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LPRC Untersuchungszusammenfassung: US Baufachmarkt / TURTLE

Kurzfassung

Einleitung

Der Loss Prevention Research Council (LPRC, zu Deutsch Verlust-Vermeidungs-Untersuchungsrat) führte in einem 
führenden Bauchfachmarkt, StoreLab in Gainesville, Florida eine Reihe von persönlichen Umfrageinterviews 
durch, um die Wirkung des Turtle auf Mitarbeiter, Kunden und Ladendiebe zu untersuchen. Diese Studie war 
auf den Einfluss des Turtle bei dem Schutz von DeWALT Bohrmaschinen fokussiert, die eines von Baufachmarkt 
Produkten mit hohen Verlusten sind.

Der LPRC sammelte Daten von 13 derzeitigen Mitarbeitern, 30 regulären Kunden und 11 aktiven Ladendieben. 
Alle Daten wurden zwischen März und April 2014 von einem LPRC Forscher gesammelt. Dieser Bericht legt die 
Resultate dieser Umfragen detailliert dar. 

Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Kunden, Angestellten und Straftäter

Kunden
•	 97%	(29)	der	Kunden	gaben	an,	dass	die	Anwesenheit	des	Turtle	keinen	negativen	Einfluss	auf	ihr		 	
 Einkaufserlebnis hatte.  
•	 4/5	der	befragten	Kunden	(24)	gaben	an,	dass	die	Anwesenheit	des	Turtle	auf	die	ausgestellten		 	
 Bohrmaschinen sie nicht beunruhigte. 

º Mehr als 1/4 der befragten Kunden sahen nicht einmal, dass der Turtle da war.
•			90%	(27	Personen)	von	den	Kunden	glauben	das	der	Turtle	ein	effektives	Mittel	zur	Verhinderung	von			
 Diebstahl ist.

Mitarbeiter
•	 100%	der	befragten	Mitarbeiter	sagten	übereinstimmend,	dass	der	Turtle	effektiv	in	der		 	 	
 Verbrechensabschreckung ist.
•	 Die	Forschungsergebnisse	deuten	darauf	hin,	dass	100%	der	zum	Turtle	befragten	Mitarbeiter	(N=8)		 	
 vollkommen darin übereinstimmen, dass er ihre täglichen Aufgaben nicht beeinträchtigt. 
•	 87%	(7	Personen)	der	Mitarbeiter	sind	sich	deutlicher	über	risikoreiche	Artikel	bewusst,	die	durch	den			
 Turtle geschützt sind.

Straftäter
•	 85%	(9	Straftäter)	der	Straftäter	gaben	an,	dass	sie	das	Produkt	nicht	stehlen	würden,	wenn	es	durch
 den Turtle geschützt wäre.

º	 38%	(4	Personen)	der	zum	Turtle	befragten	Straftäter	gaben	an,	dass	sie	in	ein	anderes	Geschäft
 gehen würden, das diese Maßnahme nicht verwendet.

•	 Mehr	als	90%	(10)	der	Ladendiebe	bemerkten	den	Turtle	und	alle	verstanden	den	Zweck	des	Turtle.
 

Tabelle 1: Wahrnehmung des Turtle durch Straftäter

Sieh es Versteh es Fürchte es
TURTLE	(N	=	11) 91%	(10	Personen) 100%	(11	Personen) 85%	(9	Personen)
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Projekthintergrund 

Der Diebstahl von Einzelhandelsprodukten und seine Wirkung auf die Sicherheit und das Einkaufserlebnis eines 
Kunden sind wichtige Themen, die mit einer Vielzahl von Produkten mit einer hohen Verlustrate in Verbindung 
stehen.  Einzelhändler möchten alles zur Diebstahlabschreckung tun, gleichzeitig aber nicht das Einkaufserlebnis 
des Kunden im Geschäft beeinträchtigen. Der Baufachmarkt und das LPRC führten diese Untersuchung durch, 
um festzustellen, welche Wirkung der Turtle auf Kunden hat und ob er effektiv in der Diebstahlabschreckung ist. 
Diese Befragung wurde durchgeführt, um festzustellen, ob Angestellte, Kunden und Straftäter die Maßnahme 
bemerkten,	wie	sie	den	Zweck	des	Turtle	einschätzen	und	wie	er	ihrer	Meinung	nach	zur	Diebstahlabschreckung	
beiträgt. 

Der TURTLE ist eine multifunktionelle EAS-Diebstahlsicherung, die zur Sicherung von verpackten Waren oder 
Ausstellungsstücken genutzt wird. Der TURTLE sendet einen Voralarm aus, wenn dieser leicht angehoben oder 
verschoben wird. Ein richtiger Alarm ertönt dann, wenn der TURTLE vom Produkt entfernt oder durch ein EAS-
Schranke bewegt wird. Der TURTLE ist selbsthaftend und kann dadurch unabhängig und an jeder verpackten 
Ware befestigt werden. Er kann zudem auch direkt am Verpackungsband befestigt werden. Der TURTLE kann aber 
auch	mit	anderem	Zubehör	genutzt	werden,	um	Ausstellungsware	zu	sichern.	Zu	diesem	Zubehör	zählen	Kabel	
mit Schlaufe, Sensoren oder USB-Anschluss, durch welche die Schildkröte mit dem Produkt verbunden wird. Der 
TURTLE ist in den Versionen RF und AM verfügbar.

Projektverlauf 

Alle Informationen wurden in einer Filiale dieser Baufachmarktkette, gesammelt.  Um ein besseres Verständnis 
der Effektivität der Maßnahme zu erlangen, wurden Rückmeldungen von Kunden, Angestellten und Straftätern 
in einer Reihe von persönlichen Interviews gesammelt. Diese Untersuchung war auf die Effektivität des Turtle 
zum Schutz von DeWalt kabellosen Bohrern fokussiert, welches ein Produkt mit hohen Verlusten für den 
Baufachmarkt darstellen. 

Bild 1: Der Turtle beim Sichern eines DeWALT Elektrowerkzeuges

            TURTLE an Ausstellgeräten

            TURTLE an Verpackungen
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Kunden wurden mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, die zum Inhalt hatten, ob sie die Maßnahme 
sahen/bemerkten,	 ob	 sie	 den	 Zweck	 und	 die	 Funktion	 des	 Turtle	 verstanden	 und	 ob	 der	 Turtle	 ihr	
Einkaufsverhalten beeinflussen würde. Angestellten wurden Fragen bezüglich der Einfachheit der Anwendung, 
des Wiederbestückungsprozesses und seiner Wirkung auf Ladendiebstähle gestellt.  Straftäter wurden zur 
Wahrnehmbarkeit befragt, wie der Turtle zur Vermeidung von Diebstählen beiträgt und wie die Anwendung ihre 
Gewohnheiten bei Diebstählen beeinflussen würde. 

Unterschiedliche Befragungsinstrumente wurden entwickelt, um die Interviews der Angestellten, Kunden 
und Straftäter bezüglich des Turtle durchzuführen, welcher der Inhalt dieser Studie ist (Vollständige Kopien 
der Interviews sind in Englisch erhältlich). Die Befragungen wurden persönlich durch einen erfahrenen LPRC 
Forscher im Geschäft, das die Maßnahme vornahm, durchgeführt. 

Demographische Informationen: Angestellte, Kunden und Straftäter in der Befragung

Angestellte 

Die Befragten wurden willkürlich aus jenen Mitarbeitern ausgewählt, die in dem Bereich arbeiten, in dem die 
Maßnahme angebracht wurde.  Von den 13 Mitarbeitern, die wir befragten:

•	 Arbeitet	die	Mehrheit	der	Angestellten	seit	6	Monaten	oder	weniger	in	den	Läden.
º	 Arbeiten	ca.	60%	der	Mitarbeiter	seit	6	Monaten	oder	weniger	für	den	Baufachmarkt.
º	 Arbeiten	ca.	23%	der	Mitarbeiter	seit	mehr	als	6	Monaten	aber	weniger	als	1,5	Jahren.
º	 Arbeiten	15%	(2	aus	13)	der	befragten	Mitarbeiter	seit	mehr	als	2	Jahren	im	Geschäft.

•	 Ist	die	Mehrheit	der	befragten	Angestellten	männlich.
•	 Ist	die	Mehrheit	der	befragten	Angestellten	in	der	Altersgruppe	von	45	und	höher.

º Ist mehr als die Hälfte der befragten Angestellten 45 und älter.
º	 Sind	ca.	30%	in	der	Altersgruppe	von	25	bis	45	und	die	verbleibenden	15%	sind	jünger	als	25.	

Kunden

Die Befragten wurden willkürlich ausgewählt, als sie an der Ausstellung der DeWalt Bohrer vorbeigingen.   Von 
der 30 befragten Kunden:

•	 Identifiziert	sich	die	Mehrheit	der	Kunden	als	DIY-Kunden,	d.h.	Kunden,	die	handwerkliche	Arbeiten	
 selbst verrichten. 

º	 Identifizieren	sich	mehr	als	50%	als	DIY-Kunden	und	47%	betrachten	sich	als	professionelle	Kunden,		
 deren Arbeit mit dem Heimwerken in Verbindung steht.

•	 Ist	die	Mehrheit	der	befragten	Kunden	männlich.
•	 Ist	die	Mehrheit	(ca.	90%)	der	Befragten	kaukasischer	Abstammung.	
•	 Ist	die	Mehrheit	der	Befragten	in	der	Altersgruppe	von	45	und	höher.

º	 Sind	mehr	als	45%	in	der	Altersgruppe	von	46	bis	59	und	ca.	25%	der	Befragten	sind	in	der	Gruppe		
 von 60 und älter.
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Straftäter

Die Befragten wurden via Craigslist angeworben und erhielten für ihre Teilnahme einen $25 Gutschein. Von den 
11 Ladendieben, die wir befragten:

•	 Verfügen	66%	der	Straftäter	über	höhere	Bildung.
•	 Liegt	das	Haushaltseinkommen	von	ca.	55%	der	Straftäter	im	Bereich	zwischen	$10.000	und	$20.000.
•	 Bezeichnen	fast	55%	der	Straftäter	den	Grad	ihrer	Erfahrung	mit	Ladendiebstahl	als	mittelmäßig.	

Wahrnehmung des TURTLE durch die Angestellten

8 Baufachmarkt Mitarbeitern wurde eine Reihe von Fragen bezüglich ihrer Erfahrungen mit der Einfachheit der 
Anwendung, der Langlebigkeit und des Kundenservice-Aspekts gestellt. Die folgenden Abschnitte bieten eine 
detaillierte Analyse von Interviews, die mit Angestellten vor Ort in einem Laden durchgeführt wurden, der den 
TURTLE einsetzt.

Insgesamt sind die Angestellten äußerst zufrieden mit dem TURTLE.  Alle beim Baufachmarkt befragten 
Angestellten sind begeistert von dem Gerät und geben an, dass es einfach anzuwenden ist und keine Störung 
ihrer	 täglichen	 Routine	 darstellt.	 Zwei	 von	 acht	 befragten	 Angestellten	 arbeiteten	 an	 der	 Bestückung	 und	
Wiederbestückung	der	Turtles	und	gaben	positive	Resonanz,	dass	es	eine	schützende	Maßnahme	ist.	Ca.	90%	der	
Angestellten stimmten außerdem überein, dass sie dank der neuen Maßnahme besseren Kundenservice anbieten 
können.

Fast alle Angestellten stimmen überein, dass der TURTLE einfach zu handhaben, effektiv in der Reduzierung von 
Verlusten und langlebig ist. Lediglich 2 Angestellte gaben an, dass sie die neue Technologie nicht mögen. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 1 abgebildet.

Abbildung 1: Wahrnehmung des TURTLE durch Angestellte

Ich finde, dass der TURTLE einfach zu handhaben ist

Ich finde, dass der TURTLE  mehr arbeitsintensiv ist

Ich finde, dass der TURTLE einfach zu bestücken ist

Ich glaube, dass der TURTLE effektiv in der  Verlustminderung ist

Ich mag den TURTLE nicht

Der TURTLE stört meine täglichen Aufgaben

Aufgrund des TURTLE achte ich mehr auf hoch Risiko Produkte

Ich habe Schwierigkeiten damit, den TURTLE zu enfernen

Ich glaube, wir haben durch den TURTLE eine bessere Kundenberatung

Ich finde, dass der TURTLE  langlebig ist

Ich finde, dass der TURTLE einen negative Auswirkung auf den 
Kunden bewirkt

% der Angestellten, die mit der Aussage übereinstimmen
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Alle Angestellten stimmen überein, dass der Turtle nicht	 arbeitsaufwändig	 ist.	 Ca.	 90%	 der	 Angestellten	
geben an dass das Produkt einfach zu bestücken ist. Keiner der Angestellten glaubt, dass der Turtle sie in der 
Ausführungihrer täglichen Aufgabenstört. Laut den Angestellten dauert es weniger als 30 Minuten, um den 
Turtle	 in	einem	Produktbereich	zu	bestücken.	Ca.	90%	der	Angestellten	bezweifeln,	dass	die	Maßnahme	eine	
negative	Wirkung	auf	die	Kunden	haben	wird	und	ca.	90%	stimmen	darin	überein,	dass	der	Turtle	dabei	hilft,	
besseren	Kundenserviceim	Laden	zu	bieten.	Lediglich	25%	(2	von	8)	der	Angestellten	gaben	an,	dass	sie	bei	der	
Entfernung des Turtle mit einem Problem zu kämpfen hatten. Insgesamt waren die Angestelltenglücklich und 
begeistert von dem Turtle.  Der einzige Vorschlag, den Angestellte vorbrachten,um den Turtle effektiver und als 
Bedrohung für potentielle Ladendiebe glaubhafter zu machen, war den Alarm lauter zu machen.

Meinungen der Angestellten zum TURTLE

Die Angestellten wurden gebeten, in eigenen Worten wiederzugeben, was sie vom Turtle halten. Die Antworten 
sind im Folgenden aufgeführt.

•	 Er	macht	keine	Mühe.		Bestückung	und	Wiederbestückung	sind	einfach	.
•	 Jeder	im	Laden	liebt	dieses	neue	Gerät.	Er	ist	viel	besser	als	die	großen	Drähte	(Spiders).	Er	bereitet		 	
 weniger Mühe und ist sehr leicht zu bestücken .
•	 Es	bedarf	pro	Box	weniger	als	2	Minuten,	um	die	Hülle	und	den	Turtle	an	einer	Box	anzubringen
•	 Diese	Geräte	wären	gut,	um	Bestände	in	den	Regalen	zu	behalten;	sie	wären	nützlich,	um	Diebstahl	in	der		
 Werkzeugabteilung zu verhindern.
•	 Die	achtwöchige	periodische	Bestandsaufnahme	war	toll	und	wir	verloren	lediglich	ein	kleines	Produkt	mit		
 dem TURTLE

Vorschläge zum TURTLE:

º Ausweitung der Anwendung des Turtle auf mehr Produkte im Geschäft.
º Ein Schild auf dem Produkt wird keinen Schaden anrichten
º  Größer machen und die Farbe verändern

 

Wahrnehmung des TURTLE durch die Kunden

30 Baufachmarkt Kunden wurden eine Reihe von Fragen bezüglich ihrer Erfahrungen , ihrer Wahrnehmung, 
ihres Verständnisses und ihres Einkaufserlebnisses mit dem Turtle gestellt. Die folgenden Abschnitte beinhalten 
detaillierte Ergebnisse von Interviews, die mit zufällig ausgewählten Kunden geführt wurden, die in dem Bereich 
einkauften, in dem die Maßnahmen installiert wurden.

Aussage 1: Fällt dem Kunden der TURTLE auf?

Fast 3/4 der Befragten fiel der TURTLE auf und sie waren sich im Klaren darüber, wie er funktioniert. Vielen 
Kundenmerkten an, dass der Turtle ohne Weiteres zu sehen ist, da er sich in unmittelbarer Nähe des Produkts 
befindet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Ergebnisse für Kunden, die den Turtle sahen

Aussage 2: Versteht der Kunde die Funktion des TURTLE?

Nachdem dem Kunden der Turtle aufgefallen war oder er darauf hingewiesen wurde, wurde eine Reihe von 
Fragen	gestellt,	um	zu	sehen,	ob	der	Kunde	den	Zweck	des	TURTLE	und	seine	Funktionsweise	versteht.	90%	der	
Kunden	war	klar,	dass	der	TURTLE	dazu	da	ist,	das	Produkt	vor	Diebstahl	zu	schützen.		78%	der	Kunden	erklärten	
korrekt, wie diese Technologie Diebstahl verhindert, indem ein Alarm ausgelöst wird oder das Produkt an das 
Regal angebunden wird.

Diejenigen,	die	den	Zweck	und	die	Funktion	des	TURTLE	nicht	verstanden,	erhielten	eine	kurze	Erläuterung	zu	
beiden Themen und wurden dann gefragt, ob sie den Turtle für effektiv in der Bekämpfung von Diebstahl halten. 
Fast	90%	gaben	an,	dass	 sie	den	Turtle	 für	eine	effektive	Maßnahme	zum	Schutz	des	Bestands	halten.	Eine	
Zusammenfassung	dieser	Ergebnisse	ist	in	Abbildung	3	ersichtlich.

Abbildung 3: Ergebnisse zum Verständnis der Kunden bezüglich Zweck und Funktion des Turtle

Aussage 2: Wird die Einkaufserfahrung des Kunden durch die Präsenz des TURTLE negativ beeinflusst?

Ein zentraler Punkt jedes Gerätes zum Schütz von Beständen ist, dass es den Kunden nicht nachteilig beeinflusst. 
Vorherige Studien haben gezeigt, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Verlusten, wie etwa die Platzierung von 
Produkten in einem verschlossenen Gehäuse, die Verkäufe stark beeinträchtigen können. Durch den Turtle ist 
die Ware frei zugänglich, was nachweislich einen geringeren Einfluss auf die Kundenakzeptanz hat. Wie diese 

% der Angestellten, die mit der Aussage übereinstimmen

Ja
Nein

Ja

Kundenreaktionen auf Fragen bezüglich des Zwecks des Turtle

Verstehen Sie, warum der Turtle da ist?
(n=29)

Können Sie mir sagen, wie der Turtle 
 zum Schutz vor Diebstahl beiträgt?

(n=27)

Glauben Sie, dass der Turtle effektiv in
der Vermeidung von Diebstahl ist?

(n=28)
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Studie belegt hat, hat der Turtle einen minimalen Einfluss auf den Kunden.

Mehr	als	85%	der	befragten	Kunden	gaben	an,	dass	sie	ein	durch	den	Turtle	geschütztes	Produkt	immer	noch	
kaufen	würden.		4/5	der	befragten	Kunden	waren	durch	die	Präsenz	des	Turtle	nicht	gestört.		Fast	alle	(97%)	
Kunden gaben an, dass die Präsenz der Turtle-Technologie ihr Einkaufserlebnis nicht beeinflusste. Einige der 
durch die Kunden geäußerten Sorgen waren, dass Maßnahmen zum Schutz des Bestands für ehrliche Kunden 
immer	lästig	sein	werden;	allerdings	schien	dies	nicht	die	Meinung	der	Mehrheit	der	Kunden	zu	sein.	Kunden	die	
angaben, dass sie das Produkt nicht von diesem Baufachmarkt kaufen werden, sagten, dass sie diese Produkte 
normalerweise nie bei diesem Baufachmarkt kaufen und dass es nichts mit der Präsenz des Turtle zu tun hatte. 
Eine	Zusammenfassung	dieser	Ergebnisse	ist	in	Abbildung	4	ersichtlich.

Abbildung 4: Ergebnisse des Einflusses des TURTLE auf das Einkaufserlebnis der Kunden

Kundenmeinungen zum TURTLE

Die Kunden wurden gebeten in eigenen Worten wiederzugeben, was sie vom Turtle halten. Außerdem wurden 
sie nach Vorschlägen gefragt, um den TURTLE auffälliger und zu einer glaubhaften Abschreckung für Diebe zu 
machen.

•	 Wenn	er	die	Verluste	des	Geschäfts	reduziert	und	dafür	sorgt,	dass	der	Preis	des	Produkts	niedrig	bleibt,	ist		
 alles gut.

Vorschläge, um den Turtle auffälliger zu machen:

º Anbringen eines Schilds / Aufklebers auf dem Turtle.
º Die Farbe in rot oder orange ändern.
º Durch Schilder außerhalb des Geschäfts darauf aufmerksam machen, dass die Ware in diesem   
 Geschäftn durch Maßnahmen zur Vermeidung von Kriminalität geschützt ist.

Macht diese Maßnahme Ihnen Sorgen?
(n=30)

Wirkt sich der Turtle nachteilig auf Ihr Einkaufserlebnis aus?
(n=30)

Würden Sie das Produkt immer nochhier kaufen?
(n=28)

Ja

Kundenreaktionen darauf, wie der Turtle
ihr Einkaufserlebnis beeinflusst
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Wahrnehmung des TURTLE durch Straftäter „Sieh es, versteh es und fürchte es“

11 kürzlich aktiven Ladendieben wurde eine Reihe von Fragen bezüglich ihrer Wahrnehmung und ihrer 
Erfahrungen mit der TURTLE gestellt, inklusive ihrer Vorschläge und Kommentare.  Insgesamt ist der Turtle sehr 
gut erkennbar und wird weitestgehend von den befragten Ladendieben verstanden und gefürchtet.  Nahezu 
jedem Ladendieb fiel der TURTLE auf. Alle befragten Straftäter konnten erkennen, dass der TURTLE zur Prävention 
von Diebstahl dient, indem er den Versuch schwieriger und risikoreicher macht. Lediglich 2 der befragten 11 
Ladendiebe gaben an, dass sie versuchen würden, einen durch den TURTLE gesicherten Artikel zu stehlen. 
 

Aussage 1: „Sieh es“ - Straftäter, die den TURTLE bemerkten

Der erste wichtige Aspekt der Diebstahlabschreckung ist, dass Straftäter sich der Präsenz von Maßnahmen 
zum Schutz des Bestands bewusst sind („Sieh es“). Wenn die Maßnahmen zum Schutz des Bestands nicht 
wahrgenommen werden, werden sie Straftäter auch nicht vom Versuch, Artikel zu stehlen, abhalten. Die 
Effektivität der Sicherheitsmaßnahme liegt dann einzig darin, die Straftäter zu stoppen (Entdeckung und 
Festnahme) oder sie dazu zu zwingen, ihre Entscheidung während des Entwendungsprozesses zu ändern.  Die 
Mehrheit der Straftäter sah den TURTLE und lediglich einem Straftäter fiel die Maßnahme nicht auf.

Aussage 2: „Versteh es“ - Straftäter, die den Zweck des TURTLE verstanden

Der zweite Aspekt der Studie war zu bestimmen, ob die Straftäter die diversen angewendeten Sicherheitsmethoden 
verstanden.	Die	Straftäter	gaben	ihre	Wahrnehmung	des	Zwecks	und	der	Funktionen	von	Sicherheitsmaßnahmen	
an.	 Die	 überwältigende	 Mehrheit	 der	 Straftäter	 war	 sich	 des	 TURTLE-Geräts	 bewusst.	 100%	 der	 befragten	
Straftäter	konnten	erkennen,	dass	der	Zweck	des	Turtle	die	Prävention	von	Diebstahl	ist.
Gleichzeitig	erkannten	100%	der	Straftäter,	dass	die	Präsenz	des	Turtle	den	Diebstahl	des	geschützten	Artikels	
schwieriger und risikoreicher macht.

Aussage 3: „Fürchte es“ - Der Straftäter fürchtet die Maßnahme und wird nicht versuchen, das geschützte 
Produkt zu stehlen

Der einflussreichste Aspekt der Verlustprävention ist der „Angst-Faktor“ bei den Straftätern. Wenn Straftäter 
die Maßnahme zum Schutz des Bestands „fürchten“, werden sie nicht versuchen, den geschützten Artikel zu 
stehlen. „Sieh es“ und „versteh es“ sind Grundvoraussetzungen, aber die Effektivität jeder Sicherheitsmaßnahme 
hängt davon ab, ob Straftäter sie „fürchten“. 

•	 100%	der	befragten	Straftäter	glauben,	dass	die	Maßnahme	Diebstahl	risikoreicher/schwieriger	macht.

Auf die Frage, wie sie auf die neue Technologie reagieren würden:

º		 gaben	46%	der	Straftäter	an,	dass	sie	ungeschützte	Artikel	stehlen	würden.
º		 gaben	38%	an,	dass	sie	in	ein	anderes	Geschäft	gehen	würden,	dass	diese	Maßnahmen	nicht	hat.
º		 gaben	15%	an,	dass	die	Maßnahme	keinen	Einfluss	auf	ihr	Diebstahlverhalten	haben	wird.

Eine	 Zusammenfassung	 der	 „Sieh	 es,	 versteh	 es,	 fürchte	 es“	 Ergebnisse	 ist	 in	 Abbildung	 5	 ersichtlich.	 Eine	
komplette Aufschlüsselung der „fürchte es“-Antworten der Straftäter ist in Abbildung 6 ersichtlich.
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Abbildung 5: Eine Zusammenfassung der Antworten der Straftäter auf den „Sieh es, versteh es,
fürchte es“ Fragebogen

Abbildung 6: Aufschlüsselung der Antworten der Straftäter auf die „fürchte es“-Frage

Es folgen einige Kommentare der Straftäter bezüglich der Effektivität des Turtle und Verbesserungsvorschläge.

•	 Das	siehtziemlich	effektiv		aus.
•		 Dieser	Bereich	hat	viel	Publikumsverkehr	und	deshalb	werde	ich	nicht	versuchen,	von	hier	zu	stehlen.
•	 Es	wird	funktionieren.	Es	ist	schwer	für	eine	Person,	an	Artikel	zu	kommen.	Es	wird	potentielle	Diebe		 	
 aufhalten.

Vorschläge für das Turtle-Gerät: Die Mehrheit schlug vor, die Beschilderung am Gerät anzubringen.

•	 Den	Turtle	am	Gegenstand	selbst	anstatt	an	der	Verpackung	anbringen.

Sahen die Straftäter den Turtle?

Verstehen sie den Zweck des Turtle?

Verstehen sie, wie der Turtle Diebstähle verhindert?

Würden die Straftäter das Produkt stehlen,
das durch den Turtle geschützt ist?

Reaktionen der Straftäter auf den Turtle

Ja

In ein anderes Geschäft gehen, welches
diese Massnahme nicht hat

Einen anderen Artikel stehlen

Würde mich nicht beeinflussen -
den Artikel trotzdem stehlen
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•	 Ein	Schild	auf	dem	Gerät	anbringen.
•	 Den	Turtle	rot	machen.
•	 Blinkende	Lichter,	ein	Schild,	die	Kennzeichnung	vergrößern,	die	Farbe	des	Geräts	ändern.	
•	 Eine	Nachricht	auf	dem	Gerät	anbringen.
•	 Das	Piepen	lauter	machen.
•	 Auf	Verbrechensverhinderung	am	Geschäftseingang	aufmerksam	machen.	

Diskussion

Technologien, die dem Turtle ähnlich sind, schrecken Ladendiebe aufgrund des gesteigerten Risikos entdeckt zu 
werden	ab.	Zwar	gibt	es	eine	Vielzahl	von	Geräten,	die	eine	ähnliche	Funktion	erfüllen,	aber	der	Turtle	ist	neu	
und dadurch Ladendieben fremd. Die Sirenentechnologie erfüllt die Funktion, die Aufmerksamkeit der Menschen 
darauf zu lenken, dass eine verdächtige Aktivität geschieht.  Dieser Aufmerksamkeit erregende Alarm hat sich 
als eine so ernstzunehmende Bedrohung erwiesen, dass die Absichten der Ladendiebe auf andere Produkte oder 
ein gänzlich anderes Geschäft gelenkt werden. 
Die Festhalte-Funktion des Turtle macht Diebstahl außerdem schwieriger, da das Ausstellungsstück am 
Regal verankert wird.  Dies macht die Funktionalität des Turtle im Vergleich zu ähnlichen Maßnahmen des 
Befestigungsschutzes vielseitiger und wertvoller.  Der Turtle hat mehrere Wirkungsweisen, die im Allgemeinen 
das geschützte Produkt sicherer vor Diebstählen macht. Die drei hauptsächlichen Wirkungsweisen sind, die 
Entwendung eines Gegenstands schwerer zu machen, die Entwendung risikoreicher zu machen oder den Nutzen 
der Entwendung des Gegenstands zu eliminieren. 
Insgesamt stimmen Kunden, Mitarbeiter und Straftäter überein, dass der Turtle eine effektive und leicht 
verständliche Maßnahme zum Schutz des Bestands ist.  Mitarbeiter wussten die minimale Auswirkung auf ihren 
Arbeitsalltag und die Einfachheit der Benutzung zu schätzen. Kunden empfanden den Turtle als unaufdringlich 
und er hatte somit keinen negativen Effekt auf ihr Einkaufserlebnis. Die Erfahrungen der Ladendiebe waren 
hingegen sehr negativ durch den Turtle beeinflusst. Obwohl die Stichprobe relativ klein ist, gab es eine klare 
Übereinstimmung, dass der Turtle Straftäter abschrecken kann.
 

Anhang A: Zusätzliche Methodik

Vorgehen und Analyse

Diese Studie wurde durch den Loss Prevention Research Council entwickelt und durchgeführt, unterstützt durch einen Baufachmarkt 
in Florida

Auswahl der Stichprobe

Für die Kundenbefragungen wurden die Befragten zufällig aus jenen Kunden ausgewählt, die sich in den beiden Bereichen aufhielten, in 
denen die Maßnahmen installiert waren.   Die Kunden wurden gebeten die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. 
Der Sachverständige beurteilte anschließend, ob die Kunden die Funktionen der Maßnahme verstanden hatten. Insgesamt wurden 
30 Kunden zum Turtle befragt. Den Kunden wurden keine Anreize zur Teilnahme an der Umfrage angeboten. Alle Antworten waren 
anonym. Durch das Erhebungsverfahren ist diese Stichprobe nicht repräsentativ für die generelle Bevölkerung.

Für die Mitarbeiterbefragungen wurden die Befragten zufällig aus jenen Mitarbeitern ausgewählt, die in den Bereichen arbeiteten, 
in denen die Maßnahmen installiert waren.   Die Mitarbeiter waren angehalten die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu 
beantworten. Insgesamt wurden 8 Mitarbeiter zum Turtle befragt. Alle Antworten waren anonym. Durch das Erhebungsverfahren ist 
diese Stichprobe nicht repräsentativ für die generelle Bevölkerung. 

Für die Straftäterbefragungen wurde eine willkürliche Auswahl aus aktiven Ladendieben rekrutiert, die via Anzeigen auf Craigslist und 
auf Empfehlungen von Straftätern zusammengestellt wurde. Die Straftäter erhielten einen Gutschein in Höhe von $25 als Entschädigung 
für ihre Teilnahme an der Studie. Die Straftäter gaben Auskunft über ihre Ladendiebstahlaktivitäten sowohl in der Vergangenheit 
als auch gegenwärtig, um als aktiv oder kürzlich aktiv durchzugehen. Diese Stichprobe umfasste eine Reihe von Straftäter-Typen, 
von solchen, die den Nervenkitzel suchten oder lediglich eine günstige Gelegenheit wahrnahmen, bis hin zu fortgeschritteneren 
und häufigeren Straftätern. Die Stichprobe erfasste Menschen verschiedener Abstammung und Geschlechts. Insgesamt wurden 11 
Straftäter zum Turtle befragt. Durch das Erhebungsverfahren ist diese Stichprobe nicht repräsentativ für die generelle Bevölkerung. 


