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s geschahaufeinemBauemhof
im Waldviertel, irgendwo in
der Nähe desTruppenübungsplatzesAllentsteig.Der Auftrag von HelgaMnich lautete,
zu überprüfen,ob illegale Getreidelieferungenausder Slowakeimit demam Bauernhofangebauten
Bio-Getreidevermengt
wurden.Also kletterteMnich, mit ihren
fünfzigJahrennochäußerstagil, auf einen
Hochstandim Wald und hielt Ausschau
nach nächtlichenLieferungen.Was die
Wienerinleidernicht bedachte:Eine Ein- ffij
:iti!
heit desBundesheeres
hatteNachtdienst,id
und um nicht ertapptzu werden,musste
Mnich bis in die fiühen Morgenstunden
geduldigam Hochstandausharren.
..Zum
Glück war Spätsommer- sonstwäre es
ziemlich kalt geworden",sagtdie Detektivin, die den Fall lösenkonnteund ihrem
Auftraggebermitteilte,dasstatsächlich
mit unlauterenMitteln gearbeitetwurde.
Privatermittlerstatt Staatsdiener.Immer mehr Östeneicher- ob Privatperso- setzenBerufsdenenoderUnternehmen
tektive wie Mnich auf heikle Fälle an.
Gründe",dafüreibt es zuhauf: Detektive
könnenoftmalJverdeckterarbeitenals die
Polizei.etwaindemsie einefalscheldentität annehmen,sich als alte Freundeund
,.Bekarurteausgebenund sich so Zugang
:,zu:schwererhältlichenInformationenver'
schaffen; auch,fehlt es der Exekutive häu,'fig an Personal,weshalb sogar Polizisten
mitunter die eineoder andereEmpfehlung
für ein Detektivtfr.iroaussprechen;viele
Auftraggeberbefürchtenzudem, dassihr
Fall öfföntlich wird, wenn sie damit zur
' :,
,
,Polizeigehe-n.
'
,14gesamt sind:in Österreieh metrr als
350 Detektiveregistriert,die meistensind
in Wien und Oberösterreichtätig (siehe
Grafik).Expertenschätzen,dassbis zu 200
weitere Personenals Detektive arbeiten.
wobei es sich dabei um ,,Pfuscher"handelt, alss um; wie Josef Schacherrnaier

sagt,,,Personen,
die ohneGewerbeberechtigungarbeiten,oder solche,die nur über
eineeingeschränkte
Gewerbeberechtigung
verfügen". Damit meint Schachermaier,
Pfuscher-Finderder Wirtschaftskammer
(WKO), Detektive, die zum Beispiel berechtigtsind,Personenschutz
anzubieten,
nicht aber Observationen.Jährlich spürt
Schachermaier
durchAnzeigenvon Kammermitgliedern und durch eigene Internetrecherche
rund dreißigFäUeauf.
,,Die Branchewird seit einigen Jahren
von teils schlechtoder gar nicht ausgebildetenDetektivenüberflutet",sagtauchUte
Wahlmüller,PräsidentindesoberösterreichischenDetektiwerbands(InterviewSeite 38).Wie die 4O-Jährige
erzählt,hat sich
der Einsatzbereich
von Detektivenin den
vergangenen
Jahrendeutlicherweitert.So
landenimmer mehr Wirtschaftsfälleauf
denTischender Privatermittler.
In Österreichist bereitsjedes zweite
Unternehmen
zumindesteinmalOpfervon
geworden.
Wirtschaftskriminalität
Die De-

u , : i6

likte reichen vom ,,simplen" Ladendiebstahl, wo Kaufhausdetektivezum Einsatz
kommen, bis hin zur Industriespionage.
Bei kleinen und mittleren Unternehmen
(KMUs) sind esVermögensdelikte
wie Betrug, Diebstahl und Untreue, aber auch
Geldwäsche,die die Betroffenenteuer zu
stehenkommen...Derdurch Betriebs-und
Wirtschaftsspionagein Österreich verursashteSchadenbeläuft sich auf drei Milliarden Euro jährlich", sagtWKO-Steiermark-PräsidentUlfried Hainzl. Doch inzwischenziehenÖsterreichsUntemehmen
die Reißleine:SechzigProzentgebenzu
Protokoll, die internenUntersuchungenin
dem Bereich in den letzten fünf Jahren
verschärftzu haben,was natürlichan der
gestiegenen
Zahl derBetrugsfälleliegt.
VertrauteFeinde.Nach einer KPMGUmfrageist mehr als dic Hälfte der größten österreichischen
UnternehmenhauptPersächlichvon unternehmensinternen
sonengeschädigtworden.Dabei sind die
Täter meist männlich (85 Prozent)und
zwischen36 und 55 Jahrealt (70 Prozent).
Interessant:
Zwei vondrei.die an dolosen
Handlungenbeteiligtsind,kommendirekt
aus der Führungsetageder Unternehmen.
Mehr als 50 Prozent waren länger als
sechsJahreim Unternehmen,90 Prozent
wiederholtendie Tat, zwei Drittel gelang
es, über einen Zeitraum von ein bis fiinf
Jahrenzu betrtigen,10 Prozentsogarüber
sechsJahre. Und: In nur 10 Prozent der
Fälle flogen die Mitarbeiter auf.
Einel der bei prekfuen Mrtschaftscausen häufig eingesetztwird, ist Christoph
Jäger.Der 35-jährigeWiener gilt als Spürhund, unter anderembej der Auffudung
von Schuldnern.So wie im Vorjahr,als er
für einen großenlT-Konzern einen ehemaligen Mitarbeiter ausfindig machen sollte:
Thomas Z.* hatte einenhohen sechsstelligenGeldbetragverunffeutundwär ur- r,,'r,
tNamen von der Redaktiongeändert
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interuiew

,,Heuhgehtffiider
alsDehktivdurch"
UteWahlmäller,häsidentin
desoberiisteneichischen
Detektivverbands,
überihrenBeruf.
FORMAT Frau Wahlmüllen wie
merkt man, wenn ein Detektiv auf einen angesetztist?
Wahlmüller:Wenn er gut ist, dann
gar nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Früher mussteman sich vor dem
Mann im TrenchcoatinAcht nehmen.
Heute geht fast jeder als Detektiv
durch - Mann, Frau, alt, jung. Detektive sind meist keine extrovertierten
Typen und arbeiten unauff?illig.

I
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DETEKTIVIl{
UTEWAHIMÜLER:,,Der
Marktwirdvon
unzureichend
qualifizieilen
Detektiven
überflutet."

FORMAT:Woran liegt es, dass immer mehr Österreicherals Detektive
arbeiten?
Wahlmüller:Leider liegt es nicht
nur am großenInteresseflir den Beruf.
Fakt ist, dassheute auch Bezirksverwaltungsbehörden Gewerbeberechtigungen vergebendürfen und mit einigen Anw?irtern zu nachsichtig umgegangen wird. Viele vefügen über
keine Beftihigungsprüfung.Der Markt
wird daher von unzureichend qualifizierten Detektiven überfl utet.
FORMAT:Ihre Branche wird von
Männem dominiert, Ist hier eineÄnderung in Sicht?
Wahlmüller:Es sieht nicht danach
aus,was schadeist. Dabei habenDetektivinnen den Vorteil, verdeckter als
Mlinner arbeiten zu können. Auf die
Idee, von einer Frau observiert zu
werden, kommen wenige. Auch können wir einfühlsamer mit gewissen
Causenumgehen.
FORMAT:
Zum Beispiel?
Wahlmüller:Fälle von Kindesmissbrauch. Kinder vertrauen sich häufig
lieber Frauen an als Männern.
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TARNEN
Während
vieleDetektive
wie Ghilstoph
Jäger(1.)sagen,trotzFotoim Einsats
UNDTAUSCHEN.
fallunerkannt
zubleiben,
wollenandele,
wieHelgaMnich,dieses
Risikoliebernichteingehen.
>> tergetaucht.Nach mehrerengescheitertenVersuchen,ihn ausfindigzu machen,
setztedasUnternehmenJägerauf den Fall
an.Der schnüffelteim Umfeld desMannes
und stießüberRecherchenim Firmenbuch
auf eineFrau,derenName gleich mehrere
Male inVerbindung mit Z. und seinenunternehmerischenTätigkeiten auftauchte.
Wissend, dassZ. ein Computerfreakist,
stattete Jäger Z.s Bekannter einen Besuch ab und übergab ihr, als Briefträger
verkleidet, ein Paket rnit Computer-Zubehör für Z. Sie kaufte dem Detektiv die
Story ab - dasAnnehmenfalscherIdentitätenwird im Branchenjargon,,Legendentechnik" genannt- und versprach,die Lieferung persönlichzu überbringen.Resultat: ThomasZ. tapptein die Falle.
Die
Privatermittlerals Geldeintreiber.
Schuldnersuchehat im Zuge der Wirtschaftskrisestarkzugenommen,wasdaran
liegt, dassimmer mehr Menschenihre Raten nicht mehr bedienenkönnen.Angaben
der OeNB zufolge stehenOsterreichsPrivathaushaltebei den Banken mit insgeswnt 124 Milliarden Euro in der Kreide;
748.000 Bürger, immerhin neun Prozent
der Bevölkerung,habendemnachProbleme, ihre Rechnungenzu begleichen.Die
Verschuldungliegt im Schnittbei74.473
Euro. Die Hauptursachefür die Zahlungsschwierigkeitenist Arbeitslosigkeit (27,3
Prozent).
Dass Schuldnerin ihrer Verzweiflung
dasWeite suchen,manchesogarim Ausland untertauchen.weiß Karl Partschaus
eigenerErfahrung.16 Jahrelang dienteder
Niederösterreicherbei der Polizei, ehe er
sich alsDetektiv selbständigmachte.Einer
seinerFälle führte ihn nach Amerika, ins
sonnigeFlorida.Dort war ein Österreicher
mit fünf Millionen Euro untergetauchtGeld einerWienerBank, die die Aufgabe

aus Diskretionsgründeneinem Detektiv
übertrug.In Amerika nutzte Partschseine
Kontakte zum US-Justizministerium,die
er sich als Kriminalpolizist aufgebauthatte. Ein Eintrag der Lebensgeflihrtin des
Gesuchtenim Gewerberegisterführte den
Ermittler auf die richtige Fährte.
Bald könnte ein weiterer heikler Auftrag auf den 65-Jährigen zukommen:
Partschwurde von einer deutschenInvestorengruppekontaktiert,derenName sich
auf der berühmten ,,Steuer-CD" befand.
die Heinrich Kieber, Ex-Mitarbeiter der
liechtensteinischenLGT Bank, an den
deutschenBundesnachrichtendienstverkauft hatte(dabeihandeltees sich um über
die LGT getätigte Geldflüsse). Partsch
könnte nun schonbald auf KiebersFährte
angesetztwerden. Was ihn dabei drgert:
..Von Banken ist in dieser Sachekeine
Hilfe zu erwarten. Dabei müssten sie ja
Interessehaben,den Mann zu finden."
Mit einemsefinkeltenBetri.iserhattees
auch ÖsterreiähsDetektivverbändspräsident Lukas Helmbergerzu tun. Der AuftraggeberHelmbergers,ein Unternehmer.
wurdevon einemwortgewandtenBetrüger
um viel Geld gebracht- und dasper Telefon. Insgesamt830.000Euro vertrauteder
Wiener demAnrufer an, angeblichmit der
Aussicht auf hoheAnlagegewinne.Intensive Rechercheund die Zusammenarbeit
mit deutschenKriminalbehördenführten
Helmbergerin einenSozialbaunachHamburg, wo der Betrüger dingfest gemacht
werdenkonnte. ,,DasGeld habenwir leider nicht gefunden", bedauertHelmberger,,,nachdrei JahrenHaft wird der Schurke bald entlassen- danachbuddelt er seinen Geldkoffervermutlich irgendwoaus."
Eigentlich hätte daraus ein Folgeauftrag
werden können, doch: ,,Der betrogene
Untemehmerhat in der Zwischenzeitda.
Zeitliche gesegnet."

(M.)undWalter
ALTE
HASEN.
DieGesichter
derPrivatermittler
PenkWemer
Machacek
(r.)sindlandesweit
Lipovsky
bekannt.
Der37-jährige
Bernhard
Maier(1.)hältsichlieberbedeckt.

T

EingebildeteKranke.Ein wachsendes
Problem für OsterreichsWirtschaft - und
eines der wichtigsten Einsatzfelder für
Wirtschaftsermittler- ist der kontinuierliche Anstieg der Krankenstände.So sind
die Krankenstandstage
der Östeneicherin
den vergangenenvier Jahren von 34,2
Millionen auf 38,7 Millionen (2009) gestiegen.Um den falschenKranken darunter auf die Schlichezu kommen, setzen
Unternehmen immer öfter auf die Hilfe
von Wirtschaftsdetektivenwie Bernhard
Maier. ,,In solchenFällen gilt es, nachzuweisen", erklärt der 37-jähige Ermittler,
..dassdie scheinbarKrankenein Verhalten
an denTag legen,dasihre Genesungsichtlich behinden."Als BeispielnenntMaier
einen an Bumout erkranktenJoumalisten,
der trotz angeblichempsychischemZusammenbruchnoch die Energie fand, in
seiner Freizeit Feuerwehreinsätze mit
zwanzigMann zu koordinieren.
Schwererwar es da schon,Eva K.* auf
die Schliche zu kommen. Sie gab vor, invalide zu sein,um in den Genusseiner lebenslangenZusatzrentezu kommen. Ihre
z
Versicherungkaufte ihr dasnicht ab - und
beauftragteHelga Mnich. Die allerdings
a
konnte zunächstnicht das Gegenteil beweisen,weil Eva K. nie dasHausverließ.
= Mnich fand allerdingsheraus,dassK. eine
=
begeisterteHobbymalerin war, erschlich
sich unter einem Vorwand einen Termin
bei K.s Mann, einem Anwalt, und lobte
die dort ausgestelltenKunstwerkeK.s. Sie
kenne
einen solventen Käufer, der aller9
dings nur einen Tag in der Stadt weilen
würdeund sich mit K. in einemHotel treffen könne, log Mnich dem Gatten der
Künstlerin vor. Als diesedann samtihren
= Werken - aber ohne Krücken - im besagtenHotel auftauchte,war Mnichs Auftrag erfolgreich erledigt und Eva K. das
Opfer ihrer eigenenGier geworden.

Die Wirtschaftskrisehat auch die Detektiv-Branchenicht verschont.Im laufendenJahrsoll es Branchenvertretem
zufolge besondersviele Pleitengegebenhaben, offizielle Zahlen gibt es dazu
allerdings(noch) nicht. Detektiv Christoph Jägersagt,dasses vor allem deutlich
wenigerScheidungsfälle
bei den Reichen
und MächtigendesLandesgegebenhabe.
So würdenScheidungenjenachObservationsdauerbis zu 15.000Euro nettokosten,
und die wollen sich derzeitnicht einmal
Vermögendeleisten.
Und selbstwenn: Vele alte Hasenwie
Werner Machacek, der in seiner 30-jährigen Karriere TausendeFälle gelöst hat,
lehnen solche Causen per se häufig ab.
Denn wenn sich die nicht nach den Wünschender Auftraggeberentwickeln, sinkt
deren Zahlungsbereitschaft
häufig.,,Da
sageich denLeutenlieber", sagtMachacek

grinsend, ,,dasssie der Konkurrenz das
Geld schuldigbleibensollen."
Billig sind Detektiveohnehinnicht gerade.Pro Stundewerdenzwischenvierzig
und achtzigEuro verlangt,in Wien liegt
der Betrag am oberenEnde der Bandbreite. Die Ausbildungmachendie meistenin
einemDetektivbüro,danachist einePrüfung abzulegen,wo Rechts-und Fachkunde sowie Kriminologie abgeprüftwerden
(sieheKasten).HermannBender,Berufsdetektiv und Mitglied der Prüfungskommission inLinz (WKO), fürchtet in diesemZusammenhangsinkendeAnsprüche
an den Berufsstand:,,Wifi und WKO haben leider bereitsden Wunschgeäußert,
die Prüfungenzu vereinfachen."
Ahnlich
siehtdie Lage Wahlmüller:,,Esist leichter geworden, als Detektiv zu arbeiten,
weil nun auchdie BezirksverwaltungsbehördenGewerbeberechtigungen
vergeben
dürfen und oft zu nachsichtig mit den
Anwärternumgegangenwird."
Kircheauf Schuldnersuche.
Ein Privatermittler, der sich staatlichgeprüfter und
konzessionierterBerufsdetektiv nennen
darf, ist Walter Penk-Lipovsky,der als der
schillemdsteVertreterseinerZunft gilt. Der
7l-jährige Wiener hat in seiner langen
Karriere schonallesgemacht- er war Bodyguardfiir,,Krone"-Gründer
HansDichand
und MusikerlegendeLeonard Bernstein,
suchtein denBürosnamhafterWirtschaftstreibender nach Wanzen und handelte
mehr als 2.000 Scheidungsftilleab.
Doch auch ein alter Hase wie PenkLipovsky ist nicht vor Überraschungen
gefeit: ,,Ich sollte einmal für die katholische Kirche Schuldnersuchen.Auf der
Liste fand sich auchmein Name. Da habe
ich schnell bezahlt."
- S I L V I AJ E L I N C I CA, R N D TM Ü L L E R
MI T A R B E I TM: A G D A L E NHAA R I N G
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