
Privatdetektiv/in
beobachten, observieren, nachforschen, dokumentieren, berichten
Privatdetektive und Privatdetektivin-
nen beschaffen Informationen ge-
schäftlicher oder privater Art für Auf-
traggeber. Hierzu sammeln sie Bewei-
se für Zivil- und Strafprozesse, re-
cherchieren Sachverhalte und obser-
vieren bzw. befragen Personen. Ihre
Aufträge kommen sowohl von Privat-
personen wie auch von Unterneh-
men. Dazu zählen unter anderem Ver-
sicherungen, Banken, Industriefirmen
oder Anwaltskanzleien. So ermitteln
die Privatdetektive und -detektivin-
nen zum Beispiel bei Verdacht auf

Werk- und Betriebsspionage, sie be-
schaffen Beweismittel bei Wirt-
schaftskriminalität und sie stellen
Nachforschungen über Objekte oder
Personen an.

Privatdetektive und Privatdetekti-
vinnen werden bei Versicherungs-
und Patentangelegenheiten einge-
setzt oder übernehmen auch Über-
prüfungen von Sicherheitskonzepten.
Sie sind an den Ehrenkodex ihres
Fachverbandes gebunden und müs-
sen im Handelsregister eingetragen
sein.

Was und wozu?
Damit er zu sämtlichen benötig-
ten Informationen kommt, re-
cherchiert der Privatdetektiv, in-
dem er Dinge in Büchereien und
Archiven nachschlägt und Leute
oder Objekte beobachtet, das In-
ternet durchforstet oder Zeugen
befragt.

Damit sie bei ihrer Observation,
das heisst bei der Beobachtung
von Leuten oder Objekten nicht
entdeckt wird, tarnt sich die Pri-
vatdetektivin geschickt.

Damit er bei seiner Untersuchung
eines Tatorts ja nichts verändert
und keine eigenen Spuren hinter-
lässt, geht der Privatdetektiv mit
viel Fingerspitzengefühl vor und
ist stets achtsam und hoch kon-
zentriert.

Damit vermisste oder verscholle-
ne Personen, Zeugen, Erbinnen,
Adoptiveltern und Schuldnerin-
nen gefunden werden, nimmt die
Privatdetektivin den Suchauftrag
entgegen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld, Disziplin

Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe, analytisches Denken

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Sicherheit, Recht und
Ordnung

Merkfähigkeit

Mobilität, Flexibilität

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit

widerstandsfähige Konstitution,
Belastbarkeit

Facts

Zutritt Der Fachverband Schweizeri-
scher Privatdetektive stellt folgende
Aufnahmebedingungen: Schweizer
Bürger/in bzw. Ausländer/in mit Nie-
derlassung C, einwandfreier Leu-
mund, mind. 2 Jahre Berufsaus-
übung, bestandene Rechtskunde-
prüfung sowie Wohn- und Geschäfts-
sitz in der Schweiz.
In gewissen Kantonen besteht eine
Bewilligungspflicht (Lizenz) des Poli-
zeidepartements.

Ausbildung Zentralstelle für die Aus-
bildung im Detektivgewerbe (ZAD),
Düsseldorf, mit schulinternem Di-
plom; es gibt keine reglementierte
Ausbildung
(Ausbildung und Berufserfahrung als
Polizeibeamter/-beamtin ist vorteil-
haft).

Sonnenseite Die Rolle der Privatde-
tektive und Privatdetetivinnen ist fun-
damental wichtig bei der Aufdeckung
von Betrug und illegalen Vorgehens-
weisen in vielen Wirtschaftsberei-
chen. Der Detektivberufs ist vielseitig
und erlaubt selbständiges, abwechs-
lungsreiches Arbeiten bei den Ermitt-
lungen, Beschattungen und bei der
Informationssuche.

Schattenseite Die Arbeitszeit ist
notwendigerweise sehr flexibel. Wäh-
rend die Informationssuche per PC in
einem Büro und im Rahmen traditio-
neller Arbeitszeiten möglich ist, gibt
es für Beschattungen und Überwa-
chungen hingegen keine festen Zei-
ten. Manchmal ist es langweilig, stun-
denlang vor einem Haus auf der Lau-
er zu sein. Ausserdem ist der Konkur-
renzkampf in der Branche hart und
neue restriktive Gesetze (Daten-
schutz) erschweren die Arbeit.

Gut zu wissen Privatdetektive und
Privatdetektivinnen arbeiten zumeist
als Angestellte oder freie Mitarbei-
tende von Detekteien für Wirtschafts-
und Privatermittlungen, Kaufhausde-
tekteien und Sicherheitsfirmen. Auch
der Objektschutz und die Wach- und
Schliessgesellschaften bieten Ar-
beitsmöglichkeiten. Gefährlich wird
es in der Regel nicht, denn gute De-
tektive bleiben stets unerkannt und
halten sich im Hintergrund auf. Die
gesammelten Ergebnisse gehen
meistens als Ermittlungsbericht an
die Polizei, die dann die weiteren
Schritte einleitet und den gefährli-
cheren Teil übernimmt.

Karrierewege

Eigenes Detektivbüro

Privatdetektiv/in

Keine bestimmte Vorbildung erforderlich (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


