die bedeutung der folgenden Handlungs-

optionen:

Präventive Ansprache ermöglicht effektiven 

Schutz entlang der Wertschöpfungskette

als besonders geeignetes mittel, um die einzelnen 

Elemente der Wertschöpfungskette und letztlich 

auch Endkunden besser vor illegaler Piraterieware 

zu schützen, bieten sich für unternehmen  

kommunikative maßnahmen zur aufklärung über 

Produkt- und markenpiraterie an. so kann zum 

beispiel durch die spezifische ansprache von  

zulieferern, eigenen mitarbeitern und Handels-

partnern das notwendige Problembewusstsein 

geschaffen werden.

Die jeweiligen akteure können außerdem entlang 

der Wertschöpfungskette mit dem Know-how 

versorgt werden, das sie benötigen, um sich selbst 

besser vor illegalen Produkten und bauteilen zu 

schützen. auf diese Weise können sie gleichzeitig 

selbst eine bedeutende rolle in der abwehr-

strategie des Herstellers übernehmen. Durch  

die systematische und gezielte information,  

beispielsweise über verwendete Originalitäts-

kennzeichnungen, können frühzeitig illegale  

Produkte oder Produktkomponenten identifiziert 

werden. in der folge kann verhindert werden, dass 

nachgeahmte Produkte an Endkunden verkauft oder 

etwa gefälschte bauteile unentdeckt in fertigungs- 

und Wartungsprozesse eingeschleust werden.

nicht zuletzt ist es im rahmen dieser Kommuni-

kationsarbeit auch möglich, mitarbeiter, Partner-

unternehmen und auch Kunden systematisch über 

Hintergründe spezifischer anti-Piraterie-maßnahmen 

zu informieren. Klärt man beispielsweise darüber 

auf, warum ein mehraufwand etwa zur Produkt-

registrierung oder das abspeichern bestimmter 

Daten auf einem rfiD-chip notwendig ist, lässt 

sich in der folge oftmals die akzeptanz für solche 

maßnahmen erhöhen und so etwa einer verwei-

gerungshaltung durch Partnerunter nehmen oder 

gar einem Kaufboykott durch Kunden vorbeugen.38

Essenziell für den Erfolg solcher Kommunikations-

maßnahmen ist dabei die methodische und genau 

abgestimmte ansprache der jeweiligen zielgruppen. 

in aller regel lässt sich nur auf diese Weise eine 

aufmerksamkeitsstarke und nachhaltige information 

und aufklärung erreichen. so muss etwa der Detail-

lierungsgrad der informationen an die verschiedenen 

zielgruppen angepasst sein: Werden zu wenig Details 

kommuniziert, fehlt mitarbeitern oder Partnerunter-

nehmen oft das notwendige Know-how zur teilnahme 

an anti-Piraterie-maßnahmen. Werden hingegen zu 

viele Details kommuniziert, ist für die ansprechpartner 

meist nicht ersichtlich, welche informationen für einen 

effektiven schutz gegen Piraten entscheidend sind.

38 vgl. staake/fleisch, 2008; Wildemann et al., 2007.
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zudem muss stets genau geprüft werden, welche 

vertraulichen Daten an welche ansprechpartner 

weitergegeben werden: Werden etwa informationen 

über verdeckte Originalitätskennzeichnungen, die 

für die anti-Piraterie-maßnahmen bei zulieferern 

oder einzelnen mitarbeitern wichtig sind, in den 

Handels kanal oder sogar an Endkunden kommu-

ni ziert, können eventuell auch Piraten auf diese 

Daten zugreifen.

Durch die notwendigkeit, die Kommunikation den 

spezifischen bedingungen der einzelnen akteure 

entlang der Wertschöpfungskette anzupassen, 

scheint abhängig von der jeweiligen situation 

des unternehmens eine direkte und spezifische 

ansprache genau definierter zielgruppen in 

aller regel erfolgversprechender als etwa eine  

Konzentration auf eine sehr breit angelegte,  

indirekte Kommunikation mittels Pressearbeit. Eine 

vielzahl an studien deutet außerdem darauf hin, 

dass eine breite Kommunikation etwa über Presse- 

und medien kampagnen weitere illegale nach-

ahmer anlockt und das unternehmensimage  

möglicherweise sogar dauerhaft in verbindung mit 

Pirateriewaren bringt.39

Die Wirkung und die Effizienz systematischer  

informationspolitik und aufklärung kann schließ-

lich noch weiter erhöht werden, wenn auch 

regionale besonderheiten (siehe unten) beachtet 

werden. so lassen sich beispielsweise für unter-

schiedliche regionen je nach ihrer situation als 

Herstellungs- oder absatzort für Piraterieware  

spezifische Kommunikationsschwerpunkte setzen.

Abschreckung ermöglicht besseren Schutz 

insbesondere in Problemregionen

Durch eine speziell auf sie ausgerichtete ansprache 

können Partnerunternehmen und auch Kunden 

davon überzeugt werden, illegale Produkte zu  

meiden. besonders geeignet ist hierzu die gezielte 

vermittlung von markenwert und vorteilen der  

Originalprodukte wie auch die betonung von risiken, 

die mit dem Handel oder gebrauch nachgeahmter 

Waren verbunden sind. nur wenn die risiken und 

die Konsequenzen systematisch kommuniziert  

werden, sind sie Handelspartnern und Kunden 

bewusst und bilden so einen effektiven und von  

eigener Einsicht geprägten schutz vor Produkt- 

und markenpiraterie.40

Dadurch wird es schließlich möglich, nachhaltig 

aufmerksamkeit zu generieren und die abschreckung 

vor Ort zu verstärken. Dazu können beispielsweise 

auch lokale fahndungserfolge dienen, die zeitnah 

unter den richtigen adressaten verbreitet werden 

und die auch über die Konsequenzen für Piraten 

und verkäufer nachgeahmter Produkte aufklären. 

Eine weitere möglichkeit stellt etwa die  

Kommunikation über erfolgreiche Kooperationen 

mit verbänden, behörden oder anti-Piraterie-

Organisationen dar, durch die sich gerade auch das 

eigene unternehmen als wehrhaft und wachsam 

darstellen lässt.

Wichtig ist dabei, auf die jeweils unterschiedlichen 

regionalen gegebenheiten gezielt einzugehen. 

Deutlich wird dies, wenn man sich die möglichen 

Konsequenzen einer Kommunikation der mit  

Piraterieware verbundenen risiken vor augen 

39 vgl. dazu auch OEcD, 2008; Wildemann et al., 2007.
40 vgl. beispielsweise auch chaudhry/zimmerman, 2009.
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führt. in der einen region lässt sich so die erhoffte 

abschreckungswirkung erzielen und zugleich  

demonstrieren, dass sich der Hersteller um die 

sicherheit seiner Handelspartner und Kunden 

bemüht; in einer anderen region dagegen mag 

die gleiche nachricht vor allem das vertrauen der 

Kunden in die marke des unternehmens und seine 

Produkte erschüttern. so wird beispielsweise von 

einem Hersteller technischer Produkte berichtet, 

der sich nach einer entsprechenden mitteilung 

mit einer kaum zu kontrollierenden flut besorgter 

anrufe konfrontiert sah.41

Durch die identifizierung von Problemregionen  

und kritischen märkten nach zuvor definierten 

Parametern wie lokaler Piraterieaktivität oder regio-

naler akzeptanz für anti-Piraterie-maßnahmen 

lässt sich vor einer entsprechenden Kommunikation 

planen, welche nachrichten für welche märkte 

geeignet sind. zugleich ist dieser schritt die  

voraussetzung für effektive und schlagkräftige  

ab schreckung, die sich auf die entscheidenden  

regionen konzentriert, mehr lokale relevanz ent-

wickelt und so letztlich mehr Wirkung entfaltet.

Darüber hinaus sollte wie oben ausgeführt auch 

bei dieser Kommunikationsarbeit auf systematische 

und spezifische ansprache der jeweiligen akteure 

gesetzt werden, um nachhaltig aufmerksamkeit 

und abschreckung mit der für den jeweiligen 

ansprechpartner genau passenden botschaft zu 

erzeugen. in Kombination mit der zuvor erörterten 

information und aufklärung relevanter akteure 

entlang der Wertschöpfungskette bietet sich so  

die möglichkeit, präventiv Partnerunternehmen 

und Kunden in Problemregionen zu schützen  

und aufmerksamkeit und abschreckung bei den  

richtigen adressaten zu erreichen.

Einbinden wichtiger Akteure ermöglicht  

effiziente Kooperationen über die  

Wertschöpfungskette hinaus

um die verteidigung gegen Produkt- und  

markenpiraterie über die Wertschöpfungskette 

hinaus auszudehnen, sollte die spezifische  

Kommunikation über Handelspartner und Kunden 

hinausgehen und sämtliche akteure, die wirklich 

zum schutz eines unternehmens beitragen können, 

im blick haben. Eine zentrale rolle kommt dabei 

den jeweiligen behörden mit beruflichem  

auftrag zur Piraterieabwehr und zur Durchsetzung 

von schutzrechten zu. für effektive Kontrollen,  

beispielsweise durch den zoll, ist es unerlässlich,  

dass die Hersteller genau auf die anforderungen  

der behörden abgestimmte informationen zu  

Originalprodukten und deren Erkennungsmöglich-

keiten weitergeben.42 Durch den systematischen  

und spezifischen Kontakt zu verschiedenen  

behörden und die Kommunikation von  

branchen- oder produktspezifischen methoden, 

Entwicklungen und trends kann die notwendige 

motivation geschaffen werden. Das begründet 

wiederum die basis für eine integration der  

behördenvertreter in eine schlagkräftige und  

effiziente Kooperation mit optimierter schutz-

rechtsdurchsetzung.

neben den behörden müssen zudem möglichst  

viele weitere akteure, die direkt zum Piraterie-

schutz eines unternehmens beitragen können, 

41 vgl. Wildemann et al., 2007.
42 vgl. etwa Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007.
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identifiziert und angesprochen werden. Wie oben 

gesehen, gehören dazu vor allem auch die eigenen 

mitarbeiter, die teilweise nicht unmittelbar in  

die Wertschöpfungskette integriert sind. Je nach 

unternehmen können dies übergeordnete  

abteilungen und funktionsträger sein, etwa die 

eigene rechtsabteilung, die detailliertes Wissen für 

juristische schritte gegen Produkt- und marken-

piraterie benötigt und deren vorgehen mit anderen 

anti-Piraterie-maßnahmen abgestimmt werden 

muss. Ebenso müssen management, sicherheits-

abteilung, marketing oder beispielsweise govern-

ment affairs-beauftragte und gegebenenfalls auch 

beauftragte Detektive, inspektoren oder markt-

analysten in die strategie und das vorgehen des 

unternehmens im Einzelnen eingebunden werden.

als zusätzliche ansprechpartner kommen  

außerdem vertreter branchenspezifischer industrie-

verbände oder anti-Piraterie-Organisationen in 

betracht. sie können betroffenen unternehmen 

unterstützung bieten, allem voran durch ent-

sprechende lobbyarbeit für effektivere gesetze 

zur Durchsetzung von schutzrechten und gegen 

missbrauch geistigen Eigentums.43 Darüber hinaus  

können verbände beispielsweise durch gemein-

schaftliche rechtsdurchsetzung Hilfe im schadens-

fall leisten und als Plattform für die gemeinschaft-

liche marktbeobachtung dienen.44 Durch einen 

gezielten austausch mit verbänden lassen sich 

oftmals effektivere Kooperationen und eine  

ziel orientierte gemeinsame interessenvertretung 

auf nationaler wie internationaler Ebene erreichen.

in der vorliegenden studie wird außerdem deut-

lich, dass sich in der Kooperation mit relevanten 

anti-Piraterie-akteuren auch qualifizierte Hinweise 

auf Pirateriefälle generieren lassen, etwa durch 

eine gezielte ansprache der behörden. Während 

die meisten der befragten unternehmen durch ihr 

juristisches vorgehen gegen Piraterie bereits im 

Kontakt mit den behörden stehen, erhält nur rund 

jedes zehnte unternehmen substanzielle Hinweise 

von staatlicher stelle. Das beispiel verdeutlicht, 

dass eine spezifische und systematische ansprache 

wichtiger akteure auch zur Erkennung von  

Pirateriefällen und letztlich auch zur besseren 

Einschätzung der situation des eigenen unter-

nehmens dienen kann.

Reporting-Systeme ermöglichen systematische 

Generierung von Hinweisen und Daten

Qualifizierte Hinweise und Daten zur individuellen 

bedrohungslage eines unternehmens sind die 

grundlage für weiterführende schritte gegen  

Produkt- und markenpiraterie, also beispielsweise 

für juristische maßnahmen oder razzien durch 

behörden. um konkrete und effiziente Handlungs-

optionen zum schutz des eigenen unternehmens 

sowie der Handelspartner entlang der Wert-

schöpfungskette zu entwickeln, sollten betroffene 

unternehmen daher möglichst umfassend auf 

verschiedene informationsquellen zurückgreifen. 

idealerweise werden diese systematisch in einem 

reporting-system zusammengeführt und aus-

gewertet.45

Wichtige Quellen sind dabei beispielsweise  

Handelspartner, behörden und Kunden sowie  

gegebenenfalls verbände und beauftragte Detektive. 

43 vgl. Erd/rebstock, 2008 sowie Houthoff buruma/Policy research corporation, 2007, die eine entsprechende verbandsarbeit auf europäischer Ebene  
 schildern.
44 vgl. exemplarisch cEsa, 2008.
45 vgl. Welser/gonzález, 2007.
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neben diesen gruppen müssen auch die eigenen 

mitarbeiter motiviert werden, Hinweise etwa von 

Handelspartnern oder Kunden, mit denen sie in 

Kontakt stehen, weiterzuleiten. Die Erfahrungen 

und Erkenntnisse der eigenen mitarbeiter lassen 

sich insbesondere dann in die unternehmens-

eigenen anti-Piraterie-maßnahmen einbringen, 

wenn man die mitarbeiter genauso wie etwa auch 

behörden und Handelspartner als zielgruppe einer 

spezifischen Kommunikation versteht. Diese  

gruppen müssen systematisch angesprochen  

und über die bedrohungslage sowie anzeichen  

für verdächtige Produkte informiert werden, um  

letztlich motivation zur Weitergabe von informa-

tionen über verdachtsfälle zu schaffen.46 

neben der spezifischen Kommunikation zum 

generieren entsprechender Hinweise ist auch das 

management der Hinweise selbst bestandteil eines 

effektiven reporting-systems. so müssen beispiels-

weise Details zu verdachtsfällen nachgefragt und 

systematisch erfasst werden oder die eingehenden 

informationen müssen mit vorhandenen Daten, 

etwa zum Preisniveau in einer bestimmten  

region, abgeglichen werden. nur so ist die effiziente 

bewertung von Hinweisen möglich. Darüber hinaus 

bietet professionelles Handling von Hinweisen die 

möglichkeit zu gezielten antworten. beispielsweise 

kann einem Kunden, der seinen verdacht gemeldet 

hat, für seine informationen gedankt werden, was 

die Kundenbindung erhöht.

Wenn eingegangene Hinweise entsprechend ihres 

informationswerts gewichtet und ausgewertet 

werden, bilden die Daten des reporting-systems 

schließlich eine tragfähige basis zur Planung  

effektiverer maßnahmen gegen Produkt- und  

markenpiraterie.

Steuerung und Controlling ermöglichen  

verbesserten und effizienteren Schutz  

von Unternehmen

Dass in aller regel ein hoher Koordinierungs-

aufwand mit der bekämpfung von Produkt- und 

markenpiraterie verbunden ist, zeigt sich bereits 

daran, dass in den meisten befragten unternehmen  

zwei oder mehr abteilungen explizit für den  

Piraterieschutz zuständig sind. Hinzu kommen für 

die jeweiligen spezifischen maßnahmen noch zahl-

reiche weitere unternehmenseigene ab teilungen, 

wie beispielsweise marketing, forschung und 

Entwicklung, Qualitätsmanagement oder Produktion. 

Oftmals müssen außerdem zusätzliche unterneh-

men entlang der Wertschöpfungskette in das  

anti-Piraterie-Konzept und die umsetzung  

einzelner maßnahmen eingebunden werden, etwa 

bei der integration von zulieferern oder Kunden-

dienstleistern in unternehmensübergreifende 

schutzmaßnahmen.47 nicht zuletzt sollten auch  

die Handlungen der eigentlichen anti-Piraterie- 

Experten koordiniert werden, also beispielsweise 

der beauftragten anwälte, marktanalysten,  

inspektoren und Detektive oder etwa der  

unternehmensinternen sicherheitsabteilung. 

zentral für diese Koordination ist ein abgestimmtes 

informationsmanagement. Hier müssen einerseits 

die aktivitäten der einzelnen anti-Piraterie- 

beteiligten zusammengeführt und andererseits 

maßgeschneiderte informationen für jeden der 

46 vgl. Wildemann et al., 2007.
47 vgl. Wildemann et al., 2007.
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oben erwähnten akteure aufbereitet werden. 

Durch die je zielgruppe spezifische informations-

weitergabe kann die vertraulichkeit geheimer 

Daten gewahrt werden – zugleich ist es dadurch 

möglich, aufmerksamkeit auf die für den jeweiligen 

ansprechpartner bedeutsamen informationen zu 

lenken, die teilweise sehr heterogenen Kommuni-

kationsbedürfnisse und -kanäle der einzelnen  

akteure zu berücksichtigen sowie diese zu  

motivieren.

Die zweite, oftmals essenzielle funktion des  

informationsmanagements liegt in der Erfolgs-

kontrolle. um die implementierten maßnahmen 

eines unternehmens zu überprüfen, liefern Daten 

über die einzelnen schritte und informationen 

zu Pirateriefällen, die etwa durch ein spezifisches 

reporting-system gesammelt und analysiert  

werden, zentrale anhaltspunkte.

beobachtet man beispielsweise parallel zur  

spezifischen ansprache relevanter akteure einer 

region eine gleichzeitige zunahme qualifizierter 

Hinweise oder wird in Hinweisen vermehrt auf 

bestimmte Originalitätskennzeichnungen bezug 

genommen, kann dies auf den Erfolg entsprechender 

maßnahmen hindeuten. statistische auswertungen 

und Erfolgsprotokolle können dann als grundlage 

für die Entscheidungsfindung und Entwicklung 

weiterführender anti-Piraterie-strategien durch das 

unternehmensmanagement verwendet werden.48

systematisches informationsmanagement ermög-

licht somit eine effizientere steuerung involvierter 

akteure. gleiches gilt für eine transparentere  

analyse der Effizienz von anti-Piraterie-maßnahmen 

und ihres return on investment. Dadurch wird 

informationsmanagement zu einem essenziellen 

ansatzpunkt für ein verbessertes Kosten-nutzen-

verhältnis der anti-Piraterie-maßnahmen. zugleich 

ermöglicht systematische Erfolgskontrolle die  

verbesserte abstimmung einzelner maßnahmen  

auf individuelle situationen. folglich bildet das  

informationsmanagement auch die grundlage für  

mehr Effizienz und verbesserten schutz von  

markenwerten und unternehmensimage.

48 vgl. etwa fischer et al., 2005.
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Innovative Anti-Piraterie-Maßnahmen werden zu integralem 
Bestandteil zukunftsorientierter Unternehmensstrategien

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor ausblick

Ein trend wird überdeutlich: strategien gegen  

Produkt- und markenpiraterie gewinnen an  

bedeutung für den betriebswirtschaftlichen Erfolg 

von unternehmen. beim vorgehen gegen  

„illegale Wettbewerber“ werden vor allem sehr 

spezielle gegenmaßnahmen künftig eine immer 

wichtigere rolle spielen. insbesondere innovative 

kommunikative maßnahmen können hier einen 

großen Optimierungsbeitrag leisten.

Klassische Maßnahmen stoßen an ihre  

Grenzen

Entsprechend müssen standardprozesse und  

klassische maßnahmen weiterentwickelt und durch 

neue Wege ergänzt werden. Denn der Kampf  

gegen Praktiken jenseits legaler und allgemein  

akzeptierter spielregeln verlangt, dass unterneh-

men genauso individuell und flexibel agieren,  

wie die Piraten selbst.

Effizienz wird immer wichtiger

gleichzeitig müssen die anti-Piraterie-verantwort-

lichen in unternehmen begrenzte ressourcen  

punktgenauer und effizienter einsetzen.  

Denn obwohl ganz sicher unerlässlich, sind  

beispielsweise juristische schritte oft extrem  

aufwändig und langwierig und bleiben häufig 

doch nur ein tropfen auf den heißen stein.  

gleiches gilt für Produktdesignänderungen,  

spezielle sicherheitsfeatures von umverpackungen 

sowie politische aktivitäten. und auch etablierte 

marketing- und Wettbewerbsstrategien greifen oft 

nur bedingt und können Piraten sogar ungewollt in 

die Hände spielen.

Spezielle Kommunikations maßnahmen  

bergen ungenutzte Potenziale

Künftige Optimierungsmöglichkeiten bieten sich 

vor allem in den bereichen informationsmanagement 

und Kommunikation. in Ergänzung bestehender 

anti-Piraterie-strategien oder als Einzelmaßnahmen 

kristallisieren sich für betroffene und gefährdete 

unternehmen folgende Kern bereiche heraus:

• zielorientierte kommunikative Einbindung der  

 entscheidenden stakeholder eines unterneh- 

 mens sowie gezielte multiplikation von 

 botschaften bei den richtigen adressen

•  schaffung von aufmerksamkeit und Problem- 

 bewusstsein sowie wirkungsvolle abschreckung  

 vor allem in definierten Problemregionen eines  

 unternehmens

•  zielgruppengerechte vorbeugung und risiko- 

 aufklärung durch präventive, unterstützende  

 sowie nachhaltige Kommunikationsmaßnahmen –  

 auch jenseits bekannter Kanäle

•  fokussierte systeme für generierung und  

 management qualifizierter Hinweise (leads)  

 und Daten mit strategischem nutzen

•  Handlungsorientiertes Wissensmanagement  

 und Optimierung teilweise sehr heterogener  

 Kommunikationsprozesse zwischen allen  

 anti-Piraterie-beteiligten und externen ziel- 

 gruppen eines unternehmens

•  spezielle Kommunikationsmaßnahmen für sehr  

 individuelle und branchenspezifische frage- 

 stellungen von unternehmen und verbänden

somit liefert die tägliche Praxis der verschiedensten 

Experten sowie deren aufmerksame beobach tung 

der marktbedingungen selbst die besten strate-

gischen ansätze für zukünftige innovative  

maßnahmen gegen Produkt- und markenpiraterie.
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Die vorliegende Analyse verknüpft Umfrage  
und Literaturstudie

Die vorliegende studie kombiniert eine umfrage 

unter unternehmen in Deutschland, Österreich und 

der schweiz mit einer gezielten auswertung der 

einschlägigen literatur. ziel ist die ableitung eines 

aktuellen, möglichst realitätsnahen und umfang-

reichen bildes der ist-situation sowie möglicher 

Handlungsoptionen für die zukunft.

Umfangreiche Datenerhebung mittels  

Fragebogen

Den Hauptteil der studie bildet eine branchen-

übergreifende, quantitative unternehmens-

befragung. Erstmals wurden rund 20.000 

unternehmensvertreter der D/a/cH-region 

(Deutschland, Österreich, schweiz) kontaktiert, 

womit die studie zu den umfangreichsten unter-

suchungen zur Produkt- und markenpiraterie zählt, 

die bislang durchgeführt wurden.

basierend auf einer voruntersuchung wurde ein 

fragebogen mit 18 gestützten, nominal und  

ordinal skalierten fragen konzipiert, der sich in drei 

module aufteilt. so wurden in einem ersten schritt 

allgemeine angaben zu teilnehmenden unter-

nehmen wie etwa unternehmensgröße, standort 

oder wichtigen absatzmärkten erfasst. im zweiten 

modul wurden angaben zur bedrohung und  

betroffenheit der unternehmen durch Produkt- und 

markenpiraterie erhoben, während sich das dritte 

modul mit abwehrmaßnahmen und Optimierungs-

möglichkeiten beschäftigte. Der fragebogen wurde 

im februar und märz 2010 verschickt, sofern 

möglich wurden direkt die potenziell mit Piraterie 

befassten ansprechpartner, etwa in der rechtsab-

teilung oder der geschäftsleitung, kontaktiert. Die 

teilnahme an der umfrage war sowohl per E-mail, 

internet-formular, fax, Post oder persönlich an 

messeständen möglich.

insgesamt nahmen rund 230 unternehmen an der 

befragung teil. Der versand der fragebögen wurde 

von zahlreichen verbänden und anti-Piraterie- 

Organisationen sowohl in Deutschland als auch 

in Österreich und der schweiz maßgeblich unter-

stützt.

bei der umfrage wurde insbesondere darauf  

geachtet, dass die anzahl der teilnehmenden  

unternehmen aus Deutschland, Österreich wie 

auch der schweiz annährend die gesamtverteilung 

von Herstellern in der D/a/cH-region widerspiegelt. 

Da außerdem kleinere und mittlere ebenso wie 

große unternehmen und auch national wie  

international tätige Hersteller teilgenommen  

haben, ergibt sich eine breite und aussagekräftige  

stichprobe. zudem wurden unternehmen aus  

potenziell von Produkt- und markenpiraterie  

betroffenen branchen quer durch die investitions- 

und Konsumgüterindustrie befragt, wie sich aus 

der folgenden aufstellung der Wirtschaftszweige 

ergibt:

• audiovisions- und musikindustrie

•  bekleidung und accessoires

•  chemische industrie

•  Elektrotechnik, Elektronik und unterhaltungs- 

 elektronik

•  fahrzeugbau und fahrzeugteile

•  getränke, nahrungs- und genussmittelindustrie

•  informations- und telekommunikations- 

 technologie

•  Kosmetik und Körperpflege

•  luftfahrt

•  maschinen- und anlagenbau
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•  metallbau, -waren und Werkzeuge

•  möbel und Haushaltsgegenstände

•  Pharmazeutische industrie und medizintechnik

•  schifffahrt

•  schreibwaren und bürobedarf

•  softwareentwicklung

•  spielwaren

•  sportartikel

•  verlagswesen

Erfahrungen mit Piraterie und der umgang mit  

der bedrohung durch Produkt- und markenpiraten  

sind hochsensible themen – entsprechende Daten  

sind daher rar. mit der vorliegenden, vollständig  

anonymisiert ausgewerteten studie konnte eine 

detaillierte grundlage für die weiterführende  

und erfolgversprechende analyse der situation  

von unternehmen in der D/a/cH-region und der 

von ihnen implementierten gegenmaßnahmen 

geschaffen werden.

Ergänzende Literaturstudie zum  

Gesamtkontext

Die informationen aus der befragung werden 

durch eine systematische und zielgerichtete  

literaturstudie ergänzt. Dazu wurde umfangreiche 

fachliteratur, etwa zu den geschätzten folgen von 

Produkt- und markenpiraterie oder zu den mög-

lichkeiten und grenzen bestehender anti-Piraterie-

maßnahmen, herangezogen. Der gezielte rück-

griff auf vorhandene nationale wie internationale 

forschungsergebnisse und Praxisbeispiele liefert 

die zusätzlichen informationen, die für ein voll-

ständiges und differenziertes gesamtbild erforder-

lich sind.

Die Kombination aus umfrage und literaturstudie 

ermöglicht es, einzelne Problemfelder zu ermitteln 

sowie den internen und externen umgang der 

unternehmen mit Produkt- und markenpiraterie zu 

untersuchen. Darauf aufbauend lassen sich beob-

achtete Entwicklungen verifizieren und schließlich 

Optimierungsmöglichkeiten und innovative Hand-

lungsoptionen zum Piraterieschutz identifizieren.
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KOntaKt

Karg und Petersen Agentur für Kommunikation GmbH

Piraterie-bekämpfung als Wettbewerbsfaktor Kontakt

Die inhabergeführte agentur bietet unternehmen 

seit über zehn Jahren innovative marketingkom-

munikationslösungen. vor allem mit sehr speziellen 

ansätzen in Pr/Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 

und verkaufsförderung hat sich Karg und Petersen 

einen namen gemacht. themenkompetenzen und 

services flexibler fachteams der agentur gehen 

weit über das klassische leistungsportfolio hinaus.

Jahrelange Expertise hat das aPc-team des unter-

nehmens unter anderem im bereich Produkt-  

und markenpiraterie aufgebaut. aPc steht für 

„anti Piracy communications“ und fasst das 

gesamte Portfolio an Kommunikationsdienstleis-

tungen zusammen, mit dem Karg und Petersen 

nationale und internationale Kunden verschiedens-

ter branchen in ihrem Kampf gegen illegale  

Wettbewerber unterstützt.

Kontakt

Karg und Petersen  

agentur für Kommunikation gmbH

Dorfackerstraße 26

72074 tübingen

Deutschland

telefon: +49 7071 98988-0

fax: +49 7071 98988-10

E-mail agentur: info@karg-und-petersen.de

E-mail aPc-team: anti-piracy@karg-und-petersen.de

Website: www.karg-und-petersen.de
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