Detektiv “Charly“ eröffnet eine Detektei
Aufgrund der gewerberechtlichen Regelungen in Deutschland, braucht es für eine Tätigkeit als
Detektiv und damit für die Eröffnung einer Detektei, keine vorgeschriebene Ausbildung. Der
arbeitslose Handwerker, nennen wir ihn “Charly“, der vorher niemals zu der Materie einen Bezug
hatte, meldet das Gewerbe zum Detektiv bei seinem örtlichen Gewerbeamt an und nach Erfüllung der
gewerberechtlichen Genehmigungsrichtlinien, welche eine Prüfung bzgl. der Qualifikation des
zukünftigen “Detektivs“ nicht beinhaltet, kann der neue Gewerbeinhaber mit seiner Tätigkeit als
Detektiv beginnen und eine Detektei eröffnen. Das ist so, als lasse man einen Maurer Brötchen
backen, ohne Bäckerlehre.
Detektive dieser Art versuchen sich dann zum Beispiel in Bereichen wie der Ermittlung und
Aufdeckung von Betriebskriminalität und Wirtschaftskriminalität oder in der Spionageabwehr, der
Lauschabwehr und der Suche nach Wanzen. Dies sind alles Bereiche, die schon für erfahrene
Detektive teilweise sehr anspruchsvoll sind und vielfach an entsprechende Sicherheitsberater mit den
erforderlichen Fachkompetenzen weitergegeben werden. Der selbsternannte Detektiv “Charly“ kann
mit seiner Detektei hier mangels fachlicher Ausbildung nicht mithalten.
Leidtragende werden die Klienten von “Charly“ sein, weil sie als Branchenfremde meist nicht die
Möglichkeit haben eine Prüfung auf Qualität des Detektivs und dessen Detektei vorzunehmen.
“Charly“ wird durch seine Inkompetenz vielfach mehr Schaden anrichten, als er helfen kann. Dabei
schadet er nicht nur seiner eigenen Detektei und sich als Detektiv, sondern leider gleich der gesamten
Branche, denn etliche von Charlys’ Kunden werden sehr unzufrieden sein, und aus Frust gleich alle
Detektive verurteilen.
Grundvoraussetzung für eine selbständige oder angestellte Tätigkeit als Detektiv, sollte unbedingt
eine vorausgehende fachlich-qualifizierte Ausbildung zum Detektiv sein, welche nicht lediglich ein paar
Wochen oder Monate, sondern, etwa wie reguläre berufliche Ausbildungen, ab 2 Jahre dauern sollte.
Seit 2007 bietet die BRILLSTEIN SECURITY ACADEMY mit einem Fachstudium auf
Hochschulniveau, zum „Professional International Investigator“ (PII), also zum internationalen
Privatermittler, eine interessante Möglichkeit für alle Personen an, welche eine hochklassige
Ausbildung als Detektiv bzw. Privatermittler absolvieren möchten.
Es handelt sich hierbei um einen regelrechten Studiengang über 2 Jahre, mit sehr hohen
Anforderungen an die Teilnehmer, in Bezug auf Einsatz und Lernfähigkeit. Vor der Aufnahme zu dem
Studiengang müssen die Teilnehmer einen Aufnahmetest bestehen. Des Weiteren werden
Hintergrundüberprüfungen durchgeführt. Es werden in Deutschland jährlich maximal 25 Teilnehmer
zugelassen, was sowohl für eine Exklusivität der Studienplätze spricht sowie der späteren
Absolventen. Pro Jahr werden lediglich so viele Teilnehmer zugelassen, welche der Markt vermutlich
auch aufnehmen kann. Es können die Abschlüsse „BSA-Bachelor“ oder „BSA-Master“ erreicht
werden. Alle zertifizieren PII-Absolventen erhalten im Anschluss direkt ein Beschäftigungsangebot.
Das Studium enthält ferner Praktika und nach ca. 1-2 Semester erhalten die Teilnehmer die
Gelegenheit, über die Sicherheitsagentur EUBSA BV Inc. international mitzuarbeiten, sie sammeln
somit direkte Berufserfahrungen und können bereits während des Studiums erste Honorare verdienen.
Fachleute dieser Art sind in der Lage, neben den obligatorischen Privatermittlungen, auch
anspruchsvolle Ermittlungsaufgaben zu erfüllen, in den Bereichen Wirtschaftskriminalität und
Betriebskriminalität. Der Begriff „Detektiv“ ist für diese Experten dann beinahe schon eine
unterbewertete Bezeichnung; es handelt sich bei den PII-Absolventen um ausgewiesene Fachkräfte
für internationale Privat- und Wirtschaftsermittlungen, die zu Europas Elite der privaten Ermittler
zählen.
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Seit der Gründung des Unternehmens durch Arik Brillstein in der ersten Hälfte der 1980´er Jahre
wuchs EUBSA beständig zu einem kleinen, aber feinen weltweiten Sicherheitskonzern an. Bedingt
durch den professionellen und langjährigen persönlichen Background des CEO Brillstein im Bereich
Antiterror und Nachrichtendienst, wurde EUBSA (zunächst unter anderen Namen, wie z.B. EFFACT)
von Beginn an grundlegend anders Strukturiert, als die meisten Unternehmen. Die Tätigkeitsbereiche
von EUBSA berührten von Tag 1 an sehr sensitive und man kann sagen auch sehr gefährliche
Bereiche. EUBSA - dies steht für EU Brillstein Security Agency BV Inc. - ist als Netzwerk strukturiert.
Man kann sagen, dass EUBSA als Unternehmen eher wie ein Koordinator und Kontrolleur fungiert, als
Schaltzentrale, Supervisor und Qualitätsprüfung. Natürlich ist EUBSA absolut regulär als
Unternehmen offiziell begründet und registriert, als US-amerikanisches Unternehmen. EUBSA setzt
sich aber de facto aus einer größeren Zahl weltweiter Unternehmen, lizenzierten Repräsentanten und
Partnern zusammen. Während der Kunde EINEN Ansprechpartner hat, in der Regel einen EUBSA
Repräsentanten oder die Zentrale direkt, steht für die Ausführung von Aufträgen eine ganze Schar von
Schwesterfirmen, Tochterfirmen und Lizenzpartnern zur Verfügung. Das EUBSA-Netzwerk, Teil der
BRILLSTEIN SECURITY GROUP, wächst von Jahr zu Jahr, ohne dass dies in einer exzessiven
Expansion resultieren würde. EUBSA ist international auf dem gesamten Gebiet der Sicherheit tätig.
Es zeichnen sich aber durchaus einige Tätigkeitsschwerpunkte ab: Unternehmenssicherheit in allen
Belangen und Bereichen, Abwehr und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität und Betriebskriminalität
oder Wirtschaftsspionage, sowie Industriespionage und Konkurrenzspionage, sonstige Ermittlungen,
Personensuche, Hintergrundausforschung u.ä., Schuldnermanagement, Inkasso, Kapitalrückführung
(Betrug u.ä.), Rückführung von Wertsachen wie Fahrzeuge, Yachten usw., Ermittlung bei
Kindesentzug, Sicherheitsausbildungen, Unternehmensberatungen, Sicherheitsberatungen, Executive
Search, Unternehmensberatungen auch im Bereich Standortgründung, Filialgründungen,
Firmengründungen, Filialschließung, gehobene Schutzdienste in den Bereichen Personenschutz,
Begleitschutz und Objektschutz, Sicherheitstests, Penetration Tests, Sicherheitsüberprüfungen,
Reisesicherheit, Schwachstellenanalysen, Bedrohungsanalysen, Sicherheitsanalysen,
Sicherheitskonzepte, Informationsanalyse, Informationsüberprüfung, Informationsbeschaffung.

