
Wie Einbrecher vorgehen…. 

...und was Sie dagegen tun können. 
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Alle in diesem Ratgeber zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung 
und der Unterhaltung. Sie sind nicht als Beratung zu verstehen.  
Alle Informationen wurden auf Plausibilität und Korrektheit geprüft, trotzdem können sie 
sich als fehlerhaft oder sogar falsch erweisen. Es werden keinerlei Haftung für Schäden 
übernommen, die auf Grundlage von den in diesem Ratgeber zur Verfügung gestellten In-
formationen getroffen werden. Sie handeln auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. 
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Wir wünschen Ihnen an dieser 
Stelle viel Spaß mit unserem 

Ratgeber! 



Viele Menschen machen sich erst Gedanken über den geeigneten Einbruchschutz 

wenn sie in den Urlaub fahren. Doch kann das oftmals zu spät sein. Auch wenn Sie nur 

für kurze Zeit das Zuhause verlassen, können Einbrecher in die eigenen 4 Wände ein-

dringen und großen Schaden anrichten. Abgesehen von den materiellen Schäden 

verbleiben oftmals emotionale Wunden. Gerade Frauen fühlen sich in so einer Situation 

unwohl und wollen am liebsten in eine andere Gegend umziehen. Damit es gar nicht 

erst soweit kommt, können Sie einige Vorkehrungen treffen. 

 

Die Zahl der Einbrüche geht zwar leicht zurück, jedoch berichtet die Polizei auch in die-

sem Jahr von einer Vielzahl von Wohnungseinbrüchen. Das Problem ist zudem, dass 

die Aufklärungsquote nach wie vor sehr gering ist. Somit fällt es schwer, sich in den ei-

genen vier Wänden wohl zu fühlen. 
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Vorwort 
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Ein Haus muss nicht zu 100 Prozent sicher sein. 

Denn ein Dieb wird immer den Weg des geringsten Widerstands suchen und dort 

einbrechen, wo er sich eingeladen fühlt. Bei der Einbruchprävention geht es also vor al-

lem darum, Langfingern möglichst wenig günstige Gelegenheiten zu bieten, ins Haus 

zu gelangen.  

Gekippte Fenster oder Haustüren, die nur ins Schloss gezogen sind, sind regelrechte 

Einladungen an die Täter. Aber auch leicht erreichbare und schlecht gesicherte Ein-

gangs- oder Nebeneingangstüren, Fenster und Kellerlichtschächte sind für Einbrecher 

kein großes Problem. 

Wo sind die Schwachstellen? 
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Bei Einbrechern stehen solche Dinge hoch im Fokus, die einfach und schnell wieder zu 
verkaufen sind. Das sind besonders Schmuck und Uhren (57,5%). Das liebe Bargeld 
wird selbstverständlich auch gerne mitgenommen (48,6%) Zu elektronischen Kleingerä-
ten, wie Handy oder Smartwatch sagen die Langfinger auch nicht nein (31%). Da es 
beim Einbruch schnell und einfach gehen muss, verwüsten die Einbrecher häufig die 
Wohnung. Das ist bei mehr als jedem 2. Einbruch der Fall (59%). 

Das wird gerne gestohlen 
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Doch was tun, wenn bei Ihnen 

eingebrochen wurde? Wichtig ist 

erst mal ruhig zu bleiben. Auch 

wenn es leicht gesagt ist, mit ei-

nem klaren Kopf treffen Sie die 

besseren Entscheidungen. 
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Einbrecher meiden die Bewohner und wollen diesen natürlich auch nicht begegnen. 

Gerade deshalb ist es ratsam zu suggerieren, dass jemand zuhause ist. Die kosten-

günstigste Variante hierfür ist mithilfe einer Zeitschaltuhr in bestimmten Räumen für 

Licht zu sorgen. Eine gute Alternative hierfür ist ein Bewegungsmelder. Dieser schaltet 

sobald er eine Bewegung registriert das Licht ein oder, gekoppelt mit einer  

Alarmanlage, löst eine Sirene aus.  

Täuschen Sie Ihre Anwesenheit vor 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/Profi-Bewegungsmelder-BWM-03
https://shop.amg-alarmtechnik.de/Funk-Aussensirene-Kunststoffgehaeuse-Batteriestrom
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Gefahrenquelle social media 

Heutzutage wird das Internet in puncto Sicherheit stark unterschätzt. Posten Sie  

niemals in sozialen Netzwerken wann und wohin Sie in den Urlaub fahren, oder was 

Sie dort gerade machen. Mit bestimmten Suchmaschinen ist es ganz einfach Ihren  

Namen einer Adresse zuzuordnen. Das Gleiche gilt auch für den Anrufbeantworter.  

Sagen Sie nicht an, wie lange Sie weg sind. Durch diese zwei Kanäle können Sie sehr 

leicht ausgespäht werden, ohne dass Sie es mitbekommen. 
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Vielleicht haben Sie bereits spezielle  

einbruchsichere Fenster installiert oder haben 

eine massive Haustür verbaut. Dennoch können 

Sie einfach einige Risikofaktoren eliminieren, 

um es dem Dieb nicht so einfach zu machen.  

Besonders anfällig sind gekippte Fenster oder  

Balkontüren. Diese werden erstaunlich leicht und 

schnell geöffnet und der Einbrecher hat Zugang zu 

Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus. Hier hilft schon  

eine einfache Ergänzung durch spezielle Fenster-/

Türriegel, welche den Zugang massiv erschweren. 

Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der  

Einbrecher ablässt oder auf frischer Tat ertappt wird. 

Bsp. Fensterriegel 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/Fensterriegel-mechanisch
https://shop.amg-alarmtechnik.de/Fensterriegel-mechanisch
https://shop.amg-alarmtechnik.de/Fensterriegel-mechanisch
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Wer billig kauft... 

Wenn Sie die Produkte von verschiedenen Anbietern vergleichen, werden Ihnen große 
Unterschiede auffallen. Aber Vorsicht: Das vermeintlich billige Angebot kann sich 
schnell als Enttäuschung entpuppen. Experten warnen vor "Ramsch auf dem Markt", 
der seinen Zweck nicht erfüllt. Bevor Sie sich für das günstige Angebot entscheiden, 
dass allerdings schlechten Schutz bietet, sollten Sie sich lieber an die zuständigen  
Polizeiberatungsstellen wenden. Die Beratung ist kostenlos. 

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/
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Mit einem elektronischen Sicherheitssystem sind Sie auf der sicheren Seite. Diese 

sind zwar teurer in der Anschaffung, allerdings sind diese noch schwerer zu überwinden 

als ausschließlich mechanische Sicherungen. Noch effizienter als eine bloße Gefahren-

warnanlage ist eine Einbruchmeldeanlage. Sie reagiert direkt auf die Störenfriede, 

indem die Anlage Lärm von sich gibt. Dieser setzt den Einbrecher stark unter Druck,  

weshalb in den häufigsten Fällen an dieser Stelle der Einbruch abgebrochen wird. Zu-

sätzlich können Sie per Smartphone über den Einbruch benachrichtigt werden. 

Gehen Sie auf Nummer sicher 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/Alarmtab-Standard-Set
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Wir hoffen, dieser Ratgeber konnte Ihnen weiterhelfen.  
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne  
kontaktieren: Telefon: 03920077970  

E-Mail: info@amg-sicherheitstechnik.de  

https://shop.amg-alarmtechnik.de/
mailto:info@amg-sicherheitstechnik.de

