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Editorial

Tobias Schumacher
Lead Partner Automotive, Business Integrity & Corporate Compliance

Die Automobilindustrie
zeigt, wo es langgeht
Keine Industrie hat das Streben nach Effizienz in Produktion und Fertigung
so entscheidend geprägt. Von kaum einer Branche sind für Gesellschaft und
Wirtschaft so nachhaltige Innovationen ausgegangen. Die Geschichte der
Automobilindustrie ist eine Geschichte ständigen Fortschritts. Von den ersten
selbstzündenden Dieselmotoren bis hin zu Elektrofahrzeugen, die vernetzt
mit dem Internet wie von selbst ans Ziel finden.
Nur wenige Branchen stehen unter so enormem Druck. Fälle von Betrug,
Korruption, Produktpiraterie, Spionage und Kartellbildung haben die Automobilindustrie in den letzten Jahren immer wieder erschüttert.
So gut wie keine andere Branche wird öffentlich sensibler beobachtet, steht
so sinnbildlich für die Industriekultur und Ingenieurskunst ganzer Länder.
Was auch heißt, dass nicht nur in Sachen Innovationskraft und Produktqualität
Außergewöhnliches erwartet wird.
Was dieser Druck anrichten kann, zeigen die aktuellen Geschehnisse in der
Automobilindustrie. Selbst bedeutende Konzerne können durch die Folgen von
Betrugsdelikten massivste, existenzbedrohende Schäden erleiden. Dass Politik und Strafverfolgungsbehörden deshalb so rigide vorgehen, liegt auch an
der hohen Sensibilität der Öffentlichkeit im Hinblick auf Emissionswerte, Kraftstoffverbrauch und Umweltfreundlichkeit. Auch in Sachen Verantwortung,
Moral und Integrität muss die Automobilindustrie Maßstäbe setzen.
Die systematische Prävention gegen Wirtschaftskriminalität und Korruption
hat in der Automobilindustrie bereits heute ein überdurchschnittlich hohes
Niveau erreicht. Auf die neuen Gefahren einer kleinteiligen, globalisierten und
digitalisierten Arbeitswelt sind bisher jedoch nur wenige vorbereitet — vom
Zulieferer aus dem Mittelstand bis hin zum weltweit tätigen Großkonzern.
Viele Compliance-Systeme leiden nach wie vor an Konstruktionsfehlern.
In vielen Fällen wurden sie als Reaktion auf Compliance-Vorfälle eingerichtet
und sind bloße Reaktionen auf regulatorischen Druck. Im schlimmsten Fall
wurden sie „am Fließband gefertigt“ und passen weder zur Risikosituation
noch zur Kultur des Unternehmens.
Auch hier etabliert sich ein neuer Standard: Übergreifende Integritätsmanagementsysteme, die nicht Kontrolle, sondern Kultur zum Kern der Sache
machen. Sie sind spezifisch darauf ausgerichtet, Innovationen und Technologien zu schützen, in hoch regulierten Geschäftsumfeldern weltweit trittsicher
zu agieren und den vielfältigen Risiken durch Wirtschaftskriminalität und
Korruption ein lebendiges Wertverständnis gegenüberstellen.

Kann Integrität vor toten Winkeln schützen? |

3

Automobilwelt
in Bewegung
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6%

Wachstumsraten bis 2020 auf dem
chinesischen Automarkt

Die Welt der Automobilindustrie besteht aus zwei Hemisphären,
in denen unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorherrschen.
Auf der einen Seite stehen reife, nahezu saturierte Märkte.
Zu finden sind diese in den Industrienationen: vornehmlich in
den USA und in Europa, wobei Deutschland eines der globalen
Ballungszentren der Automobilindustrie ist.
Auf der anderen Seite stehen boomende Wachstumsmärkte.
Die Wachstumsraten des chinesischen Automarktes beispielsweise werden bis 2020 ein hohes Niveau von sechs Prozent
halten. Großes Potenzial bietet der Ersatzteilmarkt: Er wächst
jährlich um 20 Prozent und wird bis 2020 rund 100 Mrd.
Euro erreichen.

20 %

jährliches Wachstum und 100 Mrd.
Euro bis 2020 auf dem Ersatzteilmarkt
als großes Potential

Es ist ein zeitloses Phänomen, das die Automobilindustrie
aktuell entscheidend herausfordert: Wo der Kostendruck steigt,
öffnen sich zwangsläufig Einfallstore für Wirtschaftskriminalität
und Korruption. Versprechen sie doch, zumindest kurzfristig,
einen „Vorteil“ in einem schonungslosen Wettbewerb.
Begleitet von international steigenden regulatorischen Anforderungen und immer professioneller agierenden Strafverfolgungsund Kartellbehörden ergibt sich fast zwangsläufig die Erkenntnis,
dass sich erfolgreiche Automobilhersteller der Zukunft dadurch
auszeichnen, dass sie regulatorische Anforderungen erfüllen und
Schäden durch Fehlverhalten systematisch vermeiden, ohne an
Effizienz und Profitabilität einzubüßen.

Um die sich bietenden Chancen in aufstrebenden Marktbereichen
zu nutzen, müssen völlig verschiedene Anforderungen und Kundenbedürfnisse erfüllt werden. In den reifen Märkten verliert der
Besitz eines eigenen Fahrzeugs an Bedeutung. In wachsenden
Märkten hingegen wird, wie in prosperierenden Volkswirtschaften
üblich, das eigene Auto zum sozialen Statussymbol.
Während in den Schwellenländern das Bedürfnis nach Premiummodellen und Kleinwagen ansteigt, orientieren sich die Autobauer aus den Industrienationen bereits in Richtung integrierter
Mobilitätsdienstleister.
Wo es in wachsenden Märkten auf störungsfreies Ausrollen bestehender Geschäftsmodelle und maximale Effizienz ankommt, gilt
es, in gesättigten Märkten maßgeblich Innovationen wie vernetzte
Fahrzeugtechnik und Antriebstechnologien voranzutreiben und
zu schützen.

„Wo Kostendruck steigt,
öffnen sich Tore für Wirtschaftskriminalität und
Korruption.“

Beide Marktseiten verbindet ein massiv steigender Kostendruck,
zum Beispiel durch Umwelt- und Sicherheitsauflagen oder durch
immer komplexere Produktionsprozesse — bei immer kürzeren
Entwicklungszyklen pro Fahrzeug. Unternehmen sind nicht selten
auf Kostenverbesserungen von drei bis vier Prozent jährlich angewiesen, um ihr eigenes Profitabilitätsniveau überhaupt zu halten.
Hinzu kommen notwendige Investitionen in Digitalisierung,
globale Lieferketten, immer spezifischer ausgerichtete Zulieferer
und die Notwendigkeiten, eigene Plattformstrategien mit den
immer vielfältigeren Kundenbedürfnissen zu verbinden.
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• Korruption und Bestechung
In Einkauf und Vertrieb — sei es auf Hersteller- oder auf Zuliefererseite — können kleinste Preisverschiebungen, Produktmodifikationen oder Ausschreibungsdetails Einfluss auf den
Geschäftsverlauf haben. Beziehungen zwischen Einkäufern,
Vertriebsmitarbeitern und Geschäftspartnern bestehen
mitunter über Jahre.
Die Grenze zwischen Verhandlungsspielräumen und strafrechtlich relevanten Vorgängen ist mitunter fließend. Gerade
der Umgang mit Amtsträgern im Ausland, Exportbeschränkungen, der Aufbau von Produktionsstätten in Risikoländern oder
Sponsoringaktivitäten erzeugen wiederkehrend ernst zu nehmende Korruptions- und Bestechungsrisiken.

• Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage
Der Schutz technologischer Innovationen ist für keine Industrie wichtiger als für die Automobilindustrie. In einem Konsumentenmarkt, der bestehende Geschäftsmodelle konsequent
und laufend hinterfragt, und einem politisch-gesellschaftlichen Umfeld, das eine „Energiewende“ auch im Bereich der
Fortbewegung vehement fordert, kann der Verlust geistigen
Eigentums und damit des technologischen Vorsprungs
existenzbedrohend sein.

Relevante
Risikobereiche
im Überblick
Die Automobil- und Zulieferindustrie ist vielfältigen
Gefährdungen ausgesetzt.
Einige, wie etwa Korruption und Betrugsdelikte, sind nicht
neu. Sie haben in den letzten Jahren lediglich Form und Ausprägung verändert.
Andere Risiken, wie etwa die Frage nach Integrität innerhalb
von Lieferketten oder Gefährdungen aus dem Cyberspace, sind
neu. Unternehmen sind bisher kaum darauf vorbereitet.
Dies sind die aus unserer Erfahrung kritischsten Risikobereiche
der Automobilindustrie im Überblick:
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Hundertprozentigen Schutz vor Cyberkriminalität wie Hackerangriffe, digitaler Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung oder auch dem Diebstahl geistigen Eigentums durch
Insider, gibt es nicht und wird es auch nie geben. Über den
klassischen Datenschutz (den Schutz personenbezogener
Daten) hinaus, gilt es auch den Bereich der Datensicherheit
nicht zu vernachlässigen.

• Produktpiraterie/Fälschungen
Produktpiraterie — besonders im Ersatzteilmarkt — ist ein bedeutendes Problem mit globalen Auswirkungen. Sie schadet der
gesamten Fahrzeugindustrie massiv und gefährdet die Sicherheit der Kunden. Nach wie vor gibt es nur bei der Erstausrüstung neuer Fahrzeuge klar definierte Vorschriften, welche Teile
in die Fahrzeuge verbaut werden dürfen. Dabei muss jedes Teil
offiziell registriert sein. Erst bei nachfolgenden Reparaturen
können Verbraucher auch andere Ersatzteile verwenden, wobei es zum Einbau von Produktfälschungen kommen kann. Der
Fahrzeugnutzer geht hier nicht nur das Risiko der Verwendung
von Mangelware ein, sondern verliert auch seinen Anspruch
auf die Herstellergarantie.
Bei der Reparatur dürfen auch in den meisten sicherheitsrelevanten Bereichen beliebige Teile verbaut werden, die nur
selten auf Echtheit und damit auch auf Qualitätsstandards
hin überprüft werden. Die Sicherheit des Fahrzeugs ist damit
unmittelbar beeinflusst — von einer möglichen Gefährdung für
den Fahrer und andere im Straßenverkehr ganz zu schweigen.
Den Kampf gegen Produktpiraterie macht das zum Kampf für
die eigenen Qualitätsstandards, auf die kaum eine Branche
stärker angewiesen ist als die Automobilindustrie.

„Unternehmen gelingt es kaum, sich gegen Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage zu schützen.“
• Supply Chain Integrity
Nicht nur internationale Gesetze wie z. B. der UK Bribery
Act oder der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) nehmen Unternehmen und ihre Führungskräfte eindeutig für die Integrität ihrer Geschäftspartner in Haftung. Auch
quasigesetzliche Standards der UN oder der Weltbank artikulieren einen klaren Anspruch an Unternehmen, jedes Glied der
Beschaffungs- und Produktionskette korruptions-, betrugs- und
konfliktfrei zu halten.
Das gilt nirgendwo stärker als bei der Kooperation mit Zulieferern und Dienstleistern in Schwellenländern, die mitunter
selbst wiederum spezialisierte Subkontraktoren beauftragen.

• Kartellbildung und Wettbewerbsdelikte
Die enge Verwebung der Marktteilnehmer untereinander
erzeugt zwangsläufig Gefahrenpotenziale hinsichtlich Kartellbildung und anderer Wettbewerbsdelikte, sei es durch Preisund Marktabsprachen, Rabattstrukturen im Vertriebsnetz
bei Re-Importen, Entwicklungskooperationen oder Verbandsaktivitäten.
Die drohenden Schäden im Ernstfall sind dramatisch: Gewinnabschöpfungen, Bußgelder und massiver Reputations- und Vertrauensverlust gegenüber den eigenen Stakeholdern.

Top-Risikobereiche der Automobilindustrie
Korruption und
Bestechung

Cyberkriminalität und
Wirtschaftsspionage

Produktpiraterie/
Fälschungen

Supply Chain
Integrity

Kartellbildung und
Wettbewerbsdelikte

Zum Beispiel

Zum Beispiel

Zum Beispiel

Zum Beispiel

Zum Beispiel

… bei Zulieferer-Ausschreibungen, Auslandsgeschäften,
Exportbestimmungen oder
Sponsoringaktivitäten

… bei Hackerangriffen, Datendiebstahl oder Datenmanipulation im eigenen Unternehmen

… beim Einbau gefälschter
Ersatzteile, beim Austausch
sicherheitsrelevanter Teile
mit Nachahmerprodukten,
bei der Verletzung von Qualitäts- und Prüfungsstandards

… bei der Kooperation mit
Zulieferern, Vertriebspartnern
und Spezialdienstleistern

… bei Preisabsprachen und
Marktaufteilungen, bei
unrechtmäßigen Vertriebsstrukturen, bei unzulässigem
Informationsaustausch

Relevante Folgen (Auswahl)

Relevante Folgen (Auswahl)

Relevante Folgen (Auswahl)

Relevante Folgen (Auswahl)

Relevante Folgen (Auswahl)

• Bestechung/Korruption
(§ 299 StGB)

• Datenschutz (§§ 5,9 BDSG)

• Haftung bei Schadensersatzverfahren

• Verletzung der Aufsichtspflicht (§ 130 OWiG)

• Bußgelder von Wettbewerbsbehörden

• Verletzung von Patent- und
Musterschutz

• Verletzung internationaler
Standards (UN Global Compact, OECD-Richtlinien etc.)

• Schadensersatzklagen

• Amststrägerbestechung
(§ 334 StGB)
• Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§ 331 StGB)
• Vergehen gegen internationale Gesetze (FCPA,
SOX, UK Bribery Act)

• Datenmanipulation
(§§ 267, 268 StGB)
• Hacking/Piraterie
(§§ 202a ff StGB)
• Betriebsspionage
(z. B. § 17 UWG)

• Reputations- und Imageverlust

• Ausschluss aus Bieterverfahren
• Bußgelder und/oder
Freiheitsentzug für
handelnde Mitarbeiter in
vielen Ländern
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Risiken
minimieren —
Wertschöpfung
erhöhen
Unsere Schlüsselleistungen für die Automobilund Zulieferindustrie

Schutz und Bekämpfung von Cyberkriminalität
Ihre technische Infrastruktur effektiv vor Angriffen aus dem
Netz zu schützen erfordert viel Erfahrung und hohes technisches
Know-how, aber auch Insiderwissen über die Typologie der Angreifer, ihre Methoden und Motive. Dabei zeichnet sich ein wirksamer Schutzmechanismus gegen Cyberkriminalität und Wirt-
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schaftsspionage nicht nur dadurch aus, dass er Angriffe erkennt,
zurückverfolgt und Gefahren beseitigt. Auch die bereits definierten Prozesse und eingesetzten IT-Sicherheits-Systeme müssen
vor dem Hintergrund des rasanten technischen Fortschritts regelmäßig aktualisiert werden.
Im Falle eines Incidents gilt es diese Prozesse anzuwenden und
durch Netzwerk-Forensik, Malware-Analysen und andere Maßnahmen der IT-Forensik den Sachverhalt aufzuklären, den
Angreifer auszusperren, den Schaden zu bewerten und wieder
zu einem sicheren Regelbetrieb zurückzukehren.
Kontinuierliche Datenanalysen und IT-Forensik
In der Regel verwalten und pflegen Automobilhersteller ein
sehr weit gespanntes Netz an Geschäftspartnern, Dienstleistern,
Vertriebseinheiten und Zulieferern. Sehr selten halten die dahinter liegenden Rechnungslegungs- und Buchhaltungssysteme
mit der Komplexität und Schnelllebigkeit der Branche mit.
Stammdaten von Kreditoren und Debitoren regelmäßig hinsichtlich sogenannter „Red Flags“, also Gefahrenmomente oder ungewöhnliche Buchungen, hin zu bewerten, minimiert nicht nur
die Risiken in den Deliktbereichen rund um Betrug und Unterschlagung. Mithilfe von interaktiven Dashboards können Marktentwicklungen und Risikotrends in interaktiven Grafiken visualisiert werden, immer mit dem Ziel, Potenziale zu offenbaren, um
die eigenen Prozesse effizienter zu gestalten.

„Risiken minimieren, Effizienz erhöhen,
Unternehmenswert steigern.“

Bei Erhärtung eines Verdachts kommen IT-forensische Maßnahmen aus dem Bereich der forensischen Datenanalyse zum Einsatz, um durch die zielgerichtete Auswertung der strukturierten
Daten den Sachverhalt vollumfänglich aufzuklären und die Werte
des Unternehmen zu schützen.

Dabei geht es so stark wie noch nie um die gesamte Supply
Chain von der Rohstoffproduktion bis zum Werk. Während es bei
der Rohstoffbeschaffung vor allem darum geht, aus konfliktfreien
Zonen zu beziehen, geht es in der Zulieferindustrie darum, Export- und Sanktionsauflagen zu erfüllen.

Vollumfängliche Aufklärung von Verdachtsmomenten
Verdachtsmomente hinsichtlich Bestechung, Korruption, Betrug,
Untreue oder anderer Delikte in der Automobilindustrie diskret,
umfassend und rechtssicher aufzuklären erfordert langjährige Erfahrung, die neueste forensische Technologie und ein Fingerspitzengefühl für das Umfeld.

Aufbau spezifischer Compliance- und Integritätsmanagementsysteme
Systematische Prozesse zum Schutz vor Fehlverhalten müssen
wirkungsvoll sein. Sie müssen genau den Risiken gegensteuern,
die das Unternehmen, seinen Wert und seine Werte gefährden.
Sie müssen aber in der Automobilindustrie noch viel mehr:
Sie müssen einen Beitrag zur Effizienz und Innovationsstärke
des Unternehmens leisten. Und zwar indem sie nicht nur kontrollieren, prüfen und sanktionieren, sondern Vertrauen schaffen,
das wie ein Schmiermittel Unternehmensabteilungen untereinander oder Netzwerke aus Stakeholdern miteinander in Beziehung setzt.

Und das unter massivem Druck: Stärker als in vielen anderen Branchen stehen die verantwortlichen Personen aus Aufsichts- und
Führungsgremien unter öffentlicher Beobachtung wie
Rechenschaftspflicht — besonders dann, wenn zusätzlich der
Betriebsrat einbezogen wird, um Arbeitnehmerinteressen
und -rechte zu schützen.
Integritäts-Screening von Geschäftspartnern
Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie und die hochgradig arbeitsteiligen Prozesse machen einen abrufbaren Prozess von Integritäts-Screenings bzw. Compliance-Due-DiligenceRoutinen zur Grundbedingung, um im hoch regulierten und scharf
beobachteten Automobilmarkt der Zukunft trittsicher Schritt
zu halten.

Wirkungsvolle Compliance- und Integritätsmanagementsysteme
setzen sich eingängig mit der jeweiligen Organisation auseinander. Sie wirken mittels Trainings und zielgerichteter Kommunikation auf die Führungs- und Unternehmenskultur ein und hinterfragen vorherrschende Incentive- und Vergütungsstrukturen
hinsichtlich Integrität und der Werte des Unternehmens — immer
geknüpft an den „tone from the top“ als prägnanter Wesenskern
des eigenen Verständnisses von Geschäftsethik, die es zu
fordern und zu fördern gilt.

Kann Integrität vor toten Winkeln schützen? |
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Warum EY?
Integriert,
interdisziplinär,
industrienah

8.200
Mitarbeiter im Bereich Automotive weltweit

Mit neuen Arbeitsweisen, Produkten und
Strategien in der Automobil- und Zulieferindustrie entwickeln sich auch die Geschäftsrisiken, vor denen sie sich schützen
muss. Die Risikolandkarte eines international agierenden Automobilkonzerns
oder eines mittelständischen Zulieferers
hat sich in den letzten Jahren dramatisch
verändert.

Die Richtung ist dabei klar: Vor allem das Thema Compliance-Management wandelt
sich hin zu integrierten Ansätzen, die Rechtssicherheit mit dem Anspruch verbinden,
einen positiven Wertbeitrag zu leisten.
Wir beobachten den Wandel hin zu übergreifenden Integritätsmanagementsystemen
in der Automobilindustrie seit Jahren. Das versetzt uns in die Lage, für Sie ein Berater auf Augenhöhe zu sein: sowohl in den Fachabteilungen als auch gegenüber dem
Topmanagement. Sei es durch Projekte und Mandate in der Aufklärung von Wirtschaftskriminalitäts- und Korruptionsdelikten, großflächige Datenanalysen im Rahmen
von eDiscovery-Anfragen internationaler Wettbewerbsbehörden oder Supply-ChainScreenings auf der ganzen Welt.
Uns steht ein globales Netzwerk zur Verfügung, das in so gut wie jedem Land der Welt
rund um die Uhr einsatzfähig ist. Dabei stellen wir unsere Projektteams immer gemäß
den individuellen Bedürfnissen und Aufgabenstellungen zusammen.
Bei EY treffen bewusst Branchenkenner wie z. B. Ingenieure auf Wirtschaftsprüfer,
IT-Forensiker, Kriminalisten, klassische Betriebswirte oder Rechtsanwälte. Uns zeichnet
aus, dass wir weit über unseren eigenen Kompetenzschwerpunkt — die Aufklärung und
Prävention von Schäden durch Wirtschaftskriminalität und Korruption — hinaus denken.
Und dann pragmatische Lösungen entwickeln.
In einem für den Markt einzigartigen Ansatz verbinden wir unsere eigenen Leistungen
mit denen weiteren Fachpersonals aus dem EY-Netzwerk, zum Beispiel bei der Begleitung von Transaktionen, der Ausrichtung von Vergütungssystemen, HR-Prozessen
oder im komplexen Feld des Steuerrechts und bei Bilanzierungsfragen.

Kann Integrität vor toten Winkeln schützen? |
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Unsere
Kernprinzipien:
Transparenz,
Integrität,
Effizienz
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Betrug, Vermögensschädigung, Korruption, Cyberkriminalität
und Industriespionage sind nur wenige der vielen Bedrohungen,
mit denen die Automobil- und Zulieferindustrie umgehen muss,
um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu bewältigen.
Die entstehenden Schäden für die Unternehmen können verheerend sein, angefangen bei Sachschäden bis hin zur tief greifenden
Beschädigung der eigenen Reputation gegenüber den Stakeholdern. Und dies in einem Umfeld, in dem die eigene Produktivität, Prozesssicherheit und Innovationsstärke kritischere Wettbewerbsfaktoren als jemals zuvor sind.
In diesem Umfeld geht es für uns darum, Ihren Unternehmenswert vor Schaden durch Wirtschaftskriminalität und Non-Compliance zu schützen und gleichzeitig Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie nachhaltig Werte geschaffen werden können. Immer entlang
unserer drei Kernprinzipien Transparenz, Integrität und Effizienz
sowie unseres übergeordneten Ziels, Ihren Unternehmenswert
nachhaltig zu steigern.

„Building a better working world —
wir fördern den Wandel!“

Transparenz

Etwas Kompliziertes kann niemals risikofrei sein. Denn jede Intransparenz, jede
Form von Komplexität erleichtert Manipulation und schafft Schutzräume für dolose
Handlungen. Wir sind sicher, dass effektive
Prozesse und Systeme nicht kompliziert
sein müssen. Ganz im Gegenteil: Transparenz als Managementprinzip macht die
gesamte Organisation schneller und effizienter — auch weit über den Umgang
mit Risiken hinaus.

Integrität

Der viel beschworene Wertewandel lässt
sich auf eine einzige Formel reduzieren:
Unternehmen sollen ihre gesellschaftliche
Verantwortung ernst nehmen, ihre Manager „integer“ sein. In unserem Verständnis
nachhaltig erfolgreicher Unternehmensführung ist die persönliche Integrität —
vom Vorstand bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter — ein Wert, den es zu fordern und
zu fördern gilt.
Nur wer nachweislich integer wirtschaftet,
bewahrt sich seine Geschäftsgrundlage in
einer Wirtschaftswelt, in der die Beziehungen zu Stakeholdern über Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens entscheiden.

Effizienz

Compliance- bzw. Integritätsmanagement
müssen keine Bremsklötze sein. Wer seine
Risiken wirklich kennt und Mechanismen
schafft, aktiv in seine eigene Organisation
hineinzuhören, kann auf ineffiziente Pauschalkontrollen häufig verzichten.
Wenn wir von Effizienz reden, meinen wir
aber nicht ausschließlich die notwendigen
Compliance-Routinen selbst, sondern denken sehr viel weiter. Compliance-Management kann der Hebel sein, die Effizienz im
gesamten Unternehmen zu erhöhen — und
damit weit über gesetzliche Anforderungen hinaus einen gesteigerten Wertbeitrag
Ihres Unternehmens zu ermöglichen.

Kann Integrität vor toten Winkeln schützen? |
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Unsere Leistungen
im Überblick
Investigation
•
•
•
•
•

Forensische Sonderuntersuchungen
Durchführung von Interviews
Auswertung von physischen und elektronischen Dokumenten
Forensic Accounting
Business Intelligence

Wirtschaftskriminelle Handlungen vollumfassend auf nationaler
und internationaler Ebene aufklären.

Compliance- & Integritätsmanagement
• Fraud- und Compliance
Risikoanalysen
• Anti-Fraud und Compliance
Program-Assessments
• Design, Implementierung und
Monitoring von Anti-Fraud-,
Compliance- und Integritätsmanagementsystemen

• Prüfungen von ComplianceProgrammen nach nationalen
und internationalen Standards
• Durchführung von nat. und
int. Compliance Audits
• Messung der Effektivität
und Effizienz von Integritätsmanagementsystemen

Integrität im Sinne von Good Corporate Governance fordern und fördern.

Forensic Technology & Discovery
•
•
•
•
•
•

Continuous Compliance Monitoring
SAP Fraud-Management Services
Big Data & Forensic Analytics
eDiscovery
Cyber Investigations & Incident Response
IT-Forensics/-Readiness

Daten analysieren, Daten schützen, effektiv gegen
Cyberkriminalität vorgehen.

Dispute & Litigation
Prozessrelevante Daten zusammenstellen, gerichtsverwertbar
aufbereiten und digitalisieren.
Einsatz als Mediator und Gutachter.

Government
Transformation
Nachhaltig korruptionsfreie
Administrationen aufbauen.

Transaction Integrity
M&A-Aktivitäten hinsichtlich
Integritäts-Risiken begleiten.

Insolvenz & Restructuring

Wirtschaftsstrafrecht

AML, Sanctions &
Embargos

In Insolvenzen und Restrukturierungen Ansprüche durchsetzen.

Analyse strafrechtlicher Risiken
und Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.

Intellectual Property

Kartell & Wettbewerb

HR Compliance

IP Risiken identifizieren, erkennen
und reduzieren. IP Protection
Systeme, Lizenzaudits sowie Untersuchungen bei IP Missbrauch.

Wettbewerbsdelikte aufklären
und nachhaltig verhindern.

Steuer- und strafrechtlichen Risiken
im Personalbereich begegnen.

Internationale Richtlinien
erfüllen, effektive Präventionsmechanismen einrichten.

Kann Integrität vor toten Winkeln schützen? |
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Ihre Ansprechpartner

Dr. Stefan Heißner

Managing Partner EMEIA Central Zone/GSA
Business Integrity & Corporate Compliance
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Börsenplatz 1
50667 Köln
Telefon +49 221 2779 11397
Mobil +49 160 939 11397
stefan.heissner@de.ey.com

Tobias W. Schumacher

Lead Partner Automotive
Business Integrity & Corporate Compliance
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mittlerer Pfad 15
70499 Stuttgart
Telefon +49 711 9881 15860
Mobil +49 160 939 15860
tobias.schumacher@de.ey.com

Felix Benecke

Markets Leader
Business Integrity & Corporate Compliance
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Telefon +49 30 25471 15293
Mobil +49 160 939 15293
felix.benecke@de.ey.com
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„Unsere Philosophie:
Wert schützen, nachhaltig
Werte schaffen.“

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts
prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir
bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser
Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für
unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben.
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln
und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young
Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited.
© 2015 Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.
BKL 1510-051
ED None
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