
Wir finden Ihre schwarzen Schafe



Die Detektei TUDOR ist Ihr zuverlässiger und starker Partner, wenn
es um Ermittlungen und Beobachtungen im Wirtschafts- und

Privatbereich geht.

Wir vereinen Kompetenz, Diskretion und Schnelligkeit.

Profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung und erhalten Sie
endlich Gewissheit.

Wir beraten Sie online, telefonisch oder persönlich.

Ihre Anfrage ist unverbindlich und kostenlos!



Wir arbeiten seit über 50 Jahren mit unserem hochmotivierten Team in
Ihrem Namen und beschäftigen dabei ausschließlich professionelle

Observateure und Ermittler, die schnell, zielgerecht und diskret
Beweise und Informationen beschaffen.

Wir nutzen die neuesten Technologien in der Überwachung. Unseren
Detektive undDetektivinnen setzenwirbundes- und europaweit für Sie
ein.

Detektiv TUDOR - seit 1967 Kompetenz in Observation und

Beweisbeschaffung.



Der Wirtschaft werden Jahr für Jahr Schäden in
HöhemehrererMilliarden Euro zugefügt durch
Datendiebstahl, Lohnfortzahlungsbetrug,

Wettbewerbsverstöße und andere

Straftaten. Dabei handelt es sich keinesfalls
um Kavaliersdelikte: Die Verursacher kommen
oftmals aus dem Kreis der eigenen

Mitarbeiter.

Wir sind Ihr professioneller Partner in allen
Belangen der Aufdeckung und
Beweissicherung, um Ihr Unternehmen vor
Schäden zu schützen.

Seit 1967 ermitteln wir kompetent, diskret und
zielführend in allen Wirtschaftsbereichen. Wir
arbeiten ausschließlich mit festangestellten

Berufsdetektiven, die alle über eine fundierte
Ausbildung und Berufserfahrung verfügen.Wo
auch immer Sie den Maulwurf in Ihrem
Unternehmen vermuten oder an

welcher Position gegen die Interessen Ihres
Unternehmens gehandelt wird: Unsere

Wirtschaftsdetektive ermitteln auf allen

Hierarchie-Ebenen.

Sie wissen vielleicht schon, wer Ihrem
Unternehmen schadet, können es der
betreffenden Person aber nicht nachweisen?
OderSiehabennochkeinerleiSpuren,merken
aber schon Auswirkungen von
vorgenommenen Straftaten?

In beiden Fällen ermitteln wir für Sie und
beschaffen Ihnen hieb- und stichfeste

Beweise, die vor Gericht anerkannt werden.
Unser schriftliches Ermittlungsgutachten
untermauern wir durch Bild- und
Videomaterial. Darüber hinaus stehen Ihnen
unsereWirtschaftsdetektive als Zeugen vor

Gericht zur Verfügung.







Ungewissheit kann zermürbend und belastend sein. Um diesem Zustand ein Ende zu setzen,
werden wir als Privatdetektive für Sie aktiv. Durch unsere mehr als 50-jährige Erfahrung in der
privaten Ermittlung wissen wir, worauf es ankommt, und beschaffen Ihnen Antworten auf Ihre
Fragen. Schnell. Vertraulich. Diskret.

Privatermittlung ist Vertrauenssache! Mit Ihren persönlichen Daten sowie Ihren Angaben
zum jeweiligen Fall gehen wir höchst sensibel und vertraulich um. Unsere Privatermittler
erhalten nur die Informationen, die zur Bearbeitung erforderlich sind. Während der Ermittlung
bewegen wir uns unauffällig und professionell, sodass optimale Tarnung gewährleistet ist.

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen!

Wir beschaffen Ihnen nicht nur Antworten auf Ihre Fragen, sondern liefern auch die
entsprechenden Beweise. Sie erhalten von uns einen schriftlichen Ermittlungsbericht sowie

Foto- und Videodokumentationen. Alle Beweise sind gerichtssicher, sodass Sie diese bei
einem Rechtsstreit einsetzen können.

Unsere Leistung ist Ihr gutes Recht!




