
o -

! :

o :
o :

u -

:



36 FORMAT 28 I 1:



s geschah aufeinem Bauemhof
im Waldviertel, irgendwo in
der Nähe des Truppenübungs-
platzes Allentsteig. Der Auf-
trag von Helga Mnich lautete,

sagt, ,,Personen, die ohne Gewerbeberech-
tigung arbeiten, oder solche, die nur über
eine eingeschränkte Gewerbeberechtigung
verfügen". Damit meint Schachermaier,
Pfuscher-Finder der Wirtschaftskammer
(WKO), Detektive, die zum Beispiel be-
rechtigt sind, Personenschutz anzubieten,
nicht aber Observationen. Jährlich spürt
Schachermaier durch Anzeigen von Kam-
mermitgliedern und durch eigene Inter-
netrecherche rund dreißig FäUe auf.

,,Die Branche wird seit einigen Jahren
von teils schlecht oder gar nicht ausgebil-
deten Detektiven überflutet", sagt auch Ute
Wahlmüller, Präsidentin des oberösterrei-
chischen Detektiwerbands (Interview Sei-
te 38). Wie die 4O-Jährige erzählt, hat sich
der Einsatzbereich von Detektiven in den
vergangenen Jahren deutlich erweitert. So
landen immer mehr Wirtschaftsfälle auf
den Tischen der Privatermittler.

In Österreich ist bereits jedes zweite
Unternehmen zumindest einmal Opfer von
Wirtschaftskriminalität geworden. Die De-
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zu überprüfen, ob illegale Getreideliefe-
rungen aus der Slowakei mit dem am Bau-
ernhof angebauten Bio-Getreide vermengt
wurden. Also kletterte Mnich, mit ihren
fünfzig Jahren noch äußerst agil, auf einen
Hochstand im Wald und hielt Ausschau
nach nächtlichen Lieferungen. Was die
Wienerin leider nicht bedachte: Eine Ein-
heit des Bundesheeres hatte Nachtdienst,
und um nicht ertappt zu werden, musste
Mnich bis in die fiühen Morgenstunden
geduldig am Hochstand ausharren. ..Zum
Glück war Spätsommer - sonst wäre es
ziemlich kalt geworden", sagt die Detek-
tivin, die den Fall lösen konnte und ihrem
Auftraggeber mitteilte, dass tatsächlich
mit unlauteren Mitteln gearbeitet wurde.

Privatermittler statt Staatsdiener. Im-
mer mehr Östeneicher - ob Privatperso-
nen oder Unternehmen - setzen Berufsde-
tektive wie Mnich auf heikle Fälle an.
Gründe",dafür eibt es zuhauf: Detektive
können oftmalJverdeckter arbeiten als die
Polizei. etwa indem sie eine falsche lden-
tität annehmen, sich als alte Freunde und

,. Bekarurte ausgeben und sich so Zugang
:, zu:schwer erhältlichen Informationen ver-
' schaffen; auch,fehlt es der Exekutive häu-
,'fig an Personal, weshalb sogar Polizisten
mitunter die eine oder andere Empfehlung
für ein Detektivtfr.iro aussprechen; viele
Auftraggeber befürchten zudem, dass ihr
Fall öfföntlich wird, wenn sie damit zur

,Polizeigehe-n. , ' :,
' 

,14gesamt sind: in Österreieh metrr als
350 Detektive registriert, die meisten sind
in Wien und Oberösterreich tätig (siehe
Grafik). Experten schätzen, dass bis zu 200
weitere Personen als Detektive arbeiten.
wobei es sich dabei um ,,Pfuscher" han-
delt, alss um; wie Josef Schacherrnaier
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likte reichen vom ,,simplen" Ladendieb-
stahl, wo Kaufhausdetektive zum Einsatz
kommen, bis hin zur Industriespionage.
Bei kleinen und mittleren Unternehmen
(KMUs) sind es Vermögensdelikte wie Be-
trug, Diebstahl und Untreue, aber auch
Geldwäsche, die die Betroffenen teuer zu
stehen kommen. ..Der durch Betriebs- und
Wirtschaftsspionage in Österreich verur-
sashte Schaden beläuft sich auf drei Mil-
liarden Euro jährlich", sagt WKO-Steier-
mark-Präsident Ulfried Hainzl. Doch in-
zwischen ziehen Österreichs Untemehmen
die Reißleine: Sechzig Prozent geben zu
Protokoll, die internen Untersuchungen in
dem Bereich in den letzten fünf Jahren
verschärft zu haben, was natürlich an der
gestiegenen Zahl der Betrugsfälle liegt.

Vertraute Feinde. Nach einer KPMG-
Umfrage ist mehr als dic Hälfte der größ-
ten österreichischen Unternehmen haupt-
sächlich von unternehmensinternen Per-
sonen geschädigt worden. Dabei sind die
Täter meist männlich (85 Prozent) und
zwischen 36 und 55 Jahre alt (70 Prozent).
Interessant: Zwei von drei. die an dolosen
Handlungen beteiligt sind, kommen direkt
aus der Führungsetage der Unternehmen.
Mehr als 50 Prozent waren länger als
sechs Jahre im Unternehmen, 90 Prozent
wiederholten die Tat, zwei Drittel gelang
es, über einen Zeitraum von ein bis fiinf
Jahren zu betrtigen, 10 Prozent sogar über
sechs Jahre. Und: In nur 10 Prozent der
Fälle flogen die Mitarbeiter auf.

Einel der bei prekfuen Mrtschaftscau-
sen häufig eingesetzt wird, ist Christoph
Jäger. Der 35-jährige Wiener gilt als Spür-
hund, unter anderem bej der Auffudung
von Schuldnern. So wie im Vorjahr, als er
für einen großen lT-Konzern einen ehema-
ligen Mitarbeiter ausfindig machen sollte:
Thomas Z.* hatte einen hohen sechsstelli-
gen Geldbetrag verunffeutund wär ur- r,,'r,

tNamen von der Redaktion geändert
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interuiew
,,Heuhgehtffiider
als Dehktiv durch"

Ute Wahlmäller, häsidentin
des oberiisteneichischen Detektiv-

verbands, über ihren Beruf.

FORMAT Frau Wahlmüllen wie
merkt man, wenn ein Detektiv auf ei-
nen angesetzt ist?

Wahlmüller: Wenn er gut ist, dann
gar nicht. Die Zeiten haben sich geän-
dert. Früher musste man sich vor dem
Mann im Trenchcoat inAcht nehmen.
Heute geht fast jeder als Detektiv
durch - Mann, Frau, alt, jung. Detek-
tive sind meist keine extrovertierten
Typen und arbeiten unauff?illig.

DETEKTIVIl{
UTE WAHI-
MÜLER:,,Der
Markt wird von
unzureichend
qualifizieilen
Detektiven
überflutet."

FORMAT: Woran liegt es, dass im-
mer mehr Österreicher als Detektive
arbeiten?

Wahlmüller: Leider liegt es nicht
nur am großen Interesse flir den Beruf.
Fakt ist, dass heute auch Bezirksver-
waltungsbehörden Gewerbeberechti-
gungen vergeben dürfen und mit eini-
gen Anw?irtern zu nachsichtig um-
gegangen wird. Viele vefügen über
keine Beftihigungsprüfung. Der Markt
wird daher von unzureichend qualifi-
zierten Detektiven überfl utet.

FORMAT: Ihre Branche wird von
Männem dominiert, Ist hier eine Än-
derung in Sicht?

Wahlmüller: Es sieht nicht danach
aus, was schade ist. Dabei haben De-
tektivinnen den Vorteil, verdeckter als
Mlinner arbeiten zu können. Auf die
Idee, von einer Frau observiert zu
werden, kommen wenige. Auch kön-
nen wir einfühlsamer mit gewissen
Causen umgehen.

FORMAT: Zum Beispiel?
Wahlmüller: Fälle von Kindesmiss-

brauch. Kinder vertrauen sich häufig
lieber Frauen an als Männern.
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TARNEN UND TAUSCHEN. Während viele Detektive wie Ghilstoph Jäger (1.) sagen, trotz Foto im Einsats-
fall unerkannt zu bleiben, wollen andele, wie Helga Mnich, dieses Risiko lieber nicht eingehen.

I
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>> tergetaucht. Nach mehreren geschei-
terten Versuchen, ihn ausfindig zu machen,
setzte das Unternehmen Jäger auf den Fall
an. Der schnüffelte im Umfeld des Mannes
und stieß über Recherchen im Firmenbuch
auf eine Frau, deren Name gleich mehrere
Male inVerbindung mit Z. und seinen un-
ternehmerischen Tätigkeiten auftauchte.
Wissend, dass Z. ein Computerfreak ist,
stattete Jäger Z.s Bekannter einen Be-
such ab und übergab ihr, als Briefträger
verkleidet, ein Paket rnit Computer-Zu-
behör für Z. Sie kaufte dem Detektiv die
Story ab - das Annehmen falscher Identi-
täten wird im Branchenjargon,,Legenden-
technik" genannt - und versprach, die Lie-
ferung persönlich zu überbringen. Resul-
tat: Thomas Z. tappte in die Falle.

Privatermittler als Geldeintreiber. Die
Schuldnersuche hat im Zuge der Wirt-
schaftskrise stark zugenommen, was daran
liegt, dass immer mehr Menschen ihre Ra-
ten nicht mehr bedienen können. Angaben
der OeNB zufolge stehen Osterreichs Pri-
vathaushalte bei den Banken mit insge-
swnt 124 Milliarden Euro in der Kreide;
748.000 Bürger, immerhin neun Prozent
der Bevölkerung, haben demnach Proble-
me, ihre Rechnungen zu begleichen. Die
Verschuldung liegt im Schnitt bei74.473
Euro. Die Hauptursache für die Zahlungs-
schwierigkeiten ist Arbeitslosigkeit (27,3
Prozent).

Dass Schuldner in ihrer Verzweiflung
das Weite suchen, manche sogar im Aus-
land untertauchen. weiß Karl Partsch aus
eigener Erfahrung. 16 Jahre lang diente der
Niederösterreicher bei der Polizei, ehe er
sich als Detektiv selbständig machte. Einer
seiner Fälle führte ihn nach Amerika, ins
sonnige Florida. Dort war ein Österreicher
mit fünf Millionen Euro untergetaucht -
Geld einer Wiener Bank, die die Aufgabe

aus Diskretionsgründen einem Detektiv
übertrug. In Amerika nutzte Partsch seine
Kontakte zum US-Justizministerium, die
er sich als Kriminalpolizist aufgebaut hat-
te. Ein Eintrag der Lebensgeflihrtin des
Gesuchten im Gewerberegister führte den
Ermittler auf die richtige Fährte.

Bald könnte ein weiterer heikler Auf-
trag auf den 65-Jährigen zukommen:
Partsch wurde von einer deutschen Inves-
torengruppe kontaktiert, deren Name sich
auf der berühmten ,,Steuer-CD" befand.
die Heinrich Kieber, Ex-Mitarbeiter der
liechtensteinischen LGT Bank, an den
deutschen Bundesnachrichtendienst ver-
kauft hatte (dabei handelte es sich um über
die LGT getätigte Geldflüsse). Partsch
könnte nun schon bald auf Kiebers Fährte
angesetzt werden. Was ihn dabei drgert:
..Von Banken ist in dieser Sache keine
Hilfe zu erwarten. Dabei müssten sie ja
Interesse haben, den Mann zu finden."

Mit einem sefinkelten Betri.iser hatte es
auch Österreiähs Detektivverbändspräsi-
dent Lukas Helmberger zu tun. Der Auf-
traggeber Helmbergers, ein Unternehmer.
wurde von einem wortgewandten Betrüger
um viel Geld gebracht - und das per Tele-
fon. Insgesamt 830.000 Euro vertraute der
Wiener demAnrufer an, angeblich mit der
Aussicht auf hohe Anlagegewinne. Inten-
sive Recherche und die Zusammenarbeit
mit deutschen Kriminalbehörden führten
Helmberger in einen Sozialbau nach Ham-
burg, wo der Betrüger dingfest gemacht
werden konnte. ,,Das Geld haben wir lei-
der nicht gefunden", bedauert Helmber-
ger, ,,nach drei Jahren Haft wird der Schur-
ke bald entlassen - danach buddelt er sei-
nen Geldkoffer vermutlich irgendwo aus."
Eigentlich hätte daraus ein Folgeauftrag
werden können, doch: ,,Der betrogene
Untemehmer hat in der Zwischenzeit da.
Zeitliche gesegnet."



ALTE HASEN. Die Gesichter der Privatermittler Wemer Machacek (M.) und Walter Penk-
Lipovsky (r.) sind landesweit bekannt. Der 37-jährige Bernhard Maier (1.) hält sich lieber bedeckt.
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Eingebildete Kranke. Ein wachsendes
Problem für Osterreichs Wirtschaft - und
eines der wichtigsten Einsatzfelder für
Wirtschaftsermittler - ist der kontinuierli-
che Anstieg der Krankenstände. So sind
die Krankenstandstage der Östeneicher in
den vergangenen vier Jahren von 34,2
Millionen auf 38,7 Millionen (2009) ge-
stiegen. Um den falschen Kranken darun-
ter auf die Schliche zu kommen, setzen
Unternehmen immer öfter auf die Hilfe
von Wirtschaftsdetektiven wie Bernhard
Maier. ,,In solchen Fällen gilt es, nachzu-
weisen", erklärt der 37-jähige Ermittler,
..dass die scheinbar Kranken ein Verhalten
an den Tag legen, das ihre Genesung sicht-
lich behinden." Als Beispiel nennt Maier
einen an Bumout erkrankten Joumalisten,
der trotz angeblichem psychischem Zu-
sammenbruch noch die Energie fand, in
seiner Freizeit Feuerwehreinsätze mit
zwanzig Mann zu koordinieren.

Schwerer war es da schon, Eva K.* auf
die Schliche zu kommen. Sie gab vor, in-
valide zu sein, um in den Genuss einer le-
benslangen Zusatzrente zu kommen. Ihre
Versicherung kaufte ihr das nicht ab - und
beauftragte Helga Mnich. Die allerdings
konnte zunächst nicht das Gegenteil be-
weisen, weil Eva K. nie das Haus verließ.
Mnich fand allerdings heraus, dass K. eine
begeisterte Hobbymalerin war, erschlich
sich unter einem Vorwand einen Termin
bei K.s Mann, einem Anwalt, und lobte
die dort ausgestellten Kunstwerke K.s. Sie
kenne einen solventen Käufer, der aller-
dings nur einen Tag in der Stadt weilen
würde und sich mit K. in einem Hotel tref-
fen könne, log Mnich dem Gatten der
Künstlerin vor. Als diese dann samt ihren
Werken - aber ohne Krücken - im be-
sagten Hotel auftauchte, war Mnichs Auf-
trag erfolgreich erledigt und Eva K. das
Opfer ihrer eigenen Gier geworden.

Die Wirtschaftskrise hat auch die De-
tektiv-Branche nicht verschont. Im lau-
fenden Jahr soll es Branchenvertretem zu-
folge besonders viele Pleiten gegeben ha-
ben, offizielle Zahlen gibt es dazu
allerdings (noch) nicht. Detektiv Chris-
toph Jäger sagt, dass es vor allem deutlich
weniger Scheidungsfälle bei den Reichen
und Mächtigen des Landes gegeben habe.
So würden Scheidungenje nach Observa-
tionsdauer bis zu 1 5.000 Euro netto kosten,
und die wollen sich derzeit nicht einmal
Vermögende leisten.

Und selbst wenn: Vele alte Hasen wie
Werner Machacek, der in seiner 30-jäh-
rigen Karriere Tausende Fälle gelöst hat,
lehnen solche Causen per se häufig ab.
Denn wenn sich die nicht nach den Wün-
schen der Auftraggeber entwickeln, sinkt
deren Zahlungsbereitschaft häufig.,,Da
sage ich den Leuten lieber", sagt Machacek

grinsend, ,,dass sie der Konkurrenz das
Geld schuldig bleiben sollen."

Billig sind Detektive ohnehin nicht ge-
rade. Pro Stunde werden zwischen vierzig
und achtzig Euro verlangt, in Wien liegt
der Betrag am oberen Ende der Bandbrei-
te. Die Ausbildung machen die meisten in
einem Detektivbüro, danach ist eine Prü-
fung abzulegen, wo Rechts- und Fachkun-
de sowie Kriminologie abgeprüft werden
(siehe Kasten). Hermann Bender, Berufs-
detektiv und Mitglied der Prüfungskom-
mission inLinz (WKO), fürchtet in die-
sem Zusammenhang sinkende Ansprüche
an den Berufsstand: ,,Wifi und WKO ha-
ben leider bereits den Wunsch geäußert,
die Prüfungen zu vereinfachen." Ahnlich
sieht die Lage Wahlmüller: ,,Es ist leich-
ter geworden, als Detektiv zu arbeiten,
weil nun auch die Bezirksverwaltungsbe-
hörden Gewerbeberechtigungen vergeben
dürfen und oft zu nachsichtig mit den
Anwärtern umgegangen wird."

Kirche auf Schuldnersuche. Ein Privat-
ermittler, der sich staatlich geprüfter und
konzessionierter Berufsdetektiv nennen
darf, ist Walter Penk-Lipovsky, der als der
schillemdste Vertreter seiner Zunft gilt. Der
7l-jährige Wiener hat in seiner langen
Karriere schon alles gemacht - er war Bo-
dyguard fiir,,Krone"-Gründer Hans Dichand
und Musikerlegende Leonard Bernstein,
suchte in den Büros namhafterWirtschafts-
treibender nach Wanzen und handelte
mehr als 2.000 Scheidungsftille ab.

Doch auch ein alter Hase wie Penk-
Lipovsky ist nicht vor Überraschungen
gefeit: ,,Ich sollte einmal für die katho-
lische Kirche Schuldner suchen. Auf der
Liste fand sich auch mein Name. Da habe
ich schnell bezahlt."

-  SILVIA JELINCIC, ARNDT MÜLLER

M ITARBEIT: MAGDALENA HARING
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