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Danke für den Download dieses E-Books. Hier informieren wir Sie, In 
welchen Bereichen die Wiener Detektive tätig sind, welche 
Ermittlungstätigkeiten sie durchführen und wie Sie selbst am 
einfachsten einen Detektiv für Ihr Anliegen finden.  

 

Eingangs haben wir noch drei wichtige Hinweise für Sie: 

1. Vor einem Detektiv-Einsatz werden die datenschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen und das berechtigte Interesse des/der 
Klientin geprüft. 

2. Der Detektiveinsatz ist als rechtmäßiger Beruf in der 
Gewerbeordnung (§§ 129 ff GewO 1994) verankert und 
geregelt. 

3. Die fachliche Befähigung des Berufsdetektivs ist am besten in 
einem Aufklärungs- und Beratungsgespräch noch vor Ihrer 
Auftragserteilung zu prüfen und zu hinterfragen. Dabei sollte 
auch der Kostenrahmen eines Einsatzes abgesteckt werden. 

 

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Tätigkeitsbereiche der Wiener 
Detektive werfen:  
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Beispiele, wie Ihnen die Wiener Detektive 
helfen können: 
 

Suchen Sie nach jemandem, der sich versteckt hält bzw. nicht 
von Ihnen gefunden werden möchte? 
Ein Detektiv forscht für Sie den Aufenthaltsort und die Wohnadresse aus, 
findet verschollen geglaubte oder untergetauchte Personen für Sie und 
ermittelt deren Aufenthaltsort. Die Wiener Detektive bringen Ihnen 
Klarheit. 
 
Sie hegen einen Verdacht, aber Ihnen fehlen die notwendigen 
Beweise? 
Sei es im Bereich der Aufklärung von Diebstählen und des Verrats von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder sonstige strafbare Handlungen, 
die Wiener Detektive helfen Ihnen mit kriminalistischer Erfahrung dabei, 
Antworten und Lösungen für Ihr Anliegen zu finden. 
 
Ihnen fehlt der überzeugende Beweis, um im Rechtsvorteil zu 
sein? 
Mit jahrelanger Erfahrung und lupenreiner Arbeit erhalten Sie Fakten, 
Informationen und, sofern vorhanden, Beweismittel, die vor Gericht sauber 
dokumentiert und mit unabhängiger Expertise ermittelt worden sind. Die 
Wiener Detektive ermitteln Fakten. 
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Sind Sie eventuell Opfer von Drohschreiben oder von 
belästigenden Anrufen von Unbekannten? 
Die Wiener Detektive verfügen zum Teil über jahrzehntelange Erfahrung im 
Bereich der Abwehr und des Namhaftmachens von Verfassern 
belästigender oder erpresserischer Inhalte. Die Wiener Detektive haben die 
Legitimation und das Know-How, um Ihnen zu helfen. 
 
 
Besteht ein ausreichender Verdacht eines Fehlverhaltens eines 
oder mehrerer Arbeitnehmer? 
Die Wiener Detektive ermitteln bei ausreichenden Verdachtsmomenten 
Verstöße gegen die Konkurrenzklausel, unerlaubte Nebentätigkeiten und 
Schwarzarbeit und decken Spesen- und Diätenbetrug im Außendienst 
ebenso wie Krankenstandmissbrauch auf. Die Wiener Detektive helfen 
Ihrem Unternehmen. 
 
Ihr Geschäft wird von Ladendieben heimgesucht? 
Die Wiener Detektive überwachen Kunden und Kundinnen entweder 
persönlich oder über Videoanlagen und halten Täter und Täterinnen zur 
Überprüfung und zur Beweismittelsicherung fest. 
 
Sie fühlen sich und/oder Ihre Familie bedroht? 
Die Wiener Detektive schützen und unterstützen Sie bei Bedrohungen, 
Gefahr, Erpressung – sie sind als einzige legitimiert, privaten 
Personenschutz (Zeugenschutz und Begleitschutz), zu leisten, sei es 
bewaffnet oder unbewaffnet. Die Wiener Detektive beschützen Sie und 
was Ihnen lieb ist. 
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Sie fühlen sich überwacht oder belauscht? 
Lauschangriffe, durch Abhörgeräte in Telefonen, PC’s, Laptops, Tablets 
oder durch Richtfunk- oder Körperschallmikrofone, auf Sie oder Ihr 
Unternehmen sind mit Hilfe der Wiener Detektive abwehr- und aufklärbar. 
Dank ihrer notwendigen Erfahrung und der technischen Ausbildung 
werden Schwachstellen aufgedeckt und Lauschangriffe auf Sie als 
Privatperson oder auf Ihr Unternehmen erkannt und abgewehrt. Die 
Wiener Detektive decken auf. 
 

Sie möchten wissen, mit welchen Kosten Sie zu rechnen 
haben? 
Finden Sie hier einen der Wiener Detektive und führen Sie ein, in den 
meisten Fällen kostenloses, Erstgespräch, in dem Sie den Kostenrahmen 
festlegen. Es ist zum Teil möglich, die Kosten für die 
Ermittlungstätigkeiten eines Detektivs steuerlich als „außergewöhnliche 
Belastungen“ abzusetzen. Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, 
erklärt Ihnen Ihr Steuerberater. Außerdem können Kosten für die 
Beweiserbringung lt. OGH Entscheidungen zivilrechtlich vom 
„Verursacher“ als Schadenersatz begehrt werden. Die Wiener Detektive 
sind Ihr Gewinn. 
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Die Wiener Detektive stehen für Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 
Mit ihrer Erfahrung und den strengen gesetzlichen Regelungen bezüglich 
Arbeitsweise und Verschwiegenheit sind die Wiener Detektive befähigt, 
Ihre anvertrauten Angelegenheiten mit einem Höchstmaß an Diskretion, 
Gründlichkeit und Haltbarkeit vor einem Straf- oder Verwaltungsgericht 
zu ermitteln. 
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Ermittlungen in Privat- und Wirtschafts-
angelegenheiten 
 

Die Wiener Detektive haben gemäß der Gewerbeordnung (§§ 129 ff GewO 
1994), die Berechtigung, Auskünfte über Privatverhältnisse zu erteilen, 
Erhebungen über strafbare Handlungen durchzuführen, sich verborgen 
haltende Personen auszuforschen und die Beobachtung und Kontrolle von 
Arbeitnehmern durchzuführen. 
 

Was ist damit gemeint? 

In Österreich brauchen Sie, um beispielsweise eine Zivilklage einzubringen, 
die Anschrift der zu klagenden Person. Doch was, wenn keine der 
vermeintlich korrekten Anschriften der auszuforschenden Person 
stimmen? Ein Detektiv forscht für Sie den Aufenthaltsort und die 
Wohnadresse aus, findet verschollen geglaubte oder untergetauchte 
Personen für Sie und ermittelt deren Aufenthaltsort. 
 
Neben der Ausforschung von Wohnverhältnissen helfen Ihnen die Wiener 
Detektive dabei, mehr über die Privatverhältnisse, also den Umgang und 
den Bezugskreis einer Ihnen nahestehenden Person zu erfahren. 
 
Wann immer Sie beispielsweise vermuten, sich aber unsicher sind, dass Sie 
oder eine Ihnen nahestehende Person Opfer einer strafbaren Handlung 
geworden ist, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Wiener Detektive.  
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Erhebungen über strafbare Handlungen 
Bevor die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, der diese Exekutivhoheit 
obliegt, eingreift, kann es für Sie wichtig sein, zu erheben: „Gab oder gibt 
es tatsächliche Straftaten?“. Die Wiener Detektive sind laut 
Gewerbeberechtigung dazu befugt, Ermittlungen durchzuführen und Ihnen 
die relevanten Informationen und Beweise zu beschaffen. 
 

 
 
Was gibt es für Beispiele? 

1. Ein Vater sorgt sich um den Umgang seiner gerade noch nicht 

volljährigen Tochter. Er möchte wissen, mit welchem Freundeskreis sie 

unterwegs ist und ob sie Umgang mit Personen pflegt, über die sie 

selbstschädigende Gewohnheiten entwickeln könnte. Darum beauftragt 

der besorgte Vater einen Berufsdetektiv in Wien, der mit der geeigneten 

http://www.die-detektive.wien/
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Erfahrung und Berechtigung, Lichts ins Dunkel und die notwendigen 

Informationen bringt. 

 

2. Im Testament eines Verstorbenen wird eine erbberechtigte Person 

genannt, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Ein Wiener Detektiv wird 

damit beauftragt, die erbberechtigte Person ausfindig zu machen, um 

den Erbantritt zu ermöglichen. 
 

3. Ein Unternehmen sucht einen Prokuristen. Nach einer schlechten 

Erfahrung mit einem leitenden Angestellten, der sich des Missbrauchs 

und des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht hatte, fordern die 

Unternehmenseigentümer eine Überprüfung, ob die tatsächlichen 

Privatverhältnisse im Lebenslauf mit der Realität übereinstimmen. Ein 

Mitglied der Berufsgruppe der Wiener Detektive wird mit Background-

Recherchen beauftragt und durchleuchtet den Kandidaten. 
 

4. Ein junger Erwachsener hegt Zweifel über die Identität seines Vaters und 

beauftragt einen Detektiv, der gemeinsam mit einem DNA-Labor 

Gewissheit über die tatsächliche oder falsche Vaterschaft erbringt. 
 

5. Das Elternpaar eines minderjährigen Sohnes macht sich Sorgen: 

konsumiert der minderjährige Sohn Drogen? Der Verdacht alleine 

http://www.die-detektive.wien/
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schmerzt schon genug, aber aus Sorge um die Konsequenzen und die 

Zukunft des Kindes, beauftragen die Eltern einen Wiener Detektiv, der 

die Gewohnheiten und Wege sowie das Umfeld des Sohnes unter die 

Lupe nimmt und den besorgten Eltern Klarheit bringt. 
 

6. Eine Person überweist bzw. übergibt mehrfach Geldbeträge an eine 

Liebesbekanntschaft, die es über das Internet kennen gelernt hat. Als 

diese Liebesbekanntschaft auf wiederholte elektronische 

Kommunikationsversuche nicht mehr reagiert, wird der Überweisende 

misstrauisch. Der Versuch, die Bekanntschaft selbst zu finden, misslingt. 

Diese Person scheint tatsächlich unter den angegebenen Daten nicht zu 

existieren und soll ausgeforscht werden. Ein Wiener Detektiv wird mit 

der Ermittlung beauftragt und soll den Aufenthaltsort und die 

tatsächlichen privaten Verhältnisse der Geldempfängerin ausforschen. 

http://www.die-detektive.wien/
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Die Wiener Detektive erbringen den Beweis 

Unabhängig davon, ob Sie Schuldner, Erbberechtigte, Aufenthaltsorte bzw. 
Verwandte ausforschen oder ob Sie familiäre Verhältnisse oder andere 
Auskünfte erhalten wollen, die Wiener Detektive beschaffen Ihre 
gewünschten Informationen und erbringen den Beweis. 
 
  
Die Wiener Detektive haben die Legitimation und das Know-
How, um Ihnen zu helfen 
Wenden Sie sich an die Wiener Detektive, wenn Sie Personen finden 
möchten, die verborgen bleiben wollen und profitieren Sie von ihrer 
Expertise im Bereich der Abwehr und Verfolgung von Stalking oder 
Belästigungen über das Telefon oder im Internet. 
  

http://www.die-detektive.wien/
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Beschaffung von Beweismitteln in Zivil- und 
Strafverfahren 
Sie meinen, Sie sind bei einem Rechtsstreit im Rechtsvorteil? Damit Sie Ihr 
Recht durchsetzen können, benötigen Sie den überzeugenden Beweis bzw. 
mehrere Beweise, um Ihre Position zu untermauern. Als AufraggeberIn 
haben Sie ein berechtigtes Interesse an der Informations- und 
Beweismittelbeschaffung und beauftragen einen Wiener Detektiv. 
 

 
 
Ihr Vorteil: mit jahrelanger Erfahrung und lupenreiner Arbeit erhalten Sie 
Fakten, Informationen und, sofern vorhanden, Beweismittel, die vor 
Gericht sauber dokumentiert und mit unabhängiger Expertise ermittelt 
worden sind. 
  

http://www.die-detektive.wien/
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Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 
Die Mitglieder der Berufsgruppe der Wiener Detektive verfügen nicht nur 
über eine hohe Fach- und Sachkenntnis. Kombiniert mit einer oftmals 
jahrzehntelangen Berufserfahrung wissen die Wiener Detektive auch, 
worauf es bei einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Verfahren konkret ankommt. Durch die strengen Zulassungserfordernisse 
stehen die Wiener Detektive für Zuverlässigkeit und vor allem für 
Glaubwürdigkeit. 
 
Beispiele für die Beschaffung von Beweismitteln: 

1. Der Kassier / die Kassierin steht im Verdacht, getätigte Verkäufe nicht 

korrekt zu bonieren. Die Filialleitung ist unschlüssig, wie diese 

Vermutung überprüft werden soll – lässt sich dieses vermutete 

Verhalten beispielsweise mit einem Testkauf beweisen? Die Filialleitung 

beauftragt einen Wiener Detektiv mit der Überprüfung des 

Sachverhaltes, um Sicherheit zu erlangen, dass dem nicht so ist oder um 

den belastbaren und entscheidenden Beweis für das Fehlverhalten zu 

erlangen. 

 

2. Ein Wiener Unternehmen mit einem Gassenlokal und angeschlossenem 

Lager wird von wiederkehrenden Einbrüchen mit Diebstahl und 

Sachbeschädigung geplagt. Neben dem materiellen und finanziellen 

Schaden sinkt auch die Stimmung der MitarbeiterInnen, die sich in den 

Betriebsräumlichkeiten nicht mehr 100%-ig sicher fühlen. Im Rahmen 

der Beauftragung eines Wiener Detektivunternehmens wird nach einer 
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gründlichen Analyse und Faktenaufnahme eine Prognose erstellt, um 

den potenziellen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. 
 

3. Im Rahmen eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens 

beschweren sich mehrere Mieter mit Fensteranbindung zum Lichthof, 

dass aus einem ebenerdigen Gastronomiebetrieb Emissionen aus dem 

Küchenbereich unerlaubt abgeleitet würden. Ein Wiener Detektiv wird 

beauftragt zu ermitteln, ob diese Emissionen tatsächlich in den Innenhof 

des Miethauses abgeleitet werden und bringt den belastbaren und 

objektiven Nachweis, ob dem tatsächlich so ist. 
 

Die Wiener Detektive stehen für Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit 
Mit ihrer Erfahrung und den strengen gesetzlichen Regelungen bezüglich 
Arbeitsweise und Verschwiegenheit sind die Wiener Detektive befähigt, 
Ihre anvertrauten Angelegenheiten mit einem höchsten Maß an Diskretion, 
Gründlichkeit und Haltbarkeit vor einem Straf- oder Verwaltungsgericht zu 
ermitteln. Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Anliegen! 
 

 

http://www.die-detektive.wien/
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Sicherheitsanalyse und -beratung 
 
Die Wiener Detektive erstellen für Sie oder Ihr Unternehmen 
Sicherheitsanalysen und beraten Sie bei allen sicherheitsrelevanten 
Themen. Sei es Ihr Unternehmenssitz, Ihre Produktionsanlage oder Ihr 
privater Wohnsitz: die Wiener Detektive definieren detailgenau das 
bestehende Risikopotential für Ihren Betrieb oder für Sie persönliche, 
identifizieren mögliche Schwachstellen in bestehenden 
Abwehrmechanismen und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen Katalog 
der möglichen Gefahrenquellen.  
 

 
 
Als Ergebnis der Analyse werden mögliche Bedrohungsszenarien erstellt 
und daraus Empfehlungen abgeleitet, wo die Sicherheitstechnik verbessert 
oder das Risiko strukturell verringert werden soll. 

http://www.die-detektive.wien/
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Besonders in Wien, mit vielen Unternehmenshauptsitzen und 
Forschungseinrichtungen, sind sowohl intellektuelles, als auch materielles 
Eigentum gefährdet. Dabei sind es nicht immer nur „externe“ 
Gefahrenquellen, sondern auch „interne“ Sicherheitslücken, wie z.B. 
untreue MitarbeiterInnen, die analysiert und evaluiert werden sollten. 
 
Die Wiener Detektive helfen Ihrem Unternehmen 
Jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin hat nicht nur ein wirtschaftliches 
Interesse, sondern auch eine kaufmännische Verpflichtung dem oder den 
Eigentümer(n) und den MitarbeiterInnen gegenüber. Durch 
Betriebsspionage, Krankenstandmissbrauch und Pfusch entstehen 
Unternehmen, dem Finanzamt und den Sozialversicherungen in Wien 
jährlich Schäden in Millionenhöhe.  
 
Neben der Beobachtung der ArbeitnehmerInnen, bei bestehendem 
gerechtfertigtem Verdacht, hilft die Beauftragung eines Berufsdetektivs bei 
der Prävention von Fehlverhalten von ArbeitnehmerInnen. Besteht ein 
ausreichender Verdacht eines Fehlverhaltens eines oder mehrerer 
Arbeitnehmer, so ist die Beobachtung und Kontrolle der Treue von 
Arbeitnehmern ein geeignetes Mittel, um diesen Verdacht zu überprüfen 
und gegebenenfalls Beweismittel zu sammeln. Zu 
unternehmensschädigendem Verhalten gehören neben Diebstählen, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug, Mobbing auch Verleumdung, üble 
Nachrede und Kreditschädigung.  
 
Wenn Ihr Unternehmens Know-How gestohlen wird 
Die Wiener Detektive überprüfen bei ausreichenden Verdachtsmomenten 
Verstöße gegen die Konkurrenzklausel, unerlaubte Nebentätigkeiten und 

http://www.die-detektive.wien/
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Schwarzarbeit und decken Spesen- und Diätenbetrug im Außendienst auf. 
Auch die Beobachtung und Kontrolle im Krankenstand 
(Krankenstandmissbrauch) ist oftmals eine notwendige Leistung, wenn 
vermutet wird, dass das Verhalten von krankgemeldeten Arbeitnehmern 
im Widerspruch zu ihrer Genesung steht. 
 
Beispiele: 

1. Laut Inventur gibt es einen hohen Lagerschwund. Dies ist im 

Unternehmen zum ersten Mal der Fall. Der Leiter von Einkauf & Logistik 

hegt einen Verdacht, der folgenschwer sein könnte: wird in seinem 

Unternehmen tatsächlich aus dem Lager gestohlen? Bevor es zu 

Anschuldigungen, geschweige denn zu einer Anzeige kommt, beauftragt 

das Unternehmen einen Wiener Detektiv, der mit der nötigen Erfahrung 

und der notwendigen Berechtigung den Warenfluss im Unternehmen 

analysiert und weitere Schwachstellen dadurch ermittelt. 

 

2. Ein Technologieunternehmen arbeitet seit 3 Jahren an der Reifung und 

Verbesserung eines Prototypen. Zwei Patentanträge wurden bereits 

abgelehnt, da die Technologie zu ähnlich mit der Technologie eines 

Mitbewerbers sei. Trotz immenser Schutz- und IT-Security-Maßnahmen 

scheinen wesentliche Informationen nach außen getragen worden zu 

sein. Die Unternehmensleitung erwägt, einen Wiener Detektiv mit einer 

Risikoanalyse und Eintrittswahrscheinlichkeitsberechnung zu 

beauftragen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht entstehen zu lassen. 

http://www.die-detektive.wien/
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3. Ein Großunternehmen beschäftigt sich mit Fragen rund um die 

Verbesserung der Sicherheitstechnik im und rund um das Unternehmen. 

Dazu wird ein Wiener Detektivunternehmen mit der Bewertung und 

Evaluierung der bereits eingeholten Angebote zu Videoüberwachung, 

Alarm- und Zutrittstechnik beauftragt. 
 

4. Verbringt ein/e Mitarbeiter/in seine/ihre Freizeit mit Kollegen von 

Konkurrenzunternehmen? Ein Abteilungsleiter wird im Vertrauen 

darauf hingewiesen, dass es seitens der KollegInnen bereits im Vorfeld 

dazu Verdächtigungen des Informationsaustauschs gegeben hat. Ein 

direktes Ansprechen auf den Vorwurf ist zu sensibel, die 

Geschäftsleitung muss über den Verdacht informiert werden. Diese 

beauftragt ein Wiener Detektivunternehmen mit der Beobachtung der 

verdächtigten Person, um Klarheit zu schaffen und den Beweis oder 

Gegenbeweis der Mitarbeiteruntreue zu erbringen. Im Nachfeld werden 

Präventionsschulungen für die MitarbeiterInnen des Unternehmens zu 

den Themen Wirtschaftskriminalität, Whistle Blowing und korrekter 

Umgang mit Unternehmenswerten abgehalten. Der 

Veränderungsprozess im Unternehmen wird einige Zeit später mit dem 

Wiener Berufsdetektiv evaluiert und adaptiert. 
 

http://www.die-detektive.wien/
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Die Wiener Detektive bringen Ihnen Antworten 
Sei es, dass Sie Ermittlungen oder Beobachtungen im Bereich der 
Diebstahlaufklärung und -bekämpfung, der Aufklärung des Verrats von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, den Verdacht auf unlauteren 
Wettbewerb oder sonstige strafbare Handlungen benötigen, die Wiener 
Detektive helfen Ihnen mit kriminalistischer Erfahrung dabei, Antworten 
und Lösungen für Ihr Anliegen zu finden. Das Analysieren und Bewerten 
von Risiken und Schwachstellen gehört dazu. 
 
Die Wiener Detektive ermitteln Fakten 
Mitarbeiteruntreue führt nicht nur zu hohen finanziellen Schäden, sie kann 
auch das Unternehmensbild, die Mitarbeiterkultur und die 
Wettbewerbsposition eines Betriebes signifikant beeinträchtigen. Wenn 
ein ausreichend gerechtfertigter Verdacht besteht, dass 
ArbeitnehmerInnen „untreu“ handeln, unterstützen Sie die Wiener 
Detektive bei der Ermittlung der relevanten Fakten, sei es für einen 
Zivilprozess oder zur Prävention weiterer Untreue in Ihrem Unternehmen. 

http://www.die-detektive.wien/
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Kaufhausüberwachung 
Zur Bekämpfung von Sachbeschädigungen und Diebstahl bedienen sich 
Einkaufszentren, Kaufhäuser und auch mehr und mehr kleinere Läden der 
Unterstützung von Berufsdetektiven: Die Beobachtung von KundInnen in 
Geschäftslokalen zur Aufklärung von Diebstahlsdelikten ist der 
Berufsgruppe der Detektive vorbehalten. Die Wiener Detektive 
überwachen die Kunden und Kundinnen entweder persönlich oder über 
Videoanlagen. Außerdem halten sie Täter und Täterinnen zur Überprüfung 
und zur Beweismittelsicherung fest. 
 

 
 

Kaufhausdetektive: Tätigkeiten im Rahmen der 
Beobachtung von Kunden in Geschäftslokalen 
Neben dem Beobachten von Kunden und Anhalten von TäterInnen und 
verdächtigen Personen, gehören auch Beratungstätigkeiten zur Prävention 
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von Diebstählen und Vandalismus zu den Aufgaben, mit denen die Wiener 
Detektive betraut werden. Die so genannten „Kaufhausdetektive“ sind mit 
dem situationsangepassten Umgang mit verdächtigen Kunden, der 
Beweismittelsicherung und der Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften 
der Exekutive vertraut. Gemeinsam mit den Verkaufsführungskräften 
arbeiten sie Überwachungspläne aus, unterstützen beim Dokumentieren 
und Berichten von Sachverhalten und sind auf das richtige 
Reaktionsverhalten bei Gewalttaten in den Geschäftsräumlichkeiten 
geschult. 
  
Beispiele für die Einsatzgebiete der Wiener 
Berufsdetektive: 

1. In einem kleinen Einkaufszentrum häufen sich Taschendiebstähle, so 

dass es nach zahlreichen Kundenbeschwerden zu Umsatzrückgängen 

kommt. Die Geschäftsleitung hat zwar schon von solchen 

Vorkommnissen in anderen Einkaufszentren gehört, diesen Sachverhalt 

jedoch erstmals im eigenen Objekt verzeichnet. Es wird eine Wiener 

Detektei beauftragt, ein Sicherheits- und Präventionskonzept zu 

erstellen. Darüber hinaus sollen potenzielle Taschendiebe und Banden 

überführt werden. 

 

2. Die Inventurzahlen eines Handelsbetriebes sind tatsächlich schlecht. Es 

liegt die Vermutung nahe, dass verstärkt Ladendiebstähle stattfinden. 

Dieser Warenabfluss belastet die Gewinn- und Verlustrechnung des 

Unternehmens signifikant. Aus diesem Grund soll die Vermutung mit 
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Hilfe eines Wiener Berufsdetektivs überprüft und das Geschäft 

verstärkt auf Ladendiebstähle kontrolliert werden. 

 

3. Ein Handelskonzern überprüft routinemäßig alle Filialstellen. Neben 

dem üblichen Reporting aller Filialen beschließt die Konzernleitung, mit 

externer Hilfe Gefahrenanalysen und Sicherheitskonzepte erstellen zu 

lassen. Dafür beauftragt sie auch Kaufhausdetektive, um darüber 

hinaus auch die Plausibilität der Inventurzahlen festzustellen. 
 

Beobachtung von Kunden durch die Wiener Detektive 
Die Mitglieder der Berufsgruppe der Wiener Detektive werden über die 
Wiener Grenzen hinaus zur Beobachtung, Überwachung und Anhaltung 
verdächtiger Kunden eingesetzt. Außerdem stehen sie UnternehmerInnen 
im Bereich der Prävention von Diebstahl und Vandalismus beratend zur 
Verfügung. 
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Personenschutz 
Gefährdung, Entführungsgefahr, Bedrohung, Stalking, Erpressung – in all 
diesen Fällen können Sie sich auf die Unterstützung und den Schutz durch 
die Wiener Detektive verlassen. In Österreich sind laut Gewerbeordnung 
ausschließlich Berufsdetektive dazu legitimiert, privaten Personenschutz zu 
leisten. Dieser Personenschutz kann bewaffnet (ausschließlich mit den 
entsprechenden Befähigungen und Nachweisen) oder unbewaffnet 
erfolgen. Darunter fallen auch Zeugenschutz und Begleitschutz sowie die 
Erstellung von Sicherheitsanalysen und -konzepten. 
 

 

 
Personenschutz maßgeschneidert 

Einem Personenschutzeinsatz geht in den meisten Fällen einem 
Sicherheitskonzept voraus. In einem Erstgespräch wird das aktuelle 
Gefährdungspotenzial einer Person ermittelt. Basierend darauf wird nach 
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einer Vorfeldsicherung ein Konzept inklusive Sicherheitsmaßnahmen und 
der Umfang des Personenschutzes definiert. 
  
Beispiele für den Personenschutz durch die Wiener 
Detektive: 

1. Eine Eventagentur veranstaltet jährlich ein Konzert mit international 

renommierten Künstlern und Gästen. Für die geladenen Stargäste 

werden von Wiener Detekteien Personenschützer gebucht, um vor, 

während und nach dem Event für ein Höchstmaß an Sicherheit zu 

sorgen. 

 

2. Eine Industriellenfamilie erhält eine Serie von Drohschreiben, in denen 

Gewaltbereitschaft und Kindesentführung angedroht werden. Damit 

sich die Familie sicher bewegen kann, wird eine 

Personenschutzmannschaft mit einem Sicherheitskonzept und 

Personenschutzmaßnahmen beauftragt. 
 

3. Im Rahmen eines Ehescheidungsverfahrens fürchtet die Ehegattin nach 

mehrfachen Drohungen und tätlichen Angriffen seitens des Ehepartners 

einen weiteren Angriff. Diese Einschüchterungsversuche des 

Ehepartners sollen das Ehescheidungsverfahren aufhalten bzw. 

verlangsamen. Um dies zu vermeiden und zu deeskalieren, wird ein 

Wiener Personenschützer temporär beauftragt. 
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Die Wiener Detektive beschützen Sie und was Ihnen lieb ist 

Von den Mitgliedern der Berufsgruppe der Wiener Detektive erhalten Sie 
rasche und professionelle Hilfe, wenn Sie um Ihre Gesundheit oder Ihr 
Leben fürchten. Der Personenschutz erfolgt in Abhängigkeit vom 
Gefährdungspotenzial bewaffnet oder unbewaffnet und kann kurzfristig 
und auch langfristig präventiv erfolgen. Die Wiener Detektive garantieren 
Familienschutz, Zeugenschutz, den Schutz von Wirtschaftsdelegationen 
und Personenschutz bei Transporten wertvoller Sachen. Neben der 
Exekutive und dem Militär sind die Berufsdetektive die einzige 
Berufsgruppe, die Ihnen im umfangreichen Tätigkeitsfeld 
„Personenschutz“ zur Seite steht. 
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Abhörschutz 
Das Aufspüren von Geräten zur unberechtigten Übertragung von Bild und 
Ton, von elektronisch gespeicherten Daten und der damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen, gehört ebenfalls zu den Tätigkeiten, zu denen die 
Berufsdetektive laut Gewerbeordnung befähigt sind. Insbesondere 
moderne Abhöreinrichtungen werden immer kompakter, unauffälliger und 
leistungsstärker. Lauschangriffe auf Sie oder Ihr Unternehmen sind nur mit 
professioneller Hilfe abwehr- und aufklärbar. 
 

 
 
  
Abwehr von Lauschangriffen 
Neben Informationen zu Preispolitik, Entwicklungsplänen, 
Produktionsverfahren und sonstigen elementaren und 
wettbewerbsrelevanten Unternehmensinformationen, können 
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Lauschangriffe auch zur Abwerbung von wichtigen MitarbeiterInnen 
eingesetzt werden. Die Wiener Detektive schützen Sie und Ihr 
Unternehmen vor Lauschangriffen, die in ihrer technologischen Umsetzung 
immer perfider werden; sei es durch Abhörgeräte in Telefonen, PC’s, 
Laptops, Tablets oder durch Richtfunk- oder Körperschallmikrofone von 
extern – die Wiener Detektive helfen Ihnen beim Aufspüren von 
Abhörgeräten und unterstützen Sie bei den Vorbeugungsmaßnahmen, um 
weiteren Lauschangriffen entgegen zu wirken. Die Mitglieder der 
Berufsgruppe der Wiener Detektive haben die notwendige Erfahrung und 
die technische Ausbildung, Lauschangriffe auf Sie als Privatperson oder auf 
Ihr Unternehmen zu erkennen und abzuwehren. Durch umfangreiche 
Sicherheitsanalysen werden Schwachstellen aufgedeckt und können 
zukünftig vermieden werden. 
  
Beispiele für das Aufspüren von Geräten zur 
unberechtigten Übertragung von Bild und Ton: 

1. Im Rahmen eines Ehescheidungsverfahrens tauchen immer wieder 

Gesprächsmitschriften eines der beiden Ehepartner auf. Aus diesem 

Grund wird die technische Untersuchung des Fahrzeuges des 

Ehepartners beauftragt, da befürchtet wird, dass darin ein Abhörgerät 

installiert worden ist. Ein Wiener Berufsdetektiv wird mit der 

technischen Analyse und dem Auffinden des Aufzeichnungsgerätes 

betraut. 

 

2. Ein Grundstückseigentümer fühlt sich durch den Nachbarn beobachtet. 

Offensichtliche Kameras an der Gebäudeaußenseite und im Fenster 
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können nicht erkannt werden. Der Grundstückseigentümer beauftragt 

eine Wiener Detektei, eventuell vorhandene funkübertragende 

Videokameras aufzuspüren. 
 

3. Zwei Geschäftspartner benötigen dringend zur Abklärung von 

vorrangigen Unternehmenszielen eine abhörsichere Örtlichkeit. Sie 

wenden sich an ein Mitglied der Wiener Berufsdetektive, um ihnen eine 

abhörsichere Örtlichkeit vorzuschlagen. Der Vorschlag erfolgt und 

zusätzlich wird der Gesprächsraum nochmals technisch einer 

Routinekontrolle unterzogen. 
 

Die Wiener Detektive decken auf 
Nicht nur im Bereich der Wirtschaftsspionage werden Ton- und 
Videoübertragungssysteme eingesetzt. Moderne Computer, Smartphones 
und Entertainmentgeräte öffnen potenziellen Lauschangreifern Tür und 
Tor, um in Ihre Privatsphäre einzudringen. Die Wiener Berufsdetektive 
unterstützen Sie bei der Schwachstellenanalyse und beim Auffinden zum 
Abhören geeigneter Anlagen und stellen damit wieder ihre ungestörte 
Privat- und Unternehmenssphäre her. 
 

 
  

http://www.die-detektive.wien/
https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?StandortID=1&StandortName=Wien+(Bundesland)&Branche=24456&BranchenName=Berufsdetektive&CategoryID=0


 
 

31 
www.die-detektive.wien  

Kosten 
Die Kosten für einen Detektiveinsatz sind vom Auftraggeber zu bezahlen 
und grundsätzlich individuell bestimmt. Die Kosten sind im Vorfeld zu 
definieren und setzen sich üblicherweise aus den folgenden Komponenten 
zusammen: 
• Stundensatz für Dienstleistung 
• Evtl. für zusätzliche Hilfskräfte 
• Wegegeld 
• Barauslagen 
• Miete für technisches Equipment. 

 
Bei umfangreichen Ermittlungsfällen können weitere 
Organisationhonorare für Einsatzplanung, -leitung, Berichterstattung, 
Besprechungen und Telekommunikation anfallen. 
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Kostenerstattung nach dem „Verursacherprinzip“ 
Kosten, die für die Beweiserbringung angefallen sind, können lt. 
oberstgerichtlicher Entscheidungen, wenn sie das gerechtfertigte Maß 
nicht überschreiten, vom Verursacher begehrt und zivilrechtlich geltend 
gemacht werden. Das bedeutet, dass in erster Linie der Auftraggeber/die 
Auftraggeberin die Kosten für die Beweiserbringung zu bezahlen hat, sich 
jedoch am Kostenverursacher regressieren kann (siehe Schadenersatz 
§1295 ABGB). Außerdem können Detektivkosten, wenn sie im Rahmen von 
Gerichtsverfahren entstanden sind, ebenfalls vom Verursacher 
rückgefordert werden. 
 
OGH-Entscheidungen 
4Ob52/06k 
4Ob100/15g 
6Ob64/16d 
 
Detektivkosten als Steuerabsetzbetrag 
Es ist zum Teil möglich, die Kosten für die Ermittlungstätigkeiten eines 
Detektivs steuerlich als „außergewöhnliche Belastungen“ abzusetzen. 
Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater. 

Kostenvergleiche bei den Wiener Detektiven 
In den meisten Fällen empfiehlt sich ein Erstgespräch mit einer Wiener 
Detektei, die auf den von Ihnen gewünschten Fall spezialisiert ist. Im 
Rahmen dieses Gesprächs werden die notwendigen (Einsatz-)Mittel 
besprochen und ein Preisrahmen vereinbart. Der reine Vergleich von 
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Detekteien bloß über den Stundensatz kann irreführend sein; wichtig ist es, 
die für Sie relevanten Informationen erfolgreich und wirtschaftlich zu 
erhalten. Mit dieser Zielsetzung ist auch Ihr Wiener Berufsdetektiv in Ihrem 
Auftrag für Sie unterwegs. 

 

Die Wiener Detektive sind Ihr Gewinn 
Die Mitglieder der Berufsgruppe der Wiener Detektive ermitteln für Sie und 
forschen Personen und Tatbestände in Ihrem Auftrag aus. Sie verfügen 
über streng reglementierte Befähigungen, die entsprechenden Nachweise 
und darüber hinaus, oftmals über jahrzehntelange Erfahrung. Durch die 
Ermittlungstätigkeit der Wiener Detektive erhalten Sie – aus 
vertrauenswürdiger Hand – den entscheidenden Beweis, den wichtigen 

Informationsvorteil oder endlich die Sicherheit, die Sie sich erhoffen.  
 
 
 

http://www.die-detektive.wien/
https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?StandortID=1&StandortName=Wien+(Bundesland)&Branche=24456&BranchenName=Berufsdetektive&CategoryID=0


 
 

34 
www.die-detektive.wien  
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Kontakt  
Kontaktieren Sie die Fachgruppe der gewerblichen 
Dienstleister – Berufsgruppe der Wiener Detektive unter: 
 
 
Wirtschaftskammer Wien 
Fachgruppe Wien der gewerblichen Dienstleister 
Straße der Wiener Wirtschaft 1, Ebene 6 
1020 Wien 
Tel.: 01 51450 2202 
dienstleistung@wkw.at  
  

http://www.die-detektive.wien/
mailto:dienstleistung@wkw.at
https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?StandortID=1&StandortName=Wien+(Bundesland)&Branche=24456&BranchenName=Berufsdetektive&CategoryID=0


 
 

36 
www.die-detektive.wien  

Gewerbeordnung 
Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe) 
§ 129. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Berufsdetektive 
(§ 94 Z 62) bedarf es für 

1. die Erteilung von Auskünften über Privatverhältnisse, 

2. die Vornahme von Erhebungen über strafbare Handlungen, 

3. die Beschaffung von Beweismitteln für Zwecke eines gerichtlichen oder 

verwaltungsbehördlichen Verfahrens, 

4. die Ausforschung von verschollenen oder sich verborgen haltenden 

Personen, der Verfasser, Schreiber oder Absender anonymer Briefe, 

der Urheber oder Verbreiter von Verleumdungen, Verdächtigungen 

oder Beleidigungen, 

5. die Beobachtung und Kontrolle der Treue von Arbeitnehmern, 

6. die Beobachtung von Kunden in Geschäftslokalen, 

7. den Schutz von Personen, 

8. Das Aufspüren von Geräten zur unberechtigten Übertragung von Bild 

und Ton, von elektronisch gespeicherten Daten und der damit 

verbundenen Schutzmaßnahmen Z 2 bleibt von dieser Bestimmung 

unberührt. 
(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der 
Berufsdetektive berechtigt sind, sind nicht zur Erteilung von Auskünften 
über Kreditverhältnisse zu geschäftlichen Zwecken berechtigt. 
(3) Die Behörde hat den zur Ausübung des Gewerbes der Berufsdetektive 
Berechtigten eine Legitimation mit Lichtbild auszustellen. Die 
Legitimationen haben den zur Kontrolle der Person notwendigen 
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Anforderungen zu genügen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
hat durch Verordnung festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforderungen zu entsprechen 
haben. 
(4) Einer Gewerbeberechtigung für das Bewachungsgewerbe (§ 94 Z 62) 
unterliegt die Bewachung von Betrieben, Gebäuden, Anlagen, Baustellen, 
Grundstücken und von beweglichen Sachen sowie der Betrieb von 
Notrufzentralen. 
(5) Zu den im Abs. 4 genannten Tätigkeiten gehören insbesondere auch 
folgende Tätigkeiten: 

1. Sicherung und Regelung des Personen- und Fahrzeugverkehrs in 

Betrieben, in Gebäuden, auf Grundstücken und auf Verkehrswegen 

aller Art, insbesondere auch die Überwachung der Einhaltung der für 

den Personen- und Fahrzeugverkehr geltenden Rechtsvorschriften, die 

Fahrzeug- und Transportbegleitung, sofern es sich um den Transport 

gefährlicher Güter handelt, die Vornahme von Sicherheitskontrollen im 

Personen- und Fahrzeugverkehr, auch hinsichtlich mitgeführter oder 

aufgegebener Gepäck- oder Poststücke; 

2. Sicherung und Regelung des Personen- und Fahrzeugverkehrs auf 

Baustellen, jedoch unbeschadet der Rechte der für eine Baustelle 

verantwortlichen Gewerbetreibenden; 

3. Durchführung von Transporten von Geld und Wertgegenständen mit 

Fahrzeugen des Straßenverkehrs, soweit es für diese Tätigkeit nicht 

einer Gewerbeberechtigung gemäß dem Güterbeförderungsgesetz 

bedarf; 
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4. Portierdienste; 
5. Ordner- und Kontrolldienste bei Veranstaltungen; 
6. Betriebsfeuerwehrdienste und Betriebslöschtruppdienste. 
(6) Der Gebrauch einer einheitlichen Berufskleidung bei Ausübung des 
Bewachungsgewerbes bedarf der Genehmigung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit. Diese ist zu erteilen, wenn eine Verwechslung mit 
Uniformen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollverwaltung, der 
Justizwache und des Bundesheeres nicht zu befürchten ist. Jedenfalls 
müssen auf allen Bekleidungsteilen, welche als Oberbekleidung 
Verwendung finden, deutlich erkennbare Bezeichnungen im Sinne der §§ 
63 ff angebracht sein. Die Genehmigung ist vom Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu widerrufen, wenn auf Grund von Änderungen der 
Uniformen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollverwaltung, der 
Justizwache oder des Bundesheeres eine Verwechslung der genehmigten 
Berufskleidung mit den neuen Uniformen der genannten staatlichen 
Organe nicht ausgeschlossen werden kann. 
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