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Ultima Ratio
Lauschabwehr | Abhörschutz

®

Rauscht Ihr Telefon?
Hören Sie ein Knacken

in der Leitung?
Es könnte sein,

dass jemand mithört.





Lauschabwehr & Abhörschutz

Abgehört... Geortet... Verraten...

Was tun wir für Sie?

Als erstes und bislang einziges (Stand: 06/2016) 
deutsches Unternehmen sind wir bislang auch im 
anspruchsvollen Bereich der Lauschabwehr und 
des Abhörschutzes für Privatpersonen und Unter-
nehmen nach DIN EN ISO 9001:2008 TÜV-CERT® 
durch den TÜV-Hessen zertifiziert. Dies bedeutet 
für Sie, dass sichergestellt ist, dass bei unserer 
Tätigkeit international gültige Qualitätsstandards 
jederzeit eingehalten werden und dass wir die 

versprochene Tätigkeit auch wirklich professionell 
durchführen können. Behaupten können das zwar 
viele, aber wirklich TÜV-CERT® nachweisen, bislang 
niemand!  

Unsere wirkungsvolle Abhörschutz- und Lauschab-
wehruntersuchung (Sweep) garantiert Ihnen eine 
Sicherheit von 99,99995%. Mehr bietet niemand!

Wir lokalisieren wirkungsvoll 
alle aktiven und passiven Au-
dio- und Videoabhöranlagen 
von 0Mhz. bis über 18Ghz. und 
decken Lauschangriffe über ihre 
Netzwerkinfrastruktur und ihre 
Telekommunikationsstruktur 
auf. Dazu gehört eine professi-
onelle Überprüfung aller ihrer 
Telefonund, Telefaxanschlüsse, 
aller Zuleitungen, ihrer gesam-
ten Netzwerkinfrastruktur und 
220V Elektroinstallation.

Wir finden zuverlässig alle 
verdeckten Audio- und Video-
abhöranlagen und decken so 
alle Angriffe auf Sie und ihr 
Umfeld zuverlässig, diskret, ohne 
Mehrkosten, auch während der 
Nachtstunden, oder am Wo-
chenende auf.

GPS-Verfolgungssysteme (auch 
softwarebasiert auf ihrem Smart-
phone) erkennen wir zuverlässig 
und machen diese dauerhaft 
unschädlich.

Wir beraten Sie darüber, wie Sie 
künftig dauerhaft vor Lauschan-
griffen, Abhörattaken und GPS-
Verfolgungen geschützt sind, 
decken Schwachstellen in ihrem 
Umfeld auf und sorgen nachhal-
tig dafür, dass ihre Internas nicht 
mehr an Dritte gelangen.



Wo lohnen sich Lauschabwehr & Abhörschutz?

Beispiele & Folgen:

Im Privatbereich Im Wirtschaftsbereich

Die Wirtschaftskorruption in Deutschland erreicht 
immer wieder neue Rekordmarken. Die Anzahl der 
Lauschangriffe – sowohl im privaten, als auch im 
geschäftlichen Umfeld – ist stark steigend. So ga-
ben in einer anonymen Befragung der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) im Jahr 2011 57% der Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen zu, Opfer von Betrug, Industriespi-
onage und Diebstahl vertraulicher Daten geworden 

zu sein. Tendenz steigend! Die Anzahl der Lausch-
angriffe im Privatbereich dürfte sogar noch deutlich 
höher liegen. 

Nichts ist einfacher, wirkungsvoller und günstiger 
zu realisieren, als ein unbemerkter Lauschangriff 
auf Sie und ihre Internas. Mit einem Budget von 
weniger als 1000,00 € lässt sich leicht ein Millio-
nenschaden anrichten.

Abhören des zukünftigen Ex-Partners bei 
bevorstehenden Scheidungen, Trennungen 
etc.

Abhören des Ex-Partners nach der Scheidung, 
Trennung

Lauschangriffe durch Nachbarn, Vermieter etc. 
zur Informationsbeschaffung aus Neugier usw.

Vorzeitiges Bekanntwerden von Strategien z.B. 
bei bevorstehenden Gerichtsverfahren, an die 
Gegenseite

Beschaffung von Informationen aus ihrem 
höchstprivaten Lebensbereich, um Sie damit zu 
diskreditieren und zu erpressen

Konkurenzausspähung (z.B. Preisinformatio-
nen, Kalkulationen, Designstudien, Bauund 
Konstruktionsplänen usw.)

Beschaffung von Listen mit Kundendaten, 
Lieferantendaten, Mitarbeiterdaten etc.

Markenpiraterie und Urheberrechtsverletzun-
gen

Know-how-Abfluss durch das Mithören von 
vertraulichen Besprechungen, Kundengesprä-
chen usw.

Reputations- und Vertrauensverlust, den jeder 
Lauschangriff bei Kunden, Lieferanten etc. 
immer mit sich bringt.



73% der betroffenen Unternehmen 
decken die Vorfälle nicht von alleine auf.

171.000€ beträgt im Durch-
schnitt der finanzielle Schaden je Einzelfall 
durch Verrat oder Ausspähung von Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnissen.

40% der betroffenen Unternehmen 
hatten gravierende Umsatzeinbußen und er-
hebliche Beeinträchtigungen von Geschäfts-
beziehungen, nach einem Lauschangriff.

Wir beraten, schützen und sichern Ihr Unternehmen und Ihr privates Lebensumfeld präventiv, nachhaltig 
und erfolgreich u.a. vor:

 ų Know-how-Abfluss

 ų Reputations- und Vertrauensverlusten

 ų Konkurenzausspähung (Baupläne, Designstudien, Preis- und Marktkalkulationen usw.)

 ų Mithören vertraulicher Gespräche durch Dritte & damit einhergehende Beeinträchtigung ihrer Belange 
durch das vorzeitige (oder überhaupt) Bekanntwerden von vertraulichen Internas

 ų Wirtschaftsspionage, u.a. durch Bekanntwerden ihrer Unternehmens-, Markt-, und Absatzstrategien, 
Erschließung neuer Geschäftsfelder etc.

Fazit
Dies zeigt, wie wichtig, externer, regelmäßiger pro-
fessioneller Abhörschutz ist!

Fazit
Eine professionelle Lauschabwehr unter Einhal-
tung der Standards der ISO 9001:2008 ist weitaus 
günstiger als der finanzielle Schaden eines einzigen 
Lauschangriffs.

Fazit
Reputationsschäden, die hätten vermieden werden 
können, die oft jahrelange Beeinträchtigungen 
mit weiteren wirtschaftlichen Schäden nach sich 
ziehen.

Im Jahr 2010 hat die „SiFo-Studie – 
Know-how-Schutz in Baden-Württemberg“ 
drei Schwerpunktergebnisse gebracht:

Info



Garantierte Sicherheit für Sie in 3 Phasen
mit TÜV-CERT® Qualitätsmanagement

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Analyse der Risiken Klärung 

des möglichen Gefährdungs-
szenarios und Einschät-
zung der Maßnahmen, die 
notwendig sind und deren 
Abstimmung mit Ihnen.

Durchführung einer aktiven 
Lauschabwehr (Sweep) in 
allen Flächen 

Lokalisieren & Deaktivieren 
von allen vorhandenen 
Abhöranlagen, ggf. Klärung 
deren Herkunft (soweit 
möglich)

Schriftlicher Bericht mit 
allen Messergebnissen und 
gemeinsames Abschlussge-
spräch 

Konkrete Maßnahmenemp-
fehlungen und Begleitung 
deren nachhaltiger, wir-
kungsvoller Umsetzung

Wir analysieren
ihre Situation

Wir messen,
detektieren und
finden

Wir helfen beim
Aufbau wirkungs-
voller Sicherungs-
konzepte

Ideen und Innovationen „Made In Germany“ sind in 
aller Welt heiß begehrt – so sehr, dass sie manchen 
zum Diebstahl verleiten: Digitale Wirtschaftsspiona-
ge, Sabotage und Datenklau richten in Deutschland 
jedes Jahr einen Schaden von rund 51 Millionen 
Euro an, wie eine aktuelle Bitkom-Studie belegt. 
Mehr als jedes zweite Unternehmen bundesweit 
hat in den vergangenen beiden Jahren demnach 

böse Erfahrungen mit Spähangreifern gemacht. 
„Die Gefahren, die der Wirtschaft durch digitale 
Wirtschaftsspionage entstehen, wachsen ständig 
weiter“, weiß Marcus Lentz, Geschäftsführer der 
bundesweit tätigen Ultima Ratio, „trotzdem wird das 
Thema Datensicherheit in vielen Betrieben noch auf 
die leichte Schulter genommen.“ 

Späher und Spitzel bedrohen den Mittelstand
 

Über 50 Prozent der deutschen Unternehmen wurden bereits Opfer 
von Wirtschaftsspionage und Datenklau



Generell empfiehlt es sich - aus Gründen der Si-
cherheit - immer ganze Büroeinheiten abzusuchen 
und nicht nur einzelne Räume, da es problemlos 
möglich ist, den Besprechungsraum bspw. vom 
Kopierraum aus abzuhören, soweit beide Räume 
am selben Stromkreislauf angeschlossen sind, bzw. 
zu einer Telekommunikationseinheit (Netzwerk) 
gehören und/oder über abgehängte Decken, bzw. 
Fußbodenkanäle und darin verlaufende Leitungen 

miteinander verbunden sind. Würde man also nur 
den Besprechungsraum absuchen, würde man 
nichts finden, da das Abhörgerät im Kopierraum 
installiert ist, aber den Besprechungsraum abhört. 
Ergebnis: Sie würden sich in falscher Sicherheit wie-
gen, was extrem gefährlich ist und für den Lauscher 
die Garantie bietet, künftig weiterhin hochwertige 
Informationen zu erhalten!

Kontaktinformationen

Sie haben Fragen?
Unsere Ansprech-
partner sind gerne 
für Sie da.

Sie erreichen uns gebührenfrei
von Montag bis Samstag 
durchgehend von 9 - 19 Uhr.
So. nicht erreichbar

Tel 0800 88 333 11
gebührenfreie Rufnummer!

Fax 0800 88 333 12
gebührenfreie Telefaxnummer

Achtung!
Rufen Sie uns auf keinen Fall aus den Räu-
men an, in denen Sie vermuten, abgehört 
zu werden. Nutzen Sie statt dessen eine öf-
fentliche Telefonzelle oder Ihr Mobiltelefon 
in einem Mindestabstand von 300 Metern 
zu Ihren Räumen. Weihen Sie niemanden in 
Ihren Verdacht ein! 

Marcus Lentz 
Geschäftsführer

Gernot Zehner
Einsatzleiter 
Lauschabwehr | Abhörschutz



Firmenzentrale | Anbieterkennzeichnung:

Lentz & Co. GmbH
Ihr Spezialist für Lauschabwehr | Abhörschutz 

Geschäftsführer: Marcus R. Lentz + Frances R. Lentz
Am Hauptbahnhof 10 

D-60329 Frankfurt am Main

E-Mail: beratung@lentz.de
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Mit uns künftig nicht mehr.
Versprochen!
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