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Ein Insider-Report der Detektei HELIOS e.U. 
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Detektei-AgentInnen sind Menschen, die mit offenen 

Augen und Ohren durch das Leben gehen. 

 

Detektei-AgentInnen bringen Menschen, die ein 

Rechts- oder ein Sicherheits-Problem haben und die 

Detektei HELIOS, die solche Probleme erfolgreich lösen 

kann, zusammen. 
 

 

Detektei-AgentInnen wissen, wo und wie die Detektei 

HELIOS helfen kann und verdienen mit diesem Wissen 

gutes und schnelles Geld. Und bringen damit der Welt 

ein stück mehr GeRECHTigkeit. 

 

Als Mitglieder der HELIOS-Communtiy eine Art privater 

Geheimdienst ....Proaktiv!! 
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Dazu zwei Beispiele: 

 

– Martin hat vor vier Jahren als Detektei-Agent 

begonnen. Einer seiner Freunde war Rechtsanwalt, der 

andere hatte eine Werbeagentur. Als der Anwalt hörte, 

dass Martin im Detektiv-Geschäft tätig ist, erteilte er 

einen Auftrag zur Beschaffung von Beweisen für einen 

Zivilrechtsprozess. Der Freund mit der Werbeagentur 

weinte sich bei Martin über den Verdacht aus, dass sein 

Chef-Grafiker nebenbei pfuschen und Kunden abziehen 

würde. Zeitgleich hatte eine Freundin von Martin Stress 

mit ihrem untreuen Ehemann, der jeden Seitensprung 

als Hirngespinst seiner Frau abtat. Die Detektei HELIOS 

konnte alle Fälle lösen und den Leuten zu deren Recht 

verhelfen. Seither ist Martin voll im Geschäft und 

verdient als Detektei-Agent genauso viel wie in seinem 

Hauptberuf als Hochfrequenztechniker – nur ohne 

aktive Arbeit. 

 

- Frisörin entdeckt, wie man als Detektei-Agentin im 

Nebenjob einen eigenen Frisiersalon kaufen kann! 

Irene arbeitete als Frisörin. Nach drei Jahren 

erfolgreicher Nebentätigkeit als Detektei-Agentin 

konnte sie sich ihren Traum vom eigenen Frisiersalon 

erfüllen. Ihr Hauptberuf als Friseurin ist ideal um Erfolg 

als Detektei-Agentin zu haben. Wo sonst sitzt man 

regelmäßig und erzählt aus seinem Leben? Und zwar 

über Eheprobleme, Scheidung, Sorgerechts-
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streitigkeiten, Streit um Alimente, verhaltensauffällige 

Kinder, etc. 
 

 

HALT!  

Wenn Sie jetzt sagen: „Ich kenne niemanden, der einen 

Detektiv braucht!“, dann wissen Sie noch nicht, was 

Berufsdetektive alles können, machen und dürfen!  
 

 

 

Eine Detektei hilft bei: 

 Untreue 

 Ungewissheit 

 Unklarheit 

 Unsicherheit 

 Ungerechtigkeit 

 

Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der 

gerade Stress in der Ehe, Stress mit den Kindern, Stress 

mit Angestellten oder sonst irgendein Problem hat. 
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Eine Detektei verschafft: 

 

 Klarheit 

 Sicherheit 

 Gerechtigkeit 

 Rechtssicherheit 

 Beweise  s   

 

 
 

WANN braucht man eine Detektei? 

- Scheidungsrecht 

- Unterhaltsrecht 

- Sorgerecht/ Besuchsrecht 

- Arbeitsrecht 

- Mietrecht 

- Strafrecht 

- Forderungsrecht 

 

 

WAS macht eine Detektei? 

- Fahndung nach vermissten Personen 

- Fahndung nach untergetauchten Schuldnern 

- Fahndung nach verlorenem oder gestohlenem Gut 
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- Ermittlungen wegen Diebstahl 

- Ermittlungen wegen Betrug 

- Ermittlungen wegen Gewaltdelikten 

- Ermittlungen wegen Sexualdelikten 

- Ermittlungen in allen Strafsachen 

- Ermittlungen in allen Zivilrechtssachen 

 

- Bekämpfung von Stalking/ Belästigungen 

- Neutralisierung von Bedrohungen/ Erpressungen 

 

- Aufklärung von unbekannten Sachverhalten 

 

- Beschaffung von Beweisen für Gerichtsverfahren 

 

 

Eine Detektei liefert Beweise. Das Ergebnis der 

Detektivarbeit ist ein gewonnener Prozess. Daraus 

resultiert immer ein persönlicher oder finanzieller 

Vorteil. Z.B. eine lebenslange Unterhaltszahlung, weil 

das Scheidungsverfahren aufgrund der Detektei-

Beweise gewonnen wurde, ein Freispruch im 

Strafverfahren oder die Zuerkennung von Geld. 

 

Welche enormen Vorteile die Leistung einer Detektei 

bringt, ist zwar kein Geheimwissen, wird aber als 

solches gehandhabt, nicht an die große Glocke 

gehängt, sondern eher nur an Insider weiter gegeben. 
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Beweise sind pures Gold wert! Mit Beweisen kann man 

Prozesse gewinnen, Geld erstreiten, aus dem Gefängnis 

heraus kommen, das Sorgerecht erhalten, sich die 

Zahlung von Unterhalt ersparen, etc. 

 

Der Gerichtssaal ist das heutige Schlachtfeld und 

Berufsdetektive liefern die Munition, die ihren 

MandantInnen zum befreienden Sieg verhilft. 
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Nur Detekteien sind in Österreich zur Beschaffung von 

Beweisen für gerichtliche oder behördl. Zwecke befugt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kronen-Zeitung vom 12.2.2012 (mit freundlicher Abdruckgenehmigung) 

 

Wie kommt eine Detektei zu Aufträgen? 

Eine Detektei funktioniert ähnlich wie eine Immobilien-

Makler-Firma. Häuser und Wohnungen, welche die 

Makler verkaufen oder vermieten, müssen zunächst 

einmal beschafft werden. Auch einer Detektei fliegen 

die Aufträge nicht wie die gebratenen Tauben durch 

das Fenster, sie müssen genauso beschafft werden. Am 

besten durch die Detektei-AgentInnen. 

 

Aus diesem Grunde hat die Detektei HELIOS das System 

der Detektei-AgentInnen begründet und ist die erste 

Empfehlungsmarketing-Detektei in Europa. 
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Detektei-AgentInnen bringen Menschen, die ein 

Problem haben, wie z.B. solche, die aufgrund eines 

Beweismangels Gefahr laufen, ein Gerichtsverfahren 

und damit ihre Existenz zu verlieren, und die Detektei 

HELIOS zusammen und verdienen damit gutes und 

schnelles Geld! 

 

Ihre Vorteile als Detektei-AgentIn? 

- Kostenlose Erst-Ausbildung „Möglichkeiten und  

 Methoden einer Detektei“ (nicht verpflichtend) 

- Regelmäßige und kostenlose Information und   

 Fortbildung durch: 

 - Newsletter 

 - Webinare 

 - Seminare 

- Möglichkeit der Teilnahme an: 

 - Workshops 

 - Schießausbildung 

- Einbindung in die Detektei HELIOS, welche wiederum 

Mitglied bei EURODET, bei INTERDET und beim 

Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität ist 

- passives Einkommen! 
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Detektei-AgentInnen ... 

… vertreten die Werte der Detektei HELIOS  

… verleihen als BotschafterInnen der Detektei HELIOS 

ihrer eigenen Persönlichkeit Ausdruck  

… sind Teil der HELIOS-Community 

… profilieren sich durch Insider-Wissen als Vorreiter 

… haben Einsicht in geheime Fälle und Methoden der 

Kriminalistik, die ansonsten nur einem exklusiven Kreis 

vorbehalten bleiben. 

… machen etwas Sinnvolles und hinterlassen Spuren 

 

 

Wie verhalten sich Leute, die in der Patsche stecken, 

üblicherweise? Die Reaktion fällt bei 80% aller 

Betroffenen gleich aus: Sie sind schockiert, entsetzt 

und ratlos. Sie wollen den immer stärker werdenden 

Verdacht nicht wahrhaben, sie reden sich selbst ein, es 

kann sich nur um einen falschen Verdacht handeln. 

Dann wird gegoogelt und irgendwann kommt man auf 

die Polizei, wenn es sich um ein strafrechtliches Delikt 

handelt. Doch die Polizei ist nicht immer zuständig. 

Oder man kommt auf Rechtsanwälte. Das Problem ist 

jedoch: Jeder von uns überschätzt die Informationen, 

die er in einer Unsicherheitssituation im Kopf hat. 

Meistens sind es nämlich falsche und gefährliche Halb-

Informationen. Tatsächlich gibt es unzählige 

Situationen, in denen eine Detektei der richtige 

Erstansprechpartner ist. Scheidungsbeweisführung, 

Diebstahl im Unternehmen, die  Rückholung entführte 

Kinder, usw.  
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Die Detektei HELIOS ist in solchen 

Fällen die Lösung, keine Option! 
 

Aber genau diese 80% aller Betroffenen machen auch 

folgendes: Sie suchen in ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis nach Lösungen. 

Und genau hier kommen die Detektei-AgentInnen ins 

Spiel.  

 

Denn:  

Menschen kaufen nicht bei einem Unternehmen, 

Menschen kaufen bei Menschen. Am liebsten bei 

Menschen denen sie vertrauen! 

 

Menschen greifen vor allem dann auf persönliche 

Empfehlungen anstatt auf anonyme Angebote zurück, 

wenn es um ihre Sicherheit oder um ihre Existenz und 

um ein hohes Maß an Vertrauen geht. 
 

 

Jeder in seinem Leben 

- kennt durchschnittlich 300 Menschen  

- lernt durchschnittlich 3.000 kennen 

- begegnet durchschnittlich 80.000 Menschen  
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Sie, ein(e) Detektei-AgentIn? Ja, ich zeige Ihnen wie! 

 

- keine Einstiegskosten/ kein Eigenkapital erforderlich 

- keine vertraglichen Verpflichtungen 

- keine mühsamen Schulungen 

- kein aktives Verkaufen 

 

Jeder hat FreundInnen, Verwandte, ArbeitskollegInnen, 

Vereinsmitglieder, SportsfreundInnen, NachbarInnen 

FreizeitpartnerInnen, Facebook-Freunde, Stammlokale, 

etc. Darunter sind ScheidungskandidatInnen, 

Eifersüchtige, Opfer, UnternehmerInnen, 

Geschäftsleute und EntscheidungsträgerInnen. 

Irgendwann hat irgendwer ein Problem mit 

Ehepartnern, Kinder, Kunden, Geschäftspartnern, 

Angestellten, NachbarInnen, etc. 
 

 

 

Verwandeln Sie Ihre Kontakte in bares Geld! 
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Erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis, dass Sie jetzt „im 

Detektivgeschäft“ tätig sind. Es wird nicht lange 

dauern, bis man an Sie herantritt. Der eine hat 

einen bösen Erbschaftsstreit, in dem plötzlich aus dem 

Nichts Menschen mit einem fragwürdigen Testament 

kommen, die andere hat eine bevorstehende Trennung 

und benötigt dringend einen Scheidungsbeweis, um 

nicht ihren Unterhalt zu verlieren und dadurch nach 35 

Ehejahren in eine existenzbedrohende Schieflage zu 

geraten. Die Nächsten haben eine 15-jährige Tochter, 

die so schlagkräftig, wie schonend zugleich 

aus dem Drogenmilieu evakuiert werden muss, usw.  
 

 

WER kommt als KlientIn in Frage? 

- EhepartnerInnen (Verdacht der Untreue, 

Seitensprung, etc) 

- Scheidungswillige 

- Väter, die um ihr Besuchsrecht kämpfen. 

- Mütter oder Väter, die um ihr Sorgerecht kämpfen. 

- Mütter und Väter, deren Kinder in Schwierigkeiten. 

stecken, mit Suchtgift oder Sekten zu tun haben, etc. 

- ArbeitgeberInnen, deren Arbeitnehmer pfuschen, 

lügen, betrügen, stehlen, für die Konkurrenz arbeiten, 

oder immer wieder „krank“ sind. 

- VermieterInnen, deren Mieter gar nicht dort wohnen. 

- UnternehmerInnen, die Probleme mit Partnern, 

Lieferanten, Konkurrenten oder sonst wem haben. 
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HALT!  

Wenn Sie jetzt sagen: „Jene, die ich kenne, werden sich 

eine Detektei nicht leisten können!“, dann wissen Sie 

nicht, das wir eine supergünstige Ratenzahlung 

anbieten, die sich JEDER leisten kann!  

 

Außerdem sind Detektiv-Kosten in den meisten Fällen 

vom Verursacher (Ehebrecher, Betrüger, Stalker, Dieb, 

etc.) gerichtlich einklagbar. 
 

 

 

 

Machen Sie den ersten Schritt! 
 

Liken Sie uns auf: 
 

www.facebook.com/detekteihelios 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie jetzt schon eine potentielle Kundschaft für 

uns haben, kontaktieren Sie uns! Rufen Sie uns an 

oder senden Sie uns eine Mail! 

 

www.detektei-helios.at 

http://www.facebook.com/detekteihelios
http://www.detektei-helios.at/
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Tel: 0800 88 44 44 
Mail: office@detektei-helios.at 
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