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BERUFSDETEKTIVE

Expertenwissen und absolutes Vertrauen

Sicherheit durch Loyalität

Gespür für
Mit Know-how und Geschick observieren Berufsdetektive Personen, Unternehmen
und Institutionen und tragen so Informationen und Beweismaterial zusammen.
Ganz wichtig dabei: die intensive Vertrauensbasis mit den Klienten.

Sicherheit ist zu einem wichtigen Thema geworden, ganz gleich ob im beruflichen oder privaten Umfeld.
Als loyale Vertrauenspartner kümmern sich Berufsdetektive um die Sicherheit von Kunden, Mitarbeitern und
Familien. Unternehmen wie Handelsbetriebe engagieren
Detektive, um Laden- und Personaldiebstahl aufzuklären
und Inventurdifferenzen zu minimieren. Bei Verdacht auf
Versicherungsbetrug, Mietrechts- und Wettbewerbs
angelegenheiten, zur Überprüfung von Krankenständen
oder bei der Kontrolle der Mitarbeitertreue kommen
professionelle Detektive ebenfalls zum Einsatz.
Berufsdetektive ermitteln auch im privaten Umfeld.
Ihr Ziel ist es, Beweise für zivil- oder strafrechtliche Verfahren sicherzustellen, etwa bei Erbschaftsstreitigkeiten oder
Sorgerechtsfragen. Der schriftliche Bericht eines Berufsdetektivs gilt bei Gericht als anerkanntes Beweismittel.
Wer in der Öffentlichkeit steht, vertraut ebenso auf die
Unterstützung durch Berufsdetektive, etwa bei Verdacht
auf Stalking oder zum Schutz der eigenen Person.

den Menschen
Berufsdetektive haben ein
gutes Gespür für menschliches
Verhalten. Sie erkennen
psychologische Muster und
verfügen über ausgezeichnete
kommunikative Fähigkeiten.

Geschickte Fragestellungen, Einfühlungsvermögen und ein breites Fachwissen ermöglichen es den
Berufsdetektiven, die benötigten Informationen über
Personen, Unternehmen und Orte zu sammeln.
Sind die Recherchen unergiebig, bringen die Detektive die Fragmente in logische Zusammenhänge und
generieren aus den Puzzleteilen ein komplettes Bild.
Die Tätigkeitsbereiche der Berufsdetektive sind in
der Gewerbeordnung definiert und damit auch ihnen
allein vorbehalten – sprich: niemand anderes außer

Berufsdetektiven darf die dort gelisteten Tätigkeiten
gewerblich anbieten. Polizeiliche Zuverlässigkeit ist
dabei selbstverständlich. Neben ihrem kriminologischen Expertenwissen verfügen Berufsdetektive über
umfangreiche juristische Kenntnisse und pflegen gute
Verbindungen zu den Behörden. Detektive arbeiten in
einem unmittelbaren Nahverhältnis zu ihren Kundinnen
und Kunden, respektieren die Rechte ihrer Klienten
und gewährleisten Berichtlegung gegenüber den
Auftraggebern sowie Verschwiegenheit.

