Life
Demands
Perfection.

Einleitung

Wir sind ein Unternehmen mit Integrität und weitreichender Expertise.
Seit 1993 betreuen unsere Experten Einzelpersonen, Familien,
Unternehmen sowie Family Offices und Vermögensverwaltungen
auf der ganzen Welt.
Unser tägliches Handeln basiert auf folgenden Grundwerten:
– Zuverlässigkeit
– Integrität
– Vertraulichkeit
Unsere Reputation ist ausgezeichnet und mit unserem weltweiten
Expertennetzwerk betreuen wir unsere Kunden national und
international. Wir stellen somit sicher, dass über Landes- und
Kulturgrenzen hinweg eine bestmögliche Betreuung gegeben ist
und die persönlichen Interessen unserer Kunden geschützt sind.
Alle unsere Aktivitäten, etwa die Identifizierung und Analyse
von Risiken, die Erstellung von strategischen Schutzkonzepten,
die Umsetzung operativer Schutzmaßnahmen oder investigative
Tätigkeiten, werden mit einem Höchstmaß an Perfektion
ausgeführt. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen, denn
Life Demands Perfection.

Introduction

We are a company of high integrity, scale and reach. Since 1993, our
experts have been providing security advice to individuals, groups,
corporate clients and family offices around the world.
We work according to a set of core values that form the foundation
of everything we do:
– Reliability
– Integrity
– Confidentiality
Our global reputation is excellent and we have a worldwide network
of experts who can work across cultures and timezones to help ensure
your personal interests are protected.
Everything we do in identifying risks, protection strategies,
operational security or background checks has to be perfect. This
is what we stake our reputation on, because Life Demands Perfection.

Kernkompetenz

Wir kümmern uns um einen der wichtigsten
Bereiche Ihres Lebens: Ihre Sicherheit.
Unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen
basieren auf einer engen Beziehung zu Ihnen,
die durch gegenseitiges Vertrauen entsteht.
Premiumservice
– Risiko- und Gefahrenanalysen
– Strategische Schutzkonzepte
– Operative Schutzmaßnahmen
– Ermittlungen und Recherchen

Core Services

We’re dealing with the most important aspect
of your life: your safety and security.
Our bespoke services are built on the
relationship we nurture with you, the central
focus of which is trust.
Premium Services
– Risk Assessments and Intelligence
– Strategic Protection Concepts
– Operational Security
– Investigations and Background Checks

There is no room
for complacency;
everything we
do must be
executed with
pinpoint precision.

Schutz Ihrer Privatsphäre

Wir sind uns bewusst, dass Ihnen Ihre
Privatsphäre sehr wichtig ist.
Unser globales Expertenteam arbeitet unermüdlich und diskret daran, Ihre Privatsphäre
zu schützen – zuhause, bei der Arbeit wie in
der Öffentlichkeit.
Hierzu verwenden wir praxiserprobte Methoden
und Verfahren, die Ihnen den bestmöglichen
Schutz vor kriminellen Übergriffen bieten.

Privacy Protection

We understand that your privacy is important to
you. Our global team of experts work diligently
and discreetly to help protect your electronic
and personal privacy at home, at work or in
public, employing the most effective methods
available to help protect you against all types of
privacy crime.

Schutz Ihrer Vermögenswerte

Unsere Berater und operativen Mitarbeiter
schützen Ihre Vermögenswerte weltweit.
Hierbei kommen innovative Technologien
zur Überwachung und zum Tracking von
Wertgegenständen sowie zur Identifikation von
potentiellen Risiken und Gefahren zum Einsatz.
Somit schützen wir bestmöglich Ihre Kunstund Schmucksammlung, Ihren Fahrzeugpool,
Ihre Yacht oder andere Wertgegenstände.
Mit unserem globalen Expertennetzwerk
unterstützen wir Sie bei Bedarf auch beim
Aufspüren und bei der Rückführung
verlorengegangener Gegenstände.

Assets Protection & Recovery

Our advisers and operatives around the world
provide protection to your physical assets,
employing real-time detection, tracking and
identification of potential threats against a
wide range of assets, such as your art collection,
vintage car fleet, yacht or jewelry. We can also
help to identify the whereabouts of stolen assets
in order to recover them.

Schutz Ihrer Identität

Kriminelle finden immer mehr Möglichkeiten,
die Identitäten anderer Personen anzunehmen
und sich so deren finanzieller Vermögenswerte
zu bedienen, deren Reputation zu schädigen
oder damit Straftaten zu begehen.
Wir verfügen über praxiserprobte Überprüfungsmethoden, die wahre Identität einer
Person herauszufinden. Unsere innovative
und automatisierte Monitoringtechnologie
unterstützt uns beim Identifizieren und beim
Tracking von Webinhalten, die von Kriminellen
missbraucht werden könnten. Kritische oder
risikobehaftete Inhalte entfernen wir für Sie aus
dem Internet.

Identity Protection

Criminals are finding more ways to assume
another person’s identity to steal financial
assets, ruin an individual’s reputation or
prepare for other criminal activities. We use
sophisticated identity checks to give us almost
instant access to an individual’s real identity,
and employ robust methods to ensure your
identity isn’t compromised.
Our advanced technology helps us to identify
and track personal data online in open sources
that might be useful for criminals. We can also
assist in deleting data from the internet.

Schutz Ihrer Person und Ihrer Familie

Wir reduzieren die Risiken, denen Sie und Ihre
Familie aufgrund Ihrer Vermögenssituation,
Ihrer beruflichen Tätigkeit oder Ihres Ansehens
in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind.
Unsere praxiserprobten und diskreten
Schutzstrategien und Schutzmaßnahmen bieten
Ihnen entweder ganzheitlich oder punktuell
den Umfang an Sicherheit, den Sie wünschen
oder benötigen – zuhause, bei der Arbeit, in der
Öffentlichkeit oder auf Reisen.

Executive & Family Protection

We strive to reduce the elevated risk that you
and your family faces, due to wealth, public
status or professional activities. Our close
protection services are vital in ensuring you are
strategically and discreetly guarded, whether at
home, at work, in public or while traveling.

Schutz Ihrer Reputation

Wir von PRIVATIMUS wissen, dass der Schutz
Ihrer Reputation, sowohl im Privaten als auch
im Geschäftlichen, außerordentlich wichtig ist.
In der heutigen Zeit kann über Onlinemedien
in wenigen Minuten der gute Ruf einer Person
mit weitreichenden Folgen beschädigt oder
gar ruiniert werden.
Zu unserem weitreichenden Schutzkonzept
gehört unter anderem eine Analysetechnologie, mit der wir das Internet nahezu
lückenlos auf risikobehaftete Inhalte, die Ihre
Reputation gefährden könnten, überprüfen
und überwachen. Dieses Verfahren gibt
uns die Möglichkeit, zeitnah auf potentielle
Bedrohungen zu reagieren.

Reputation Protection

At PRIVATIMUS, we know that your
reputation in the eyes of your family,
colleagues and the international community
needs to be protected from unscrupulous
attacks, especially in today’s world where
media and online outlets can ruin a reputation
in a matter of minutes. We work tirelessly,
using advanced monitoring technology, to
identify threats and to help limit any potential
damage to your reputation.

TRUST

Zusatzdienste

PRIVATIMUS bietet ein umfangreiches
Portfolio zusätzlicher Dienstleistungen an.
Sie haben somit die Möglichkeit, bei Bedarf
auch in den folgenden Bereichen unsere
exklusiven Dienste in Anspruch zu nehmen.
– Betriebliches Kontinuitätsmanagement
– Reisesicherheit und globale Assistance-Dienste
– Krisen- und Risikomanagement
– Open Source Risk Intelligence
– Beratung bei und Schutz vor Entführungen
– Sicherheits- und Social Media Schulungen
– Elektronischer Abhörschutz
– Know-how-Schutz
– Rekrutierung von Sicherheitspersonal

Full Service Protection

PRIVATIMUS provides a wide range of
supplemental protection services, which can
be implemented to give you extra protection
where you need it.
– Business Continuity Management
– Travel Security & Global Assistance Services
– Crisis & Risk Management and Mitigation
– Kidnap & Ransom Consulting and Response
– Security Training & Social Media Awareness
– Open Source Risk Intelligence
– Electronic Counter Measures
– Know-how Protection
– Personal Security Recruiting

Unsere Werte

Die Werte, auf die sich unser tägliches Handeln
stützt, sind Vertrauen und Integrität.
Wir bieten Ihnen einen individuellen Service
und arbeiten partnerschaftlich mit Ihnen
zusammen, um Ihnen ein Höchstmaß an
persönlicher Sicherheit gewährleisten zu können.
There is no room for complacency; everything we do must
be executed with pinpoint precision.
Life Demands Perfection.

Our Values

Our values are based on trust and integrity.
We provide a personal, confidential service and
prefer to build a relationship with you and work
in partnership with you to help ensure your
personal security.
There is no room for complacency; everything we do must
be executed with pinpoint precision.
Life Demands Perfection.
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