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Legal Compliance
Compliance bzw. Regeltreue steht für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien im Unternehmen. Aus §§ 9, 30 und
130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes ergibt sich die Forderung für die Unternehmensleitung, dafür Sorge zu tragen,
dass aus den Geschäftsaktivitäten keine Gesetzesverstöße erfolgen. Wird der Organisations-, Auswahl-, Unterweisungs- und Kontrollpflicht nicht Rechnung getragen, drohen Unternehmensleitung und Ausführenden drastische
Strafen.

Unser Angebot:
 Legal Compliance-Prüfungen


Konzepte für die rechtssichere Organisation in
Ihrem Betrieb



Betriebliche Dokumentation



Beauftragter für Legal
Compliance



Seminare und InhouseSchulungen
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1 Legal Compliance-Prü-

fungen
Gemeinsam mit dem Auftraggeber
definieren die Experten der weyer gruppe
die zu betrachtende Organisationseinheit. In einer Durchsicht der Dokumente
wird der "Reifegrad" der Organisation
zum Arbeits-, Umwelt- und Brandschutz
festgestellt. In Audits werden vor Ort
die Ergebnisse der Dokumentenprüfung
verifiziert. Mittels einer Stärken- und
Schwächenanalyse durch die erfahrenen
Fachleute der weyer gruppe kann ein
individuelles Risikoprofil erstellt werden.
Daraus gehen die bereits gut entwickelten Aspekte als auch Themen mit erfor-

derlichem Handlungsbedarf hervor. Zusammen mit dem Auftraggeber werden
daraus passende Maßnahmen entwickelt
und definiert. Im Mittelpunkt steht dabei
die Integration der gesetzlich vorgegebenen Schutzziele in die unternehmerischen Ziele und Aktivitäten.

2 Konzepte für die rechts-

sichere Organisation in
Ihrem Betrieb
Basierend auf den Ergebnissen einer
Prüfung zur Legal Compliance in Ihrem
Betrieb entwickeln wir Ansätze zur
Schaffung und nachhaltigen Aufrechterhaltung von Rechtssicherheit für Ihr Un-
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ternehmen. Dabei ziehen wir praxiserprobte Ansätze heran, die den größtmöglichen Nutzen mit sich bringen. Die
Konzepte stellen vorhandene Stärken
heraus und zeigen eventuell vorhandenen Handlungsbedarf auf, um letzte
„blinde Flecken“ auszugleichen.

tigt ein hohes Maß an Fachwissen. Je
mehr Rechtsgebiete betroffen sind, desto
umfassender müssen die entsprechenden
Kenntnisse und Erfahrungen sein. Die
weyer gruppe verfügt über ein Netzwerk
an ausgesprochenen Experten z. B. zu
den Rechtsgebieten Immissionsschutz,
Gewässerschutz, Arbeitssicherheit, aber
auch Anti-Korruption und Luftfrachtsicherheit („Bekannter Versender“). Im Bedarfsfall kann ein Spezialist der weyer
gruppe wirtschaftlich günstig für Sie als
Legal-Compliance-Beauftragter benannt
werden, der die Fäden zu den für Sie relevanten Rechtsgebieten in der Hand hält.

5 Seminare und Inhouse-

Schulungen
Legal Compliance basiert auf einem allgemeinen Verständnis und Anerkennen von
Regeln im Unternehmen zur Schaffung von
Rechtssicherheit. Damit alle Beteiligten an
einem Strang ziehen, entwickeln wir mit
Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept für
Schulungen der Beteiligten. Dabei werden
alle Hierarchieebenen zielgruppengerecht
angesprochen. Konkrete Beispiele aus Ihrem
Betrieb und aktuelle Rechtsurteile verdeutlichen die Notwendigkeit und erhöhen die
Effizienz der Schulungsmaßnahmen.

3 Betriebliche Dokumenta-

tion
Legal Compliance umfasst eine schriftliche Darstellung der Organisation und
Dokumentation aller erforderlichen
Schritte. Wir entwickeln Ihr spezifisches
Organisationshandbuch, in dem alle relevanten Verantwortlichkeiten und betrieblichen Abläufe zu Herstellung und
Erhalt der Rechtssicherheit verankert
sind. Falls erforderlich, entwerfen die
Spezialisten der weyer gruppe darüber
hinaus konkrete Arbeits- und Betriebsanweisungen. Die Verknüpfung mit
bereits vorhandenen Managementsystemen (z. B. ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) ist dabei selbstverständlich.

4 Beauftragter für Legal

Compliance
Rechtssicherheit im Unternehmen benö-

Ihr Nutzen:
 	Kompetente Unterstützung im Bereich

 	Rechtssicherheit in den von Ihnen ge-

Legal Compliance / Rechtssicherheit
durch erfahrene Spezialisten der weyer
gruppe

wählten Sachgebieten (z. B. Arbeitssicherheit, Immissionsschutz, Gewässerschutz, Brandschutz)

 	
Individuelle Betreuung Ihrer Frage-

 	Zugriff auf ein interdisziplinäres Netz-

stellungen mit maßgeschneiderten,
wirtschaftlichen Lösungen

werk der weyer gruppe bis hin zu
Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten

 Vermeidung von straf- und ordnungs-

widrigkeitsrechtlichen Sanktionen
gegen Ihr Unternehmen
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Ihr Ansprechpartner

weyer-gruppe.com

Die weyer gruppe ist ein konzernunabhängiger Unternehmensverbund von Ingenieurund Consulting-Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und den
Niederlanden.
Immer ausgehend von den Erwartungen und Wünschen unserer Kunden hat die
weyer gruppe seit 1976 ein breites Spektrum an Kompetenzen entwickelt.
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