NEWSLETTER 03/2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit stellen wir Ihnen den dritten Newsletter des Jahres vor.
Einige von Ihnen haben im Juni an unseren Webinaren teilgenommen. Für Sie und alle anderen haben wir die Ergebnisse der Umfrage nochmal zusammengefasst.
Bei den aktuellen News berichten wir unter anderem von der Verurteilung des falschen Arztes auf der AIDA, der schon im ersten
Newsletter unsere Aufmerksamkeit fand. Abschließend haben wir wieder einen historischen Fall der Hochstapelei für Sie ausgegraben. Trotz Betrug und Haftstrafe ist dieser Herr mit seiner Literatur sehr berühmt geworden. Wäre solch ein Erfolg trotz krimineller
Karriere zur heutigen Zeit überhaupt möglich?
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Ihr SIGNUM Consulting-Team!

SIGNUM Consulting News
Webinar zum Thema Pre-Employment Screening
Am 14.06.2016 und am 22.06.2016 haben Eckhard Neumann und
Petya Silvestrova von Signum Consulting ein Webinar zum Thema
„Pre-Employment Screening im globalen HR-Recruitment“ veranstaltet. Neben der Vorstellung unseres Pre-Employment Services
wurden Lösungswege gezeigt, um Bewerbungsbetrug und Fehlbesetzungen vorzubeugen. Bei den 45 bzw. 90minütigen Vorträgen
nahmen knapp 100 Leute teil. Bei der Umfrage „Wieviel % Abweichung hat SIGNUM durch PES bereits festgestellt?“ lagen knapp
40% der Teilnehmer mit der Antwort „30%“ richtig, die meisten
hatten sich unterschätzt, nur wenige hatten mehr Abweichungen
erwartet. Die tatsächlichen Abweichungen in % haben wir links
nochmal für Sie zusammengefasst:

Pre-Employment Screening News
Falscher AIDA-Arzt verurteilt

SPD-Politikerin fälscht Lebenslauf

In dem Prozess gegen den falschen Schiffsarzt von der Aida fiel
Anfang August das Urteil. Er wurde zu drei Jahren Haft wegen
Betrugs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der 40jährige Krankenpfleger gab sich zuvor mehrere Jahre lang als
Arzt aus. Zuletzt behandelte er Patienten auf dem Kreuzfahrtschiff „Aida“. Dort hatte er sich als Anästhesist und Intensivmediziner vorgestellt und dem Arbeitgeber gefälschte Dokumente
vorgelegt.

Die Essener SPD-Abgeordnete Petra Hinz behauptete die
allgemeine Hochschulreife zu besitzen und ein Studium der
Rechtswissenschaften mit Staatsexamina absolviert zu haben.
Alle Angaben sind erfunden. Trotz fehlender Qualifikationen hat
sie seit 2005 in Ausschüssen und im Plenum an Gesetzgebungen mitgewirkt. Durch einen anonymen Brief, in dem sich über
die schlechten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter ihres Büros
beschwert wurde, kam der Betrug ans Licht. Petra Hinz legt nun
ihr Mandat nieder.

Diese Schlagzeilen verdeutlichen, wie wichtig Pre-Employment Screening ist. Es lohnt sich nicht nur, die Qualifikationen neuer Mitarbeiter zu überprüfen. Auch bei Angestellten, die schon länger im Unternehmen tätig sind, können Checks durchgeführt werden. Wir
bieten die immer häufiger nachgefragten Services der Sicherheits- und Identitychecks an.
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Pre-Business Screening News
Zweifel am chinesischen Käufer des Flughafens Hahn
Formal ist der verschuldete Airport im Hunsrück
bereits an die Shanghai Yiqian Trading Company
(SYT) verkauft. Nach der Vertragsunterzeichnung im
Juni traten jedoch Unstimmigkeiten auf, da die Geschäftspartner des Unternehmens SYT in China im
Dunkeln blieben und die Firma offensichtlich kaum
bekannt ist. Den Käufern wurde eine Frist zur Vorlage von prüfbaren Belegen in Zusammenhang mit
dem Transfer des Kaufpreises gesetzt. Als diese
verstrichen sei, stoppte Rheinland-Pfalz den Verkaufsprozess. Die Regierungschefin Malu Dreyer
beteuerte jedoch vorab alles an Sicherheiten eingeQuelle: Tagesspiegel, goo.gl/MOe9Ic
holt zu haben, was möglich ist. Auch eine bekannte
Beratungsgesellschaft habe alles genau geprüft und für seriös befunden. Nun kommen jedoch erhebliche Zweifel auf und es werden
rechtliche Schritte eingeleitet.
SIGNUM Consulting hilft
Dieser Fall bringt ans Licht, wie leicht sich vermeintliche Investoren als potenzielle, seriöse Geschäftspartner verkaufen können. Es
ist nicht nur wichtig Geschäftspartner zu prüfen, sondern vorher zu klären, welche Überprüfungen zur wirksamen Minimierung von
Unternehmensrisiken sinnvoll sind. Mit unserem Pre-Business Screening Konzept bieten wir verschiedene Checks für eine intensivierte Überprüfung potentieller Geschäftspartner und deren Unternehmensumfeld. Dabei greifen wir auf ein umfangreiches Quellenspektrum zurück und bieten ein hochspezialisiertes Team internationaler Analysten und erfahrener Ermittler. Kontaktieren Sie uns
gerne für eine Beratung oder besuchen Sie unsere Website.

Historische News – Karl May
Karl May und die Hochstapelei
Jeder kennt den deutschen Schriftsteller Karl May (1842-1912), der mit Werken wie „Der
Schatz am Silbersee“ und der Winnetou-Reihe berühmt wurde. Doch nicht nur literarisch,
auch im realen Leben ließ May seine Phantasie spielen, was ihm einige Probleme einbrachte…
Nachdem May wegen Diebstahl seine Schulamtskarriere aufgeben musste, geriet er immer
wieder auf die schiefe Bahn. Neben dem Schreiben von Erzählungen und dem privaten unterrichten, was nicht ausreichend für eine Existenzsicherung war, beging May zahlreiche Straftaten, die sich durch relative Gewaltlosigkeit aber phantasievoll-komplizierte Umsetzung auszeichneten. Wegen Betrug, Diebstahl und Hochstapelei wurde er 1865 verurteilt, nach zweieinhalb Jahren jedoch vorzeitig entlassen.
Dies blieb nicht das einzige Mal in der Strafanstalt. Seine letzte Haftstrafe brachte ihm eine
Hochstapelei im Jahr 1878 ein, die sog. Stolberg-Affäre. Hierbei gab er sich während der
Untersuchung eines Mordfalls als höherer, von der Regierung eingesetzter Beamter aus.
Karl May, Quelle: Karl-May-Gesellschaft.de
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