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Noch immer ist Noldi Heiz
über die Unverfrorenheit der
Räuber schockiert.
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Nach dem Einbruch belasten
nagende Fragen
Vor bald drei Jahren wurde die Ski- und Snowboardschule Arosa
mitten in der Hochsaison Opfer eines dreisten Einbruchdiebstahls. Man hat
die Lehren daraus gezogen und sicherheitstechnisch aufgerüstet.
Ein Fall, der viele KMU zum Nachdenken anregen könnte – oder sollte.
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«Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so
was bei uns passieren kann.» Die Stimme von Noldi
Heiz vibriert leicht. Emotionen kommen beim Toggenburger hoch, als wäre es gestern gewesen. Seit
1998 leitet er die Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa. Alles lief immer rund. Dann vor bald
drei Jahren dieser unfassbare, unreale Vorgang: ein
Einbruch in die Skischule, mitten in der Hochsaison.
«Die Kaltschnäuzigkeit, mit der die Räuber vorgegangen sind, macht mir bis heute zu schaffen»,
räumt Heiz ein. Nach der Haupttüre wuchteten sie
drei weitere Türen im Gebäude auf, drangen in den
Tresorraum, brachen diesen mit roher Gewalt aus
der Wand und luden ihn in
ihren Wagen. Selbst vom SteMeine Firma
ckenbleiben im Tiefschnee
liessen sie sich nicht beirren
Die Schweizer Ski- und Snowund forderten als Gipfel der
boardschule Arosa wurde
Dreistigkeit sogar externe
1933 gegründet und beschäfHilfe an. Fazit: Sachschaden
tigt an Spitzentagen rund
von 40’000 Franken, Diebes200 ausgebildete Schneegut von glücklicherweise nur
sportlehrer am Berg. Von
ein paar Tausend Franken.
Dezember bis April offeriert

Einbruch- und Diebstahlschäden
Was die Diebe mitlaufen lassen,
ist so vielfältig wie die versicherten Unternehmen. Dies
reicht von Zigaretten bei einem
Einbruch in einen Kiosk über
Velos, Werkzeuge, Ersatzteile,
Schmuck bis zu grösseren
Einrichtungen und Maschinen.
Diebe nehmen alles mit, wofür
es einen Markt gibt und womit
sich in kurzer Zeit und mit wenig
Aufwand Geld machen lässt.

Nach Einbruchdiebstählen
bezahlt die AXA am meisten für
gestohlene Waren und beschädigte Einrichtungen, nämlich
70 Prozent der gesamten Schadenzahlungen. Bloss 16 Prozent
der Schadenzahlungen werden
für entwendetes Geld vergütet.
Beschädigungen, die bei Einbrüchen an Gebäuden entstehen,
machen 12 Prozent der Schadenzahlungen aus.

Skischule Arosa die physische Erhöhung der Zugangssicherheit mit stärkeren Türen. Denn generell
gelte in der Branche: «Mechanischer Einbruchschutz
steht vor dem elektronischen Einbruchschutz.» Einbrecher bräuchten heute durchschnittlich fünf Minuten, um in ein Gebäude einzudringen. «Schafft
man es, den Einstieg in dieser Frist zu verhindern,
steigen die Chancen, dass die Räuber das Weite
suchen», so der Churer Sicherheitsprofi.
Eine weitere Massnahme im Fall Arosa war die
physische wie funktionelle Trennung zwischen ITStruktur und Sachwerten wie
Tresor. «Am meisten zugeMeine Firma
setzt hatte uns nämlich der
Datenverlust», so Heiz. Für
Firmen sei eine solche duale
Die Simon Safe SicherBetriebsstruktur daher sinnheitstechnik AG aus Chur
wurde 1993 gegründet und
voll, erläutert Ivo Simon. Alles
beschäftigt heute sechs
in allem könne sich ein durchMitarbeitende. Inhaber und
schnittliches KMU mit PrävenGeschäftsführer Ivo Simon
tivmassnahmen im Umfang
hat den Familienbetrieb von
von 10’000 bis 20’000 Franken
seinem Vater übernommen
relativ gut vor Einbrüchen
und betreut zusammen mit
schützen. «Wir stellen indes
seinem Team rund 900 KMUfest, dass immer noch recht
Kunden in Sicherheitsfragen
viele KMU gänzlich darauf
rund um den Einbruchschutz.
verzichten in der etwas blauSpezialisiert ist das Unternehmen auf elektronischen
äugigen Meinung, sowieso nie
Einbruchschutz, wie Alarmvon einem Einbruch betroffen
und Videoanlagen sowie
zu sein.»
mechanischen Einbruch- und
Heiz nickt. Die getroffenen
Wertschutz.
Massnahmen stärken seine
www.simonsafe.ch
Zuversicht, dass sich der Albtraum nicht wiederholen
wird. Der Tresor werde in
noch geringeren Abständen
geleert. «Bargeld gibt es bei
uns nicht mehr zu holen.»
Dass es indes für nichts im
Leben eine Garantie gibt, ist
Noldi Heiz seit dem Einbruch
klar geworden. Robert Wildi

die Schule insgesamt rund
220’000 Unterrichtsstunden,
was schweizweit ein Spitzenwert ist.

Emotionaler Schock
Als Heiz am Morgen danach das Desaster entdeckte,
www.sssa.ch
blieb ihm und seinem Team
keine Zeit zum Durchatmen.
Schneesportler wollten ihren
gebuchten Unterricht am Berg beanspruchen. Das
Problem: Die Räuber hatten beim Wüten im Tresorraum auch den IT-Server zerstört und der Skiund Snowboardschule sämtliche Daten gelöscht.
«Es herrschte Chaos», erinnert sich Heiz. An
zwei Tischen wurden hunderte Skischüler irgendwie abgefertigt, Neubuchungen aufgenommen und
Skilehrer-Rapporte geschrieben. Dazu musste man
der Polizei und Spurensicherung Rede und Antwort
stehen. Bis der Skischulbetrieb wieder reibungslos
funktionierte, vergingen Wochen. «Und dies in der
kommerziell enorm wichtigen Phase der Sportferien», so Heiz. Daneben beschäftigten ihn nagende
Fragen: Wie konnten die Einbrecher so gezielt vorgehen? War eventuell sogar Insiderwissen im Spiel?
«Solche Gedanken können ganz schön belasten.»
Signale setzen, Zugang erschweren
Heiz veranlasste sofort Präventivmassnahmen. Über
Empfehlung kam er mit der Simon Safe Sicherheitstechnik AG aus Chur in Kontakt. Inhaber Ivo Simon
war rasch zur Stelle, um die Situation im Detail zu
analysieren. Dass die Skischule Arosa so rasch reagiert habe, sei vorbildlich, sagt der Sicherheitsprofi.
«Denn laut Statistik werden häufig Gebäude, in die
erfolgreich eingebrochen wurde, gehäuft Opfer von
Folgeeinbrüchen.»
Wichtig sei es, Einbrecher mit klar ersichtlichen
Signalen abzuschrecken. Dazu gehören Videokameras, Lichtmelder, Alarmanlagen mit Aussensirenen
oder Beschriftungen. Noch dringlicher war für die

Ivo Simon
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