
Mehr_Organisation 
Compliance als die Gesamtheit aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein 
rechtmäßiges Verhalten des Unternehmens, seiner Organmitglieder und Mitarbei
ter im Hinblick auf alle gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten, ist heute von 
grundlegender Bedeutung für die Risikominimierung in Unternehmen. Eine mög
lichst effektive Vermeidung von Haftung der verantwortlichen Organe im Unter
nehmen ist unser Ziel. 

More_Organisation 
Compliance, which comprises a range of measures necessary to ensure proper 
conduct of a company, its executive members and its employees with respect to  
all statutory provisions is essential for the minimisation of risk in a company. We 
aim at maximising the effective avoidance of executives’ liability.

MEHR_SICHERHEIT

MORE_SAFETY

COMPLIANCE

COMPLIANCE



Unsere Beratungsschwerpunkte

Unser ComplianceTeam mit entsprechend spezialisier
ten und erfahrenen Rechtsanwälten beschäftigt sich in 
der Praxis insbesondere mit folgenden Bereichen:

 › Gesellschafts- und Konzernrecht
 › Kartell- und Wettbewerbsrecht
 › Arbeitsrecht
 › Umweltschutzrecht
 › Vergaberecht
 › Datenschutz- und Datensicherheitsrecht

Im Bereich des Strafrechts kooperieren wir ständig mit 
Spezialisten der Kanzlei Roxin Rechtsanwälte LLP.

Abgedeckt werden damit folgende, in der Praxis beson
ders häufig auftauchende Problemfelder:

 › Unzulässige Preis- und Gebietsabsprachen 
 › Korruption, Untreue 
 › Verstöße gegen umwelt- und vergaberechtliche  
Vorschriften

 › Verstöße gegen Datenschutzrecht

Our areas of specialisation

Our Compliance Team which consits of experienced and 
specialised lawyers is particularly active in the following 
areas:

 › Corporate law
 › Antitrust and competition law
 › Labour law
 › Environmental protection law
 › Public procurement law
 › Data protection and data security law

For issues concerning criminal law, we co-operate on an 
ongoing basis with Roxin Rechtsanwälte LLP, a law firm 
exclusively dedicated to criminal law.

We thereby cover the following, frequently arising issues: 

 › Illegal pricing and market demarcation agreements
 › Corruption, embezzlement
 › Violation of environmental regulations and of  
procurement

 › Violation of data protection law

Die Gefahr einer Inanspruchnahme der handelnden 
Organe auf Schadenersatz – oft in Millionenhöhe 
– ist heute so hoch wie nie. Hierfür gibt es eine Viel
zahl von Ursachen, u. a. eine veränderte Wahrneh
mung in der Öffentlichkeit und den Medien sowie 
geänderte gesetzliche und regulatorische Rahmen
bedingungen. 

Nach einhelliger Meinung besteht mittlerweile eine recht
liche Verpflichtung zur Einrichtung einer „Compliance
Organisation“ im Unternehmen. Diese Pflicht trifft nicht 
nur (börsennotierte) Großunternehmen, sondern gilt für 
alle, insbesondere auch mittelständische Unternehmen.

Das Ziel unserer ComplianceBeratung ist, mit Ihnen 
zusammen die Erfüllung der vorgenannten Verpflichtung 
sicherzustellen und damit Sie als handelnden Unterneh
mer und Geschäftsleiter vor persönlicher Haftung zu 
bewahren. Wir unterstützen Sie und die verantwortlichen 
Organe durch den Aufbau einer rechtssicheren Betriebs
organisation („ComplianceOrganisation“). 

Today the risk of damage claims against executives – 
often amounting to millions – is higher than ever. This 
has many reasons, such as an altered perception of the 
public and the media, in addition to amended statutory 
and regulatory framework conditions.

Undoubtedly, there is a legal obligation to set up a  
system of organized compliance (“compliance organ-
isation”) within a company. This duty applies not only 
to large (listed) companies but affects all business enti-
ties, especially medium-sized companies.

The aim of our compliance service is to ensure fulfilment 
of legal obligations in co-operation with you, thereby 
protecting you as a proactive entrepreneur and company 
executive from personal liability. We support you and the 
responsible corporate bodies throughout the process of 
establishing a compliance organisation.



MEHR_VERANTWORTUNG

MORE_RESPONSIBILITY

Elemente unserer Compliance Beratung

 › Durchführung einer Risikoanalyse und einer Analyse 
des Ist-Zustands im jeweiligen Unternehmen 

 › Auf der Analyse aufbauend: Vorschläge für den Aufbau 
einer rechtssicheren Unternehmensorganisation 

 › Schulung der verantwortlichen Organe und – je nach 
Bedarf – der Mitarbeiter, in kritischen Bereichen 

 › Vorschläge für ein Dokumentations- und Berichts-
wesen sowie geeignete Kontrollmaßnahmen

Elements of our compliance advisory 
services

 › Analysis of risk and status quo in the respective company 

 › Recommendations for the establishment of a legally 
secure system of company organisation 

 › Training of the responsible bodies and – if necessary – 
employees, especially in critical areas 

 › Proposals for a system of documentation and reporting 
as well as appropriate control measures



Mehr_Informationen.  
Immer aktuell im Internet.

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Rechts   
be reichen und den entsprechenden Compliance 
Frage stellun gen finden Sie in unserer umfangreichen  
CompliancePräsentation auf  
www.heussen-law.de/praxisgruppen/compliance.  
Hier finden Sie auch Ihre persönlichen Ansprechpartner. 
Sie erreichen das Team des Fachbereichs Compliance 
unter compliance@heussen-law.de.

More_Information.  
Always up-to-date in the Internet.

Further information on the individual areas of law and 
the corresponding compliance issues can be found in 
our comprehensive compliance presentation at  
www.heussen-law.de/praxisgruppen/compliance.  
Here you will also find your personal contact partner.  
You can also contact our Compliance Team at  
compliance@heussen-law.de.

www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it

Mehr_Individualität

Bei unserer Beratung legen wir Wert auf eine der Größe 
und der Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens 
angepasste Vorgehensweise. Unsere Vorschläge für ein 
mittelständisches Unternehmen werden konkret anders 
aussehen als für ein börsennotiertes Großunternehmen. 

Ziel unserer Compliance Beratung ist es, die Implemen
tierung aller Maßnahmen zu erreichen, die unabdingbar 
sind, um 
 › eine rechtskonforme Organisation des Unternehmens 
zu gewährleisten,

 › im Falle des Auftretens von Unregelmäßigkeiten im 
Unternehmen oder in Krisensituationen bestmöglich 
vorbereitet zu sein und um

 › in etwaigen Fällen, gegen die verantwortlichen Organe 
gerichtete Schadensersatzforderungen möglichst erfolg-
reich abwehren zu können.

More_individuality

We attach particular importance on an approach ad-
justed to the size and risk exposure of your company. In 
other words, our proposals for a medium-sized company 
will differ from those for a large or listed company.

The aim of our compliance advisory services is to secure 
implementation of all measures that are indispensable 
for
 › ensuring that the company’s organisation conforms to 
all legal requirements,

 › being ideally prepared in case irregularities or crises 
occur,

 › achieving maximum success in defending executives 
or the company against damage claims in case of 
irregularities or crises in the company.


