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CORPORATE TRUST ist eine international tätige Sicherheits-
beratung. Als strategischer Partner in allen Fragen der Sicherheit 
unterstützen wir Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen 
im High-Level-Security-Bereich. Damit ermöglichen wir Ihnen, sich 
trotz weltweit steigender Risiken auf Ihre wirtschaftlichen Ziele zu 
konzentrieren.

Unser Know-how im Verknüpfen klassischer Sicherheitsprozesse 
insbesondere mit IT-Sicherheit stellt dabei den wesentlichen Mehr-
wert dar. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen müssen heute im Ein-
klang mit sicheren IT-Prozessen stehen. Standards in der IT-Sicher- 
heit müssen indes stärker den Faktor Mensch und klassische Sicher-
heitsprozesse berücksichtigen. 

Sicherheitskonzepte müssen so effektiv und diskret sein, dass ihre 
Existenz am besten gar nicht wahrgenommen wird. Im Mittelpunkt 
steht dabei immer der Mensch, als Schutzziel aber auch als Risiko.
Persönliche Integrität, Professionalität und absolute Diskretion sind 
die fundamentalen Kriterien für ein vertrauensvolles Verhältnis mit 
unseren Kunden. Und selbstverständlich profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung, unserer Expertise und unserer maximalen 
Einsatzbereitschaft.

CORPORATE TRUST is an internationally operating security 
consultancy. As a leading strategic partner for all security-related 
issues, we provide companies, organizations, and private individuals 
with high-level services. We thus enable our clients to focus on their 
business goals despite rising global risks.

Our know-how in combining classic security processes with IT se-
curity in particular represents a crucial added value. Today all secu-
rity measures must comply with secure IT processes. IT security 
standards, meanwhile, must pay more heed to the “human factor” 
and classic security processes.

Security concepts need to be so effective and discreet that, ideally, 
they are not even noticeable. The focal point is always the individual 
– both as a potential target and a risk. Personal integrity, pro- 
fessionalism and absolute discretion are the fundamental criteria 
for the trust-based relationships that we enjoy with our clients. 
Naturally they benefit from our many years of experience, our 
expertise and our complete dedication.

Sicheres Umfeld für Ihren Erfolg.
Securing your success.
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Consultants – Netzwerk 
Consultants – Network

Geschäftsführung 
Managing Partners 

Unsere exzellent besetzten Expertenteams bestehen aus Sicher-
heitsprofis der unterschiedlichsten Disziplinen: Ehemalige Ange-
hörige staatlicher Spezialeinheiten, Juristen, Psychologen, IT-Spe-
zialisten, Techniker und Wirtschaftsexperten arbeiten gemeinsam 
daran, die optimale Lösung für Ihren Sicherheitsbedarf zu entwickeln 
und umzusetzen.

Im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes bauen wir deshalb auf 
Teamwork. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem interna-
tionalen Netzwerk und die Unterstützung von Spezialisten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen gewährleisten maximale Sicherheit – 
weltweit und rund um die Uhr.

Our expert teams are staffed by leading security professionals from 
a very wide range of disciplines: former members of government 
special units, lawyers, psychologists, IT specialists, technicians and 
economists work together to develop and implement the best solu-
tion for your security needs.

This is why we rely on teamwork within the framework of our holistic 
approach. Interdisciplinary cooperation in an international network 
combined with the support of the widest possible range of specialists 
provides maximum security – worldwide and round the clock.

Sicherheit ist Teamarbeit.
Security is teamwork.

Christian Schaaf
Geschäftsführer / Managing Partner

Christian Schaaf ist geschäftsführender Gesellschafter und Gründer 
von Corporate Trust. Er ist Diplomverwaltungswirt und arbeitete 19 
Jahre im Polizeidienst, unter anderem beim Kommissariat für Wirt-
schaftskriminalität, in leitender Funktion bei einer Ermittlungsstelle 
zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie als Verdeckter 
Ermittler. Nach seinem Wechsel in die freie Wirtschaft wirkte er bei 
einer Vielzahl von Ermittlungen zur Aufdeckung von Wirtschaftskrimi-
nalität und Industriespionage mit und verantwortete den Aufbau des 
Sicherheits- und Krisenmanagements für verschiedene Konzerne, mit-
telständische Firmen und vermögende Familien.

Uwe Knebelsberger ist geschäftsführender Gesellschafter. Nach einer 
betriebswirtschaftlichen Ausbildung bei der AUDI AG war er dort 
zunächst einige Jahre als Controller im Finanzbereich tätig, bevor er 
in die Werksicherheit wechselte. Dabei durchlief er eine intensive und 
umfassende Ausbildung in allen Prozessen der Industriesicherheit und 
wirkte erfolgreich bei der organisatorischen und funktionalen Integra-
tion der Werksicherheit mit. Im Anschluss daran war er 18 Jahre in der 
Konzernsicherheit bei der BMW AG tätig. Hier verantwortete er als stell-
vertretender Leiter der Konzernsicherheit u. a. die Weiterentwicklung 
des weltweiten Sicherheits- und Krisenmanagements. 

Florian Oelmaier ist Prokurist und Leiter des Bereichs IT-Sicherheit. 
Seine Spezialgebiete sind aktuelle Angriffsformen auf Applikationen 
und Netzwerke, Sicherheitskonzepte in Softwareprojekten, die neuen 
Sicherheitsprobleme des mobilen Informationszugriffs über Tablets & 
Smartphones sowie Cloud-Computing. Nach seinem Informatikstudium 
war er an der Entwicklung von Sicherheitstechnologien am Fraunhofer 
Institut für Integrierte Schaltungen beteiligt und in der Folge als IT-Sicher- 
heitsspezialist bei einer deutschen Großbank tätig.

Christian Schaaf is a Managing Partner and the founder of Corporate 
Trust. He graduated with a master’s degree in public administration and 
served as a police officer for 19 years. He worked in the Criminal Inves-
tigation Division for white-collar crime, held a managing position in the 
Serious Crime Division, and for several years worked as an undercover 
investigator. Since he left the police service, he has managed numerous 
private sector investigations into white-collar crime and industrial espio-
nage. He also helped build security and crisis management resources 
for multi-nationals, mid-sized companies, and high net-worth individuals 
and their families.

Uwe Knebelsberger is a Managing Partner. After completing a com-
mercial apprenticeship at AUDI AG, he worked at the auto maker for 
several years as a financial controller before moving into the area of 
plant safety. He went through rigorous and comprehensive training in 
all aspects of industrial safety, and helped integrate work safety into 
the wider organizational and functional setting of the company. He then 
joined BMW AG and held various positions in the security field, includ-
ing Deputy Head of BMW Group security, and focused on international 
security and crisis management.

Florian Oelmaier is a Proxy-holder and the Head of IT Security. He is an 
expert in current attack vectors on computer applications and networks, 
IT security concepts for software projects as well as the current security 
challenges in cloud computing and mobile devices such as tablets and 
smartphones. After graduating with a Masters in Computer Sciences, he 
was involved in developing security technology at the Fraunhofer Insti-
tute for Integrated Circuits, and later joined a major international bank in 
Germany as an IT security specialist.

Uwe Knebelsberger
Geschäftsführer / Managing Partner

Florian Oelmaier
Prokurist / Proxy-holder

i n t e r n a t i o n a l
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Portfolio Übersicht 
Portfolio Overview

Informationsabfluss / Spionage Proprietory Information Loss /  Espionage

Persönlichen Schäden Personal  Injury

Krisen Crises and Emergencies

Wir helfen Ihnen mit standardisierten Schutz- 
konzepten ebenso, wie mit individuell auf 
Ihre Bedürfnisse angepassten Lösungen und 
Dienstleistungen, sich bestmöglich vor kri-
minellen Bedrohungen zu schützen. Im Vor-
dergrund steht dabei immer ein ganzheit- 
licher Ansatz – von der Konzeption bis zur 
Übernahme einzelner Schutzvorkehrungen 
oder Ihres gesamten Sicherheitsmanage-
ments.

We will use standardized protection concepts 
as well as solutions and services which have 
been customized to your individual needs 
to help you protect yourself against criminal 
threats in the best way possible. We always 
base such work on a comprehensive ap-
proach – from the creation of the concept right 
through to the adoption of individual protective 
measures or of your entire security manage-
ment system.

Wir helfen Ihnen, sich gegen Informations-
abfluss, Spionage und Cyberwar Attacken 
zu schützen. Informationsschutz bedeutet 
für jedes Unternehmen etwas anderes. Un-
sere erfahrenen Berater helfen Ihnen, Ihren 
Schutzbedarf genau zu definieren. Wir analy-
sieren dabei sämtliche Bereiche – Mensch, 
Prozesse und Technik. 

We will help you to protect yourself against 
information loss, espionage, and cyberwar 
attacks. Information security means different 
things to different companies. Our experienced 
consultants will help you to define your ex-
act protection requirements by analyzing all 
areas of your business – people, processes, 
and technology.

Ihre persönliche Sicherheit sowie die Ihrer Fa-
milie und Ihrer Mitarbeiter stehen bei uns an 
erster Stelle. Mit langjähriger Erfahrung, Leiden- 
schaft und maximaler Einsatzbereitschaft bie-
ten wir Ihnen größtmöglichen Schutz, ange-
passt an Ihre individuellen Bedürfnisse und 
ohne Sie dabei in Ihren Lebensgewohnheiten 
einzuschränken. 

Your personal safety is our top priority, 
along with that of your family and your em-
ployees. We are passionately committed to 
our work and have many years of experi-
ence, all of which make us ideal candidates 
to offer you the best possible protection –  
customized to your individual needs and with-
out restricting your way of life.

Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir 
Ihre individuellen Risiken, die aus den Ge-
schäftsprozessen sowie der globalen Prä- 
senz resultieren können. Im Anschluss bauen 
wir bei Ihnen ein professionelles Krisenma-
nagement auf, etablieren einen Krisenstab 
und trainieren diesen regelmäßig. 

We will work together with you to identify the 
specific risks which could arise from your 
business processes and global presence. 
We will then develop a professional crisis 
management concept for you, establish a cor-
responding in-house team, and provide its 
members with regular training.

Mit präventiven Maßnahmen minimieren wir 
Ihr Risiko, Opfer von wirtschaftskriminellen 
Handlungen zu werden. Durch Schulungs- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen trainieren 
wir Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte da-
rauf, Anzeichen für kriminelle Handlungen im 
Unternehmen bereits im Ansatz zu erkennen 
und gezielt zu bekämpfen. 

We will use preventive measures to minimize 
your risk of falling victim to white-collar crime. 
Through training courses and awareness 
programs we will teach your employees and 
management staff how to spot the signs of 
criminal activity within the company at the 
outset and how to combat it effectively using 
suitable measures.

Wirtschaftskriminalität White-Collar Crime

Kriminellen Handlungen Criminal  Activity

Wir schützen Sie vor:              We Protect You From: Unser Leistungsspektrum:               Our Services:

Unsere Standardprodukte:        Our Standard Products:

Risiko- & Krisenmanagement     Risk & Crisis  Management  

Wirtschaftskriminalität / Ermittlungen    White-Collar crime /  Investigations

Compliance     Compliance

Informationsschutz / Spionageabwehr   Information security  and counter-espionage

IT - Sicherheit     IT-Security

Weitere Produkte und Angebote finden Sie unter: www.corporate-trust.de
For more products and offers please visit our website

Sicherheit ist, wenn Experten dafür sorgen.
Security is when experts make sure.

Basic Trust     Basic Trust

Loyalitäts-Index    Loyalty  Index

Sicherheit für Family Offices     Security  for Family Off ices

Mobile & Cloud Security   Mobile & Cloud Security

Spionage Penetrationstest     Espionage-Penetration-Test

IT Security Check     IT Security  Check

Business Risk Dilligence     Business Risk Dil l igence

Global Business Security     Global  Business Security 

Personenschutz     Personal  Protection

Auslandssicherheit    Travel  Security

Akademie    Academy

Cyber Scoring   Cyber Scoring
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Risiko - & Krisenmanagement 
Risk & Crisis Management

Krisen entstehen meistens aus dem Nichts. Doch wenn der Krisen-
fall eintritt, ist augenblicklich schnelles, durchdachtes und zielgerich-
tetes Handeln erforderlich. Wer sich jetzt erst um Verantwortlichkeiten 
oder organisatorische Rahmenbedingungen kümmern muss, verliert 
wertvolle Zeit bei der Krisenreaktion, was zu existenzgefährdenden 
Schäden (Menschen, Sachwerte, Reputation) führen kann.

Die Antwort auf diese Herausforderung ist ein umfassendes Risiko- und 
Krisenmanagement im Unternehmen, welches im Rahmen des “Busi-
ness Continuity Management” aufgestellt werden sollte. Dies umfasst 
sowohl präventive Konzepte zur Schadensvermeidung als auch sämt- 
liche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung während eines Krisen-
falles. Zudem wird durch Trainings/Übungen ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess erreicht und damit der Wirkungsgrad des Krisen-
managements nachhaltig verbessert

Most crises appear out of the blue. When a crisis strikes, a quick, yet 
well thought-out and targeted reaction is needed. Waiting for a per-
son of authority to assign responsibilities or set up an organizational 
framework means losing valuable time needed to react to the crisis. 
This can lead to damages (personal injury, assets, reputation) threaten-
ing a company’s existence.

The solution to this challenge is a comprehensive, company-wide risk 
and crisis management concept set up within the framework for busi-
ness continuity. This risk and crisis management includes both preven-
tion concepts as well as a full range of damage control measures if a 
crisis has already erupted. Training sessions and exercises are held 
to ensure continual improvement and to make the crisis management 
concept more effective in the long run.

Jederzeit einsatzbereit 

Im Krisenfall stehen wir Ihnen weltweit, rund um die Uhr und
365 Tage im Jahr zur Verfügung.

A lway s  R e a d y

In the event of a crisis we are at your disposal, worldwide,
round the clock, and throughout the year.

Entwicklung eines Handbuchs Krisenmanagement

Aufbau einer Krisenorganisation

Steuerung der Krisenkommunikation

Training des Krisenstabs

Beratung im konkreten Krisenfall

Einsatz Krisenteam vor Ort

Kontinuierliche Weiterentwicklung des gesamten Krisenmanagements

Drafting a crisis management handbook

Risiko- und Schwachstellenanalyse
Analyzing risks and vulnerabilities

Setting up a crisis management organization

Controlling communication during a crisis

Training the crisis management team

Consulting in case of a specific crisis

Deploying a crisis management team on site

Contiually developing the entire crisis management concept

Was auch immer passiert: mit uns sind Sie darauf vorbereitet.
Whatever happens: with us you‘re ready for anything.

Wir unterstützen Sie umfassend 
beim Aufbau der erforderlichen 
Krisenstruktur – u.a. durch:

We will give you comprehensive as-
sistance in creating the necessary 
crisis management structure. This 
will include:

© Corporate Trust
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Wirtschaftskriminalität / Ermittlungen  
White-Collar crime / Investigations

CORPORATE TRUST ist Ihr verlässlicher Partner, wenn es um die 
Prävention oder Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen geht. 
Mit unserem besonderen Augenmerk auf Prävention helfen wir Ihrem 
Unternehmen, Schäden durch interne oder externe Täter erfolgreich zu 
verhindern, bevor sie entstehen. Dabei setzen wir vor allem auf die Schu-
lung des Bewusstseins Ihrer Mitarbeiter, um mögliche Gefährdungen 
zu vermeiden, auf eingehende Analysen der bestehenden Prozess-
schwachstellen sowie die Überprüfung potentieller Geschäftspartner oder 
zukünftiger Mitarbeiter in Führungspositionen.

Ist es bereits zum Vorfall gekommen, unterstützen Sie unsere erfahrenen 
Ermittler dabei, Schäden zu dokumentieren, zu beziffern, Schadenser-
eignisse einzugrenzen und interne wie externe Täter zu ermitteln. Die 
gerichtsverwertbare Form unserer Berichterstattung ermöglicht Ihnen 
den Einsatz der Ergebnisse bei juristischen Auseinandersetzungen. In der 
Nachbereitung eines Schadensereignisses fließen die Erfahrungen in 
das präventive Konzept zur künftigen Vermeidung von Schäden durch 
Wirtschaftskriminalität ein.

CORPORATE TRUST is your reliable partner when it comes to prevent-
ing or investigating white-collar crime. By focusing on prevention, we can 
help your company minimize the threat from internal or external criminal 
activities before they happen. Our main priorities are to train your manage-
ment and employees to become aware of early signs of fraud in your com-
pany, thoroughly analyze any existing weaknesses in your procedures, and 
screen potential business partners and future managers for integrity risks.

If your company has already become the victim of white-collar crime, our 
investigators will help you document, calculate and minimize the damage, 
as well as help to identify the perpetrators, whether they came from inside 
or outside the company. Our reports, available in German and English, are 
thoroughly sourced and suitable for use as expert testimony in courts and 
tribunals, both nationally and internationally. Our analysis and insights into 
the workings of the uncovered fraud help to develop an effective anti-fraud 
concept for your company to prevent future losses.

Effizient vorbeugen – konsequent ermitteln.
Effective prevention – rigorous investigation.

Prävention und Ermittlungen
Prevention and investigations

Die Bekämpfung beginnt bei 
der Prävention
Jahrelange Erfahrungen aus komplexen Ermittlungen bilden nicht 
nur die Basis für die konsequente Aufklärung krimineller Hand-
lungen. Sie sind zudem die essentielle Grundlage für den Aufbau 
eines wirkungsvollen Anti-Fraud-Managements in Unternehmen.

Anti-fraud enforcement starts with prevention

Our years of experience with complex investigations not only help 
us to systematically solve criminal activities that have already 
taken place. They also form the foundation for building an effective 
anti-fraud management in companies to prevent damages from 
occurring in the first place.

Weltweite Ermittlungen mit
gerichtsverwertbarer Beweiserhebung
Worldwide investigations, reporting tailored

 for court use

Forensische Fallanalysen
Forensic case analysis

Verfolgung von Finanzströmen
Asset Tracing

Kriminaltaktische Befragungen
Witness and suspect interviews

Hintergrundrecherchen zu Personen und
Unternehmen
Background checks on individuals and companies

Verflechtungsanalysen
Analysis of business links and associations

Forensic Accounting
Forensic accounting

Forensische Dokumentenprüfung
Forensic document analysis

Prozessanalysen auf Schwachstellen
Analyzing procedural vulnerabilities

Plausibilitätsprüfungen
Plausibility checks

Workshops zur Sensibilisierung
von Führungskräften

Awareness workshops for managers

„Red Flags“ Schulungen zum Erkennen
von typischen Hinweisen

Staff trainings on how to recognize fraud early
(“red flags“)

Business Partner Screenings
Business partner screenings

Pre-Employment Screenings
Pre-employment screenings

Loyalitätstests bei Mitarbeitern
Loyality tests for employees

Social Engineering Penetrationstest
Social engineering penetration tests

© Corporate Trust
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Aufbau eines Internen Kontrollsystems
(IKS)

Identifikation von Risiken

Erstellung von eindeutigen Richtlinien

Aufbau eines Informations- 
und Kommunikationssystems

Identification of risks

Development of precise guidelines

Setup of an information and 
 communication system

Setup of an internal control system (ICS)

Compliance
Compliance

Compliance definiert einen Verhaltenskodex für gesetzmäßiges und 
verantwortungsbewusstes Handeln. Nahezu täglich werden neue 
Fälle von Korruption, Unterschlagung oder Betrug bekannt. Unter-
nehmen werden durch neue gesetzliche Regelungen national wie in- 
ternational vor neue Aufgaben gestellt, die Auswirkungen auf die Haf- 
tung des Managements haben. Darunter sind Vorgaben wie Basel III, 
der Sarbanes-Oxley Act sowie weltweit wirksame Anti-Korruptions- 
gesetze wie die deutschen Rechtsvorschriften im “Gesetz zur Kontrolle 
und Transparenz im Unternehmensbereich” (KonTraG) und im Straf- 
gesetzbuch, der UK Bribery Act und der US-amerikanische FCPA.

CORPORATE TRUST hilft Unternehmen beim Aufbau von Compli-
ance Strukturen. Dazu gehört die vorbeugende Erstellung eindeutiger 
Richtlinien, die Sensibilisierung von Führungskräften und Mitarbeitern, 
sowie die Planung eines umfangreichen Internen Kontrollsystems (IKS). 
Im Verdachtsfall unterstützen Sie unsere Fraud Management Spe-
zialisten mit professionellen Ermittlungen und Forensic Accounting. 
 

Compliance defines a code of conduct for lawful and responsible be-
havior of corporations. Almost every day new cases of corruption, em-
bezzlement or fraud become public. New legal provisions on manage-
ment liability and international regulations such as “Basel III” and the 
“Sarbanes Oxley Act” have redefined corporate responsibilities.

CORPORATE TRUST helps build compliance organizations. This 
includes developing preventive guidlines for companies, conducting 
awareness trainings for managers and employees as well as plan-
ning a comprehensice internal control system. In cases of actual sus-
picion, our fraud management specialists support you with profes-
sional investigations and forensic accounting.

Klare Strukturen für regelkonformes Verhalten.
Clear structures promote compliance.

Erstellung und Umsetzung von Compliance Richtlinien 
und Strukturen
Development and implementation of compliance guidelines 
and structuresCompliance-Management- 

System nach IDW PS 980
Ein auf das Unternehmen angepasstes CMS schützt vor Schäden 
und Imageverlust. Die Konzeption und Implementierung ist an 
den sieben Grundelementen aus dem Standard IDW PS 980 an-
gelehnt und dient so als Vorbereitung für die Zertifizierung durch 
die Wirtschaftsprüfer.

Compliance management system according 
to IDW PS 980

A custom-made CMS helps prevent financial and reputational 
damage. Both the concept and implementation are based on Ger-
man auditing standard IDW PS 980 and thus serve as preparation 
for the auditors’ certification.

© Corporate Trust
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Industriespionage oder ungewollter Informationsabfluss können zur 
existenziellen Gefährdung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens führen. Vor allem innovative Unternehmen sind hier be-
sonders hohen Risiken ausgesetzt.

Ausländische Nachrichtendienste, die Organisierte Kriminalität oder 
konkurrierende Unternehmen setzen nicht nur zunehmend auf Hacker- 
angriffe, sondern auch auf Schwachstellen im Prozess oder auf 
menschliche Quellen - hier meist durch Social Engineering bei den 
Mitarbeitern. Dieser Professionalisierung der Angreifer kann man 
nur mit einem umfassenden Informationsschutz begegnen.

Industrial espionage or information theft can seriously endanger a 
company´s competitiveness, especially if it is engaged in innovative 
technologies. The perpetrators - competitors, foreign intelligence 
services and organized crime – not only breach their targets’ security 
through hacking attacks but increasingly through social engineering 
of employees. There is only one answer to this professionalization on 
the attackers’ side: comprehensive information security.

bei Verdacht: 
augenblicklich handeln
Bei der Identifikation aktueller Schwachstellen, der Planung 
präventiver Maßnahmen oder forensischen Spurenermittlungen bei 
einem Verdacht stehen Ihnen unsere Experten mit Ihrem Know-how 
und dem technischen Equipment rund um die Uhr zur Verfügung. 

Don‘t hesitate if you have grounds for 
suspicion 

Our experts with their specialist knowledge and equipment are at 
your disposal around the clock, whether it is to identify vulnerabili-
ties, plan preventive measures or investigate an actual suspicion.

Abhörsichere Räume, abhörsichere Kommunikation

Ganzheitliches Informationsschutzkonzept

Awareness-Schulungen für Management
und Mitarbeiter

Sweeps (Wanzensuche mit technischen Geräten)

IT Security Check oder Spionage Penetrationstest

Background-Checks bei
Joint-Venture-Partnern

Personalberatung zur Steigerung
der Loyalität

Comprehensive information security plan

IT security check or espionage penetration test
Awareness training for management and employees

Raising employee loyalty through human
resource consulting

Technical sweeps for listening devices

Professionelle Ermittlungen und
IT-Forensik bei einem Verdacht
Professional investigations and IT Forensics 
in case of suspicion

Bug-proof rooms, bug-proof communications

Background checks on
joint-venture partners

INFORMATIONSSCHUTZ / SPIONAGEABWEHR  
Information security and counter-espionage

So behalten Sie Ihr Wissen sicher für sich.
Keep your knowledge in house.

Unser Maßnahmepaket umfasst:
Our range of measures includes:

© Corporate Trust
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Unternehmen sind in der heutigen Zeit mehr denn je abhängig von 
der Sicherheit ihrer Daten, IT-Prozesse und digitalen Kommunika-
tionswege. Die zunehmende Bedrohung durch eine neue Generation 
hochqualifizierter Angreifer, die vermehrt politische und wirtschaft-
liche Ziele verfolgen, kann so in kürzester Zeit zu immensen Schäden, 
Verlusten und Ausfällen führen.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen klassischer Sicherheit 
und IT-Sicherheit garantieren wir Ihnen die wirtschaftlich sinnvollste 
Lösung aus technischen, organisatorischen und personellen Maß-
nahmen für den Informationsschutz in Ihrem Unternehmen. Wir be-
raten Sie stets praxisorientiert und an konkreten Bedrohungen aus-
gerichtet.

More than ever before, companies today depend on their data, IT 
processes and digital communications being secure. The mounting 
threat posed by a new generation of highly qualified attackers, who 
increasingly pursue political or economic goals, can lead to signifi-
cant harm, losses and failures within a very short amount of time.

By merging classic security with IT security we can guarantee you 
a solution that suits your budget while safeguarding your informa-
tion through technology, organization and personnel measures. Our 
advice is always based on real-life scenarios and imminent threats.

Herausragende Expertise für 
komplexe Sicherheitsprobleme.
Forensik und Prävention ergänzen sich in der IT-Sicherheit der 
Corporate Trust gegenseitig.  Durch klare Schwerpunktsetzung 
sind wir marktführend in der sicheren Gestaltung eines überall 
verfügbaren Informationszugriffs sowie in der Abwehr und Ana-
lyse fortgeschrittener Bedrohungen.

Outstanding expertise for complex security 
problems.

In our IT security philosophy, forensic investigations and preven-
tive measures complement one another. By setting clear priori-
ties, we have become the market leader in designing safe access 
to information from anywhere in the world as well as averting and 
analyzing high-level threats.

IT-Sicherheit
IT Security

Sichere Gestaltung eines überall
verfügbaren Informationszugriffs
Securely designed off-site
access o company information

Interdisziplinärer Informationsaustausch
mit CT-Experten für klassische Sicherheit
Inter-disciplinary information exchange with
 CT's experts for “classic security“ issues

Abwehr und Analyse
fortgeschrittener Bedrohungen
Analysis of and defense against
 advanced threats

Sicherheit schaffen, 
ohne Ideen zu verhindern
Creating security without 
 impeding ideas

Virtuelle Welten – existenzielle Gefahren.
Virtual worlds - real dangers.

IT-Sicherheit:
IT Security:

© Corporate Trust
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Cyber Scoring
Cyber Scoring

Cyber Scoring als Outside-in 
analyse des Unternehmens
Scoring Reports sind in verschiedenen Ausprägungen erhältlich 
und wenden sich an Entscheider und IT-Verantwortliche.

Der Scoring Report bietet einen umfassenden Gesamtüberblick der 
IT-Risiken und dies sowohl für das Management als auch für IT-
Spezialisten. 

Cyber scoring as an Outside-In analysis 

Scoring Reports are available in various versions and are either 
aimed at decision-makers or IT specialists.

Scoring Reports provide a comprehensive overview of the IT risks, 
both for the management and for IT specialists.

Das moderne Geschäftsumfeld ist geprägt von Digitalisierung und 
vernetzten IT-Systemen. Zunehmende Globalisierung, Wettbewerb 
und Kommerzialisierung lassen in ihrem Zusammenwirken neue 
Anforderungen an die IT-Sicherheit entstehen. Regionale Grenzen 
verschwinden immer mehr und durch die allgegenwärtige Präsenz 
des Internets offenbaren sich neue Gefahren und Risiken für die Un-
ternehmen. 

Ein sicheres IT Umfeld ist die Voraussetzung für den reibungslosen 
Betrieb. Jedoch nicht nur die Sicherheit der eigenen IT, sondern 
auch die IT-Sicherheit von Geschäftspartnern spielt hierbei eine 
entscheidende Rolle.

The modern business environment is affected by digitalisation and 
networked IT systems. The concurrence of increasing globalisation, 
competition and commercialisation yields new requirements in terms 
of IT security. Regional borders continue to disappear and the ever-
increasing presence of the Internet is constantly revealing new hazards 
and risks for businesses. 

While a secure IT environment is a basic prerequisite for achieving 
smooth operations, it is not only the security of your own IT that plays a 
decisive role but also the IT security of your business partners.

Cyber Scoring Report:
Cyber Scoring Report: 

Sicheres IT-Umfeld für Unternehmen.
secure IT environment for companies.

Cyber Security Score - Bewertung der Cyber-Sicherheitsrisiken eines Unternehmens auf 
Basis von ausserhalb des Unternehmens wahrnehmbaren technischen Gegebenheiten.
Cyber Security Score

Konkrete Gefährdungslage - Bewertung aller Indizien, die auf einen laufenden Angriff 
oder eine akute Angriffsmöglichkeit hindeuten
Concrete danger situation

Mitarbeiterverhalten im Cyberspace - Bewertung aller Indizien, wie vorsichtig die 
Mitarbeiter des Unternehmens im Internet auftreten
Employee behaviour in cyber space

Organisations- & Prozessrisiken - Bewertung aller Indizien, die mit den Betriebs-, 
Wartungs- und Sicherheitsprozessen in Zusammenhang stehen
Organization and process risks

Länderrisiken - Bewertung der Risiken, die durch Präsenz in verschiedenen 
Jurisdiktionen und Kulturkreisen entstehen
Country risks

Vertrauenswürdige Verschlüsselung - Bewertung der korrekten Konfiguration der SSL/
TLS Verschlüsselungstechnologien
Trustworthy encryption

Angriffsfläche im Internet - Bewertung der offenen Ports, die für das gesamte 
Internet erreichbar sind
Area of attack in the internet

Die Bewertung setzt sich aus folgenden Kategorien zusammen:
The rating is made up of the following categories:

Reputation im Cyberraum - Bewertung der Reputation des Unternehmens im Internet
Reputation in cyber space 
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Personenschutz
Personal Protection

Schützen Sie sich, bevor die Bedrohung zur Realität wird.
Protect yourself before the threat becomes real.

Die wesentlichen Säulen der Sicherheit eines professionellen
Personenschutzkonzeptes umfassen:
The main security pillars of a personal protection concept include:

©Corporate Trust

Weltweites Netzwerk
von Sicherheitsspezialisten

Schwachstellenanalyse im
persönlichen Umfeld

Analyzing vulnerabilities in
the client's personal environment

Schutzkonzept auf Ihren individuellen Bedarf 
und Lebensstil zugeschnitten
Protection concepts tailored to meet the client's 
individual needs and lifestyle

Worldwide network of security specialists
Krisenmanagement für Extremsituationen

Crisis management for extreme situations

Als High-Level-Security Beratungsunternehmen übernehmen wir nicht 
nur die Verantwortung für unsere Konzepte, sondern auch für das Leben 
und die Freiheit unserer Klienten, egal wo auf der Welt. Den Erfolg 
eines Auftrags gewährleisten wir durch individuell auf ihren Bedarf und 
Lebensstil zugeschnittene komplexe Schutzkonzepte.

Unsere Spezialisten im Personenschutz arbeiten diskret, gesetzeskon-
form und der Situation angepasst. Versehen mit der physischen Befähi-
gung für komplexe Aufgabenstellungen stehen wir für Sie in den nachfol-
genden Disziplinen zur Verfügung:

 Indirekter Personenschutz für die Sicherheit von Vermögensinha- 
 bern und ihren Familien (permanente Voraufklärung)

	Direkter Personenschutz bei konkreten Gefährdungslagen wie 
 Bedrohungen oder Erpressungen

	High Risk Personenschutz in Krisengebieten

As a high-level security consultancy, we take responsibility not only for 
our strategic concepts, but also for the life and personal freedom of our 
clients, wherever they may be in the world. We deliver sophisticated pro-
tection concepts custom-tailored to meet your individual needs and life-
style.

Our personal protection specialists work discreetly, adapt to the situation 
and local surroundings, and carry out their services in full compliance 
with the law. Equipped with the physical competence necessary for solving 
complex tasks, we can offer the following services:

 Indirect personal protection of high net-worth clients and their 
 families (permanent counter-surveillance)

 Direct personal protection in cases of imminent danger such as 
 threats or blackmail

 High-risk personal protection in crisis regions

Personenschutz als
unsichtbarer Schirm
Besonders Vermögensinhaber, ihre Familien und Repräsentanten 
international agierender Unternehmen geraten immer wieder in 
den Fokus von Entführern und Erpressern. Gerade hier sind Schutz-
konzepte erforderlich, welche maximale Sicherheit bieten, jedoch 
die persönliche Lebensführung nur minimal beeinträchtigen.

Personal protection as an invisible shield

High net-worth individuals and their families as well as represen-
tatives of international corporations are the most frequent targets 
of kidnappings and blackmail. They require protection plans that 
offer maximum security while interfering minimally with the indi-
vidual lifestyle of the protected person.

© Corporate Trust
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Globale Geschäftstätigkeit erfordert häufiges Reisen und die befristete 
Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland. Dabei tragen die Unterneh-
men die Verantwortung für die Sicherheit von Dienstreisenden sowie 
Expats und sind zu entsprechenden Vorsorgemaßnahmen verpflichtet. 
Insbesondere Reisen in Länder mit hoher (organisierter) Kriminalität, 
instabiler politischer Lage, bewaffneten Konflikten, terroristischen 
Gruppen, Infrastrukturproblemen und gesundheitlichen Risiken stel-
len Ihr Sicherheitsmanagement vor große Herausforderungen.

Durch ein professionelles Travel Security Management System können 
diese Risiken erheblich reduziert werden. Dabei unterstützen wir Sie 
umfassend – von der Lagebewertung eines Reiseziels, über Verhaltens- 
hinweise und -trainings für Reisende, Auditierung und Tracking von 
Reiserouten, bis hin zur Ausstattung der Reisenden mit spionagesi-
cheren Laptops sowie der Unterstützung vor Ort bei Notfallmaßnah-
men wie Evakuierung oder Rückholung.

Global business activities mean frequent travel and sending your 
employees abroad for periods of time. Responsibility for the safety 
of its business travelers as well as its expats falls on their employer, 
making it necessary to ensure that adequate precautions have been 
taken. Especially travels to countries with high levels of (organized) 
crime, an unstable political situation, armed conflict, terrorist groups, 
infrastructure problems and health risks pose a particular challenge to 
your security management concept.

These risks can be significantly reduced by means of a profes-
sional travel security system. We provide comprehensive support – 
from assessing a travel destination, advising travelers and providing 
training for safe behavior, auditing and tracking travel routes, to equip-
ping the travelers with espionage-proof laptops as well as offering on-
site support in carrying out emergency measures such as an evacua-
tions or recovery.

Reisesicherheit
Travel Security

Persönliche Briefings und Sicherheitsschulungen
Personal briefings and security training courses

Unterstützung bei Evakuierung, Rückholung und Krisen vor Ort
On-site support in case of evacuation, recovery and crisis

Personen-, Objekt- und Informationsschutz
Protection of persons, buildings and information

Individuelle Länderrisikoanalysen
Individual risk analysis by country

Verhaltenshinweise & Online Trainings
Advice on behavior & online trainings

Travel Security Management Tool & Mobile Applikation
Travel security management tool & mobile application
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Wirksamer Schutz für unterwegs.
Effective protection on the move.

Reisesicherheit:
Travel Security: 

Hohe Flexibilität für
optimierten Schutz
CT bietet ein modulares Travel Security Management System, 
dessen individuellen Maßnahmen entsprechend der Sicherheits-
einstufung des Reiseziels implementiert werden. Grundlage ist 
die systematische Erfassung aller Reisen in einem speziellen Tool.

maximum flexibility for an optimum
of protection

CT offers a modular travel security management system. The indi-
vidual measures are implemented according to the security classifi-
cation of the travel destination. The basis is a systematically gather-
ing data about all travels in a specific tool.

© Corporate Trust
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Akademie
Academy

Die CORPORATE TRUST AKADEMIE bietet eine Vielzahl von 
Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen rund um das Thema 
Sicherheit. Prävention ist die wichtigste Säule im Risiko- und Krisen-
management. Durch gezielte Trainings für das Management und die 
Mitarbeiter können Sie Menschen und Unternehmenswerte schützen.
Effektiver Schutz entsteht, wenn der Mensch die technischen, pro-
zessualen und personellen Sicherheitsvorkehrungen versteht, akzep-
tiert, mitträgt und deshalb sinnvoll umsetzt.

Unsere Schulungskonzepte basieren auf der jahrelangen Praxiserfah-
rung unserer Berater. Die Trainings werden individuell auf Ihre Anforde-
rungen angepasst und finden in unseren Schulungsräumlichkeiten oder 
bei Ihnen vor Ort statt. Neben diesen Standardschulungen konzipieren 
wir auch gerne maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

The CORPORATE TRUST ACADEMY offers a range of training 
courses and awareness programs on security issues. Prevention is the 
most important aspect of risk and crisis management. Targeted train-
ing courses will help you to protect your people, your corporate assets 
and values. Effective protection can only be achieved if those involved 
understand, embrace, and, as a result, properly implement the rele-
vant technical, procedural, and personnel-related security measures.

Our training concepts are based on our consultants’ many years of 
practical experience. Training sessions are customized to your indi-
vidual needs and take place either in our training rooms or on your 
premises. In addition to these standard training courses, we also de-
velop tailored solutions for your company.

Schulungen und Sensibilisierungsmassnahmen.
Training and awareness programs.

Wissen für Ihren Erfolg
In einer Zeit sich ständig verändernder Prozesse und neuer Risiken 
ist permanente Fortbildung die Voraussetzung für den Schutz von 
Mensch und Know-how.

Knowledge for your success

In times of ever-changing procedures and new risks, ongoing pro-
fessional training is needed to effectively protect individuals as well 
as proprietary information.

Akademie:
Academy 

Awareness-Programme für nachhaltige Verhaltensänderungen
Awareness programs for lasting behavior adjustments

Umfassende Seminarreihen mit hohem Praxisanteil
Comprehensive seminar series highlighting field experience 

Online Trainings
Online Trainings 

Sicherheitsbriefings
Security Briefings

Individuell angepasste Sensibilisierungsmaßnahmen
Custom-made awareness trainings  

Präsenzschulungen und Trainings
Classroom education and trainings 

Interaktive Workshops
Interactive workshops

© Corporate Trust
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Standardprodukte 
Standard Products

Basic Trust Loyalitäts-Index

Motivation

Referenz

Ergebnis
0

1
2

3
4

5

Integrität

Vertrauen

Feedback

Konfliktbearbeitung

Kommunikation

Lernen und Veränderung

Collaboration (Zusammenarbeit)

Die vielen Fälle von Wirtschaftskriminalität sowie regelmäßig durch-
geführte Studien belegen deutlich, dass die Illoyalität eigener Mitarbei-
ter das größte Gefährdungspotential für Unternehmen darstellt. Der 
Corporate Trust Loyalitäts-Index umfasst die Analyse der Situation, 
Interpretation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Ver-
besserung.

Loyalty  Index
The large number of white-collar crimes as well as regularly pub-
lished studies show that the biggest threat to a company is the disloy-
alty of its employees. The Corporate Trust Loyalty Index encompasses 
an analysis of the situation, evaluation of the results and proposals 
for improvement.

Sicherheit für Family Offices

Das Family Office ist der verlässliche und vertrauenswürdige Partner 
für Vermögensinhaber. Leider ist dadurch auch das Risiko hoch, mit-
telbar oder unmittelbar als Angriffsziel ausgewählt zu werden. Corpo-
rate Trust kümmert sich umfassend um die Sicherheit, vom Informa-
tionsschutz über die persönliche Sicherheit bis hin zum präventiven 
Krisenmanagement.

Security  for Family Off ices
Family Offices are reliable and trustworthy partners for high net-worth 
individuals. Unfortunately, they also attract attention and therefore in-
crease the risk of being targeted for crimes, either directly or indirectly. 
Corporate Trust provides a comprehensive security solution ranging 
from information protection and personal safety to preventive crisis 
management.

Mobile & Cloud Security

Der überall verfügbare Informationszugriff auf Unternehmensdaten 
durch den Einsatz von Smartphones oder Tablets birgt neben 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zunehmend auch Risiken. Wir unter-
stützen Sie, die richtigen Sicherheitsstrategien für den Einsatz von 
mobilen Geräten oder Cloud Computing zu entwickeln - angepasst an 
Ihren individuellen Schutzbedarf. 

Mobile & Cloud Security
Today, information and company data can be accessed from any-
where using smartphones or tablet computers. Despite the economic 
benefits this also poses increasing risks. We can support you in devel-
oping appropriate security strategies for the safe use of mobile devices 
and cloud computing – customized to meet your personal security 
needs.

Spionage Penetrationstest

Nur das Zusammenspiel von IT-Sicherheit mit klassischen Sicher- 
heitsdisziplinen kann den Schutz von Informationen effektiv ge-
währleisten. Ein Team aus IT-Experten, Abhörspezialisten, Profis für 
Gebäudesicherheit sowie mit Social Engineering vertrauten Ermittlern 
und Psychologen prüft mit einem Spionage Penetrationstest, wie an-
greifbar Ihr Unternehmen wirklich ist.

Espionage-Penetration-Test
Only when IT security and classic security go hand in hand is it pos-
sible to effectively protect information. A team of IT experts, audio 
surveillance specialists, building security professionals as well as 
investigators and psychologists well versed in social engineering 
carry out an espionage penetration test to determine how vulnerable 
a company really is.

IT Security Check

Der Corporate Trust IT Security Check ermöglicht es, in sehr kurzer 
Zeit eine Experteneinschätzung über die Lage der IT-Sicherheit zu 
erhalten. Dabei werden in 5 Schritten die aktuelle Bedrohungslage 
und mögliche Risiken für einen Informationsabfluss erfasst - sowohl 
durch externe als auch interne Angriffe - z. B. mittels Internet, WLAN 
oder zugänglichen Netzwerkdosen.

IT Security  Check
The Corporate Trust IT Security Check provides a quick expert’s as-
sessment of your IT security situation. The five-step process ana-
lyzes the current threat level and possible risks of information leaks 
that could result from both internal and external sources such as 
the Internet, WiFi or network sockets. 

Business Risk Diligence

Seien es Joint-Ventures, M&A-Aktivitäten, Lieferantenbeziehungen 
oder Bewerbungen für sensible Unternehmensbereiche: Das Wissen 
um Hintergründe, Netzwerke, Verflechtungen oder Integrität Ihrer 
Partner hilft Ihnen, bereits im Vorfeld verlässliche Informationen zu 
erhalten, um damit Vermögenswerte, das Know-how und die Reputa-
tion des Unternehmens zu schützen.

Business Risk Dil l igence
Whether it is joint-ventures, M&A activities, supplier relations or job 
applications for sensitive corporate divisions: reliable knowledge of an 
individual’s background, networks, links and integrity helps you make 
the right decisions for your company. This protects your company’s 
assets, know-how and reputation.

Global Business Security

Unternehmen müssen bei Auslandsreisen die Unversehrtheit ihrer 
Mitarbeiter und die Einhaltung ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflicht ge- 
währleisten können. Global Business Security bietet unter anderem 
die regelmäßige Sicherheitseinstufung Ihrer Reiseländer, eine Über-
sicht aller Reisen im Travel Security Management Tool, regionalspezi-
fische Verhaltenshinweise sowie eine 24/365 Krisenhotline.

Global  Business Security
Companies must ensure their employees‘ physical integrity on busi-
ness travels abroad and comply with duty of care standards mandated 
by law. Global Business Security includes among others the periodi-
cal security classification of your travel destinations, an overview of 
all travels in the Travel Security Management Tool, regional specific 
advice for travel safety and security as well as a 24/365 crisis hotline.

©Corporate Trust

Wir bieten eine maßgeschneiderte und wirtschaftlich sinnvolle Out-
sourcing-Lösung zur Gefahrenabwehr und Risikominimierung, die spe-
ziell für den Mittelstand konzipiert wurde. Basic Trust erschließt damit 
eine Dimension an Sicherheit, wie sie bisher nur für Großunternehmen 
zu realisieren war. 

Basic Trust
We offer a customized and economical outsourcing solution for small 
and medium sized businesses that minimizes exposure to danger 
and risk. This solution provides a level of security that could previ-
ously only be realized within large corporations.
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www.corporate-trust.de

Regelmäßig aktuelle Informationen
von Sicherheitsexperten

Follow us:
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