
Eine erfolgreiche Beratung kommt ohne ein gut 
funktionierendes und eingespieltes Netzwerk an 
Spezialisten nicht aus. Hierzu gehört auch die 
Zusammenarbeit mit einem Fachunternehmen 
für Informationsbeschaffung – früher hätte man 
gesagt: einem Detektivbüro. 

SRB arbeitet ständig mit einem der leistungsstärksten 
und innovativsten Sicherheitsunternehmen der 
Republik zusammen, der ISN International Security 
Network GmbH mit dem Sitz in Rheinmünster bei 
Baden-Baden. Ein Mann der ersten Stunde dieses 
Unternehmens ist Ernst Hack, der SRB schon in 
zahlreichen Fällen entscheidende Zuarbeit leisten 
konnte. Mit Ernst Hack sprach Dr. Michael Borchard.

RechtGeschen: Herr Hack, Sie haben einmal zu 
mir gesagt, dass jeder gute Anwalt „einen Detektiv 
wie Matula an der Hand haben sollte“. Ist das nicht 
ein bisschen viel TV-Romantik oder anders gefragt: 
Wie kann ein Ermittlungsunternehmen den Anwalt 
unterstützen, seinen Mandanten zu helfen?

Ernst Hack: Anwälte arbeiten ja in der Regel vom 
Schreibtisch aus oder halten sich in Gerichtssälen 
auf. Wir verstehen unseren Job dahingehend, 
den Anwalt mit Informationen zu versorgen, damit 
er seine Prozesse und Verhandlungen führen 
kann. Nehmen wir einmal das Beispiel eines 
Außendienstmitarbeiters, bei dem der Verdacht 
besteht, dass dieser Produkte an die Konkurrenz 
oder unter der Hand verkauft oder auch einfach 
seine Arbeit nicht tut, sondern sich während seiner 
Außendiensttermine in schönen Hotels vergnügt. 
Hier können wir helfen, den Mitarbeiter zu überführen. 

RG: Wie würden Sie in einem solchen Fall denn 
vorgehen? 

EH: Wir gehen hier eigentlich sehr systematisch 
vor: In einem ersten Schritt verschaffen wir uns 
Informationen über die Person in einem sogenannten 
Background-Check. Diese Informationen werden 
angereichert mit den Informationen, die wir vom Auf-
traggeber bekommen. Wir machen uns ein Bild über 
alle modernen Medien wie die sozialen Netzwerke 
etc. und können schon erste Verdachtsmomente 
überprüfen. Wir können uns dann auch mittels 
einer Legende in den Bekanntenkreis der Person 
einbringen oder auch als letztes Mittel eine 
Observation durchführen. Hierzu können wir auch 
Beweismaterial sicherstellen, das für den späteren 
Prozess von Bedeutung ist. 

RG: Da drängt sich für den Juristen natürlich die Frage 
auf, ob solche Beweise auch verwertbar sind.

RG: Und wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt? Welche Dienstleistungen 
können Sie anbieten?

HS: Wir teilen unsere Tätigkeit in sieben Fachgebiete auf. Es beginnt 
mit der klassischen Investigation, wo wir unsere Kunden im Kampf 
gegen Wirtschaftskriminalität unterstützen. Besondere Bedeutung hat 
der Spezialbereich IT-Security, den ich oben schon erwähnt habe. Wir 
arbeiten aber auch im Bereich Personenschutz, Sicherheitstechnologie 
und sind in Spezialbereichen wie der Entwicklung von 
Sicherheitsmaßnahmen auf See oder dem Transportwesen tätig.

Am besten schauen sich Ihre Leser einmal unsere Internetseite an.

RG: Herr Hack, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und freuen uns auf 
eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

EH: Wir achten sehr darauf, dass wir verwertbare Beweismittel erstellen und halten uns 
dabei strikt an Recht und Gesetz. 

Unsere Notizen, die wir selbst machen, über das, was wir sehen, sind rechtlich nicht zu 
beanstanden. Aufnahmen von Bild- oder Videoqualität machen wir nur dort, wo es erlaubt 
ist und die Gespräche mit etwaigen Zeugen führen wir nur zu zweit oder fragen auch, ob 
eine Tonbandaufzeichnung erlaubt wird. Dadurch sichern wir die Gerichtsverwertbarkeit 
ab. 

RG: Das hört sich sehr aufwendig an, mit welchen Kosten muss man denn rechnen?

EH: Das hängt natürlich von der Art des Auftrags ab. Für Standardabfragen wie das oben 
genannte Background-Monitoring haben wir eine Preistabelle. Danach entscheiden wir 
mit dem Auftraggeber, welche Maßnahmen sinnvoll erscheinen und vereinbaren dann für 
den Einzelfall angemessene Kosten, die sich in der Regel an unserem Aufwand orientieren.

Immer bevor wir beginnen, erstellen wir für den Auftraggeber ein Ermittlungskonzept, in 
dem wir dann  auch die anfallenden Kosten darstellen.

RG: Das mit dem Mitarbeiter, den man überwachen muss, habe ich verstanden, aber gibt es 
noch andere Bereiche, in denen Ihr Unternehmen hilfreich sein kann?

EH: Ganz besonders wichtig ist heutzutage die Frage der IT-Security. Wir können schon im 
Vorfeld präventiv helfen, Lücken im Sicherheitssystem eines Unternehmens aufzuspüren. 
Beispielsweise haben wir erst kürzlich für einen Kunden fast zufällig aufgedeckt, dass 
die Zugangskontrolle ohne großen Aufwand innerhalb von wenigen Minuten geknackt 
werden konnte.

Wichtig sind aber auch Bereiche wie Betriebsspionage, wo wir Unternehmen dabei helfen 
können, etwaige Möglichkeiten des Informationsabflusses aufzuspüren - oder aber wenn 
wir in Betrugsfällen unterstützen, um den Täter und die Beute aufzuspüren.
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