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eutschland ist ein Land der Diebe . 
46,5 Prozent alle r Unter nehmen 
hatten sich während der beiden 

vergangenen Jahre einschlägiger Delikte 
zu erwehren , vom groben Einbruch bis 
zum raffinierter Datenraub. Da tröstet es 
wenig, dass es in anderen Ländern auch 
nic ht eh rlicher zugeht. Europaweit rich
tet das mode rne Diebesgesindel, wie aus 
einer Studie von PricewaterhouseCoo
pers hervor geht, jährlich einen Schaden 
von 3,6 Milliarden Euro an . 

Die Statistik besagt : Der klassische 
Griff in die fremde Tasch e unter liegt kei
ner Konjunkturflaute. Hingegen wan del t 
sich das Profil von Täte rn und Opfern. 
Abgeräumt werde n n ich t mehr nur d ie 
Tageskasse und de r Ca rde ro bens t än de r, 
sondern gleich das ganz e Konto oder die 
Lagerha lle . Die Langfinger kom me n 
nicht mehr mi t dem Stemmeisen un d 
dem Nachsch lüssel , sonde rn mit dem ge
fälschten Stempel un d dem gek la uten 
Geheimeode. Auch fahren sie nicht mehr 
einfa ch aufdem Moped vor, sondern mit
unter gleich mi t dem Tiefla der. 

Die deu tsch en Un terneh men , zu mal 
die kapit alschwach en ostdeutschen, ha
ben besonderen Grund, sich qualifiziert 
gegen die Lan gfinger, Datenfälscher und 
Hacker zu sch ützen . Rund drei Viertel 
der deutschen Betroffenen waren min
destens zweimal Opfe r von Wirtschafts
kriminellen, 22 Prozen t sogar mehr als 
fünfmal. Der Schade n beschränkt sich in 
der Regel nich t auf den m ateriellen Ver
lu st . Oft werden von solc hen Vorkomm
nissen die Geschäftsbeziehungen spür
bar bel astet und de r Firmenruf nach
haltig beschädigt. Außerdem sink t nach 
Bekanntwerden einsc h läg iger Delikte im 
Unternehmen häu fig d ie Mora l der Mit
arbei ter. 

Um den Dsch unge l der Wir tschafts
kriminalitä t ZLI lich ten, reich en die Kräf
te und Möglichkei ten von Polizei und 
Sta atsanwälten nicht aus . Immer mehr 
Priva term ittler versprechen Abhilfe als 
Wi rt schaftsd ienstleister. Deutschlan d
wei t bieten sich derzeit etwa zwei
tausend private Ermittlungsfirmen und 
Wi rtschaftsdetekteien an, private Wach
dienste nic h t mi tgerech net . Auch in den 
neuen Bundeslä ndern , wo deren Ange
bot lange Zeit eher als Luxusdienstleis
tu ng galt, tu t sich ein weites Arbeitsfeld 
für Wirtschaftsde tekteien und Sicher
heitsfirm en auf. 

Tagelang fuhren Mitarbeiter der Leip
'" ziger INWEST GmbH von einer säc hs i
~ sehen Werbemittelfirma zur nä ch sten 
~ und zeigten dor t Kopien von Stemp elab
~ drücken vor. Sie wussten von einem Im
~ mo bilien-Mietbetrug üb er rund eine 
&Viertelmi llio n und suchten nach ge
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Dieben auf der Spur 
Unternehmerfallen immer häufigerLangfingern oder Hackern 
zum Opfer. Polizei und Staatsanwälte werden diesem Treiben 
immerwenigerHerr. Privatermittler haben deshalb Konjunktur. 

fäl schten Qui t tungen . Aber es fehl te ih
nen an Kenn tn issen, wer zu den Betroge
nen gehörte. In Radebeul wurden sie fün
dig. Die geprell te Vermietungsfirma 
konnte, nunmehr mi t gerichtsverwertba
ren Beweisen ausgerüstet, er folgreich 
klagen. 

Fir me ngründer Axel Hering und seine 
drei fre ien Mit arbeit er sind ausgebildete 
Krim inalisten . Auf den doppelsinnigen 
Firmennamen I!\TWEST GmbH kamen He
ring un d sein Par tner, als sie sich vor gut 
zehn Jahren im da mal s boo me nden Leip
zige r Westen als ers te private Ermi ttler 
niederließen. Inzwischen gi bt es in der 
Stadt rund 20 ähnlich e Firmen . 

Vor a llem im Auftrag kleine r bis mitt
lerer Unternehmen gehe n die Männe r 
von I!\TWEST in d ie Spur: »Heute müssen 
wir einer bis dato unbescholtenen Buch
halterin den Griff in die Firmen kasse 
nachweisen , morgen geht es um das von 
einer Baustelle ges toh lenes Gerät«, be
richte t der Pr ivatermit tl er. »Alles in al
lem ein breites Spek trum«, sag t Heri ng. 
»Der Markt gibt es ni cht her, dass wir uns 
speziali sieren. « Eher sel ten suc he n sie 
n ach einer verschwu ndenen Lebensge
fäh r tin. die vor ih rem Abgan g das Konto 
ihres Par tners gep lündert ha t . 

Min destens 60, zuwei len bis zu 80 Pro
zent de r Aufträge haben m it Forderungs
ausfällen , also mi t unbezahlten Rech
n ungen zu tun . Meist geht es darum, 
überhaupt eine ladungsfähige Anschrift 
des sä umigen Zah ler s aufzutreiben oder 

sich über dessen tatsächl iche Vermö
gensverhältnisse zu informieren. Ein 
mühsames, aber für die Auftraggeber 
höchst dringliches Geschäft. 

Gemessen an der Schadenshö he ist 
der Honoraraufwand, den der Auftragge
ber einkalkulieren m uss , mitunter n ur 
gering. Axel Heri ng rechnet vor, dass bei 
dem Mietbetrugsfall, wo es um eine Vier
te lm illion ging, die Honorar kosten nur 
sieben Prozent der Schadensu mme aus
machten. Und manchm al kommt es fü r 
den Kunden noch günstiger : Beisp iels 
weise , als ein ges tohlene r Radlader im 
Wer t von 30.000 Euro bin ne n zwei Stun
den sichergestellt wurde . Honorar: 300 
Euro. Ais die Leipziger Priva tde tektei in 
einer deutschl andweiten Gast ronomie
kette Un tersc h lagunge n m it einem Scha 
den von 400 .000 Euro aufk lärte . be liefen 
sich die Hono rarkosten n ich t einmal au f 
ein Prozent . 

Bei der DESA Investigation & Risk Pro
tection in Berl in , die sowohl Schaden auf
klärung betreibt als auch Sich erh ei ts
konzepte entwickelt , arbeiten neben Kri
minalisten und Juristen zu nehmend 
auch Betriebswirte und Steuerfachleu te. 
Für jede neue Aufgab e werden aus einem 
Kreis von 15 freien Mit arbeitern maßge
schneiderte Teams zusammengestell t . 
DESA-Teams fahnd en m ittlerwei le nicht 
nu r bundesweit, sondern auch gr enzü
berschreiten d, parallel ZLIm wach senden 
Engagement de utscher Firmen in osteu
ro päisch en Staaten . So wurde aus einer 



klassischen Detektei ein international 
agierendes Büro, das in entsprechende 
Netzwerke eingebunden ist. 

Die 1990 gegründete Firma hat mitt
lerweile 480 Auftraggeber in der Kartei , 
eine breit gefächerte Klientel vom Hand
werks meister bis zu Kreditinstituten . Im 
Auftrag einer Mineralölfirma konnte 
eine Serie von Tankstellen übe rfällen. für 
eine große Leasingfirma der systemati
sche Diebstahl von Baumaschinen aufge
klärt werden . 

Mit dem Ermittlungserfolg ist für 
DESA-Geschäftsführer Klaus-Dieter Baier 
die Sache oft noch nicht abgeschlossen . 
»In Fällen, wo das Unternehmen nicht 
von außen, sondern von innen geschä
digt wird, versuchen wir auch zu analy
sieren, warum jemand etwas getan hat, 
welche Umstände die Tat begünstigten. 
Und dann empfehlen wir unserem Kun
den, über Modelle nachzudenken, die für 
die Zukunft ähnliche Vorfälle möglichst 
verhindern.« 

Meistens, so die Erfahrung von Ge
sch äftsführer Baier, wird von der Wirt
schaft erst dann angefragt, wenn das be
treffende Unternehmen bereits geschä
digt wurde oder sogar gefährdet ist. ' 
»Aber der Verlust von Geld, Waren, Roh
stoffen ist nur eine Seite. Wir beschäfti
gen uns auch mit Manipulationen in 
Buchwerken. werden gerufen wenn etwa 
Firmen-Know-how plötzlich bei der 
Konkurrenz auftaucht, wenn es um 
Sabotage, um Produktkontamination 
mit Schadstoffen und ähnliches geht.« 

Das Feld ist sehr weit gesteckt. Schon 
während der neunziger Jahre machte 
Baier die Erfahrung, dass man in den Fir
men zunehmend über Prävention nach
dach te: »Wen n schon, sta tistisch gese
hen , mittlerweile fast jede zweite Firma 
von Diebstahl, Unterschlagung usw. be
troffen ist und erhebliche Schadensum
men entstehen, ist es wirtschaftlich sinn
voll , private Ermittier bereits im Vorfeld 
einzusetzen, das eigene Produktionssy
stem abzusichern, Vorsorgemodelle zu 
entwickeln. Das reicht vom Einsatz äuße
rer Sicherheitstechnik bis zur Korrupti
ons- und Unterschlagungsprophylaxe. 
Meist geht es um eine Mischung aus tech
nischen, logistischen und personellen 
Maßnahmen, die in den Firmen dazu 
dienen sollen, Risiken zu minimieren.« 

Jüngst wurde das Sicherheitskonzept 
für eine große kommunale Datenverar
beitungsanlage entwickelt. Da genügte 
es nicht, nur die Standorte der Brand
schutzmelder zu prüfen. Es gibt alle 
möglichen Gefährdungsrisiken und An
griffsoptionen, von der gewöhnlichen 
Fahrlässigkeit der Mitarbei ter über den 
Vandalismus bis hin zum Terrorismus. 

In einem anderen Vorsorgefall, der 
von den Berliner Privatermittlern bear
beitet wurde, handelte es sich um die Si
cherheitsbedürfnisse einer mittelständi
schen Brauerei. Gerade die Existenz eines 
Lebensmittelherstellers hängt unmittel
bar an dessen gutem Ruf. Würde das 
Produkt auch nur einmal mit fremden 
Substanzen kontaminiert und gelangten 
entsprechende Informationen in die Öf
fentlichkeit, so käme es zweifellos zu ei
nem Umsatzeinbruch, schlimmstenfalls 
zum wirtschaftlichen Aus. Das Brauerei
Management war sich dessen bewusst 
und investierte in ein modernes Sicher
heitskonzept. 

Ganzheitliche Risikosteuerung um
fasst heutzutage auch die Aufklärung 
des Backgrounds von Unternehmen, mit 
denen man in geschäftlicher Beziehung 
steht oder treten will. Klaus-Dieter Baier 
weiß: In den USAgehört es zu den strate
gischen Instrumentarien des Manage
ments, Mitbewerber aufzuklären und 
übernahmekandidaten aufzuspüren, 
um dann mittels dieser Informationen 
strategische Entscheidungen zu treffen. 
Für Manager im deutschen Raum ist das 
noch nicht so selbstverständlich. Trotz
dem: In der Unternehmenspolitik wird 
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immer stärker aufRisikomanagement zu 
achten sein. »Letztlich«, so Baier, »reali
sieren wir mit unse ren Beratungen im 
Bereich Sicherheit auch Segmente der 
klassischen Unternehmensberatung.« 

Angesichts leerer Kassen wird aller
dings derzeit von vielen Firmen, die es 
nötig hätten, die Prävention vernach
lässigt. Gerade unter den ostdeutschen 
Sicherheitsdienstleistern spürt man die 
schlechten wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen. »Aufg ru nd des Kosten
drucks, aufgrund de r nicht vorhandenen 
Budgets, wi rd die Unternehmenspolitik 
in diesem Segment kaum weiterent
wickelte, beobachtet der DESA-Chef. »Irn 
Gegenzug gibt es dann wieder eine sehr 
starke Konzentration , wenn es zu Scha
densfällen kommt, wenn persönliche 
Verantwortung angesprochen ist. Dann 
setzt sich der entsprechende Firmenchef 
oder Manager extrem ein .« 

Aufträge aus der Wirtschaft prägen 
auch das Alltagsgeschäft der 1992 von 
den Kriminalisten Peter Pax und Jürgen 
Ludwig in Magdeburg gegründeten soko
Detektei GmbH: "Wir recherchieren zum 
Beispiel für Handwerksbetriebe nach 
verschwundenen Schuldnern. Oder wir 
suchen für das Opfer eines Insolvenzbe-
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DESA BERLIN 

GESCHÄFTSFÜHRER KLAUS-D. BAIER: 

»In jenen Fällen, wo das Unternehmen 
nicht von außen, sondern von innen 
geschädigt wird, empfehlenwir unseren 
Kunden üher Modelle nachzudenken, die 
für die Zukunft ähnlicheValfälle 
möglichst verhindern.« 

truges nach jenem leider immer wieder 
vorkommenden Typ von cleverem Ge
schäftsmann , der angeblich zahlungsun
fähig, aber wie sich dann bei den Erm itt
lungen zeig t , ein gutbetuchter Ville n
und Yachtbesitzer ist«, erzählt Privatde
tektiv Pet er Pax. 

Die meisten Ermittlungsaufträge be
treffen Privatleute oder Firmen, die ih re 
Verbindlichkeiten nicht begleichen wol
len oder können. Letzteres kommt gera
de im wirtschaftli ch gebeutelten Sach
sen-Anhalt häu fig vor. »Deswegen«, be
tont Pax, »sprechen wir mit jedem 
Auft raggebe r offen über das rea list i
scherweise zu erwartende Verhältnis von 
Aufwand und Nut zen. Wo ganz offen
kundig nichts zu ho len ist, sollen dem 
geschäd igten Unterneh men nicht noch 
zusätzliche Kosten entstehen.« Mehr al s 
in jeder anderen Branche ist es für Priva

termittler wichtig, di e eigene Seriosität 
täglich zu beweisen. 

Nicht jede Adresse ein es Privaterrnitt
lers, die man auf den Gelben Seiten fin
det, ist empfehlenswert. Das Gewerbe ist 
ein etwas unübersichtliches Feld, an des
sen g rauen Randzonen d ivers e schwarze 
Sch afe zu grasen versu chen. Man chmal 
g ibt es fü r den Auftraggeb er herbe Ent
täu schungen. 

»Das Dilemma besteht da rin, dass 
man zur Anmeldung ei nes Sicherh eits
gewerbes keine entsprechenden Berufs
n achweise benötigte, meint DESA-Chef 
Baier . Diese Erkenntnis le itet er aus sei
ne r Tätigkei t als Vorst an d des Deu tschen 
Detektivverbandes ab . »Das fre ie Spiel
feld lockt Möchtegern-Matulas förmlich 
an , die ihren Klienten nu r unsachge
mäße Leistu ngen zu bieten ha ben und 
dafür unangemessen hohe Kosten be
rechnen .« 

Ein Ausweg tut sich derzeit noch 
ni cht auf. Aus der Sicht der Berufsver
bände kann man von den auf dem Si
cher he itssektor agie renden Einzelperso
nen und Firmen nur j ene rund 400 als se
riös ge lten lassen, welche sich den 
Satz ungen eines Berufsverbandes unter
werfen. Sowoh l das Procede re des Deut
schen Detektivverbandes, der d ie Mehr
heit der ostdeutschen privaten Ermitt
lungsfirmen vertritt und derzeit mit 
dem Bundesverband Internationaler De
tektive fusioniert, als auc h die Regu
larien des alteingesessenen Bundesver
ba n des Deutscher Detektive, der eben
fall s os tdeu tsc he Landesverb ände hat, 
stellen Hürden dar, die erst einmal ge
no m men werden wolle n . )}SOsoll te jeder, 
de r n ach einer seriö sen Wirtschafts
detektei sucht, zunächst deren Mitglied
sch aft in einem dieser Beru fsverbände 

pr üfen «, mei n t de r Verbandsvorstand . 
Nicht nur be i strafrechtlich rele van

ten Fällen gibt es Ermittlungsbed ar f. 
Durch schnittlich etwa zehn Proz ent der 
Klienten suc he n Unterstützung bei ar
be itsrechtlich en Konfli kten. Oft geh t es 
um Missbrau ch bei Lohnfortzahlunge n 
im Krankheitsfall oder um nicht gen eh
mi gte Nebentätigkeit zu Lasten des Ar
be itgeber s. »Angesich ts der derzeitigen 
Situation haben es die Unternehmer we
niger m it dem simplen Blaumachen . 
aber häufig mit Schwarzarbeit wäh rend 
der Krankschreibung zu tun«, weiß soko
Detektei-Chef Peter Pax. 

Doch der Umgang mit solchen Kon 
fli ktfällen ist schwi er ig . Den Begriff Ar
beitszeitdiebstahl g ibt es im Juristischen 
ni cht, abe r der Fakt selbst kann große 
Koste n verursachen. Nicht nur Firmen, 
au ch Behö rde n müssen sich dessen er
wehren. Die Stadtverwaltung von Magde-

SOKO MAGDEBURG ' 

GESCHÄFTSFÜ HRE R P ETER PAX : 

»Angesichts der derzeitigen wirtschaft
lichen Lage werden Unternehmer weniger 
durchsimplesBlaumachen, sondern 
häufigerdurch Schwarzarbeit während 
der Kran kschreibung geschädigt.« 
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burg gab bei der soko-Detektei unlängst 
einen Fall in Auftrag, der eine Beamtin 
betraf, die häufig, obwohl krankgeschrie
ben, im Ladengeschäft eines Familien
mitgliedes arbeitete. 

»Wir müssen«, so sagt der Berliner Er
mittler Klaus-Dieter Baier, »auch diese et
was heiklen Aufträge sachgerecht und in 
angemessener Form realisieren. Natür
lich gibt es gerade auf diesem Feld juris
tisch geschützte Bereiche zu beachten. 
Die Privatsphäre darf nicht verletzt wer
den. Unsere Kollegen dürfen nur solche 
Informationen an die Öffentlichkeit 
bringen, die aus einer fundierten Recher
che stammen und nachvollzogen werden 
können.« 

Selbst wenn dann der betroffene Ar
beitgeber trotz unserer Beweise vor dem 
Arbeitsgericht unterliegt, zeigen die In
formationen im Betrieb meist Wirkun
gen. Sie geben dem Unternehmer eine so
lide Handhabe, durch geeignete Sanktio
nen darauf einzuwirken, dass es nicht 
mehr in großem Umfang zu derartigen 
Verstößen kommt. Die Firmen sind nach 
Meinung Baiers gut beraten, wenn sie die 
Logistik so umbauen, dass das Verhältnis 
zwischen Management und Arbeitneh
mern verbessert wird und sich eine 
vernünftige Unternehmenskommunika
tion, letztlich eine vernünftige Unter
nehmenskultur entwickelt, 

Dass kommunale Einrichtungen mit 
privaten Ermittlern zusammenarbeiten, 
wie in dem erwähnten Fall aus Sachsen
Anhalt, stellt eher die Ausnahme dar. 
Axel Hering versteht nicht, warum das 
Leipziger Jugendamt das Angebot aufZu
sammenarbeit bei der Suche nach Unter
haltsschuldnern nicht annimmt. »Einzu
ständiger Beamter räumte öffentlich ein, 
dass das Jugendamt nur eine Auf-

INVEST LEIPZIG 

GESCHÄFTSFÜHRER AXEL HERING: 

»Der Markt gibt esnicht her, dass wir 
uns spezialisieren können.Heute müssen 
wir einer bisherunbescholtenen Buch
halterin den Griff in die Firmenkasse 
nachweisen, morgen den Diebstahl einer 
Maschine auf der BausteHe aufklären.« 

klärungsrate von rund 15 Prozent hat. 
Werden wir privat mit derartigen Re
cherchen betraut, finden wir bei rund 90 
Prozent der nicht zahlenden Väter die 
Adressen heraus und verschaffen so den 
Müttern die Möglichkeit, ihre Forderun
gen geltend zu machen. Nicht zuletzt im 
Interesse der betroffenen Frauen wäre es 
wünschenswert, wenn die vielen überla
steten Behörden zu einer Zusammenar
beit mit uns bereit wären. « 

Ein wenig besser ist es um die gegen
seitige Akzeptanz von privaten und poli
zeilichen Ermittlern bestellt. Da gibt es 
unterschiedliche Gepflogenheiten. Peter 
Pax in Magdeburg: »Meiner Erfahrung 
nach bemühen sich beide Seiten um ein 
kollegiales Verhältnis. Wenn es bei be
stimmten Untersuchungen gemeinsame 
Schnittmengen gibt, dann tauschen wir 
schon einmal unsere Ergebnisse mit der 

Polizei aus. Ganz offiziell, über den 
Dieristweg. Schließlich haben beide Sei
ten Interesse daran.« 

Und Klaus-Dieter Baier in Berlin: 
»Zweifellos gibt da gewisse Berührungs
ängste. Uns hilft häufig weiter, dass wir 
aus unseren polizeilichen Tätigkeitsfel
dern über entsprechende praktische Er
fahrung verfügen, dementsprechend 
agieren und so manchen Kritiker über
zeugen. Übrigens registrierte unsere 
Branche während der vergangenen Jahre 
spürbares Interesse von jungen Kollegen 
aus dem öffentlichen Dienst. Nicht zu
letzt weil man bei uns, Leistung voraus
gesetzt, recht gu t verdienen kann.« 

Trotzdem hält sich das hartnäckige 
Vorurteil, private ErmittIer könnten sich 
in gewissen Grauzonen tummeln und 
deswegen effektiver ermitteln. Baier: 
»Dem muss man energisch entgegentre
ten. Wir haben bei unserer Arbeit nur Je
dermannsrechte. Aber wir nutzen profes
sionell alle offiziell zugänglichen Infor
mationsquellen und das bestehende 
Rechtssystem. Da bieten sich sehr wohl 
Wege und Lösungsansätze, um den je
weiligen Auftrag in einer vernünftigen 
Form zu erfüllen. Jedenfalls gilt für seriö
se Firmen als unumstößliche Maxime, 
dass jegliche A.ktion auf Recht und Ge
setz basieren muss.« 

Recht hin, Gesetz her - die Langfinger, 
Trickbetrüger, Einbrecher, Rechnungsfäl
scher, Computerhacker sind weiterhin 
unterwegs in allen Bereichen des Wirt
schaftslebens, auf den Datenautobah
nen, in den Büros und privat. Motto: Was 
nicht dein ist, lass nicht liegen. Und so
lange diese zweifelhafte Branche boomt, 
boomt auch die ehrenwerte der Privat
ermittler. 
UIrike Bresch ~ 
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