
Whistleblowing

Risiken
identifizieren	



„Der Weg zum Erfolg 
kann steinig sein: Wir 
sorgen dafür, dass unsere 
Mandanten ihre Hürden 
frühzeitig erkennen und 
rechtzeitig überwinden. 
Dabei können sie auf uns 
als verlässlichen Partner 
bauen.“

Rödl & Partner

Risiken	identifizieren



Schlechte	Nachrichten...
...sind	gute	Nachrichten!
Das glauben Sie nicht? Das verwundert nicht, das 
geht vielen Menschen so.

Wer	 hört	 seinen	 Nachbarn	 schon	 gerne	 „Feuer“	
schreien? Andererseits: Richtig unangenehm wird 
es	doch	erst,	wenn	niemand	„Feuer“	ruft...	

Bei rechtzeitiger Warnung lässt sich ein Brand 
ohne großen Schaden löschen. Wenn also mal 
wieder	einmal	jemand	„Feuer“	schreit,	müssen	Sie	
nicht in Jubel ausbrechen. Sie sollten sich aber 
freuen, dass Sie jetzt löschen können.

Wasser	marsch!
Wirtschaftskriminelle Handlungen sind in vielerlei 
Hinsicht mit einem Brand vergleichbar. Was klein 
und	 relativ	 harmlos	 beginnt,	 kann	 zum	 Flächen-
brand werden, wenn man nicht rechtzeitig Gegen-
maßnahmen ergreift.

Wer zuverlässig und frühzeitig den Brandherd er-
kennen	will,	muss	 für	 Feuermelder	 und	 die	 rich-
tigen Löschmittel sorgen. Wer rechtzeitig von 
wirtschaftskriminellen Handlungen im eigenen 
Unternehmen erfährt und die richtigen Gegen-
maßnahmen ergreift, vermeidet mit geringem Auf-
wand große Schäden. 



Eine Whistleblowing-Hotline ermöglicht es Ihren 
Mitarbeitern,	 rechtzeitig	 „Feuer“	 zu	 schreien,	
ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Profes-
sionelle Sonderprüfungsleistungen helfen Ihnen, 
den Schaden möglichst gering zu halten.

Unsere Dienstleistungen
Rödl	 &	 Partner	 installiert	 die	 Feuermelder	 und	
hilft Ihnen beim Löschen. 

WIR	KÖNNEN	SIE	UNTERSTÜTZEN	BEI:
 – Der Planung und Einrichtung eines internen 

Whistleblowing-Systems unter Beachtung der 
arbeits- und datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen sowie abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse 
und Ihre Unternehmenskultur.

 – Einrichtung einer externen Whistleblowing-
Stelle: Bereitstellung eines Berufsträgers von 
Rödl & Partner als externer Ansprechpartner 
für Ihre Mitarbeiter (externer Ombudsmann). 

 – Sonderprüfungsleistungen: Rödl & Partner un-
terstützt Sie auf Wunsch bei der Aufarbeitung 
gemeldeter	Fälle.	Die	unabhängige	und	unvor-
eingenommene Ermittlung des Sachverhalts 
sowie der (weitere) Schutz der Anonymität 
des Hinweisgebers stehen dabei an oberster 
Stelle.



Ihre Ansprechpartnerin

ULRIKE GRUBE
Rechtsanwältin

Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth)

Leitung Prävention & Verteidigung 

T	  +49	911	9193	1999
ulrike.grube@roedl.com

mailto:ulrike.grube%40roedl.com?subject=


Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- 
und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 
106	eigenen	Standorten	 in	48	Ländern	vertreten.	
Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 
5.130	Kolleginnen	und	Kollegen.

Rödl & Partner
Äußere	Sulzbacher	Str.	100
90491	Nürnberg

T	 +49 911	9193	0
info@roedl.com

www.roedl.de
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