
Ob effi zientes 
Forderungsmanagement, 
hartnäckiges und 
individuelles Inkasso, 
diskrete Observation 
oder Ermittlung: 
Seit über 10 Jahren ist 
die Firma SHM mit Sitz in 
Passau Ansprechpartner für 
Gläubiger, Unternehmer und 
Privatleute.

Wann ist es sinnvoll, eine 
Detektei einzusetzen?
Es kommt nicht selten vor, dass 
der Mitarbeiter eines Unterneh-
mens arbeitsunfähig krankge-
schrieben ist und währenddessen 
einer anderen Tätigkeit nach-
geht. Hier ist es notwendig, um 
Schäden von einem Unternehmen 
abzuwenden, eine Detektei zum 
Einsatz zu bringen, welche die 
erforderlichen Beweise erbringt. 
Desweiteren schreiten wir ein, 
wenn der Verdacht des Betru-
ges vorliegt, etwa bei falschen 
Angaben bei der eidesstattlichen 
Versicherung, bei Vermögensver-
schiebung, Verschleierung von 
Arbeitseinkommen, Vereitelung 
der Zwangsvollstreckung, usw.
Auch im privaten Bereich kommt 
es zu Betrug und Misstrauen. 

Wir helfen bei der Personenüber-
wachung, der Anschriften- oder 
Arbeitgeberermittlung, bei der 
Aufklärung von Ehebruch, usw.

Unsere Hauptthemen als 
Inkassounternehmen:
Die Verschuldung von Firmen und 
Privathaushalten nimmt in ganz 
Europa zu, unserer Erfahrung 

nach wird die Zahlungsmoral 
immer schlechter …
Wir übernehmen alle vor- und 
nachgerichtlichen Forderungen 
unserer Kunden, die Korrespon-
denz mit Schuldnern, Rechtsan-
wälten und anderen Gläubigern. 
Wichtige Themen sind Ermittlung 
von Anschriften sowie Zwangs-
vollstreckungs- und Pfändungs-
maßnahmen. Wir kümmern uns 
auch um die Beantragung eines 
Mahn- und Vollstreckungsbe-
scheides, die Eintragung von 
Zwangssicherungshypotheken 
und wir nehmen auch Termine 
unserer Kunden wahr, etwa Voll-
streckungstermine, Termine zur 
Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung oder bei Rechtsanwälten. 
Dabei kooperieren wir eng mit 
internationalen Inkassounterneh-
men und Rechtsanwaltskanzleien 
im In-und Ausland.
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UNSER JÜNGSTER 
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In Anbetracht unseres kom-
petenten und zielorientier-
ten Tätigwerdens konnten 
wir zur erfolgreichen Bei-
legung des monatelangen 
Erbrechtsstreits über das 
„vergessene Autohaus 
Hausmann“ in Passau  hin-
sichtlich der Herausgabe 
der Fahrzeuge beitragen, 
dass die Oldtimer in den 
rechtmäßigen Besitz der Er-
bengemeinschaft gelangten. 

„Viele sind 
hartnäckig in Bezug 

auf den einmal 
eingeschlagenen Weg, 

wenige in Bezug auf 
das Ziel.“

Friedrich Nietzsche
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