
Abkürzungen

AG Aktiengesellschaft oder Amtsgericht
AktG Aktiengesetz
AO Abgabenordnung
BArchG Bundesarchivgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BauGB Baugesetzbuch
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
BStU Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatsicher-

heitsdienstes der ehemaligen DDR
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Anga-

ben in Klammern: Band, Seitenzahl, auf der die zitierte
Entscheidung beginnt und die konkret zitierte Seite)

BVerwG Bundesverwaltungsgericht
DIN Deutsches Institut für Normung
DNBG Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek
DrittelbG Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer

im Aufsichtsrat
DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
EBIT Earnings before Interests and Taxes
EBITDA Earnings before Interests, Taxes, Depreciations and

Amortisations
ECHR European Court of Human Rights
FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in

den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GBO Grundbuchordnung
GG Grundgesetz
GenG Genossenschaftsgesetz
GenRegV Genossenschaftsregisterverordnung
GewO Gewerbeordnung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter

Haftung

www.WALHALLA.de 9
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HGB Handelsgesetzbuch
IFRS International Financial Reporting Standards
IM Inoffizieller Mitarbeiter (des MfS)
InsO Insolvenzordnung
i. V. m. in Verbindung mit
IWG Gesetz über die Weiterverwendung von Informationen

öffentlicher Stellen
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
KUG Kunsturheberrechtsgesetz
LuftVG Luftverkehrsgesetz
MeldFortG Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens
MfS Ministerium für Staatssicherheit der DDR (Stasi)
MitbestG Mitbestimmungsgesetz
OHG Offene Handelsgesellschaft
PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PStG Personenstandsgesetz
PublG Publizitätsgesetz
RN Randnummer
SchRegO Schiffsregisterordnung
SdK Schutzgemeinschaft der Kleinanleger
SE Societas Europaea
SEAG Gesetz zur Ausführung der Verordnung über das Statut

der Europäischen Gesellschaft (SE)
SEC Securities and Exchange Commission
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SprAuG Sprecherausschussgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StVG Straßenverkehrsgesetz
TMG Telemediengesetz
TVG Tarifvertragsgesetz
UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VRV Vereinsregisterverordnung
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
ZPO Zivilprozessordnung

10 www.WALHALLA.de
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1
Einführung

Ein Unternehmen gibt für gewöhnlich viel mehr von sich preis,
als die Menschen, die dort arbeiten, vermuten würden: Ange-
fangen beim Namen (,Firma‘), der Rechtsform, dem Gebäude,
über die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Messeauftritte und
Sponsoring bis hin zum Dresscode, der in der Belegschaft gilt.
Abteilungsleiter schreiben Fachaufsätze, aufgrund von Beobach-
tungen können Schlüsse auf Kunden und Lieferanten gezogen
werden, Entwickler beantragen Patente, im Handelsregister
werden Dokumente hinterlegt. Doch auch viele Dinge, die ein
Unternehmen nicht verbreitet, lassen Schlüsse zu. Warum etwa
macht das „Zielunternehmen“ aus Daten ein Geheimnis, die
Konkurrenten gern preisgeben?

Es liegt im Wesen kaufmännischer Arbeit, dass manches stärker
geheim gehalten wird als anderes. Und es ist klar, dass Akteure
in den jeweiligen Unternehmen über einen deutlichen Informa-
tionsvorsprung gegenüber der Außenwelt verfügen („Hidden
Information“). Gleichwohl ist es legitim, wenn Außenstehende
dieses Informationsgefälle abbauen wollen – sofern das Unter-
nehmen dieses Interesse durch seinen Auftritt am Markt ge-
weckt hat.

„In [...] jedwedem Aufklärungs prozess ist die mögliche 
und wirk liche Verfügbarkeit von Daten der entscheidende

Schlüssel für die Qualität des Endprodukts.“

Malte Roschinski, dt. Sicherheits- und Terrorismusanalytiker
Roschinski 2009: 14

In der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur zur Konkurrenzbe -
obachtung wird regelmäßig unterstellt, dass die nötigen Daten
mehr oder weniger problemlos zu beschaffen seien. Die Lite -
ratur handelt vornehmlich von Analyse und bietet dafür ein 
oft tiefgestaffeltes Instrumentarium, das enorme Datenmen -
 gen voraussetzt.1 Wer sich nur mit Konkurrenzbeobachtung und
Wettbewerbsanalysen befasst, mag damit zurechtkommen. Denn
Marktdaten können über vergleichsweise einfache Open Source-
Recherchen beschafft oder von spezialisierten Anbietern ge-
kauft werden (siehe Kap. 6.13).
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1
Wenn die Analyse aber tiefer gehen
muss, liegt das Problem nicht in der Da-
tenauswertung, sondern in der Daten-
beschaffung. Daten stehen zunächst

nicht zur Verfügung und wenn, dann kaum je in der von Ana-
lyse-Theoretikern gewünschten Masse und Qualität. Wettbe-
werbsanalysten schätzen dann gern, nehmen an und vermuten.
Derlei erfundene Quellen werden anschließend in filigrane Dia-
gramme eingesetzt, die hohe Exaktheit vorspiegeln, aber letzt-
lich keine seriöse Basis haben.2

Hier geht es darum, tiefer zu schürfen. Es geht um Datenerhe-
bung, das Erschließen von Quellen, um die Suche nach Infor-
manten. Unternehmensrecherche ist die wesentliche Vorausset-
zung externer Unternehmensanalyse; sie steht im Zentrum
dieses Buches.

„[...] jeder Dolmetsch hat [...] nicht die Aufgabe 
einer bloßen Wiedergabe dessen, was der Verhand-
lungspartner, den er verdolmetscht, wirklich gesagt 

hat, sondern er muss dessen Meinung so zur Geltung 
bringen, wie es ihm aus der echten Gesprächssituation 

nötig scheint, in der er sich als Kenner beider 
Verhandlungssprachen allein befindet.“

Hans Georg Gadamer, dt. Philosoph
Gadamer (6) 1990: 313

Aufgabe von Unternehmensrechercheu-
ren ist, nicht nur Daten und Fakten zu er-

heben und neu zu sortieren. Vielmehr müssen Informationen in
Bezug zu Branche, zum Markt und insgesamt zur sozialen Umge-
bung gesetzt werden. Das Ergebnis muss in Sprache dargestellt
werden. Kenntnis von Kaufmannschaft, Sozialkunde, Kultur und
Rechtsraum sind unverzichtbar. Daher befasst sich das Buch mit
Recherche zu deutschen Unternehmen.3 Wenn es ins Ausland
geht, wird die Sache ungleich komplizierter (mehr dazu unter:
www.unternehmensrecherche.org/Buch/Ausland).

In diesem Buch wird ein System vorgestellt, mit dem praktisch
jede Frage gegenüber praktisch jedem Unternehmen gestellt
und erschöpfend abgearbeitet werden kann.4 Das System funk-
tioniert bei einer Bratwurstbude ebenso wie bei einem Großun-
ternehmen. Es ist grundsätzlich auf projektartige, punktuelle

Nicht Auswertung ist 
das Schwierigste, 
sondern Recherche

Deutsche Unternehmen
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Analyse konkreter Fragestellungen angelegt. Viele der hier be-
schriebenen legalen Methoden können freilich auch genutzt
werden, wenn ein Zielunternehmen auf Dauer beobachtet wer-
den soll.

Mit den Methoden und Instrumenten dieses Buches können
auch aufgeschlossene Amateure mit kalkulierbarem Aufwand
über deutsche Unternehmen recherchieren – zumindest, wenn
es um leichte bis mittelschwere Fälle geht.

Wer die Methoden der Unternehmens-
recherche beherrscht, kann ohne auf-

zufallen viele Fragen klären. Die hier vorgestellte Methode hat
den Anspruch, umfassend zu sein. Die Methode

� ist theoretisch begründet.

� ist systematisch.

� kann vielerlei Informationsinteressen bearbeiten.

� nimmt systemische Probleme von Recherche und Auswertung
auf.

� bindet das Herangehen herkömmlicher Wettbewerbsanaly-
sen ein.

� nutzt konsequent öffentliche und halböffentliche Quellen.

� erfasst die Außendarstellung von Unternehmen umfassend.

� öffnet den Weg zu internen Quellen.

� bietet Methoden eigenständiger Datenerhebung.

� ist praktisch erprobt.

Es kann nicht garantiert werden, dass jede beliebige Frage an
ein Unternehmen abschließend und vollständig zu beantwor -
ten ist.5 Wer mit der Methode dieses Buches arbeitet, kann aber
sicher sein, dass alle Möglichkeiten systematisch ausgeschöpft
worden sind. Was damit nicht geht, funktioniert nicht legal.

In der Regel erfährt das Zielunterneh-
men nichts von einer Unternehmensre-

cherche. Der Rechercheur und sein Interesse bleiben im Dunkeln.
Ausnahmen bilden Journalisten: Sie können und sollen offen
agieren. Art, Umfang und Zielrichtung ihrer Veröffentlichung

Umfassendes System

Im Geheimen ermitteln
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müssen sie freilich nicht offenbaren. Verdecktes Vorgehen ist
hingegen angezeigt, wenn die Recherche von Konkurrenten,
Kunden, möglichen Mietern, Arbeitnehmern und Behörden aus-
geht – wenn dies publik wird, kann es schnell peinlich werden.
Konkurrenten müssen auf besondere rechtliche Schranken ach-
ten (weitere Infos dazu finden Sie auf der folgenden Internetseite:
www.unternehmensrecherche.org/Buch/Rechtsrahmen).

Aus dem Dunkeln heraus zu operieren hat aber auch einen tak-
tischen Grund: Das Zielunternehmen kann sich nicht aktiv auf
das Interesse einstellen. Die externe Recherche bringt hervor,
wie das Unternehmen auf besonders fachkundige Rechercheure
wirkt, ohne dass ihre Arbeit gezielt beeinflusst werden könnte.
Das gilt in Teilen sogar, wenn das Zielunternehmen den Auftrag
selbst erteilt hat. Es wird zwar sensibler agieren als sonst. Manch
einer im Zielunternehmen wird sich einen Sport daraus machen,
Anstrengungen externer Rechercheure zu entdecken. Doch viele
Recherche- und Auswertungsschritte entziehen sich auch dem
Einfluss und der Wahrnehmung des Zielunternehmens.

Wenn bei einer Unternehmensrecherche verdeckt operiert wird,
müssen folgende Grundsätze gelten:

� Es wird nur mit Informationen gearbeitet, die legal zugäng-
lich sind.

� Es wird nur über Unternehmen recherchiert, die das externe
Interesse aufgrund ihres Auftritts am Markt selbst verursacht
haben.

� Die Privatsphäre von Menschen und weitgehend auch die in-
terne Sphäre von Unternehmen werden geachtet.

Letzteres tun Rechercheure zuallererst aus Respekt vor anderen
Menschen, ihren Unternehmen und vor der Rechtsordnung.
Zweitens tun sie dies aus kluger Furcht davor, dass etwas schief-
gehen könnte. Es wäre fatal, bei anrüchigen Einsätzen erwischt
zu werden! Das Risiko steht nie dafür – zumindest, wenn seriöse
Rechercheure am Werk sind, die auf ihren Ruf zu achten haben.6

Viele Methoden der externen Unter-
nehmensrecherche sind grundsätzlich
auch zur Rundung interner Recherchen

nutz- und anwendbar (Compliance, Revision, Due Diligence,
Wirtschafts-, Kredit- oder Steuerprüfung). Interne Unterneh-

Vieles geht mit 
offener Recherche
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mensrecherche geht von einem viel begrenzteren, eben rein in-
ternen Blick auf ausgewählte Funktionen aus. Externe Recherche
befasst sich zwar auch mit konkreten Fragen, hat aber stets das
Große und Ganze im Blick.7

Natürlich sind viele Fragen auch mit offener Recherche zu be-
antworten. Im Wirtschaftsleben werden Fragen häufig offen ge-
stellt und beantwortet – etwa, wenn eine Bank einen möglichen
Kreditkunden befragt. In der Praxis ist die Auskunftsbereitschaft
von Unternehmen und Mitarbeitern dagegen aber oft sehr ein-
geschränkt.

Verblüffend ist, dass ausgerechnet die
Betriebswirtschaftslehre nur mäßige Bei-
träge zur Unternehmensrecherche lie-

fert. Die BWL arbeitet zwar hellsichtig Prob leme der Betriebs-
wirtschaft heraus, der theoretische Rahmen der BWL zeigt aber
ein oft mechanisches Weltbild8 und behindert Unternehmensre-
cherche nachgerade. Wer sich mit Unternehmen beschäftigt, hat
auch, aber keineswegs nur mit rationalem Handeln zu tun. Die
Geisteswissenschaften stehen vor ähnlichen Problemen. Daher
wurden (historische) Werke aus Soziologie, Ethnologie, Psycho-
logie, Kunsttheorie und Hermeneutik herangezogen. Geheim-
dienste verfügen über hohe Kompetenz in geheimer Recherche

Der Bereichsvorstand einer großen Bank berichtete dem
Verfasser, dass Unterlagen langjähriger Kunden oft viele
Fragen offen ließen. Das Gleiche gelte bei neuen Kunden,
an denen besonderes Interesse besteht. Natürlich sind die
Angaben, die die formellen Regeln der Bank und der Ban-
kenaufsicht erfordern, stets da. Aber ebenso will man gern
mehr wissen, um wirklich beurteilen zu können, wie das Un-
ternehmen dasteht: Was hat es mit der Stiftung des Unter-
nehmensgründers auf sich, warum gibt es eine Tochterge-
sellschaft in Ungarn und wie ist das Pferdegut der Ehefrau in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Fabrik einzuordnen? Häu-
fig sind Fragen unangenehm und werden daher nicht mit
der nötigen Klarheit gestellt. Oder die Antworten sind pein-
lich oder werden zur Privatsache erklärt, gern wird ver-
schleiert oder verweigert.

Beispiel:

Woraus schöpft 
dieses Buch?
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und Auswertung. Recherche von Umständen, Personen und so-
zialen Aggregaten ist ihr täglich Brot ebenso wie der Umgang
mit Informanten. Für systematische Recherche konnte aus der
Welt der Geheimdienste und der Kriminalistik viel gelernt wer-
den (www.unternehmensrecherche.org/Buch/Theorie).

Es ist fast zu banal, um es niederzu-
schreiben. Für eine gelungene Unter-

nehmensrecherche sind drei Ressourcen entscheidend: Zeit, Geld
und Kompetenz. 

Wer sehr viel Zeit hat, kann sehr günstig arbeiten, umfassend 
recherchieren und sich auch manchen Fehler leisten. 

Wer viel Geld hat, kann sehr schnell sein. 

Wer die Methoden, Denkweisen und Techniken der Unterneh-
mensrecherche gelernt und eingeübt hat, wer sogar in einem
Team mit Profis agiert, sprich: wer sehr kompetent und präzise
arbeitet, kann viel Zeit und Geld sparen.9

Zeit, Geld, Kompetenz
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2.1 Definition
Recherche ist die individuell geplante, systematische Suche nach
Informationen für Gutachten oder zum Zweck der Veröffent -
lichung. Auch Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft
sind individuell geplante, systematische Suchen nach Informa -
tionen. Ihr Zweck ist Untersuchung einer mutmaßlichen Straf -
tat und Überführung der Täter. Das Ergebnis von Ermittlungen
liegt in Form eines Gutachtens vor – es handelt sich um einen 
Abschlussbericht oder auch um eine Anklageschrift. Ermittlun-
gen werden von Repressionsbehörden angestellt, während Re-
cherchen von Privatpersonen unternommen werden. Diese Un-
terscheidung ist freilich nicht trennscharf. Tatsächlich hängen
Recherchen und Ermittlungen begrifflich eng zusammen, me-
thodisch ohnehin.

2.2 Leitfrage
Eine Unternehmensrecherche muss immer eine ökonomische 
Betrachtung umfassen. Sie zielt aber meist auf weit speziellere
Fragen. 

„Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben, 
wird im selben Kreis all sein Leben traben; 

kommt am Ende hin, wo er hergerückt, 
hat der Menge Sinn nur noch mehr zerstückt.“

aus: Christian Morgenstern, „Wer vom Ziel nicht weiß“

Mit kernigen Kommissars-Sprüchen aus
Fernsehkrimis à la: „Charlotte, krieg mal
bitte raus, was mit der XY-GmbH los ist

– Du weißt schon, das ganze Programm“ kommt man nicht wei-
ter.1 Für eine gelungene Unternehmensrecherche ist die richtige
Fragestellung entscheidend. Ohne klare Fragestellung droht die
Gefahr, dass nur das Offensichtliche gesucht und gefunden
wird.2

„Alles“ recherchieren 
zu wollen ist Unsinn

18 www.WALHALLA.de

2

Nach welchen Maßstäben untersucht der Chef eines Bera-
tungsunternehmens für Unternehmenskäufe und -verkäufe
(„Mergers & Aquisitions“) Zielunternehmen seiner Kunden?
„Ich versuche erst mal rauszukriegen, was mein Kunde ei-

Beispiel:
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Die Leitfrage muss klar und eindeutig sein. Sie sollte sich auf ein
Ziel konzentrieren. Mit einer Leitfrage, die verschiedene, teils
sich widersprechende Ziele verfolgt, werden Rechercheure nicht
glücklich. Der eigentliche Wunsch muss sehr sorgfältig herausge-
arbeitet und in der Leitfrage operationalisiert werden.

„Jeder Fall ist einzigartig. Jede Situation bringt eigene 
Komplikationen. Der Auftraggeber bringt sich unvorher-

sehbar ein, die Witterung ist unbeständig, Ressourcen
schwinden. Mit der eigenen Persönlichkeit und der Glücks-

göttin bildet das einen Eintopf, der Dein Fall ist.“

Chuck Chambers, amerikanischer Privatdetektiv
Chambers 2005: 4 f. 

Eine gelungene Fragestellung darf aber
auch nicht zu sehr einengen. Recher-
cheure müssen immer offen sein, den

Pfad der Leitfrage auch zu verlassen, wenn am Rande „Unplausi-
bilitäten“ auftauchen. Vielleicht ist die Leitfrage falsch gestellt!
Oder sie ist zu eng und erfasst die Realität des infrage stehenden
Komplexes nicht.3 Möglicherweise hat man es mit Betrügern zu
tun, deren Unternehmen sich einer rationalen Analyse entzieht.4

Auf der anderen Seite dürfen sich Rechercheure nicht von jedem
aufregenden Aspekt ablenken lassen.5

Wer zu Beginn die falsche Frage gestellt hat, wird am Ende eine
falsche Antwort erhalten. Um in der Praxis für Überraschungen
offen zu bleiben, werden stets bestimmte Basisdaten eines Ziel-
unternehmens erhoben – etwa die zur wirtschaftlichen Situation
(siehe Kap. 5.2 und 9.5). Ebenso wird immer gefragt: Welche Re-

Offen für Über-
raschungen bleiben!

gentlich kaufen will. Wenn ich ihn das frage, sagen die: Na
ja, wir wollen eben das Unternehmen haben.“ Wissen die
Experten nicht, was sie wollen? – Doch, sie wissen es sehr 
genau und haben lange darüber nachgedacht. Sie können
es nur nicht klar formulieren. Also fragt der Berater nach
und bohrt so lange, bis er mit seinem Kunden einig ist, was
der am Zielunternehmen wirklich kaufenswert findet, was
ihn nicht interessiert und drittens, was ihn stören könnte.
„Die Teile, die sie wirklich kaufen wollen, untersuchen wir“,
berichtet der Berater, „und für den Rest machen wir uns 
Gedanken, wie man ihn wieder los wird.“

Leitfrage
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cherchen sind – auch jenseits der Leitfrage – in der konkreten 
Situation angemessen? Dann kann auf irritierende Situationen
reagiert werden, auch wenn das zunächst nichts mit der Leitfrage
zu tun hat. 

Gute Unternehmensrechercheure müssen

� in der Lage sein, eine klare Leitfrage zu er- und sie diszipli-
niert abzuarbeiten.

� bereit sein, wann immer es nötig scheint, undiszipliniert zu
werden und abzuschweifen.

� bereit sein, sorgfältig auch extrem langweilige Daten zu er-
heben und auszuwerten.

� vernünftig darlegen können, welche Recherchemaßnahmen
zu welchem Zeitpunkt warum mit welchem Ziel ergriffen
werden.6

2.3 Grundsätze

In der Praxis gibt es fast nie Schlüsseldokumente. Wenn es sie
gibt, haben Rechercheure keine reale Chance, sie zu finden.
Wenn sie sie ausnahmsweise doch einmal finden, haben sie das
Glück der Tüchtigen – vernünftige Arbeit ist freilich auf der An-
nahme, man werde schon Glück haben, nicht zu gründen. Und
beim Herumschnüffeln in fremden Büros macht man sich straf-
bar! Bei der Unternehmensrecherche geht es im Wesentlichen
darum, öffentlich zugängliches Material systematisch zu heben
und zu verknüpfen.7 Fast immer ist dem Zielunternehmen nicht
klar, was alles öffentlich greifbar ist.

Die Unternehmensrecherche folgt einem
individuellen Ansatz. Entscheidend sind

nie ein standardisiertes Strickmuster, sondern die jeweiligen An-
forderungen der Leitfrage. Wenn sie klar ist, wird das Zielunter-

Ein Rechercheur verschafft sich bei einer Party Zugang zum
Büro des Chefs, schnüffelt hier und guckt dort. Flugs findet
er das alles entscheidende Schlüsseldokument. Diese aus
Film und Fernsehen bekannte Vorstellung ist Unsinn.

Beispiel:

„HARRO! Fass!“

Anfangen
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nehmen mit einer Eselsbrücke namens „System HARRO“ analy-
tisch in Einzelteile zerlegt, bis Klarheit herrscht:

� „System“ steht als Chiffre für: das Unternehmen als funk-
tionierende Einheit begreifen (siehe Kap. 5.1). Schon dabei
werden Verhalten, Strukturen, Funktionen und Formalien 
im System erfasst8: Machtverhältnisse, Unternehmenskultur,
technischer Aufbau der Produktion, formelle Organisation
etc. Die Betrachtung des Zielunternehmens als vielleicht nicht
immer verständliches, aber funktionierendes System ist zu-
nächst eine Geisteshaltung von Rechercheuren. Die genann-
ten konkreten Inhalte werden im Folgenden genauer aufge-
fächert.

� H wie „Handeln“. Egal, was festgelegt, legal und zu vermu-
ten ist: Was tun die Akteure im Zielunternehmen wirklich?
(siehe Kap. 6.5, 6.6, 6.11, 6.12 und 7.15)

� A wie „Archäologie“. Die Menschen im Zielunternehmen
sind das eine, die objektiven Gegebenheiten das andere. Was
sagen sie für die Leitfrage aus? (siehe Kap. 6.5, unter „Zielun-
ternehmen“ ff.).

� R wie „Regeln“. Jenseits von Objektivitäten und Individuali-
tät gibt es feststehende Regeln, die Abläufe und Gegeben-
heiten im Zielunternehmen erwarten lassen (siehe Kap. 5.2
bis 5.6).

� R wie „Rechtsrahmen“. Die Rechtsordnung und die Rechts-
form des Zielunternehmens stellen besondere Anforderun-
gen an Rechercheure und Unternehmen (siehe Kap. 3).

� O wie „Organisation“. Das Zielunternehmen ist intern aufge-
baut, was Schlüsse zur Leitfrage ermöglichen kann (siehe
Kap. 4).

Der Begriff „System HARRO“ soll zeigen, dass es verschiedene
Ansatzpunkte der Unternehmensrecherche gibt. Blind nur einen
zu wählen, ist in der Praxis ebenso unsinnig, wie alles stumpf ab-
zuarbeiten. Die ganze Wahrheit offenbart erst die schöpferische
Zusammenschau von oft widersprüchlichen Teilergebnissen, die
die Leitfrage erfordert (mehr dazu finden Sie auf der Internet-
seite: www.unternehmensrecherche.org/Buch/Theorie).

Grundsätze
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Gute Rechercheure arbeiten wie Sokra-
tes: Wissen zu erlangen ist gut und
schön. Zunächst geht es aber um viele,
viele Kleinigkeiten, die sorgfältig und

gewissenhaft erhoben, dokumentiert und sortiert werden müs-
sen (Details: www.unternehmensrecherche.org/buch/Heuristiken).
In der Recherche geht es vornehmlich um Akkuratesse.9 Davon
dürfen sich Rechercheure gerade dann nicht abbringen lassen,
wenn sie auf spannende Aspekte stoßen, die viel interessanter
sind als die öde Systematik.10

„[Das] Briefmarkensammeln [ist] zumindest als
sozialwissenschaft liche Methode nicht zu verachten. 
Oft ist es nicht das im Vorfeld entworfene Konzept, 

sondern das geduldige Sammeln von Einzel befunden, das
ganz allmählich den Erkenntnisfortschritt ermöglicht.“

Thomas Petersen, dt. Demoskop
Petersen 2011

Wenn eine Recherche scheitert, dann an mangelhafter Sorgfalt
im Detail. Man achte auf Nebensächlichkeiten, Beiläufiges und
Kleinigkeiten. Oft ist es ein Detail, das einer Recherche die ent-
scheidende Wendung gibt. Und häufig war dieses Detail gar nicht
schwer zu finden. Nicht selten offenbart sich die Bedeutung die-
ses Details erst, wenn Rechercheergebnisse sortiert und ausge-
wertet werden. Jedenfalls ist keine Information zu gering, um
nicht registriert zu werden.11

„[...][Ich] tröstete mich mit dem Gedanken an das 
gute Material, das ich [...] gesammelt hatte, 

auch wenn ich nicht die geringste Ahnung hatte,
wovon es eigentlich handelte.“

Nigel Barley, englischer Ethnologe
Barley 1997: 117

Mitunter weist ein Detail auch darauf hin, dass es weitere ähn -
liche Details gibt. Sie wahrzunehmen führt zu einem Erkenntnis-
gewinn, der dem Sammeln von Sand an einer Buhne gleicht:
Plötzlich ist wachsendes Land zu sehen, das die Leitfrage auf
neue Gründe führen kann.12

Recherchen ohne menschliche Quellen taugen fast nie etwas.13

Die wichtigste Qualifikation der Rechercheurin ist daher: Sie

Goldgräber bewegen 
für jede Unze Gold drei
Tonnen Abraum
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muss kommunizieren können.14 Sie muss sich in Gefühlslagen
und Interessen von Gesprächspartnern versetzen können. Sie
muss telefonieren können. Sie muss Routine haben, die richtigen
Leute ans Telefon zu kriegen und ins Gespräch zu verwickeln. 

Auch wenn es mal persönlich wird, auch wenn Gesprächspartner
patzig sind: Es geht nie um die Person des Rechercheurs. Es geht
nie darum, dass Rechercheure besonders gut dastehen oder mit
heiler Seele aus einem Gespräch gehen. Es geht ausschließlich
darum, die Leitfrage zu beantworten.15

Gefragt sind keine Marketing-Leute,
die etwas verkaufen wollen.16 Vielmehr
braucht es Menschen, die sensibel auf-

nehmen, was der oder die andere sagt. Menschen, die Fragetech-
niken beherrschen und Smalltalk steuern können. Menschen, die
fragen und bluffen können und Bruchstücke von Informationen
und Fachkennt nissen so verwenden, dass der Eindruck echten In-
teresses und eigener Fachkenntnis entsteht. Rechercheure erfas-
sen, was Gesprächspartnern wichtig ist. Sie verwickeln Menschen
in Gespräche über Dinge, die durchaus harmlos erscheinen und
doch Schlüsse für das Rechercheziel ermöglichen (siehe auch:
www.unternehmensrecherche.org/Buch/Kommunikation).17

„Wenn man noch wenig Daten besitzt, aber leicht weitere
Fest stellungen machen könnte, soll man nicht mut-

maßen, und man soll (im Prinzip) nicht wild drauf los theore-
tisieren, bevor man die weiteren Daten erhoben hat.“

Hans Walder (+) und Thomas Hansjakob,
Schweizer Kriminalisten

Walder/Hansjakob (8) 2009: 227

Die Aussage: „Was soll das denn brin-
gen? Das kann doch alles auch ganz 

andere Gründe haben“ ist für Rechercheure verboten. Natürlich
kann dieses oder jenes irgendwelche guten Gründe haben, die
der Recherche nichts bringen. Es kann aber auch ganz anders
sein. Ob etwas zur Beantwortung der Leitfrage taugt oder un-
nütz ist, werden Rechercheure nur herausfinden können, wenn
die Fakten zunächst einmal sauber recherchiert werden.

Auch ein „Das führt zu nichts“ ist für externe Unternehmens -
rechercheure verboten. Wer eine Recherche von Anfang an kne-

Verbotene Vorbehalte

Vermeide 
Marketingsprech
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belt, indem er annimmt, er könne die nötigen Daten ohnehin
nicht beschaffen oder es sei sowieso alles klar, ist ein schlechter
Rechercheur.18 Gute Rechercheure lösen die Probleme in der Rei-
henfolge, in der sie sich stellen.

„Da kommt eh nichts bei raus“ ist auch ein verbotener Satz für
Rechercheure. Wer bei einer Recherche vorher schon weiß, was
am Ende dabei herauskommt, recherchiert nicht, sondern bestä-
tigt dumme Vorurteile.

„Die Sachen auseinander zu halten, Autoritätsbeweise 
nicht gelten zu lassen, Ondits mit Augenzeugenschaft 

zu vergleichen und gegebenenfalls Überprüfungs-
experimente durchzuführen, ist anstrengend, zeitraubend

und fördert weder Karriere noch Kontostand. Man muss die
Sachen schon sehr lieben und ernst nehmen, um sie eines
Zweifels und einer kritischen Untersuchung zu würdigen,

was bei der Betrachtung des im Allgemeinen wenig 
geschätzten Zweiflers und Kritikers oft übersehen wird.“

Reinhart Büttner, dt. Künstler und Kunsttheoretiker
Büttner 2012: 313

Um fachliche Fehler gering zu halten und zu verhindern, dass
wesentliche Details übersehen werden, sollte eine Recherche
möglichst breit angelegt werden. Wer die Leitfrage auf das ver-
meintlich Wesentliche reduziert und aus scheinbar ökonomi-
schen Gründen nicht wahrnimmt, was rechts und links liegt,
kommt schnell zu falschen Ergebnissen.

Gerade in einer breit angelegten Recherche muss aber auch klar
sein, wo es langgeht. Mal hier und mal dort etwas zu recherchie-
ren, ist Unsinn. Wenn sich Rechercheure beispielsweise entschlos-
sen haben, ein Produkt ins Zentrum seiner Arbeit zu stellen, dann
muss systematisch alles Erreichbare zu diesem Produkt beige-
schafft werden.19

Es geht nicht einfach um erreichbare Daten, sondern um belast-
bare Daten. Auch wenn die schwer erreichbar sind, müssen sie
erhoben werden.20

Erst werden die am weitest entfernten
Quellen bearbeitet, langsam nähert

man sich dem Unternehmen an – bis etwa bei einer Tagung auch
das Management verdeckt angesprochen werden kann.21 Ver-
deckt heißt nicht verlogen. Aber es ist nicht anrüchig, ein Ge-

Von außen nach innen
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spräch als potenzieller Kunde zu führen, um Informationen zu
erhalten, die möglichen Kunden zugänglich sind. Das sind quasi
öffentliche Informationen (siehe Kap. 6.4 und 6.9). Wer als 
Wettbewerber recherchiert, muss freilich die wettbewerbsrecht-
lichen Beschränkungen beachten (mehr dazu finden Sie unter:
www.unternehmensrecherche.org/Buch/Rechtsrahmen).

Sinnvoll ist, zunächst die leicht erreich-
baren Quellen anzuzapfen und sich
langsam den komplizierten Fällen zu

nähern. Denn durch leicht (und billig) erreichte Informationen
sind viele Daten aus mühsamen Quellen leichter verständlich.
Das macht die gesamte Recherche flotter und effektiver.22

Wenn jedoch eine kompliziert anzuzapfende Primärquelle von
Anfang an erkannt ist und es an Zeit mangelt, weicht man von
der Regel ab. Primärquellen bringen Material aus erster Hand.
Solchen Quellen muss man sich so früh wie möglich nähern, da-
mit sie in der knappen Zeit bestmöglich zum Sprudeln gebracht
werden können.

Grundsätzlich müssen sich Rechercheure bemühen, für jede rele-
vante Aussage mindestens zwei unabhängige Quellen zu be-
schaffen. Zwar mag auch die eine einzelne Quelle vertrauens-
würdig sein. Aber sie kann aus einem bestimmten Blickwinkel
gesehen werden. Sie mag die Aussage in eine bestimmte Rich-
tung lenken. Solche Verzerrungen werden verhindert, wenn
mehrere Quellen sprudeln.23

Falls ein Kunde oder Informant mit
selbst recherchiertem Material an-
kommt, müssen dieses Material und die

Umstände seiner Entstehung distanziert und kritisch nachvollzo-
gen werden. Nur wenn der Prozess der Informationsgewinnung
und -verarbeitung von A bis Z in den Händen der Rechercheure
liegt, kann für Seriosität und Solidität gebürgt werden. Nur
dann ist die Recherche valide.24 

Auch wenn nichts rauskommt, ist das ein
Rechercheergebnis. Wenn Fragen, die

systematisch bearbeitet werden,25 zu nichts führen, ist das zwar
nicht so toll wie eine bombastische Datenmenge. Aber auch die
Fehlanzeige ist ein Ergebnis, das letztlich weiterhilft. Denn in der
späteren Auswertung ist man sicher: Es wurde nichts vergessen.

Fremden Recherchen 
stets misstrauen

Vom Leichten zum 
Schwierigen

Ein Lob der Fehlanzeige
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Wenn eine Recherche richtig schwierig wird, hilft oft die Frage:
Wer außer mir könnte noch Interesse an der gesuchten Informa-
tion haben?26 Wenn eine Stelle mit gleichem Bedarf identifiziert
ist, wird ihr allgemeines Informationsinteresse erforscht. Sodann
werden Daten zusammengestellt, die dort von Interesse sind.
Auf diese Weise kommt man ins Gespräch, spendiert die ein oder
andere Unterlage und fragt dann nach der eigentlich interessan-
ten Information. 

2.4 Trennung von Recherche und Auswertung27
Organisatorisch muss zwischen Recherche und Auswertung ge-
trennt werden. Erst gilt es, sich auf die Datenbeschaffung zu
konzentrieren, dann auf die Auswertung.28 Dabei bleibt es nicht.
Denn eine Auswertung wird neuen Bedarf an Daten zeigen, so-
dass erneut recherchiert werden muss.

Wenn beide Funktionen vermischt werden, droht die Gefahr,
dass analytisch wichtige Daten, die schwer zu beschaffen sind,
ignoriert werden. Oder es werden Daten, die auf den ersten
Blick simpel und banal wirken, links liegen gelassen. Möglicher-
weise befasst man sich auch lange mit nutzloser Auswertung von
eigentlich uninteressanten Daten, weil es viel Mühe gemacht
hat, sie zu beschaffen.

Wer recherchiert, sollte einem Rechercheplan folgen und sich
dabei zunächst keine Gedanken um die Auswertung machen
(siehe Kap. 9). Wer auswertet, wertet nach eigenem Plan aus und
nimmt auf Schwierigkeiten der Datenbeschaffung zunächst
keine Rücksicht.29 Einzelkämpfer sollten die Arbeitsabläufe ge-
danklich trennen.

Auswerter sind nicht Chefs, sondern
Partner von Rechercheuren. Wenn im
Team recherchiert wird, stimmen sich

Rechercheure ohnehin miteinander ab, kommunizieren eng und
beraten sich gegenseitig. Sobald nennenswerte Daten zur Aus-
wertung vorliegen, sollte sich auch die Auswerterin mit den Re-
chercheuren besprechen. Hier wie dort gilt es, sich mit sich oder
seinem Team in Beziehung zu setzen, um in konstruktiver Atmo-
sphäre individuelle Genialität und kollektive Weisheit gemein-
sam einem konstruktiven Ergebnis zuzuführen (siehe Kap. 8).

Mit Rechercheuren 
auswerten

Anfangen

26 www.WALHALLA.de

2

3871_Betriebsgeheimnisse  05.09.13  14:01  Seite 26



Anmerkungen

Zitation in erweiterter angelsächsischer Systematik: 
Autor (Auflage) Erscheinungsjahr: Seite

1  Einführung

1 vgl. Porter (10) 1999
2 vgl. Fleisher/Benssoussan 2003: 12 und 22, Karies (7) 2007: 57 ff.
3 vgl. Endruweit (2) 2004: 281 f., Gadamer (6) 1990: 298 ff.
4 vgl. Luhmann (2) 1985: 460
5 Nolan (2) 1999: 114
6 dagegen: Dreger 1992
7 Fleisher/Benssoussan 2003: 22 f., Luhmann (2) 1985: 593
8 vgl. Jost 2000: 3
9 vgl. Nolan (2) 1999: 113

2  Anfangen

1 Brendel/Brendel 1998: 115 ff., Luhmann (2) 1985: 139
2 Brendel/Brendel 1998: 99 ff., Haller 1983: 30 f., McGonagle/Vella 1994:
81 und 189, Nolan (2) 1999: 16

3 Brendel/Brendel 1998: 12
4 vgl. Dzeyk/Groeben 1999: 8, Luhmann (2) 1985: 597, Wentker 2008: 329
und 354

5 Brendel/Brendel 1998: 205 und 208 f.
6 Brendel/Brendel 1998: 210
7 vgl. Best/Cumming 2007: Summary und 4
8 Endruweit (2) 2004: 97 ff.
9 Fleisher/Benssoussan 2003: 15 und 24, Haller 1983: 59, Johnson in: Wes-
terfield 1995: 130, Schöfthaler 1997: 55, vgl. Büttner 2012: 475, McGo-
nagle/Vella 1994: 225

10 Brendel/Brendel 1998: 205 und 208 f.
11 Magulski 1982, 4 und 104, Tillman 1994: 30, Wind 1994: 44 f.
12 Wentker 2008: 339
13 Nolan (2) 1999: 118
14 vgl. zum Folgenden Endruweit (2) 2004: 178 ff.
15 Nolan (2) 1999: 13 und 81 ff.
16 Nolan (2) 1999: 23, Schuler/Steinle 2009, vgl. Srnka/Ebster/Koeszegi 2006
17 vgl. Nolan (2) 1999: 12 f.
18 vgl. Rheinberger 2006: 112
19 vgl. Weißköppel 2005: 5
20 Kramer 2008: 65, McGonagle/Vella 1994: 78
21 Haller 1983: 138 f., Woodward 2006: 90
22 McGonagle/Vella 1994: 131 f.
23 Fleisher/Benssoussan 2003: 24

10

218 www.WALHALLA.de

3871_Betriebsgeheimnisse  05.09.13  14:02  Seite 218



Literatur

Ackermann, Rolf: Kriminalistische Fallanalyse, Hilden 2010

Adenäuer, Claus: Erfolgsunternehmen in der Industrie-Analyse von Ein-
flussfaktoren auf Grundlage des BDI-Mittelstandspanels, in: Institut für
Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.): Jahrbuch zur Mittelstandsforschung
1/2007, Wiesbaden 2007, S. 15–47

Ahearn, Frank M./Horan, Eileen C.: How to Disappear. Erase Your Digital
Footprint, Leave False Trails, And Vanish Without a Trace, Guilfort (Conn.)
(Lyons Press) 2010

Allgeier, Erich/Lutzau, Jutta von: Die Bauordnung für Hessen, Stuttgart (7)
2003 (1991)

Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants politischer Philosophie. Hrsg.
und mit einem Essay von Ronald Beiner, München/Zürich 1985 [1] (Chicago
– The University of Chicago – 1982)

Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München/Zürich (4)
1985 [2] (1967)

Augustynek, Marta: Arbeitskulturen im Großkonzern. Eine kulturanthro-
pologische Analyse organisatorischer Transformationsdynamik in Mitar-
beiterperspektive, Münster/New York/München/Berlin 2010

Barley, Nigel: Traumatische Tropen. Notizen aus meiner Lehmhütte, Mün-
chen 1997

Bauernkämper, Arnd: Betriebliche Führungskräfte in Ostdeutschland, in:
Deutschland Archiv, Vol. 40, Nr. 1, 2007, S. 163–165

Baumgartner, Bernhard: Familienunternehmen und Zukunftsgestaltung:
Schlüsselfaktoren zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge, Wiesbaden
2009

Bayer, Walter: Aktienrecht in Zahlen, Sonderheft „Die Aktiengesellschaft“,
August 2010, Köln 2010

Berelson, Bernard: Content Analysis in Communication Research, New
York (2) (Hafner Publishing Company) 1971 (1952: The Free Press)

Bergitsch, Tobias: Die ganzheitliche Unternehmensanalyse auf Basis von
Form 20-F- und Form 10-K-Jahresberichten, Hamburg 2004

Best, Richard A. jun./Cumming, Alfred: Open Source Intelligence (OSINT):
Issues for Congress, Congressional Research Service, Report for Congress,
[Washington] 2007

Bilsdorfer, Peter: Die Informationsquellen und -wege der Finanzverwal-
tung, Berlin (8) 2009 (1988)

Blümelhuber, Christian/Schnitzer, Tobias: Fehler des Quellengedächtnisses.
Überblick und Ergebnisse, in: Marketing, Vol. 28, Nr. 2, 2006, S. 79–98

10

www.WALHALLA.de 229

3871_Betriebsgeheimnisse  05.09.13  14:02  Seite 229




