
   
Ablauf – schnelle Unterstützung auf 
direktem Weg

Ein erstes Beratungsgespräch beseitigt oft schon mögliche 
Ungewissheiten. Auf direktem Weg bestimmen wir gemein-
sam mit Ihnen Ausgangspunkt, Richtung und Ziel.

1. Sie schildern Ihrem zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Ecovis-Rechtsanwalt Ihr Anliegen, wenn es um Zweifel 
an der Ordnungsgemäßheit eigenen Handelns geht oder 
etwa um Verdachtsmomente das Verhalten anderer be-
treffend. Sind bereits Behörden mit der Sache befasst, ist 
häufig Eile geboten.

2. Ihr Ecovis-Rechtsanwalt bespricht Ihr Beratungsbedürfnis 
unmittelbar mit den entsprechend spezialisierten Kolle-
gen aus den in Betracht kommenden Strafrechtsgebieten.

3. Sie erhalten umgehend eine erste Einschätzung der 
Situation und auf Wunsch weitergehende rechtliche Un-
terstützung durch qualifizierte Ecovis-Rechtsanwälte mit 
dem jeweils benötigten Expertenwissen.

Mögliche Zusatzleistungen

Im Rahmen präventiver Strafrechtsberatung fertigen wir 
auf Wunsch ausführliche Dokumentationen zum Nachweis 
gesetzlich geforderter Aufsichtsmaßnahmen. Wir koordinie-
ren in rechtlich zulässiger Weise die Verteidigung etwaiger 
Mitbeschuldigter zur Abstimmung einer einheitlichen Ver-
teidigungsstrategie. Falls erforderlich, begleiten wir Ihre 
Krisen-PR und kümmern uns um eine sachgerechte Kom-
munikation mit den Medien.

Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten 
etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 
Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte 
Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit 
ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut 
beraten werden.

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

www.ecovis.com/wirtschaftsstrafrecht

Recht – gut beraten in Steuer- 
und Wirtschaftsfragen.



Für Sie steht fest: In meinem Unternehmen geht 
es mit rechten Dingen zu. Für andere auch?

Immer häufiger rücken wirtschaftliche Akteure und Träger 
unternehmerischer Entscheidungen in den Fokus der Strafver-
folgungsbehörden. Aus Sicht der Justiz wird ihnen zugemutet, 
in einem wachsenden Regelungsdickicht stets trennscharf 
zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können. Das 
eigene Verhalten ist am besten gleich entsprechend auszu-
richten, und in Zweifelsfällen sollte schon vor dem Handeln 
ein Experte konsultiert werden. Daher gilt es, zentrale Fragen 
frühzeitig zu klären. Im laufenden Strafverfahren ist es dafür 
meist zu spät.

• Welche typischen strafrechtlichen Risiken ergeben sich aus 
dem Geschäftsbetrieb, die bis dato unbekannt sind?

• Welche Rechte und Pflichten haben die Betroffenen (Be-
schuldigte und Geschädigte)?

• Sprechen Sie Ihren Ecovis-Berater auf dieses Thema an – er 
wird die notwendigen Schritte für Sie einleiten.

Strafrechtsbelange im eigenen Unterneh-
men erkennen – Nachteile vermeiden

Effektive Strafrechtsberatung ist umfassend. Sie besteht aus 
Prävention, Angriff und Verteidigung. Im Rahmen einer so-
genannten Compliance werden betriebliche Strukturen und 
Abläufe auf entsprechende Gefahren hin durchleuchtet. In der 
Folge werden Vorschläge erarbeitet, wie strafrechtliche Risi-
ken zu vermeiden sind oder deren Realisierungswahrschein-
lichkeit minimiert werden kann. Dies ist regelmäßig oder 
anlassbezogen möglich.

Besteht Grund zur Annahme, dass Mitarbeiter und/oder Dritte 
zum Nachteil Ihres Unternehmens handeln, unterstützen wir 
Sie bei der Rechtsverfolgung etwa durch Strafanzeigenerstat-
tung und Strafantragstellung ebenso wie bei der Aufklärung 
von Sachverhalten und der Sicherung von Beweisen. Bei 
einem drohenden oder bereits eingeleiteten Strafverfahren 
gegen die Geschäftsleitung, stehen erfahrene Ecovis-Rechts-
anwälte als versierte Strafverteidiger an der Seite der Unter-
nehmer.

Ihr Vorteil: das gute Gefühl der ver-
trauten Marke

Ihr erster Ansprechpartner ist Ihr vertrauter Berater bei Eco-
vis. Er stellt den Kontakt her zu entsprechend qualifizierten 
Rechtsanwälten von Ecovis. 

• Bei der strafrechtlichen Beurteilung eines Sachverhalts 
mit Unternehmensbezug bedarf es meist mehr als rein 
anwaltlicher Expertise. Entsprechende Experten aus an-
grenzenden Fachgebieten flankieren daher jederzeit.

• Transparente Kommunikation ist essenziell – Sach- und 
Rechtslage werden Ihnen deshalb verständlich vermittelt 
und Lösungswege nachvollziehbar aufgezeigt.


