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Gleichgültig, ob es sich bei unseren Mandanten um bör-
sennotierte Unternehmen, KMU´s, Behörden oder NGO´s 
handelt — wir können ihren Ansprüchen und Erwartungen 
gerecht werden. Die Dienstleistungen des Ombud Service 
können Unternehmen und Organisationen vor materiellen 
und immateriellen Schäden bewahren; und schaffen einen 
wert- und vertrauensbildenden Faktor für Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner und Investoren.

Unser AnsAtz

Ein Hinweisgebersystem nach dem Verständnis des Ombud 
Service ist vor allem immer eines: Kein Selbstzweck.

Wir sehen uns als ein wesentlicher Bestandteil von 
Compliance-Systemen, um wirkungsvoll kriminelle und un-
ternehmensschädigende Handlungen aufdecken oder ver-
hindern zu können.

Mandanten des Ombud Service können durch Implementierung 
des OSR-Hinweisgebersystems interne Organisationsstruk-
turen und Abläufe schützen und verbessern und so das 
Entstehen von unternehmensschädigenden Handlungen 
wirkungsvoll eindämmen und verhindern.
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Die best practise Methode in Sachen Hinweisgebersystemen: 
Gesetzlich garantierter Schutz für Hinweisgeber und per-
manente Erreichbarkeit der Ombud Service Rechtsanwälte. 
Für unsere Mandanten schaffen wir nachhaltige Mehrwerte 
in Sachen Compliance, Revision und Unternehmensethik.

Der Ombud Service ist eine ausschließlich auf die Erbringung 
von Hinweisgeberdienstleistungen spezialisierte Anwalts-
kanzlei. Wir haben das bereits seit langem bewährte Prinzip des 
Ombudsmannes weiterentwickelt und optimiert und bieten 
unseren Mandanten ein individuelles, auf die jeweiligen An-
sprüche und Erwartungen abgestimmtes Hinweisgebersystem.

Hinweisgebersysteme sind ein effektives Mittel zur Auf-
deckung und Vorbeugung von kriminellen Handlungen und 
unternehmensschädigendem Verhalten durch Mitarbeiter 
oder Dritte (Lieferanten oder Kunden).

 Reduktion von kriminellem Verhalten wie Kor-
ruption, Untreue, Bilanzfälschung, Datendieb-
stahl etc. 

 Aufklärung von Korruptionssachverhalten und 
Gewinnung von Informationen zu den darin 
involvierten Personen.

 Vermeidung von Reputationsschäden bei un-
kontrollierten Hinweisgebern. Vermeidung von 
Denunziation an Presse und Strafverfolgungs-
behörden.

 Erfüllung der gesetzlich erforderlichen Risiko-
kontrollsysteme, etwa nach § 91 AktG, § 93 
AktG, § 43 GmbHG, § 130 OWiG, § 25a KWG, 
§ 64a KWG.

 Ermöglichung von prozessoptimierenden Prä-
ventionsmaßnahmen aufgrund von Erkennt-
nissen zu versuchten und erfüllten kriminellen 
oder unternehmensschädigenden Verhaltens-
weisen. Hierdurch Ausschluss vergleichbare 
Handlungen für die Zukunft.

 Reduktion von Organisationsverschulden von 
Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsleitung 
und den damit verbundenen möglichen zivil-
und strafrechtlichen Haftungsrisiken.
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unSeR anSatz
iSt SO uMfaSSend,
wie die tätigkeiten unSeReR 
Mandanten VieLfäLtig Sind

wir unterstützen Konzerne, Kmu´s, 

ngo´s, beHörden, gewerKscHaften, 

stiftungen, Vereine, VerbraucHer- 

organisationen, Verbände, nPo´s,

umweltscHutzorganisationen, etc.



OSR-Law
die Kernelemente 

 Permanente und persönliche Erreichbarkeit von 
Rechtsanwälten des Ombud Service rund um 
die Uhr — an 365 Tagen im Jahr.

 Persönliche und individuelle Festnetzrufnummer 
für jeden Mandanten. Hinweise sind damit sofort 
zuordenbar und individuelle Mandantenbedürf-
nisse können unmittelbar berücksichtigt werden.

 Einfaches Implementieren des OSR-Hinweisge-
berportals auf den Websites unserer Mandanten.

 Persönlicher Mandatenbereich auf der 
OSR-Website.

 Mindestens zwei OSR-Mandantenbriefe pro 
Jahr ermöglichen ein aktives Marketing des  
OSR-Hinweisgebersystems in den Kommuni-
kationskanälen der Mandanten.

unSeRe
dienStLeiStungen
Unternehmerische, organisatorische oder rechtliche Risiken 
werden am wirkungsvollsten von denen erkannt und gemel-
det, die deren Ursprung am nächsten stehen: Ihren Mitarbei-
tern, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Dritten. So indivi-
duell wie unsere Mandanten, so individuell stellen wir Ihnen 
unsere Dienstleistungen zur Verfügung.

OSR-Law bildet das Kernelement des OSR-Hinweisgebersy-
stems. OSR-Business ergänzt auf Wunsch das Kernelement 
um zusätzliche Eigenschaften. OSR-Business selektiert nicht 
die Qualität oder den Inhalt der Meldung, sondern nutzt je-
den Hinweis, das heißt auch solche außerhalb strafrechtlicher 
Handlungen. Dadurch können interne Missstände, die oft-
mals Vorstufen von unternehmensschädigenden Handlungen 
oder interpersonellen Konflikten darstellen, erkannt werden.

Vorteile für mAndAnten

Mandanten des Ombud Service möchten Maßstäbe setzen, wie 
ihre Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten etc. ethisch handeln kön-

nen und möchten sie bei der Einhaltung von Gesetzten, Verhal-
tensregeln und internen Richtlinien unterstützen.

Hinweisgeber können jederzeit Kontakt mit einem Rechtsan-
walt des Ombud Service aufnehmen; 365 Tage im Jahr und 
rund um die Uhr. Damit ist gewährleistet, dass jeder Hinweis 
wahrgenommen und jeder Hinweisgeber individuell bera-
ten werden kann. Kosten entstehen dem Hinweisgeber zu 
keinem Zeitpunkt.

Meldungen von Hinweisgebern können gegenüber Rechtsan-
wälten des Ombud Service auf Wunsch anonym und vertrau-
lich abgegeben werden. Die gesetzlich garantierte anwaltliche 
Verschwiegenheitspflicht schafft dafür diese Voraussetzung. 
Die Sicherheit für den Hinweisgeber und ein persönlicher qua-
lifizierter Ansprechpartner, der rund um die Uhr zur Verfügung 
steht, führen nach unseren Erfahrungen zu besonders zuverläs-
sigen und hochwertigen Informationen; denunziatorisch moti-
vierte Hinweise kommen praktisch nicht vor.

Neben der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ergibt sich 
für Hinweisgeber auch eine daraus resultierende Beschlag-
nahmefreiheit von uns anvertrauten Unterlagen gegenüber 
Strafverfolgungsbehörden; das gibt es bei keinem anderen be-
kanntem Hinweisgebersystem. Dies erhöht das Vertrauen von 
Hinweisgebern in das OSR-Hinweisgebersystem und kann da-
durch zu besonders werthaltigen Hinweisen führen.
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