never wonder - always know:
online-recherchen
corma GmbH - open source intelligence lösungen

wer wir sind

telligenz gewandelt: Information ist zur Ressource geworden,

Die corma GmbH mit Sitz in Brüggen ist seit 1999 Anbieter von

die auf intelligente Art verarbeitet und nutzbar gemacht wer-

professionellen Ermittlungen, Recherchen und Datenanalysen.

den muss.

Wir stellen uns erfolgreich den immer komplexeren Formen von

Die klassische Online-Recherche ist wenig praktikabel und führt

kriminellem Handeln. Unsere Kompetenzen sind dabei breit

häufig zu einer übersichtlichen Ansammlung von Informatio-

gefächert und umfassen innovative Lösungen für tiefengenaue

nen. Da immer mehr Web-Inhalte nicht mehr durch Suchma-

Ermittlungen, so zum Beispiel in den Bereichen Betrugsbekämp-

schinen indiziert werden, sind viele relevante Informationen im

fung, Produktpiraterie oder bei Untersuchungen in Zusammen-

sogenannten Surface Web von Google und Co. nicht mehr auf-

hang mit Informationsverlusten.

findbar. Sie sind ausschließlich im so genannten Deep Web zu
finden. Ganz ähnlich wie in der realen Welt ist es auch im Web

was uns vom wettbewerb unterscheidet

möglich, an der Oberfläche zu schnorcheln oder professionell

In der heutigen Zeit können Kriminelle von jedem Ort der Welt

auf Tauchtiefe zu gehen.

agieren. Um kriminelle Handlungen effektiv zu bekämpfen und
nachhaltig zu stoppen, müssen sie auf globaler Ebene verfolgt

die lösung

werden. Aus diesem Grund hat die corma GmbH ein eigenes

corma bietet professionelle Web-Recherchen unter Ein-

Ermittlungsverfahren entwickelt, welches neueste Arten der

beziehung des Deep Web, Dark Net und Social Networks.

Datenanalyse mit klassischen Ermittlungsmethoden kombiniert.

iResearch, die von corma entwickelte strukturierte Lösung

corma ist bestens vertraut mit den unterschiedlichsten Arten der

für Internet-Intensiv-Recherchen, wird bei allen Online-

Täter-Ermittlung und ist somit in der Lage, für jedes individuelle

Ermittlungen eingesetzt und führt zu maximalen Ergebnissen

Problem eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten.

bei minimalem Zeitaufwand.
Um ein zielgerichtetes Vorgehen zu gewährleisten, werden zu

die herausforderung

Beginn einer Ermittlung die notwendigen Schritte definiert und

Die Tatsache allein, dass uns massenhaft Informationen zur Ver-

im Detail geplant. Die genaue Definition des Problems ermög-

fügung stehen, sagt wenig über ihre Qualität und Relevanz aus.

licht die Auswahl der richtigen Quellen und Suchmethoden.

So wie seinerzeit aus dem Agrarzeitalter das Industriezeitalter

Der fallgenaue Ermittlungsplan für die Recherche, ein entschei-

wurde, hat sich das Informationszeitalter zum Zeitalter der In-

dender Faktor für den Erfolg, entsteht durch das Generieren von
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Ideen und Möglichkeiten sowie der anschließenden Auswahl

die menschen

der passenden Lösungen. Selbstverständlich wird dabei eng mit

Die corma-Mitarbeiter sind ehemalige Kriminalbeamte, Ermitt-

den Kunden zusammengearbeitet.

ler und Analysten, die über einen breit gefächerten Erfahrungshintergrund verfügen.

monitoring

Das Thema Aus- und Fortbildung hat bei der corma GmbH einen

Mit Hilfe unserer Tools und strategischen Partner können wir

ausgesprochen hohen Stellenwert. Die corma-Ermittler sind

automatisierte Such-Monitore zu Personen, Organisationen,

durch verschiedene Organisationen (ACFE, BID, ZAD) zertifiziert

Themen oder Online-Marktplätzen überwachen und auswerten.

und auch unsere Analysten durchlaufen alle Zertifizierungen der

Diese Techniken umfassen auch das Deep-Web und helfen zum

bei uns eingesetzten Software.

Beispiel bei der Gewinnung von Intelligence für Corporate Kun-

Damit umfassende Ermittlungen auch über Landes- und Sprach-

den, Risiko-Analysen, bei der Identifizierung von Graumarkt-An-

grenzen möglich sind, werden verschiedene Sprachen, so zum

geboten oder beim Auffinden von gestohlenen Gütern.

Beispiel Englisch, Spanisch und Russisch, von den corma-Mitarbeitern fließend beherrscht.

informationen praktikabel machen
Ein Meer an neu gewonnenen Daten birgt meist mehr neue Fra-

Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen:

gen als Antworten.
Informationen werden erst dann richtig wertvoll, wenn sie zuei-

corma GmbH

nander in Kontext gebracht und evaluiert werden.

Jörn Weber

Auf der Grundlage eines guten Recherche-Berichts sind Sie in

Hochstr. 2

der Lage die richtigen Entscheidungen zu treffen.

41379 Brüggen

Die corma GmbH wertet auch große Ergebnismengen aus und

Tel: +49 (2163) 349 00 80

bereitet sie verständlich auf. Unsere kriminalistischen Daten-

E-Mail: mail@corma.de

bankanwendungen helfen uns, Netzwerke zu erkennen oder Er-

Internet: www.corma.de

gebnisse in aussagekräftigen Schaubildern zusammenzufassen.
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