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SChutz und Standard 
für profiS



ComplianCe

Compliance steht für die bei dem jeweiligen unternehmer 
geltenden Verfahrensgrundsätze, die sicherstellen sollen, dass 
die vorgenommenen handlungen mit den rechtsvorschriften, 
den internen regelungen und den zugrunde gelegten Werten 
übereinstimmen. 

die Compliance-Werkzeuge 
und -Verfahren ermöglichen es:

rechtswidrige oder gegen die internen regelungen  
der Gesellschaft verstoßende Verhaltensweisen zu verhindern

das risiko i.z.m. der ausübung der Gewerbetätigkeit zu minimieren

die haftung der geschäftsführenden personen zu beschränken

das erscheinungsbild eines ethisch handelnden  
unternehmers aufzubauen



Sind Sie  
GeSChäftSführer? 

dann beachten Sie bitte folgendes:

✓ Sie können nicht nur für rechtswidrige handlungen ihrer mitarbeiter, 
sondern auch für diejenigen der Geschäftspartner zur Verantwortung 
gezogen werden. 

✓ Bei managerkorruption droht ihnen eine freiheitsstrafe von bis  
zu 5 Jahren und bei einem missbrauch der Berechtigungen oder 
bei Nichterfüllung der Ihnen obliegenden Pflicht, in deren Folge 
die Gesellschaft einen Schaden von über 1 mio. pln erleidet  
– eine freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren.

✓ für die nichteinreichung des Jahresabschlusses und die unterlassung 
der Stellung eines insolvenzantrags droht ihnen strafrechtliche Verant-
wortung.

✓ und bei Verletzung des Konkurrenzverbots – Schadenersatzhaftung.

✓ Sie können auch dann haftbar gemacht werden, wenn die Sacheinlage 
zu hoch angesetzt wird.

✓ Genau so verhält es sich bei auszahlungen an die Gesellschafter 
unter Verstoß gegen die rechtsvorschriften oder den Gesellschafts-
vertrag.

✓ Wendet die von ihnen geleitete Gesellschaft die aml-Vorschriften 
nicht an, so müssen Sie mit verwaltungsrechtlichen und finanziellen 
Konsequenzen rechnen. 
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rödl & partner wird ihr unternehmen bei der ordnungsgemäßen 
Vorbereitung und einführung eines Compliance-Systems unterstützen. 

unsere lösungen werden ihnen dabei helfen, die gehörige Sorgfalt 
beim management zu wahren und das risiko von Verstößen im unter-
nehmen einzuschränken. 

 



 

Setzen Sie SiCh mit den experten 
voN röDl & ParTNer IN verbINDuNg:

BreSlau
Joanna lech
t +48 71 606 04 37
aleksandra.lech@roedl.com
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Łukasz Napiórkowski
t +48 22 244 00 77
lukasz.napiorkowski@roedl.com
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t +48 32 330 12 07
jaroslaw.hein@roedl.com
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WarSChau 
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