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Fact Sheet
Wir gehören seit vielen Jahren zu einem etablierten Zusammenschluss unterschiedlicher
Marktteilnehmer und betreiben ein hocheffektives „Confidential Business“, also ein Business mit
höchster Diskretion, welches offiziell nicht existiert. Spezialisiert auf Grenzfälle – bei denen es um viel
Geld geht, der Stress hoch und die Zeit knapp ist –, holen wir zwischen Desaster und Katastrophe das
Beste für unsere Auftraggeber heraus.
Kaum etwas kann der Geschäftsmann von heute verheimlichen, wenn er öffentlich agiert. Nennen wir
das STASI 2.0. Gerade in der Überbürokratisierung, in der Gewissheit, dass wir als Teilnehmer der
digitalen Welt überwacht werden, kommt das Gefühl der Nostalgie hoch. Zu den Gewissheiten gehören
Großrechner, die die Freiheit des Denkens und Redens mit Argwohn beobachten und damit die Freiheit
nehmen, sich frei zu fühlen.
Öffentlich ist schon ein Telefongespräch, eine Notiz auf dem PC oder dem Tablet. Wir alle stehen als
gläserne Bürger im Fokus allerlei Behörden: der Geheimdienste oder des Fiskus´ zum Beispiel.
Unsere Dienstleistungen richten sich gerade deshalb auch an jene diskretionsbedürftige Klientel, die
sich nicht mit der systematisch-gigantischen Massenüberwachung sowie der Verletzung ihrer
Grundrechte durch den Überwachungsstaat abfinden will.
Diese profitieren und partizipieren dabei von unserem internationalen Netzwerk und verfügen so über
Möglichkeiten, von denen andere nicht einmal wissen, dass es sie gibt und die sich die meisten
Geschäftsleute und Unternehmen nicht vorstellen können.
Strategische Ziele müssen ungehindert umgesetzt werden können. Diskretion gehört dazu. Wir geben
unseren Auftraggebern äußerst aggressive, aber legale Waffen und Mittel zu Hand. Die Weitergabe
dieser Informationen ist legitim, und es liegt in der Natur der Sache, dass hierbei absolute Diskretion
erforderlich ist.
Sofern Sie uns gegenüber nicht gleich mit Ihrem Namen oder persönlich in Erscheinung treten wollen
steht es Ihnen frei, einen Rechtsanwalt oder eine Vertrauensperson einzuschalten.
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