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teressen einräumt und dafür sorgt, dass deren wichtige Privat-
sphäre geschützt bleibt.
Welche Bedeutung hat für sie der Begriff Wahrheit? Die Wahrheit ist 
manchmal so wichtig, dass Sie durch viele Lügen geschützt 
werde muss. Natürlich ist es sehr wichtig, immer die Wahrheit 
zu sagen, solange unser Gegenüber ein Anrecht darauf hat.
Finden sie ihr Angebot „Alibi-Flatrate, das perfekte Doppelleben“ un-
moralisch? Unmoralisch finde ich es, wie viele Menschen mit 
ehrlichen Meinungen umgehen, oder besser gesagt, nicht um-
gehen können. Man ist doch ständig gezwungen, die Wahr-
heit etwas zu biegen, oder seine ehrliche Meinung für sich zu 
behalten. Unser permanentes Alibi sorgt dafür, dass die Kin-
der unserer Kundin, welche im Erotikgewerbe tätig ist, ganz 
normal mit den Nachbarskindern spielen dürfen, dass Krebs-
kranke oder Homosexuelle nicht gesellschaftlich benachtei-
ligt werden, oder Benachteiligungen nicht von Dritten negativ 
ausgenutzt werden können. Gerade unsere Alibi-Flatrate sorgt 
für ein dauerhaft stressfreies Leben.
Haben sie schon ihren eigenen Dienst in Anspruch genommen?
Wenn nein, würden sie das tun? Noch nicht und bin wohl auch 
derjenige, der damit die größten Probleme hätte, da meine ei-
genen Mitarbeiter diese Alibis stützen müssten, was widerum 
meiner Einstellung wiederspricht, dass Freunde und Bekannte 
in sowas involviert werden sollten. Käme ich in so manchen 
Situationen meiner Kunden, würde ich generell sofort auf mei-
ne Alibiagentur zurückgreifen.
Was planen sie für die Zukunft? Noch mehr Freiheit! Wir werden 
permanent unseren Service ausbauen, vor allem den Versand 
unserer echten Postkarten aus dem Ausland werden wir mit 
neuen tollen Orten ergänzen, zudem bieten wir auf Diskre-
te-Zimmer.de das größte Portal für Seitensprungzimmer an, 
welches wir als ergänzenden Service zum Alibi-Profi weiter 
entwickeln und haben noch eine umfangreichere Idee im Hin-
terkopf, über die ich noch nichts sagen möchte.
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Ein Interview mit Stefan Eiben dem Betreiber von 
alibi-profi.de - einem Dienstleister der andere 
Wahrheiten verkauft

Herr Eiben, auf ihrer Internetpage bieten sie „Eine Lösung für 
ihr Problem“. Mit welchen Problemen kommt ihre Kundschaft 
zu Ihnen?: Die Gründe sind meistens, dass unser Kunde 
seine Ruhe haben möchte und sich für sein Handeln vor 
niemanden rechtfertigen möchte. Manche wünschen 
sich ein ungestörtes Wochenende, ohne dieses groß er-
klären zu müssen, andere brauchen ein dauerhaftes Alibi, 
um beispielsweise einen Job im Escort nach zu gehen 
und unser Alibi-Postkarten Service wird natürlich dazu 
verwendet, Kollegen und Freunden einen traumhaften 
Urlaub vorzugaukeln. Durch fingierte Anrufe, oder enga-
gierte „Freunde“ kann man sehr viel erreichen. Grenzen 
setzt hier nur die eigene Kreativität. Situationen, die für 
unsere Kunden ausweglos erscheinen, bekommen wir 
fast immer gerettet.
Wie kamen sie zu der Idee? Das war 1999. Eine fixe Idee, 
die in einer kleinen privaten Runde entstanden ist, wo 
Freunde mir erzählten, dass Sie sich von Zuhause die 
„Erlaubnis“ zum Weggehen einholen müssen. Natürlich 
spricht man sich in einer Beziehung ab, aber „Erlaubnis 
einholen“, das käme für mich nicht in Frage und so habe 
ich die damals weltweit 1. Alibiagentur online gestellt, 
ohne mir lange Gedanken über einen solchen Service zu 
machen. Das es dann so schnell so gut lief, hätte ich nie 
zu träumen gewagt.
Gab es schon einen Fall bei dem Sie gesagt haben, nein das 
machen wir nicht? So 2- 4 mal im Jahr kommt es vor. Zum 
Beispiel wenn es darum geht, dass jemand geblitzt wor-
den ist und eine Person benötigt, welche für die Punkte 
den Kopf hinhält. Wir liefern ausschließlich Alibis für pri-
vate Anlässe für Personen über 18 Jahre.
Wenn ihre Kinder sie fragen würden, was sie arbeiten, wie 
würden sie es erklären? „Geht auf youtube und gebt den 
Namen eures Vaters ein.“ Nein, mal im Ernst. Ich würde 
genau das sagen, was ich auch mache. Ich bin Freiraum-
manager, der anderen Personen Zeit für Ihre eigenen In-

Aus dem Angebot von Alibi Profi:
Exclusive Clubmitgliedschaften, Anzeigen/Chiffre- Service, Einkaufs-/
Fleurop-Service, Einladung zu Veranstaltungen mit telefonischer, Einla-
dung zu Veranstaltungen ohne telefonische Erreichbarkeit, Telefonische 
Bestätigung, aus einem Termin rausholen, Hotelbuchung auf einen Mus-
ternamen, Urlaubsbuchung, Ticketbuchung, Strohmann, Lockvogel, Alibi-
Flatrate! Massgeschneidertes Alibi, Übernahme von Anrufen, einen Termin 
per SMS bestätigen lassen, Notfall-SMS, Postkarten, Briefe aus der gan-
zen Welt versenden lassen, Alibi-Urlaub, fingierte Reise....


