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Der Ermittlungsdienst Richter bietet in Essen und ganz NRW alle Leistungen einer Privatdetektei, mit dem
Schwerpunkt einer Wirtschaftsdetektei an. Wir ermitteln auf einem hohem Standard und erbringen Beweise
in gerichtsverwertbarer Form. Hierzu setzt unsere Detektei nur ausgebildete Detektive oder solche ein, die
zum Teil seit Jahrzenten diesen Beruf ausüben und so eine Kompetenz an den Tag legen, wie sie bei
Ermittlungen zu Wirtschaftsvergehen unbedingt erforderlich ist. Natürlich kann sich unser Unternehmen nicht
erlauben, die Privatmandanten, die Versicherungen und Anwälte bei Ermittlungen außen vor zu lassen. Aus
diesem Grund ist unser Unternehmen eines der ersten und eventuell sogar das Einzige, welches sich auch
auf der Internetseite des Ermittlungsdienst Richter mit eigenen Kategorien für Versicherungen,
Privatmandanten und Anwälte aufritt. Durch diesen gesonderten Auftritt möchte unser Unternehmen den
Neukunden das Gefühl der Wichtigkeit und Besonderheit geben. Da unser Unternehmen noch sehr klein ist
und wir derzeit auch nur in zwei Städten, darunter Gladbeck und Essen ein Büro besitzen,sind wir darauf
angiewesen eine möglichst große und breite Masse an Kundschaft auch in den umliegenden Städten des
Ruhrgebiet und ganz NRW zu erreichen. Hierzu ist für unser junges Unternehmen das Internet eines der
wichtigsten Werbemedien überhaupt. Die Seite unseres Unternehmens füllen wir fast täglich mit neuen
Inhalten aus dem Alltag unserer Detektei und unserem Handeln. Zu unseren täglichen Aufgaben und
Einsätzen zählen unter anderem die Recherchen nach Personen und Unternehmen. Hierbei greift unsere
Firma zumeist auf externe Mitarbeiter zurück, die im besonderen Maße auf diese Aufgaben geschult und
spezialisiert wurden. Diese freien Mitarbeiter sind zumeist Spezialisten auf dem Gebiet der Internetrecherche
und kennen sich bestens mit Registern von Ämtern, Versicherungen und sonstigen Anstalten aus. Ein
anderer und durchaus der größte Teil unsere Arbeit besteht aus der Grundlagenarbeit einer Detektei. Hierbei
handelt es sich nicht selten um langwierige Observationsarbeit. Bei der Observationsarbeit handelt es sich
um die absolute Grundlage einer jeden Ermittlung im Bereich des Arbeitszeitbetrugs oder dem Nachweis von
Lohnfortzahlungsbetrug. Auch das Aufdecken von Schwarzarbeit ist nur gerichtsverwertbar, durch die
Observation der Mitarbeiter zu belegen. Auf dem Gebiet erzielte unsere Firma schon große Erfolge und kann
hier eine stattlichen Pensum an Überführungen nachweisen. 


