
SIGI UND DIE VERSICHERUNG 

(Krimi zum Weiterlesen)

Sigi, also eigentlich hiess er ja Siegenthaler, aber jeder nannte ihn Sigi

wartete auf seinen nächsten Auftrag als Privatdetektiv.

Mit Eva, die er aus einem früheren Fall kennen und lieben gelernt hatte,

war er nun zusammen. Sie erledigte das Sekretariat für ihn. Man könnte

meinen, ein langweiliger Job, da läuft ja nie etwas. Weit gefehlt. Durch

Sigis kürzlichen Erfolg mit dem Auffinden der entführten Tochter von Eva,

Nadja, wurde er landesweit ziemlich bekannt.

Verschiedenste Anfragen kamen herein, Beschattungen von vielleicht

untreuen Ehemänner, und ähnliches lehnte er aber kategorisch ab.

Verschiedentlich konnte er Diebe überführen, das Diebesgut ausfindig

machen, und die Täter der Polizei übergeben. Seine Kunden versorgte er

mit Sicherheits Empfehlungen in deren Betrieb. Er wurde immer gut 

bezahlt dafür.

Mit Nadja verstand sich Sigi sehr gut. Sie schien die Entführung gut

verarbeitet zu haben. Glücklicherweise wurde sie früh genug gefunden, es

wurde ihr ausser der Fesselung nichts angetan. Was der Spinner, der sie

gefangen gehalten hatte, mit ihr machen wollte, wird wohl nie 

herauskommen.

Sie lebten alle drei zusammen bei Eva. Sie hatte ein stattliches Haus von

ihren Eltern geerbt. Eva und Sigi waren verliebt wie zwei Teenager.

So gingen die Tage dahin.

Das Telefon in der Detektei piepste, auf Eva's Antwort meldete sich ein

Direktor Walder von einer der grössten Versicherungsgesellschaften des

Landes. „Guten Tag, ich möchte gerne mit dem Privatdetektiv, Herr

Siegenthaler, sprechen“, er war kurz angebunden.

Eva antwortete dann dass er gerade ausser Haus sei, aber gerne zurück

rufen wird. „Ja danke, bitte sagen sie ihm es ist dringend, vielen Dank“, er

unterbrach das Gespräch.



Sigi rief ihn später zurück. Der Direktor bat ihn auf einen Termin für den

nächsten Morgen bei ihm vorbei zu kommen. Es ginge um eine sehr

wichtige Angelegenheit.

Sigi sagte natürlich zu. Er fragte sich was das wohl sein könnte.

Pünktlich erschien er beim Empfang der Gesellschaft.

Als man auf ihn aufmerksam wurde, kam ein korrekt gekleideter Mann auf

ihn zu, begrüsste ihn, stellte sich als Darius Wegmüller, Chef des

Sicherheitsdienstes, vor. Er bat ihn ihm zu folgen.

Mit dem Aufzug gelangten sie in das oberste Stockwerk, er wurde direkt in

ein Direktionsbüro geführt, und von Herrn Direktor Walder begrüsst.

Wegmüller schloss die Türe hinter ihm, der Direktor wies auf eine

Sitzgruppe in seinem Büro hin, um sich dort zu unterhalten.

Ohne lange Umschweife kam man zum Thema. Sigi wunderte sich

natürlich, warum eine renommierte Versicherungsgesellschaft mit

eigenem Sicherheitsdienst auf ihn zurück griff.

Walder schilderte einen kürzlichen Schadensfall, der sie zwanzig Millionen

Euro kosten könnte. Man sei noch in einer hängigen Untersuchung,

komme aber nicht mehr weiter. Sie hätten noch einen Monat Zeit, bevor

sie Schaden pflichtig würden. Man habe sehr wohl vernommen, dass er

spezielle Fähigkeiten habe, auch schwierige Fälle aufzuklären. Er wolle ihn

in seinem Sicherheitsteam haben, als Berater, als Consultant, die

Mitarbeiter würden angewiesen, mit ihnen zusammen zu arbeiten.

Sigi fragte, was genau die Ursache des Schadensfalls sei. Der Direktor

schilderte ihm die Details.

Zuerst legte er ihm aber Papiere vor. Eine Geheimhaltungs-Erklärung, das

müsse er sofort unterschreiben, bevor man weitergehen könne. Sigi las

das Papier durch und unterschrieb. Der Inhalt war dass nichts über die

Untersuchungen zu dem Fall an die Presse oder sonstige Medien gehen

dürfe. Er hatte damit kein Problem.

Nachher bekam er einen Beratervertrag vorgesetzt. Auch den unterschrieb

Sigi nach genauem Studium. Er wird voll in das Sicherheitsteam der



Versicherungsgesellschaft integriert. Es gab Tages- und Nachtpauschalen,

im Erfolgsfall gäbe es eine einmalige Entschädigung von zehn Prozent der

eingesparten Versicherungsleistung.

Formell war soweit alles geklärt. Der Direktor kam umgehend zur Sache.

„Der Kunde, die Testcan Med Ltd, hatte vor gut einem halben Jahr für die

beiden obersten Chefs der Firma eine Lebensversicherung über je zehn

Millionen Euro, mit einer Laufzeit von fünf Jahren, abgeschlossen. Man

wollte sich damit für ein äusserst viel versprechendes Projekt absichern.

Nach umfangreichen Gesundheitsabklärungen und ansprechenden

Prämien habe man die beiden versichert. Es handle sich um den

Präsidenten, sowie den Geschäftsführer der Gesellschaft. Gedeckt sind 

Krankheit und Unfall, bei Mord wäre keine Zahlung fällig.

Der Grund warum wir hier zusammen sitzen: Beide sind vor gut zwei

Wochen innerhalb weniger Tage ums Leben gekommen. Tragisch ist das

für die Firma weil der Geschäftsführer nicht mehr da. Ohne ihn, ein

hochqualifizierter Ingenieur, kann das neue Projekt nicht fertiggestellt

werden. Wäre nur der Präsident gegangen, hätte das kaum Auswirkungen

gehabt, man hätte nach neuen Geldgebern gesucht, und die sicher auch

gefunden. Der Präsident stammte aus einer sehr reichen Familie ab,

unterstütze das Geschäft finanziell. Zudem war er ein Mitglied des

Parlaments, und damit sehr eng vernetzt. Es ist ein zwar grosser Verlust,

aber man hätte weiter machen können. Dass jetzt so schnell beide nicht

mehr da sind, könne kein Zufall sein. Beim ersten Ableben habe man das

so hingenommen, nach dem zweiten seien aber alle Alarmglocken

losgegangen. Die Polizei habe eine Untersuchung eingeleitet, intern habe

man sofort intensiv mit Abklärungen begonnen.“

Sigi hatte sich, wie er es gewohnt war, viele Notizen gemacht. Alle Details 

wurden bei ihm immer akribisch festgehalten. 

Der Direktor fragte ihn noch, ob er offene Fragen habe, bevor er ihn zum 

Sicherheitsteam bringen würde, Herr Wegmüller und seine Mitarbeiter 

seien dort schon zusammen.



Sigi hatte da schon noch Fragen.

Seine erste Frage war, um was handelt es sich bei dem neuen Projekt?

Walder meinte dann er kenne keine Details. Aber es soll sich um eine 

Software im Zahlungsverkehr handeln, die dem bisherigen 

marktbeherrschenden System der Payment Star weit überlegen wäre.

Sollte die neue Software auf den Markt kommen, dürfte das verheerende 

Auswirkungen für Payment Star haben.

Sigi notierte sich alles.

Wie sind die beiden genau ums Leben gekommen? Sigi fragte weiter.

Das ist es ja, beide innerhalb weniger Tage an einem Herzinfarkt. Beim 

zweiten Mal wurde obduziert, aber nichts Auffälliges gefunden.

Noch eine letzte Frage, wissen sie wer die Obduktion vorgenommen hatte,

fragte Sigi weiter?

Walder schüttelte den Kopf, da fragen sie am besten bei der Polizei. 

Das Sicherheitsteam wurde ihm nachher vorgestellt. Es zeigte sich, dass 

die total im Dunkeln tappten. Man versprach ihm alle Informationen die 

man hatte, sofort zugänglich zu machen. Sigi ging dann.

Sigi und der Polizeichef kannten sich von früher, als sie gemeinsam an 

einem Fall gearbeitet hatten . Sie hatten sich lange nicht gesehen, aber 

als Sigi von dem plötzlichen Tod eines Versicherungsdirektors erfuhr, 

beschloss er, den Polizeichef um Hilfe zu bitten.

Er ging zu ihm und erklärte die Situation. Der Manager war unter 

seltsamen Umständen ums Leben gekommen und Sigi hatte das Gefühl, 

dass etwas nicht stimmte. Der Polizeichef hörte ihm aufmerksam zu und 

stimmte schließlich zu, eine zweite Autopsie durchführen zu lassen.

Sigi war erleichtert und dankbar. Er wusste, dass die zweite Autopsie 

vielleicht Antworten auf die Fragen liefern würde, die er hatte.

Die Autopsie wurde durchgeführt und die Ergebnisse waren 

überraschend. Sie zeigten, dass der Manager tatsächlich ermordet 

worden war. Er hatte  laut einer tiefer gehenden Obduktion, ein schwer 



nachzuweisendes, tödliches Gift im Körper.

Der Polizeichef nahm die Ermittlungen auf und arbeitete eng mit Sigi 

zusammen, zur Aufklärung dieses Falles..

Die Ermittlungen waren schwierig, da der Manager in hochrangigen 

Kreisen verkehrt hatte und viele Menschen von seinem Tod profitierten. 

Gemäss dem Polizeichef hatten ihre bisherigen Untersuchungen keine 

Resultate gebracht. Er ordnete an, dass der Fall sofort wieder aktiviert 

wird, und setzte zusätzliche Beamte ein. Er und Sigi vereinbarten 

gegenseitigen Austausch von Informationen, soweit dem Chef das 

möglich war.

Sigi machte sich auf den Weg zurück zu Walder.

Wie es wohl weiter geht?


