
 Business Risk Diligence®
 Hintergrundinformationen für Entscheider

background  information for decision makers

Was zählt, ist eine klare Sicht auf die Fakten
what matters is a clear vision of the facts
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   corporate trust     expertenprofil

CORPORATE TRUST ist eine international tätige Unternehmens-
beratung für Sicherheitsdienstleistungen. Als strategischer Partner 
im Risiko- und Krisenmanagement helfen wir umfassend bei der 
Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Zu unseren 
Mandanten zählen mittelständische Unternehmen ebenso wie DAX 30- 
Konzerne, internationale Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften und Privatpersonen. 

Den entscheidenden Mehrwert für die Sicherheit unserer Mandanten 
bilden dabei unsere persönliche Integrität, Professionalität und die 

langjährige globale Projekterfahrung unserer Mitarbeiter. Absolute 
Diskretion und Verlässlichkeit sind für uns fundamentale Kriterien 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

In unserem Netzwerk von internationalen Experten finden sich 
Sicherheitsspezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen – darunter 
ehemalige Angehörige staatlicher Behörden, Forensiker, Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Security-Fachleute und Psychologen. 
Unsere Mandanten profitieren dabei von unserer weltweiten 
interdisziplinären Erfahrung. Sebastian Ok ada

Leiter / Head of Intelligence & Fraud Prevention 

„Transparenz ist heute eine maßgebliche Voraussetzung für langfristig 
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Eine umfassende Due Diligence sollte 
daher auch verlässliche Hintergrundinformationen zu Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen umfassen.“

   Expert profile   corporate trust 

CORPORATE TRUST is a full-service security consultancy operating 
on an international scale. We are a strategic partner for risk and crisis 
management and provide comprehensive support for the prevention 
and investigation of white-collar crime. Our clients are mid-sized 
companies as well as Fortune Global 100 companies, international 
law firms, auditors and private individuals.

The values we bring to our clients are our personal integrity, strict 
professionalism and our team’s long-standing global operations 
expertise. Absolute discretion and reliability form the foundation of 
the trust-based relationships we have with our clients.

Our network of international experts is comprised of security specialists 
from a variety of professional fields, among them former members 
of government agencies, forensic specialists, lawyers, auditors,  
IT security experts and psychologists. Our clients benefit from our global, 
interdisciplinary experience. 

Whether it is joint-venture partners, M&A candidates, new employees 
in sensitive positions of your company, or suppliers: business partners 
sometimes turn out to be unreliable, unprofessional, or outright criminal. 
This may result in the loss of corporate assets and know-how as well 
as reputational damage. Furthermore, courts of law are increasingly 
holding executives liable with their private assets for the decisions 
they make. In order to prevent losses and damage in the first place, 
CORPORATE TRUST performs a Business Risk Diligence® and thus 
creates transparency about business partners and key employees. We 
conduct our checks discreetly in the background, collecting all the 
facts necessary for well-founded decision-making.

 

During a Business Risk Diligence® we gather information on individuals 
and companies through a wide spectrum of international databases. 
This screening is available in three levels of intensity – depending on 
our clients’ particular situation. 

»  Basic Check

»  Risk Screening

»  360° Screening 

A Business Risk Diligence® from CORPORATE TRUST provides you 
with reliable and solid background information, enabling you and 
your company to minimize future criminal risk.

„Transparency is an essential pre-condition for long-term success in business relationships. 
A thorough due diligence should therefore always include reliable background information 
about one’s business partners and employees in key positions.”

Sebastian Okada
Head of Intelligence & Fraud Prevention 

Ob Joint-Venture-Partner, M&A-Übernahmekandidaten, neue Mit-
arbeiter in sensiblen Unternehmensbereichen oder Lieferanten: 
Geschäftspartner können sich im Nachhinein als unzuverlässig, 
unseriös oder sogar kriminell entpuppen. Dies kann zum Verlust von 
Vermögenswerten, Know-how oder der eigenen Reputation führen. 
Darüber hinaus haften Geschäftsführer und Vorstände zunehmend 
mit ihrem Privatvermögen für getroffene Entscheidungen. Um  
Schaden bereits im Vorfeld abzuwenden, prüft CORPORATE TRUST 
mit einer Business Risk Diligence® umfassend die Hintergründe 
Ihrer Geschäftspartner (Business Partner Screening) und poten- 
ziellen Mitarbeiter (Pre-Employment Screening). Diskret und un- 
auffällig recherchieren wir sämtliche Fakten, die Sie für eine 
fundierte Entscheidung benötigen. 

Im Rahmen einer Business Risk Diligence® prüfen wir mittels einer 
Vielzahl internationaler Datenquellen Unternehmen und Personen 
– und das in drei verschiedenen Intensitätsstufen, abgestimmt auf 
Ihre individuelle Situation: 

»  Basis-Check

»  Risiko-Screening

»  360°-Screening 

Eine Business Risk Diligence® von CORPORATE TRUST liefert Ihnen 
somit belastbare Hintergrundinformationen und schafft eine solide 
Bewertungsgrundlage zur Minimierung zukünftiger krimineller 
Risiken.
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   die 4 Einsatzbereiche / The 4 Application Areas

Neue gemeinsame Projekte bergen immer Risiken und werfen 
die Frage auf, ob der Partner zuverlässig ist und die Erwartungen 
erfüllt. Umso mehr trifft dies bei internationalen Geschäftspartnern 
und Joint-Ventures zu. Besonders in interessanten Märkten oder 
Schwellenländern ist man häufig auf örtliche Partner angewiesen, 
die im Land Türen öffnen und dem Projekt zum Erfolg verhelfen 
sollen. Hier ist es ratsam, genau zu wissen, ob die Partner frag- 
würdige Verbindungen oder eine dunkle Vergangenheit aufweisen, 
zum Beispiel:

■ Blacklisting auf internationalen Sanktions- und Embargolisten

■ Verletzungen von Antikorruptionsgesetzen wie FCPA,  
 UK Bribery Act etc.

■ Kriminelle Aktivitäten wie Betrug, Geldwäsche,   
 Informationsdiebstahl etc.

■ Kontakte zum organisierten Verbrechen oder zu    
 Nachrichtendiensten

■ Kritische Verbindungen zu Konkurrenzunternehmen

Sie planen eine Neueinstellung für eine verantwortungsvolle Position 
oder einen sensiblen Bereich, etwa in der Unternehmensleitung, For- 
schung & Entwicklung, Buchhaltung, IT oder bei einer Auslandsge- 
sellschaft. Hier sollte man sich nicht nur auf die Bewerbungsunter- 
lagen verlassen, sondern die Aspiranten auf Herz und Nieren prüfen. 
Gerade bei ausländischen Bewerbern sind die Dokumente aufgrund 
sprachlicher Herausforderungen und mangelnder Nachvollziehbarkeit 
der Qualifikationen schwerer verifizierbar. Auf der Suche nach neuen 
Mitarbeitern ist daher ein gründliches Pre-Employment Screening rat- 
sam, damit alle relevanten Hintergründe im Vorfeld bekannt werden: 

■ Überprüfung der akademischen und beruflichen Stationen  
 des Bewerbers 

■ Recherche nach sicherheitsrelevanten Erkenntnissen,  
 z. B. Vorstrafen, Verdacht auf Korruption, Schulden,    
 Entlassungen aus nicht näher bekanntem Grund, Leumund

■ Analyse möglicher Verflechtungen mit Wettbewerbern und   
 Geschäftspartnern

■ Kontakte zu Nachrichtendiensten

Rechtsanwälte müssen sich für ihre juristische Argumentation auf 
verlässliche Fakten stützen können. So stellen sich bei Rechts-
streitigkeiten oft Fragen nach den Hintergründen von Personen 
und Firmen im In- und Ausland, über die kaum etwas bekannt ist. 
Diese können im Verfahren eine wichtige Rolle spielen. Außerdem 
ist es manchmal notwendig, für eine zivilrechtliche Schadenersatz- 
forderung sämtliche Beweise zu erheben, bevor staatliche Organe im 
Rahmen eines Strafprozesses tätig werden. In diesen Fällen müssen 
weltweite Geldströme nachvollzogen und versteckte Vermögens- 
werte aufgespürt werden, um deren Sicherung und Rückführung zu 
ermöglichen. Wir bieten: 

■ Hintergrundberichte zu Personen und Firmen

■ Visuelle Analysen von Verflechtungen

■ Untersuchungsberichte und forensische Gutachten als   
 juristische Beweismittel

■ Auftreten als Zeugen vor internationalen Schiedsgerichten

■ Asset Tracing

Ihr Unternehmen plant, sich an einer Gesellschaft im In- oder Aus- 
land zu beteiligen. Das Zielunternehmen zeigt sich dabei erfahrungs-
gemäß von seiner besten Seite. Zu spät erkannte Schwachstellen 
können zu einem Verlust von eingesetztem Kapital und Ressourcen 
führen. Neben der finanziellen und juristischen Due Diligence 
sowie der Prüfung von Umwelt- oder Prozessrisiken sollten daher 
weitere Fakten ermittelt werden, um den Erfolg von M&As zu 
gewährleisten:

■ Tatsächliche Hintergründe der Gesellschafter und lokalen   
 Geschäftsführer

■ Persönliche Netzwerke und Verbindungen von    
 Entscheidungsträgern

■ Kenntnis der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen und Lieferanten  
 des Unternehmens

■ Reputation am Markt 

Projects with new partners always pose inherent risks and the 
question of whether they are reliable and will fulfill your expectations. 
These risks are multiplied when dealing with foreign businesses. 
Particularly in developing markets one typically relies on local joint-
venture partners, who are expected to open doors in the country and 
turn the venture into a success. It is therefore advisable to learn in 
advance about a business partner’s links and associations as well as 
their business history.

Checks include:

■ Black-listings on international sanction and embargo lists

■ Violations of anti-corruption laws such as FCPA and  
 UK Bribery Act 

■ Criminal activity, fraud, money-laundering, information theft etc.

■ Links to organized crime or intelligence services 

■ Critical links to competitors

international Partners & Joint-
Ventures

You are planning to fill a senior or sensitive position in your company, 
such as in executive management, research & development, 
accounting, the IT department or in a foreign subsidiary. In such 
cases, one should not rely on the submitted application documents, 
but perform a thorough vetting process of the aspiring candidate. 
Especially applications from other countries pose certain linguistic 
and cultural challenges, which impede verification of the documents. 
Therefore, a thorough and detailed pre-employment screening is 
advisable, so that all relevant background information will come to 
your attention:

■ Verification of past academic career and professional positions  
 of the candidate

■ Research of security-relevant information, e.g. criminal  
 records, suspicions of fraud or other malfeasance, personal  
 debt, terminations for unknown reasons, reputational issues

■ Analysis of possible links to competitors and business partners 

■ Links to intelligence services

New Employees

Lawyers have to rely on solid facts for their legal arguments. During 
legal disputes, questions are often raised about individuals and 
companies who play a role in the case at hand, but whose backgrounds 
are unknown. In addition, it may be necessary to collect all evidence 
for the purpose of civil indemnity claims before any government body 
opens corresponding criminal proceedings. In these cases, global 
financial movements have to be retraced and hidden assets located 
in order to facilitate their return. We offer:

■ Background reports on individuals and companies 

■ Visual analysis of their links and associations

■ Investigative reports and forensic expert witness testimony  
 in courts of law

■ Expert reports for international arbitration tribunals 

■ Asset tracing

Ligitation & Arbitration

Your company is planning to merge with or acquire shares of another 
enterprise, at home or abroad. The target company is typically on 
its best behavior during the M&A negotiations. If vulnerabilities 
are recognized too late, they may cause loss of capital and create 
liabilities. In addition to a financial and legal due diligence as well 
as environmental and procedural audits, further information is 
needed to ensure the desired M&A success:

■ Actual background of the shareholders and managing directors 
 of the target

■ Identifying decision makers and their personal networks and 
  links 

■ Identifying key employees and suppliers of  the target company 

■ Determining their reputation in the market place

Mergers & Acquisitions

internationale Partner & 
Joint-Ventures

Neue Mitarbeiter Zivil- und Schiedsgerichts-
verfahren

Mergers & Acquisitions
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Studien belegen, dass jedes dritte Unternehmen in Deutschland im 
Zeitraum eines Jahres Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen 
wird. Etwa die Hälfte der betroffenen Firmen werden dabei gleich 
durch mehrere Fälle im Jahr geschädigt.

Zur Minimierung krimineller Risiken und Untermauerung juris-
tischer Argumente bei Rechtsstreitigkeiten prüfen wir Personen 

und Unternehmen in drei möglichen Intensitätsstufen – je nach 
den Erfordernissen Ihrer Situation. Damit erhalten Sie belastbare 
Hintergrundinformationen und eine sichere Bewertungsgrundlage 
für Ihre Entscheidungen. Gleichzeitig minimieren Sie damit aktiv 
das Risiko der Wirtschaftskriminalität in Ihrem Unternehmen. 
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Other Due Diligence

Business Risk Diligence®

Legal Due Diligence

Financial Due Diligence

Basis-Check
In dieser ersten Stufe erfolgt eine umfangreiche Meta-Recherche im 
Internet und in verschiedensten weltweiten Datenquellen, darunter 
Compliance-Datenbanken und Medienarchiven. Hierbei können auf- 
fällig gewordene Personen und Unternehmen identifiziert werden. 
Gibt es Findings, sollte ein Risiko-Screening durchgeführt werden.

Vollständig im Hintergrund ablaufender Desktop Research in: 

■ Compliance-Datenbanken mit mehr als 3 Millionen auffällig  
 gewordenen Personen und Firmen: Betrug, Geldwäsche,  
 Korruption, Spionage, Terrorismus, organisierte Kriminalität,  
 internationale Sanktionslisten sowie politisch exponierte   
 Personen (PEPs) 

■ Pressearchiven von rund 15.000 Medien weltweit in zehn Sprachen

■ Intensive Internet-Recherche

■ Aufwand: 2 Beratertage

Risiko-Screening

Die zweite Stufe ist eine tiefer gehende Prüfung, bei der neben 
Risiko-Indikatoren aus einem Basis-Check auch geschäftliche 
Verflechtungen und Interessen der Geschäftspartner sowie finan- 
zielle Negativdaten recherchiert und analysiert werden. Heran-
gezogen werden dafür auch länderspezifische Datenquellen.

■ Wie Basis-Check, plus

	 ■  Abfrage nationaler Handelsregister sowie länderspezifischer   
   und internationaler Unternehmensdatenbanken mit rund   
   300 Millionen Firmen- und Personenprofilen

	 ■  Ermittlung finanzieller Negativdaten, z.B. Insolvenzen 
    und Bonität

	 ■  Prüfung von Eintragungen zu Immobilienbesitz, Vorstrafen   
   oder Gefängnisaufenthalten (soweit im jeweiligen Land  
   verfügbar)

	 ■  Analyse der wirtschaftlichen Verflechtungen der Zielpersonen  
   oder Gesellschaften

■ Aufwand: ca. 5 Beratertage

 Due Diligence Elemente / Elements

■ Eine bewährte und nachprüfbare Methodik, die umfassende und  
 präzise Ergebnisse sicherstellt

■ Eine Dienstleistung, die vollständig diskret und im Hintergrund  
 abläuft

■ Profunde Kenntnisse internationaler Geschäftsgepflogenheiten  
 und Kulturen

■ Weltweite Recherche-Zugänge und ein Netzwerk von    
 internationalen Sicherheitsspezialisten mit lokaler Expertise 

■ Erfahrene Analysten mit jahrelanger Berufspraxis bei der  
 Prävention von Wirtschaftskriminalität und Forensischen  
 Ermittlungen

■ Aussagekräftige und gerichtsverwertbare Berichte 

wir bieten

360°-Screening
Bei der dritten Stufe handelt es sich um eine Rundum-Prüfung, 
die neben den Leistungen eines Risiko-Screenings auch umfassende 
Erkenntnisse zum geschäftlichen Leumund, Geschäftsgebaren in 
der Vergangenheit und eventuellen Verbindungen zu kriminellen 
Gruppen, staatlichen Behörden oder der Politik bietet. Dazu führen 
Sicherheitsspezialisten aus unserem internationalen Netzwerk auch 
intensive Recherchen und vertrauliche Überprüfungen vor Ort durch.

■ Wie Risiko-Screening, plus

	 ■  Weltweite Recherchen vor Ort durch Sicherheitsspezialisten   
   mit lokaler und regionaler Expertise

	 ■  Erkenntnisse zum geschäftlichen Leumund und Geschäfts- 
   gebaren gegenüber westlichen Partnern in der Vergangenheit

	 ■  Auffälligkeiten wie Verbindungen zu Politik, staatlichen Institu- 
   tionen oder organisierter Kriminalität 

■ Aufwand: ca. 10 Beratertage

■ A proven methodology that ensures comprehensive and accurate  
 results 

■ A service that is completely discreet and in the background 

■ In-depth knowledge of international business practices  
 and cultures

■ World-wide information coverage coupled with on-the-ground  
 expertise from international security specialists 

■ Analysts with long-standing professional experience in fraud  
 prevention and white-collar crime investigations 

■ Well-sourced reports for admission in a court of law

we offer

Risikominimierung bei kritischen Geschäftsprozessen
Risk Mitigation for Critical Business Decisions

   Business Risk Diligence  in drei Stufen®
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   The Three Levels of Business Risk Diligence® 

Studies show that one out of three German companies fall victim to 
white-collar crime in any given year. About half of those companies are 
even affected multiple times a year. 

In order to minimize criminal risks and substantiate legal arguments 
during litigation and arbitration, CORPORATE TRUST screens individuals 
and companies with three possible intensity levels – based on the 

requirements of the particular situation. That way we provide thoroughly 
sourced background information to support your decision-making 
process and simultaneously mitigate the risk of white-collar crime 
in your organization.

Risk Screening

This second level offers a more in-depth screening, which – in addition 
to the risk indicators from a Basic Check – also provides an individual’s 
or a company’s links and associations, business interests and adverse 
financial information. A Risk Screening uses worldwide open-source 
information as well as country-specific sources.

■ Deliverables like Basic Check, plus

	 ■	 Searches in national company registers (government sources),  
  national company databases (commercial sources) and  
  country-specific/international company databases containing  
  approx. 300 million profiles of companies and individuals

	 ■ Research of (adverse) financial information like insolvencies 
  and creditworthiness

	 ■	 Searches of property registers and criminal records  
  (where available) 

	 ■	 Analysis of the targets‘ business links and associations 

■ Cost: approx. 5 consultant days

Basis Check

This first level of checks encompasses a comprehensive meta-search 
on both the internet and a variety of worldwide databases, among them 
compliance databases, company databases and media archives. At this 
stage, individuals and companies can be identified who are considered 
high-risk or have appeared in the context of criminal investigations or 
sanctions. If a finding occurs, a Risk Screening should be conducted 
to provide further information.

Completely discreet background research conducted from a 
desktop in:

■	 Compliance databases containing more than 3 million  
 high-risk individuals and companies: fraud, money-laundering, 
 corruption, espionage, terrorism, organized crime,    
 international sanction and embargo lists as well as  
 Politically Exposed Persons (PEPs)  

■	 Media archives of approx. 15,000 media worldwide in  
 10 languages 

■ Internet research using specialized meta-search software

■ Cost: 2 consultant days

360° Screening

The third level of checks is an all-encompassing screening, which 
comprises discreet inquiries by human sources about the business history 
and reputation of a target individual or company. It includes checks for 
links to organized crime, government agencies or politicians. To this end, 
security specialists from our international network of trusted contacts 
conduct in-depth research and confidential inquiries on the ground.

■ Deliverables like Risk Screening, plus

	 ■  Worldwide research in-country by security specialists with  
   local and regional expertise and knowledge 

	 ■		 Insights into reputation, business history and past conduct  
   towards foreign partners

	 ■		 Red flags such as links to government bodies, political actors  
   or criminal syndicates

■ Cost: approx. 10 consultant days
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   fallbeispiele

Ein deutsches Unternehmen, das elektronische Bauteile entwickelt 
und fertigt, strebte ein Joint-Venture mit einer innovativen Firma in 
China an. Die chinesische Partnergesellschaft war bereits ausge-
sucht, und ihre Geschäftsführung und Gesellschafter sollten kurz 
vor Vertragsabschluss auf ihre Hintergründe überprüft werden. Eine 
Financial und Legal Due Diligence in China waren bereits erfolgreich 
absolviert.

Ein intensives Business Partner Screening ergab, dass der chine-
sische Hauptgesellschafter an weiteren Unternehmen beteiligt war, 
von denen zwei in den letzten Jahren Joint-Ventures mit westlichen 
Partnern eingegangen waren. In beiden Fällen waren schwerwiegende 
Probleme aufgetreten: Es kam zu verdeckten Informationsabflüssen 
aus der Entwicklungsabteilung, die zu Produktpiraterie und mas-
sivem Verlust von Marktanteilen führten. Diese Vorgänge waren öf-
fentlich nicht bekannt und konnten daher nur durch Recherchen in in- 
formierten Kreisen in China und Europa in Erfahrung gebracht werden. 

Der Mandant nutzte diese Informationen und entschied, das  
Joint-Venture wie geplant einzugehen, leitete jedoch mit Hilfe von 
CORPORATE TRUST vorab Sicherheitsmaßnahmen ein:

■ Entwicklung und Umsetzung eines Präventionskonzepts gegen  
 Industriespionage für das Joint-Venture

■ Einsatz von vertrauenswürdigem Personal aus der deutschen  
 Firmenzentrale in Schlüsselpositionen in China (Geschäfts-  
 leitung, Entwicklung, Finanzen, IT, Sicherheit)

■ Pre-Employment Screenings für neue Mitarbeiter in sensiblen  
 Unternehmensbereichen

Business Partner Screening

Ein Finanzunternehmen plante, in seiner Frankfurter Zentrale einen 
neuen leitenden Mitarbeiter im Bereich Investments einzustellen. 
Die Firma, die mit Hilfe innovativer Anlagestrategien Kundengelder 
in aller Welt verwaltet, erhielt eine viel versprechende Bewerbung 
eines international versierten Kandidaten aus der Schweiz. Dieser 
konnte 25 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft vorweisen, legte 
Referenzen aus verschiedenen europäischen Ländern vor und ab- 
solvierte erfolgreich zwei Vorstellungsgespräche. Da dem künftigen 
Arbeitgeber jedoch auffiel, dass zwei der früheren Karrierestationen 
des Kandidaten bei Offshore-Gesellschaften auf der Isle of Man und 
Zypern lagen, wurde ein umfassendes Pre-Employment Screening 
beauftragt.

Dabei ergab sich, dass der Bewerber tatsächlich langjährige 
Erfahrung mit kreativen Anlagestrategien besaß, diese jedoch auch 
im Auftrag von Gruppen der organisierten Kriminalität eingesetzt 
hatte. Wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelte die Finanz-
aufsicht in mehreren europäischen Ländern gegen ihn und zwei 
seiner früheren Mitarbeiter, ohne dass dies in der Öffentlichkeit 
bekannt wurde. Unser Mandant lehnte den Kandidaten ohne Angabe 
von Gründen ab und stellte einen anderen Bewerber ein, wiederum 
nach einem Pre-Employment Screening. Dieser arbeitet bis heute 
erfolgreich im Unternehmen. Zudem ergab sich im Zusammenhang 
mit den Erkenntnissen zu den Offshore-Firmen ein Ansatzpunkt für 
Ermittlungen in einem anderen Fall, der das Mandantenunternehmen 
direkt betraf.

Pre-Employment Screening

  Case Studies

A German maker of electronic components sought a joint-venture 
with an innovative company in China. The Chinese partner corporation 
had already been chosen and the background of its management and 
shareholders was to be screened shortly before signing. A Financial 
and Legal Due Diligence in China had successfully been completed 
in advance.

An in-depth Business Partner Screening was conducted and showed 
that the Chinese main shareholder held stakes in other industrial 
companies, two of which had entered into joint-ventures with 
western partners. In both cases severe problems had occurred: 
The respective research & development departments experienced 
a prolonged and covert information theft, leading to product piracy 
and a massive loss of market share. These events had not become 
public and could therefore only be learned through inquiries with 
well-informed Chinese and European sources.

The client used this information and decided to enter the joint-
venture as planned, but initiated security measures in advance with 
the help of CORPORATE TRUST:

■ Development and implementation of a prevention plan against 
 industrial espionage for the joint-venture

■ Deployment of trustworthy personnel from the German  
 headquarters in key positions in China (Senior Management,  
 R&D, Finance, IT, Security)

■ Pre-Employment Screenings of new job candidates for  
 sensitive positions 

Business Partner Screening

A private equity firm was planning to hire a new senior investment 
manager at its Frankfurt branch. The company, which used innovative 
strategies to invest their clients’ funds all over the world, received 
a promising application from an internationally accomplished 
candidate from Switzerland. He had 25 years of experience in the 
investment business, provided them with reference letters from 
various European countries, and successfully navigated two job 
interviews. 

The prospective employer, however, noticed that the candidate had 
held previous jobs in the off-shore jurisdictions of Cyprus and the 
Isle of Man, so a Pre-Employment Screening was conducted. 

The results proved that the candidate did have long-standing 
experience in creative investment strategies, but that he had also 
applied these for the benefit of organized criminal groups. Financial 
oversight agencies in several European countries were investigating 
him and two former associates for suspicion of money-laundering, 
without any publicity in the media.

Our client rejected the job application without giving any reasons and 
hired a different candidate after another Pre-Employment Screening. 
This person has been working successfully at the company for 
several years now. In addition, the information collected on the off-
shore entities provided a starting point for an internal investigation 
on a different matter concerning the client.

Pre-Employment Screening

Fundierte Erkenntnisse  
bewahren vor  
Überraschungen. 
Deep Insights Protect You From Surprises.

Transparente Hintergründe  
schaffen Vertrauen. 
Making Backgrounds Transparent – Providing Confidence.
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So gewinnen Sie Planungssicherheit – 
einfach und zuverlässig. 
Simplify Your Planning with a Dependable Service.

Wenn Sie regelmäßigen Bedarf an Hintergrundrecherchen zu 
Geschäftspartnern, Lieferanten oder Bewerbern haben, können Sie 
mit Basic Diligence® Ihre Kosten reduzieren. Diese Abonnement-
Lösung ist ein neues und innovatives Dienstleistungsangebot von 
CORPORATE TRUST. Es hilft Ihnen bei der Erfüllung Ihren Sorg-
faltspflichten und schafft durch klare Informationen eine verlässliche 
Bewertungsgrundlage.

Basic Diligence® lohnt sich bereits, wenn Sie mehr als vier Basis-
Checks im Jahr benötigen. Damit werden Sie zu überschaubaren 
Kosten Ihren Compliance-Anforderungen gerecht und haben Zugang 
zu international anerkannten Datenbanken zur Risikominimierung. 
Besser lassen sich Wirtschaftlichkeit und Sicherheit nicht ver-
binden.

Basic Diligence®
■ Pro Jahr 6 Basis-Checks mit schriftlichem Bericht 

■ 15% Preisnachlass auf den jeweils gültigen Tagessatz für alle  
 Basis-Checks, Screenings oder Ermittlungen

■ Permanenter Zugriff auf unsere weltweiten  
 Sicherheitsspezialisten (24/365)

 Abonnement-Preis: € 950,- / pro Monat
 Vertragsdauer: 12 Monate

If you need background information on a regular basis, for instance 
about business partners, suppliers or job applicants, Basic Diligence® 
can lower your costs substantially. 

This subscription-based solution is a new and innovative service 
offer from CORPORATE TRUST. It helps fulfill your due diligence 
requirements and creates a solid basis for evaluations and executive 
decisions.

Basic Diligence® already pays off when more than four Basic Checks 
per year are needed. While being affordable, it provides you with the 
tools to meet compliance requirements and delivers information from 
internationally renowned databases for risk mitigation. There is no 
better way to be cost-effective and secure. 

   Die Abonnement-Lösung:

   Basic Diligence®

   The Subscription Solution: 

   Basic Diligence®

Basic Diligence

■ 6 Basic Checks per year incl. written reports 

■ 15% off our daily consultant rate for all other checks, 
 screenings or investigations

■ Permanent access to our security specialists worldwide (24/365)

 Subscription price: € 950.-- per month
 Contract duration: 12 months

®



Ein Dienstleistungsangebot von / A service by 

CORPORATE TRUST 
Business Risk & Crisis Management GmbH

Graf-zu-Castell-Straße 1                      
D-81829 München
Tel.: +49 89 599 88 75 80       
Fax: +49 89 599 88 75 820
info@corporate-trust.de
www.corporate-trust.de

Ansprechpartner / Contact:

Sebastian Okada
Leiter / Head of Intelligence & Fraud Prevention
okada@corporate-trust.de

 Business Risk Diligence®
 Hintergrundinformationen für Entscheider
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