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Hans-Peter Möller
berät als Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater bei Ebner
Stolz mittelständische Un-
ternehmen und Unterneh-
mensgruppen bei der Anbah-
nung und Durchführung von

Unternehmenstransaktionen, insbesondere im Rahmen
von Due Diligence-Untersuchungen, Unternehmensbe-
wertungen und Purchase Price Allocations.

WIR LADEN EIN

Compliance im Mittelstand -
trotz knapper Ressourcen auf dem

„rechten Weg“ bleiben

Michael Weber-Blank Rüdiger Hitz
sind Rechtsanwälte bei Brandi und Fachanwälte
sowohl für Steuerrecht als auch für Strafrecht. Michael
Weber-Blank ist zusätzlich Zertifizierter Compliance
Officer und Wirtschaftsmediator (DAA). Rüdiger Hitz ist
auch Steuerberater. Beide arbeiten vorrangig auf dem
Gebiet des Steuerstrafrechtes sowie des Korruptions-
strafrechtes und haben Mandanten in zahllosen Steuer-
und Wirtschaftsstrafverfahren verteidigt. Sie treten
häufig und bundesweit bei Fachkongressen als Vortra-
gende zu ihren einschlägigen Fachgebieten auf.

Dr. Florian Huber
ist Rechtsanwalt/Seuerbe-
rater/Attorney-at-Law (New
York) und verstärkt seit dem
1. April 2015 als Steuer-
partner den Ebner Stolz
Standort Hannover. Er berät
mittelständische Unternehmen

und Unternehmensgruppen zur Steuergestaltung bei
Umstrukturierungen und Unternehmenskäufen/- ver-
käufen sowie zu Fragen des nationalen und internatio-
nalen Unternehmenssteuerrechts.



Das Thema „Compliance“ ist derzeit in aller Munde.
Mittlerweile berührt die Thematik nicht nur börsen-
notierte Großunternehmen, sondern ist auch im Mit-
telstand eine alltägliche Problematik.

Ebenso wie die wirtschaftlichen ändern sich auch die
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
für unternehmerische Tätigkeiten ständig und wer-
den dabei regelmäßig restriktiver. Verstöße gegen
diese Normen können zum einen die Reputation
Ihres Unternehmens im Markt und in der Öffentlich-
keit nachhaltig schädigen. Zusätzlich bergen Ver-
säumnisse in diesem Bereich erhebliche persönliche
Haftungsrisiken für die verantwortlichen Personen,
wie man der Berichterstattung in den Medien zu
öffentlichkeitswirksamen Prozessen in jüngster Zeit
unschwer entnehmen konnte. Weiterhin sind aktuell
gesetzgeberische Initiativen im Bereich des Unter-
nehmensstrafrechtes zu verzeichnen, aus denen mit
zusätzlichen Impulsen für das Thema zu rechnen ist.

Lassen Sie sich im Rahmen unserer vorgenannten
Veranstaltung von auf diesem Gebiet praxiserfahre-
nen Experten hilfreiche Kenntnisse vermitteln.

Einerseits werden Ihnen Rechtsanwälte der Brandi
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hannover, den
rechtlichen Rahmen und die persönlichen Verant-
wortlichkeiten für „gefahrgeneigte“ Bereiche in der
Unternehmensleitung aufzeigen. Dazu gehört u.a.
auch der Erlass einer sog. Compliance-Richtlinie in
der Unternehmensorganisation, deren erforderlichen
Mindestinhalt wir Ihnen an „best practice“-Beispielen
erläutern werden.

Das Thema Korruptionsvermeidung wird ebenso an-
gesprochen wie die schon heute vorhandenen Gefah-
ren der Geldbußen und Vermögensabschöpfung. Auch
das drohende neue Unternehmensstrafrecht werden
wir vorstellen. Wir werden Sie dabei nicht mit inhalts-
leeren Paragraphen langweilen, sondern Ihnen kon-
krete Beispiele aus der täglichen Unternehmenspraxis
vorstellen sowie geeignete Maßnahmen zu deren
Vermeidung. Trotz der im Mittelstand bekannter-
maßen recht knapp bemessenen Personal-Ressourcen
wird eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
letzterem heute eine angemessene Bedeutung ein-
räumen müssen.

Im Bereich der Steuern werden Ihnen entsprechend
erfahrene Steuerberater aus der Ebner Stolz
Partnerschaft mbB, Hannover, erläutern, welche Ver-
säumnisse in der Praxis hier sehr schnell auch zu
strafrechtlichen Konsequenzen führen können. Dabei
werden wir Ihnen vor allem aufzeigen, durch welche
Maßnahmen im Sinne eines Tax Compliance Manage-
ment sich solche Risiken präventiv eingrenzen bzw.
beherrschen lassen. Dazu gehören weiterhin auch
„best practice“-Beispiele für entsprechende Compli-
ance- und Risikomanagement-Systeme aus der Be-
rufserfahrung der Wirtschaftsprüfer von Ebner Stolz.
Solche organisatorischen Vorkehrungen sind zur juris-
tischen Exkulpation der Verantwortlichen bei entspre-
chenden strafrechtlichen Vorwürfen gegenüber dem
Management von Unternehmen inzwischen unver-
zichtbar.

Wir würden uns freuen, Sie zu unserer Veranstaltung
„Compliance im Mittelstand - trotz knapper
Ressourcen auf dem rechten Weg bleiben!“
begrüßen zu dürfen.

Die Veranstaltung findet statt am:
Donnerstag, 07.Mai 2015,
Beginn um 13.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
(mit zwischenzeitlicher Kaffeepause)

Veranstaltungsort:
Courtyard Hotel Hannover Maschsee
Arthur-Menge-Ufer 3
30169 Hannover

Anschließend laden wir Sie herzlich zu einem
Abendimbiss ein.

Bitte melden Sie sich per Fax oder Mail bis
30. April 2015 wahlweise an bei:

Frau Agnieszka Punko
Ebner Stolz Mönning Bachem
Partnerschaft mbB
Fax: +49 (0) 511 / 93 62 27 - 60
Mail: agnieszka.punko@ebnerstolz.de

Frau Kathrin Heinrich
BRANDI RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB
Fax: +49 (0) 511 / 89 93 79 - 77
Mail: kathrin.heinrich@brandi.net


