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Dynamiken und Risiken, auf die Sie entsprechend vorbereitet sein müssen, nehmen weltweit zu. Abstrak-
te Bedrohungen wie Terrorismus, Wirtschaftsspionage oder geopolitische Spannungen werden immer 
konkreter. Hinzu kommen zunehmend aggressive klassische Gefahren durch gewalttätige oder betrü-
gerische Kriminelle. Dies wirkt sich sowohl auf die direkten Risiken aus, als auch auf die Ansprüche und 
Erwartungen hinsichtlich Sicherheits-Standards und Compliance. Konsequenterweise beginnen immer 
mehr Privatpersonen und Organisationen, das Thema Sicherheit proaktiv zu bedenken.

Wie kann ich die körperliche Unversehrtheit meiner Familie gewährleisten? Wie schütze ich meinen Be-
sitz? Wie wehre ich Identitätsbetrug im Internet ab? Wie stelle ich den Schutz sensibler Informationen 
sicher? Wie schütze ich als Unternehmen meine Mitarbeiter und mein geistiges Eigentum? Wie erhärte 
oder beseitige ich einen berechtigten Anfangsverdacht? Wie setze ich mich gegen kriminelle Energie in 
meinem privaten oder geschäftlichen Umfeld zur Wehr?

Kritischen Fragen rund um die Themen Schutz & Ermittlung muss im persönlichen oder geschäftlichen 
Interesse höchste Priorität beigemessen werden. Oft ist es jedoch schwer, vertrauenswürdige und gleich-
zeitig qualifizierte Ansprechpartner ausfindig zu machen, an die Sie sich wenden können. Eine häufige 
Konsequenz ist, dass derartige Fragestellungen trotz großer Wichtigkeit nicht diskutiert werden. Dabei 
sind fachlich fundierte Antworten und professionelle Maßnahmen die einzigen Möglichkeiten, um Si-
cherheitsrisiken zu identifizieren und zu beseitigen.

EVENTUS ist ein seit Jahren aktiver Sicherheitsanbieter mit Personenschutz- und Ermittlungskompeten-
zen, der auf persönlich vertraute Kräfte und Verfahren aus dem Umfeld der staatlichen Hochsicherheit 
setzt. So werden durch Professionalität und Verlässlichkeit die Faktoren Sicherheit und Interessens-
schutz, in Einklang mit Freiheit und Handlungssouveränität, verfolgt und gefördert.

Unsere Spezialisten aus allen Bereichen privater und staatlicher Sicherheit ermöglichen eine ganzheitli-
che Betrachtung komplexer und dynamischer Problemstellungen. Das Zusammenspiel dieser langjährig 
erfahrenen Experten geht über konventionelle Methoden hinaus und ermöglicht innovative Lösungen für 
Ihre Herausforderungen im Bereich Sicherheit.

Wir erbringen unsere Leistungen national und international. Unser Netzwerk ermöglicht eine professio-
nelle Zusammenarbeit mit ausgesuchten Spezialkräften sowohl innerhalb der Europäischen Union als 
auch in Drittstaaten.

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für uns. Dies gilt nicht nur für die Beziehungen zu unseren Klien-
ten, sondern auch für unsere internen Abläufe und Strukturen. Die Gesellschafter, die die Geschicke 
der Eventus-cpi GmbH leiten und Werte wie Kundenfokus, Professionalität sowie Diskretion definieren, 
kennen und schätzen sich seit Jahrzehnten. Jeder Gesellschafter bringt eigene Stärken, Perspektiven und 
Erfahrungen in die Unternehmensführung ein. Sämtliche Bereiche unseres Leistungsspektrums werden 
zentral koordiniert und überwacht, wie zum Beispiel die Rekrutierung und Weiterbildung der operativen 
Kräfte oder der besonders sensible Bereich Cyber Security.

Hintergrund
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN DURCH PROAKTIVES DENKEN UND HANDELN

Über uns
MEHR SEIN ALS SCHEIN



Angelehnt an positive Erfahrungen zufriedener 
Klienten geben wir Ihnen nachfolgend einige 
Fallbeispiele rund um die Themen Schutz & Er-
mittlung, die die Anwendung und Umsetzung 
unseres ganzheitlichen Sicherheitskonzepts il-
lustrieren. 

Wir stellen die Bedürfnisse unserer Klienten in 
den Mittelpunkt unseres Sicherheitsdenkens 
und -handelns. So entstehen maßgeschnei-
derte Lösungen, die sich an Ihren individuellen 
Umständen orientieren und Schutz ohne Beein-
trächtigung Ihrer Privatsphäre gewährleisten.

Wir verlassen uns nicht auf eindimensionale technische Maßnahmen wie Alarmsysteme, wenn es um 
den Schutz Ihrer körperlichen Unversehrtheit, Ihres Besitzes und Ihrer Interessen geht. Es gilt, frühzeitig 
verdächtige Veränderungen im räumlichen und sozialen Umfeld unserer Schutzpersonen festzustellen, 
um so tatverhindernd eingreifen zu können. Unsere ganzheitlichen Analysen werden kontinuierlich an-
gepasst an aktuelle Umstände und Lagen.

Ein Bestandteil unserer laufenden Betreuung ist der Notrufdienst für unmittelbare und kurzfristige Un-
terstützung. Darüber hinaus erstellen wir einen individuellen Notfallplan, der schnelles und korrektes 
Reagieren aller Beteiligten im Falle von Vorkommnissen ermöglicht. Mit szenariobasierten Schulungen 
und taktischen Kursen bereiten wir Sie auf mögliche Risikoereignisse vor, zum Beispiel auf Reisen ins 
dynamische Ausland. Je nach Gefahrenlage kann unser Personenschutz im In- und Ausland nahtlos in 
Ihr persönliches Sicherheitskonzept integriert werden. Selbstverständlich stehen wir auch bereit, um Ihre 
Wertgegenstände und sensiblen Dokumente sicher zu transportieren.

Ein großer Teil der Kommunikation, sowohl privat als auch geschäftlich, verläuft heutzutage über E-Mail- 
und Messenger-Dienste. Dort werden auch sensible Informationen, wie zum Beispiel Kreditkartendaten 
oder Firmeninterna, geteilt. Diese Verhaltensweisen bieten Angreifern ausreichend Spielraum für Daten-
klau, Identitätsbetrug und Erpressung. Zum Schutz Ihrer Integrität und zur Abwehr krimineller Handlun-
gen bietet unsere Abteilung Cyber Security zahlreiche Dienstleistungen an. In Ihrem Interesse spüren wir 
Spyware auf, implementieren Verschlüsselungstechnologien und Datensicherungskonzepte und führen 
individuelle Schulungen mit Anwendungsszenarien durch.

Private Sicherheit
INDIVIDUELLE LEBENSUMSTÄNDE ERFORDERN MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Leistungen
GANZHEITLICHE KONZEPTE FÜR KOMPLEXE UND DYNAMISCHE HERAUSFORDERUNGEN



Besteht der Verdacht, dass ausländische Konkurrenz geistiges Eigentum stehlen will, indem versucht 
wird, den technischen Leiter mit hohen Geldbeträgen abzuwerben, so muss dieser Verdacht schnell und 
effizient erhärtet oder beseitigt werden. Die nötige Ermittlungsarbeit wird von unseren Experten durch-
geführt, ohne dass geschäftsschädigende Gerüchte an die Öffentlichkeit dringen oder innerhalb des 
Unternehmens Unruhe entsteht. Wir agieren den Vorgaben der Unternehmensführung entsprechend 
und koordinieren im Bedarfsfall die Behördenkommunikation. So werden Ihre Reputation und Ihr geisti-
ges Eigentum geschützt – zusammen mit den Mitarbeitern die wichtigsten Aktiva Ihres Unternehmens. 

Als präventive Maßnahme kann ein Monitoring-System etabliert werden, welches Hand in Hand mit Ihrer 
Compliance-Abteilung dezent im Hintergrund agiert, um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und Vor-
kommnisse zu vermeiden. Redliche Mitarbeiter bleiben davon unberührt und können sich ungestört auf 
das Tagesgeschäft konzentrieren.

Zusätzlich zu Ermittlungen und Background Checks von Mitarbeitern und Geschäftspartnern bieten wir 
physische Sicherheit für Verantwortungsträger und andere Mitglieder Ihrer Organisation. Der von uns 
angebotene Schutz garantiert maximale Sicherheit bei gleichzeitiger Erhaltung maximaler Handlungs-
freiheit. Bei akuter Gefährdung stellen wir Personenschutz auf dem Niveau staatlicher Hochsicherheit zur 
Verfügung. Unser Sicherheitskonzept kommt auch zum Einsatz bei Veranstaltungen mit hochkarätigen 
und exponierten Gästen, für deren Sicherheit Sie verantwortlich sind. Als synergetische Ergänzung zu 
bestehenden Sicherheitskapazitäten bieten wir spezielle Schutz- und Interventionsteams, die stets ab-
rufbereit sind und mehrere Standorte innerhalb eines Sektors mobil schützen. 

Bei Geschäftsreisen ins dynamische Ausland bereiten wir zusätzlich durch individuelle Schulungen auf 
mögliche Risikoszenarien und korrekte Verhaltensweisen vor. Zwecks zukünftiger Risikominimierung 
werden Vorkommnisse ausgewertet und als Lessons Learned der Organisation zugänglich gemacht.

Sicherheit für Unternehmen und andere  
zivile Strukturen

SCHUTZ FÜR VERANTWORTUNGSTRÄGER, MITARBEITER, REPUTATION UND GEISTIGES EIGENTUM



Als Anwalt mit Schwerpunkten wie Strafrecht, Familienrecht, Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht grei-
fen Sie regelmäßig auf Leistungen von Detekteien zurück, um zum Erfolg Ihrer Mandanten beizutragen. 
Fakt ist, dass externe Partner stets ein Risiko darstellen. Zum einen werden vertrauliche Informationen 
der Mandanten geteilt, zum anderen haben Sie die Leistungserbringung nicht selbst in der Hand. Wird 
nicht wunschgemäß im Sinne der Mandanten geleistet, fällt dies meist negativ auf die eigene Kanzlei 
zurück, auch wenn Sie nicht selbst für etwaige Versäumnisse verantwortlich sind.

Die Leistungen der EVENTUS Detektei werden ausschließlich von Experten mit Behördenhintergrund 
erbracht. Unsere erfahrenen Kräfte erzeugen einen spürbaren Mehrwert, da nicht nur professionell er-
mittelt und observiert wird, sondern auch Berichte und Zeugenaussagen auf dem Niveau der Behörden-
dokumentation geliefert werden. In Ihrem Auftrag machen wir Personen ausfindig, stellen Schriftstücke 
zu und führen gründliche Background Checks (inkl. Vermögensverhältnisse) der Zielpersonen durch. 

In Fällen von Wirtschaftskriminalität stellen wir auch ehemalige Mitglieder von Geheimdiensten und ehe-
malige Kriminalbeamte relevanter Behörden in den Dienst unserer Klienten. Diese erfahrenen Spezia-
listen in Kombination mit der ebenfalls intern vorhandenen Wirtschaftskompetenz haben sich als be-
sonders hilfreich dabei erwiesen, komplexe wirtschaftliche Verstrickungen und Angriffe auf geistiges 
Eigentum aufzudecken. Gleichzeitig wird durch unser besonnenes Vorgehen die Reputation des Unter-
nehmens geschützt.

Durch unsere Division Sicherheit kann Personenschutz und Objektschutz für Mandanten, die akut ge-
fährdet sind, bereitgestellt werden. Unsere Abteilung Cyber Security stellt sicher, dass keine audio-visuel-
le Überwachung von Geschäfts- und Privaträumen stattfindet. Endgeräte wie Mobiltelefone und Laptops 
werden ebenfalls auf Spyware untersucht und durch Verschlüsselungstechnologien und Firewalls weni-
ger anfällig für Überwachung gemacht.

Detektei und Auskunftei
PROFESSIONELLE ERMITTLUNGSARBEIT VEREINT MIT INNOVATIVEN LÖSUNGSANSÄTZEN



Ihre Fragen zu den Themen Schutz & Ermittlung werden 
von uns professionell und diskret beantwortet. 

Wir stehen Ihnen jederzeit für ein kostenloses Erstge-
spräch zur Verfügung. Im Dialog mit Ihnen schaff en wir 
das nötige Bewusstsein für Faktoren, die den Unterschied 
machen zwischen Sicherheit und Risiko. 

Gemeinsam mit EVENTUS agieren Sie stets souverän 
und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit 
Ihrer Familie, zum Schutz Ihres Unternehmens oder zum 
Erfolg Ihrer Mandanten.

Eventus-cpi GmbH
1010 Wien, Salzgries 17

Telefon +43 1 373 65 41-0
Telefax +43 1 373 65 41-33

info@eventus-cpi.com
www.eventus-cpi.com

Ihre Interessen stehen im Zentrum 
unseres Denkens und Handelns

Mag. Johannes Glöggler
Geschäftsführender Gesellschafter


