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Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser. 

Machen Sie den „Investigator-Check“ 

1 
Vertraut Ihr Dienstleister auf ein kompetentes Team von eigenen Mit-

arbeitern, anstatt auf eine Vielzahl an Subunternehmer zu bauen, die er 
nach dem Preis auswählt?

2 
Kennt sich Ihr Dienstleister in deutschen Gefilden gut aus und kann 
darüber hinaus mit einem reichen Erfahrungsschatz hinsichtlich inter-
nationaler Ermittlungen und einem weltweiten Netzwerk aus persönlich 
bekannten Ermittlern punkten?

3 
Kann Ihr Dienstleister Ihnen eine permanente und professionelle  

Fortbildung seiner Mitarbeiter garantieren, sowohl was ihr fachliches 
Wissen als auch ihr Knowhow in rechtlichen Angelegenheiten angeht?

4 
Spricht jeder einzelne Mitarbeiter Ihres Dienstleisters fließend Englisch 
und sind in seinem Team Muttersprachler für andere der großen Welt-
sprachen vertreten? 

5 
Hat Ihr Dienstleister einen Datenschutzbeauftragten verpflichtet und 
arbeitet mit diesem eng zusammen, um für größtmögliche Transparenz 
zu sorgen?

6 
Bietet Ihr Dienstleister Ihnen eine zielführende Kombination aus 
Ermittlern und Analysten und ist damit effektiv und effizient auch bei 
umfangreichen Ermittlungsverfahren für Sie im Einsatz?

7 
Visualisiert Ihr Dienstleister seine Ermittlungen in professionellen und 
verständlichen Reports, durch die alle wichtigen Informationen sofort 
sichtbar werden?

8 
Nutzt Ihr Dienstleister für seine Ermittlungen und Analysen state-of-
the-art Equipment und Softwarelösungen auf höchstem technologi-
schem Niveau, wie sie auch von internationalen Strafverfolgungsbehör-
den verwendet werden?

9 
Kann Ihr Dienstleister Ihnen effiziente Lösungen zur forensischen 
Analyse von Computerdaten und gesicherten Images bieten und Ihnen 

sichere und gerichtlich verwertbare Ergebnisse liefern? 

10 
Steht Ihnen bei Ihrem Dienstleister stets ein Ansprechpartner zur 
Verfügung, an den Sie sich wenden können und steht Ihr Dienstleister in 
ständigem Dialog mit Ihnen, was die Vorgehensweise und den aktuellen 

Ermittlungsstand angeht?

11 
Verfügt Ihr Dienstleister über persönliche und weltweite Kontakte zu 
Polizei und Zoll, die er zu Ihrem Vorteil nutzen kann?
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