
„Wenn mich jemand fragt, wie ich am besten meine 
Erfahrung aus 40 Jahren auf hoher See beschreiben 
würde, so könnte ich diese Frage lediglich mit 
„unspektakulär“ beantworten. Natürlich gab es Stürme, 
Gewitter und Nebel, jedoch war ich nie in einen Unfall 
jeglicher Art verwickelt, der es wert wäre, über ihn zu 
berichten. Ich habe während dieser langen Zeit kaum 
ein Schiff in Seenot erlebt. Ich habe weder ein Wrack 
gesehen noch bin ich selbst in Seenot geraten oder 
habe mich sonst in misslicher Lage befunden, die in 
irgendeiner Form drohte, zum Desaster zu werden.“

E.J. Smith (Kapitän der Titanic), 1907 
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Kapitel I | Einleitung

Die Unternehmensskandale der vergangenen Jahre waren ganz überwiegend nicht auf das Fehlverhalten 
Einzelner, sondern auf langjährig existierende, organisierte Strukturen unter Beteiligung einer Vielzahl von 
Personen zurückzuführen. Forensische Untersuchungen dieser Fälle haben gezeigt, dass in vielen Fällen 
auch loyale Mitarbeiter, lautere, „ausgebootete“ Geschäftspartner und das sonstige Täterumfeld zumindest 
in groben Umrissen Kenntnis von den dolosen Handlungen bzw. ihren Anzeichen (sog. „red flags“) hatten.

Diese Mitarbeiter bzw. dritten Personen teilten ihr Wissen jedoch, trotz zum Teil erheblicher Gewissenskon-
flikte und enormen Leidensdrucks, in den allermeisten Fällen den zuständigen Vorgesetzten bzw. Kontroll-
instanzen nicht mit. In manchen Fällen wandten sie sich aber stattdessen, vielfach nach längerem Zögern, 
direkt an die Strafverfolgungsbehörden bzw. Medien. Die katastrophalen Folgen dieses so genannten „exter-
nen Whistleblowing“ für die betroffenen Unternehmen sind bekannt.

Die Ursache dieses organisationsinternen Informationsdefizits ist also weder die völlige Unerkennbarkeit 
der dolosen Handlungen noch eine grundsätzlich fehlende Mitteilungsbereitschaft von loyalen Mitarbei-
tern bzw. integren Geschäftspartnern. Vielmehr sehen sich diese aufgrund von Misstrauen und Furcht vor 
persönlichen Nachteilen vor einer unüberwindbaren Hemmschwelle in Bezug auf organisationsinterne 
Kontaktpersonen. Hinzu kommt häufig die Sorge, als „Denunziant“ zu gelten, obwohl sich dieser Vorwurf 
in fast allen Fällen aufgrund der altruistisch-idealistischen Motivation des Hinweisgebers als unzutreffend 
herausgestellt hat. Nur am Rande sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass in der deutschen Sprache eine 
zutreffende Übersetzung für den positiv besetzten Begriff „Whistleblower“ fehlt.

Der entscheidende Parameter zur Beseitigung dieser Hemmschwelle ist somit, insbesondere für den ersten 
Kontakt, dass sich der Hinweisgeber seinem Ansprechpartner von seinem Umfeld unbemerkt nähern kann 
und sich auf die uneingeschränkte Vertraulichkeit ohne Rechtfertigungsdruck verlassen kann.

Die „best-practice“-Lösung zur Vermeidung dieser gefährlichen Informationsasymmetrie ist damit die 
Beauftragung eines Rechtsanwalts als externer Ombudsmann. Denn im Gegensatz zu den Angehörigen 
der Revision und sogar dem Unternehmensjustiziar kann der Ombudsmann aufgrund seines umfassenden 
Zeugnisverweigerungsrechtes die Anonymität des Hinweisgebers garantieren, und damit die Hemmschwelle 
entscheidend senken.

Der Anspruch und das Ziel von Dr. Pragal als Ombudsmann Ihres Unternehmens, Ihrer Behörde oder 
sonstigen Organisation ist es dabei, als Ihr langfristiger Partner einen echten Mehrwert zu schaffen:

„protecting integrity – enhancing efficiency“!
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Kapitel II | „Ombudsmann - warum brauchen wir so etwas?“ – 
Über die trügerische Sicherheit im Tagesgeschäft 

In vielen Unternehmen herrscht in Bezug auf die Gefahren durch Wirtschaftskriminalität trotz zahlreicher 
und hinlänglich bekannter Skandale immer noch ein hohes Maß an sorgloser Routine und fehlendem Ge-
fahrenbewusstsein.

Eine Studie der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG zur Wirtschaftskriminalität 2007 bemerkt 
hierzu treffend:

„Es sind weiterhin die kleinen und mittleren Unternehmen, welche die Gefahren wirtschaftskrimineller Hand-
lungen durch die eigenen Mitarbeiter unterschätzen. Neben dem Bewusstsein für die Risiken fehlt es hier häufig 
an Kontrollmechanismen und einer entsprechenden Absicherung.“

Der Korruptionsfall bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Untreuefälle 
bei verschiedenen gemeinnützigen Organisationen haben überdies gezeigt, dass Behörden und der Dritte 
Sektor in gleichem Maße für Wirtschaftskriminalität anfällig sind.
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Kapitel III | Vorteile und Nutzen eines Ombudsmann-Systems 

Es wurde bisher noch nicht ausreichend wahrgenommen, dass die Implementierung eines Ombudsmann-
Systems kein lästiger Kostenfaktor ist, der allein der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen geschuldet ist, 
sondern eine wertvolle und die Effizienz steigernde Ressource eines Unternehmens bzw. einer Organisa-
tion darstellt.

Für die Implementierung eines Ombudsmann-Systems sprechen sowohl tatsächliche als auch 
rechtliche Argumente:

 • Wichtige Informationen an der Quelle gewinnen – bestandsbedrohende Entwicklungen 

    rechtzeitig erkennen

 • Mitarbeiterkriminalität ernst nehmen und erkennen: „Schwarze Schafe sieht man nur im Hellen!“

 • Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme senken – Vertrauen gewinnen

 • Führungsstärke zeigen – Unternehmenskultur und Reputation verbessern

 • Wirtschaftskriminalität aufdecken – Schäden liquidieren

 • Entdeckungsrisiken erhöhen – Prävention und Effizienz verbessern

 • Gesetzliche Anforderungen an Risikokontrollsysteme erfüllen

 • Strafrechtliche Haftung Ihrer Führungskräfte ausschließen

 • Vermögensabschöpfung und Unternehmensgeldbußen vermeiden

1. Wichtige Informationen an der Quelle gewinnen – bestandsbedrohende Entwicklungen rechtzeitig
erkennen

Sämtliche Risiken können am ehesten von denjenigen erkannt und gemeldet werden, die ihrem Ursprung 
am nächsten stehen: Ihren Mitarbeitern.

Eine Vielzahl von Abläufen in Ihrem Unternehmen birgt erhebliche Risiken verschiedenster Art. Dazu 
zählen neben kriminellen Handlungen (z.B. Unterschlagung, Untreue, Industriespionage, Korruption) auch 
nicht-kriminelle Fehlentwicklungen, z.B. drohende Produkthaftungsfälle, Betriebsunfälle oder Umweltge-
fahren. Beispielsweise hätte die Katastrophe des „Challenger“-Raumschiffs vermieden werden können, wenn 
einem aufmerksamen NASA-Mitarbeiter ein „Bypass-Ventil“ zur Überbrückung der zuständigen, jedoch 
desinteressierten Berichtsebene zur Verfügung gestanden hätte.
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Auch im hochgradig schadensträchtigen Bereich der Wirtschaftskriminalität ist das Umfeld der Täter (Mit-
arbeiter, aber auch Kunden und Lieferanten) die unmittelbarste und damit wertvollste Informationsquelle, 
wie das folgende Diagramm zur Herkunft der Hinweise bei aufgedeckten Fällen zeigt.

Quelle: Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse (2006)

2. Mitarbeiterkriminalität ernst nehmen und erkennen: „Schwarze Schafe sieht man nur im Hellen!“

Bei Fällen von Wirtschaftskriminalität sind eigene Mitarbeiter an 75% aller Fälle beteiligt. Der gesamtwirt-
schaftliche Schaden in der BRD wird auf 100 Mrd. € pro Jahr geschätzt. Das Magazin „Wirtschaft Konkret“ 
(Ausgabe Nr. 300, S. 4) fasst die Studie der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG „Wirtschaftskriminalität 
– Das diskrete Risiko“ (2006) wie folgt zusammen:

„Täglich kommt es in deutschen Unternehmen zu Schäden durch Wirtschaftskriminalität. Die Gefahr ist prak-
tisch allgegenwärtig, dies ergab eine von der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG in Auftrag gegebene Unter-
suchung. Sie erfasst alle Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatz von mehr als einer Million Euro und 
ist damit repräsentativ für den Mittelstand. Danach sind für 86 Prozent der Befragten wirtschaftskriminelle 
Handlungen in Betrieben ein ernsthaftes Problem. Ein Drittel der Unternehmen wurde innerhalb der letzten 
drei Jahre tatsächlich Opfer von Wirtschaftskriminalität, wovon wiederum drei Viertel durch eigene Mitarbeiter 
oder zumindest deren Beteiligung geschädigt wurden. Bemerkenswert sind sowohl die Häufigkeit als auch die 
Höhe der Schäden, denn jedes von Wirtschaftskriminalität betroffene Unternehmen wurde im Durchschnitt 
nicht nur sechsmal innerhalb von drei Jahren Opfer externer Delikte, sondern hatte auch noch einen Schaden 
von durchschnittlich 296.000 Euro zu beklagen. Siebenmal im Schnitt wurden die Betriebe sogar im gleichen 
Zeitraum von eigenen Mitarbeitern geschädigt, mit einem mittleren Schaden von 73.000 Euro. Insgesamt schät-
zen die Befragten in der Euler Hermes-Studie den gesamtwirtschaftlichen Schaden auf bis zu 100 Milliarden 
Euro im Jahr.“
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Insbesondere Korruption, Untreue und Industriespionage stellen ein hohes Risiko dar. Solche Taten sind 
als so genannte „Kontrolldelikte“ nur äußerst schwer erkennbar (geschätzte Dunkelfeldquote: 95%), da alle 
Akteure Täter sind, sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit befinden, konspirativ vorgehen und von einer 
Wiederholung der Tat profitieren. Soll die Aufdeckung nicht dem Zufall überlassen bleiben und die Ent-
deckungswahrscheinlichkeit signifikant gesteigert werden, so kann dies in erster Linie nur durch Informa-
tionsgewinnung aus dem Umfeld der Täter erfolgen.

3. Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme senken – Vertrauen gewinnen

Von zentraler Bedeutung für die Bereitschaft eines Hinweisgebers zur Kontaktaufnahme ist es, die Hemm-
schwelle so gering wie möglich zu halten. Dies setzt nicht primär voraus, dass das zur Kontaktaufnahme an-
gebotene Medium einen niederschwelligen Zugang bietet (z.B. E-Mail-Postkastensysteme). Vielmehr kommt 
es in erster Linie darauf an, dass der Hinweisgeber sich seinem Gesprächspartner unbemerkt nähern kann 
und darauf vertrauen kann, dass seine Meldung unabhängig und auf Wunsch uneingeschränkt vertraulich 
behandelt wird und daher seine Anonymität gewahrt bleibt.

Interne Stellen (Revision, Justiziar, Compliance-Beauftragter) stellen aus mehreren Gründen keine geeignete 
Anlaufstelle dar:

 • Aufgrund der räumlichen Eingliederung und des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechtes können  

    interne Stellen die Anonymität des Hinweisgebers weder unternehmensintern noch gegenüber den  

    Strafverfolgungsbehörden gewährleisten.

 • Wegen der fehlenden Unabhängigkeit dieser Stellen gegenüber der Unternehmensführung ist 

   die Furcht, als „Denunziant“ zu gelten oder sonstige Nachteile zu erleiden, sehr groß. Ferner   

    bekommen Mitarbeiter bei internen Anlaufstellen schnell Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Auf- 

    klärungswillens der Unternehmensführung. Denn es ist bereits vorgekommen, dass Kontrollin-

    stanzen an den dolosen Handlungen beteiligt waren.

 • Externe Hinweisgeber (v.a. Lieferanten) zögern noch stärker vor Benachrichtigung des „gegne- 

    rischen Lagers“, da sie Auftragsverluste und den Ruf als „Nestbeschmutzer“ fürchten.

Im Gegensatz dazu ist Dr. Pragal als von Ihrem Unternehmen bzw. sonstiger Organisation beauftragter 
Rechtsanwalt ohne jede Einschränkung kraft seines beruflichen Zeugnisverweigerungsrechtes zur Ver-
schwiegenheit über die Identität des Hinweisgebers sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch den 
Strafverfolgungsbehörden verpflichtet und berechtigt, wenn dieser es wünscht. Ferner können Hinweis-
geber zunächst anonym Kontakt aufnehmen. Die Erfahrung hat freilich gezeigt, dass die große Mehrheit 
der Hinweisgeber nach einem oder mehreren vertrauensvollen Gesprächen ihren Wunsch nach Anonymität 
aufgeben.
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4. Führungsstärke zeigen – Unternehmenskultur und Reputation verbessern

Untätigkeit bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Organisation effizienter Risikokom-
munikation wird von der Belegschaft und der Öffentlichkeit zunehmend als Führungsversagen gewertet. Im 
schlimmsten Fall droht sogar die „innere Kündigung“ von besonders engagierten und loyalen Mitarbeitern.

Ein entschiedenes Vorgehen durch Implementierung eines Ombudsmannes ist dagegen ein Zeichen von 
Führungsstärke und Ausdruck der Ihren Mitarbeitern geschuldeten Fürsorge. Sie zeigen Ihren Mitarbeitern, 
dass sie ernst genommen und geschätzt werden und verbessern damit nachhaltig die Kultur und Reputation 
Ihres Unternehmens.

Andreas Pohlmann, Chief Compliance Officer der Siemens AG, bemerkte in einem Interview in der F.A.Z. 
(Ausg. vom 23.11.2007, S. 17) hierzu:

„In der Rangliste der bevorzugten Arbeitgeber ist Siemens in Deutschland und in ganz Europa abgerutscht. Die 
Toptalente, um die wir mit anderen konkurrieren, achten auf die Reputation des Arbeitgebers. Sie wollen stolz 
auf ihr Unternehmen sein und nicht in ihren Familien hören: Was ist denn bei euch schon wieder los?“

Darüber hinaus sind wirksame Kontrollsysteme auch aus der Sicht der Kapitalmärkte (v.a. Fonds, institutio-
nelle Anleger) ein wichtiges Kriterium für die wirtschaftliche Effizienz eines Unternehmens und die Nach-
haltigkeit des Managements.

Schließlich gibt ein Ombudsmann-System Ihrem Unternehmen größtmöglichen Schutz vor „Negativ-
Schlagzeilen“ infolge „externen“ und damit unkontrollierbaren „Whistleblowing“ gegenüber den Medien 
oder Strafverfolgungsbehörden.

5. Wirtschaftskriminalität aufdecken – Schäden liquidieren

Viele Unternehmen wähnen sich in trügerischer Sicherheit, da sie die „red flags“ für wirtschaftskriminelle 
Handlungen übersehen oder nicht wahr haben wollen. Dies führt zu dem bekannt hohen Dunkelfeld und 
einem großen Ausmaß von niemals geltend gemachten Schadensersatzansprüchen. Denn selbstverständlich 
können die oft erheblichen Schäden nur bei der Erkennung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität bei 
den Tätern liquidiert werden. Diese haften übrigens als „Gesamtschuldner“ i.S.d. § 840 BGB jeweils in voller 
Höhe für den verursachten Schaden.
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6. Entdeckungsrisiken erhöhen – Prävention und Effizienz verbessern

Die Einrichtung eines Ombudsmannes hat über die Aufklärung möglicher Einzelfälle hinaus eine ganz 
wesentliche Wirkung auf potentielle Täter: Diese werden aufgrund der gesteigerten Entdeckungswahr-
scheinlichkeit wirksam abgeschreckt, sodass der Ombudsmann unmittelbar zur Prävention und zukünftigen 
Steigerung des Ergebnisses bzw. der Effizienz Ihrer Betriebs bzw. Ihrer Organisation beiträgt.

7. Gesetzliche Anforderungen an Risikokontrollsysteme erfüllen

Wirksame Risikokommunikationssysteme sind zudem aufgrund zahlreicher gesetzlicher Vorschriften für 
die meisten Unternehmen rechtlich zwingend vorgeschrieben.

 • Gemäß § 91 Abs. 2 AktG gilt für Aktiengesellschaften, die KGaA und aufgrund der sog. „Aus-

      strahlungswirkung“ auch für größere GmbH: „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu tref-

    fen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft 

    gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.“

 • Nach dem Sarbanes-Oxley Act („SOX“) sind deutsche, an den US-Börsen notierte Unternehmen 

    unter Strafdrohung verpflichtet, „ein formelles Verfahren einzurichten, um Beschwerden, Kritik 
    oder Fragen hinsichtlich fehlerhafter Buchführung, fehlerhafter Rechnungslegungsprüfung und feh-
    lerhafter interner Kontrollen anonym aufzunehmen und zu bearbeiten“.

 • Der Deutsche Corporate Governance-Kodex (Ziffer 4.1.4 i.V.m. § 161 AktG) schreibt vor, dass 

    „der Vorstand für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling im Unternehmen sorgt“.

Der Ombudsmann erfüllt als „best-practice“-Standard diese zuvor genannten Anforderungen und schützt 
Sie und Ihr Unternehmend bestmöglich vor dem Vorwurf des Organisationsverschuldens.
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8. Strafrechtliche Haftung Ihrer Führungskräfte ausschließen

Führungskräfte sind für die Unterlassung entsprechender Kontrollmechanismen unter Umständen so-
gar persönlich strafrechtlich verantwortlich. Denn manche Staatsanwälte bejahen bei der Verletzung von 
Kontrollmaßnahmen eine Strafbarkeit wegen Untreue durch Unterlassen (§§ 266 Abs. 1, 13 StGB). Ferner 
können gem. § 130 OwiG wegen der Verletzung von Aufsichtspflichten sogar bei bloßer Fahrlässigkeit 
Geldbußen bis zu 1 Mio. € gegen Führungskräfte verhängt werden (vgl. hierzu auch „Strafverteidigung/
unternehmensbezogenes Ordnungswidrigkeitenrecht“)

9. Vermögensabschöpfung und Unternehmensgeldbußen vermeiden

Ihrem Unternehmen drohen bei einer wirtschaftskriminellen Handlungen zudem erhebliche Schadenser-
satzansprüche, Vermögensabschöpfung und empfindliche Geldbußen (gem. § 30 i.V.m. § 17 OwiG in Höhe 
von 1 Mio. € und mehr). Dies gilt selbst dann, wenn es um das Fehlverhalten eines einzelnen Mitarbeiters 
geht. (vgl. hierzu auch „Dienstleistungen für Unternehmen/Unternehmensverteidigung“)
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Kapitel IV | Risiken und Kosten ohne Ombudsmann-System

Ohne funktionierende Risikokommunikation

 • werden aufgrund der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit auch zukünftig Straftaten in Ihrer 

    Organisation unentdeckt bleiben und das Unternehmensergebnis erheblich belasten,

 • drohen durch unkontrollierbares, „externes“ Whistleblowing gegenüber den Presse bzw. Strafver-

    folgungsbehörden hohe Reputationsschäden, staatliche Vermögensabschöpfung und eine erheb-

    liche Störung des Betriebfriedens,

 • sind Führungskräfte sowie der Aufsichtsrat einem erheblichen Risiko straf- und zivilrechtlicher 

    Haftung ausgesetzt,

 • ist eine gezielte, effektive und rechtzeitige Vermögensrückführung nicht möglich,

 • und es droht neben der Abschreckung hoch qualifizierter Bewerber die „innere Kündigung“ 

    besonders loyaler Mitarbeiter.
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Kapitel V | Leistungsumfang der Ombudsmann-Services

Mit seiner Expertise auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität, Korruptionsprävention und „corporate 
investigations“ steht Ihnen Dr. Pragal als Ombudsmann Ihrer Organisation jederzeit zur Verfügung. Durch 
seine Erfahrung mit dem Studium von mehreren hundert Korruptionsfällen im Rahmen seiner Dissertati-
on und sonstigen wissenschaftlichen Arbeit, sowie durch seine praktischen Berufserfahrungen als Analyst 
gewährleistet Dr. Pragal Ihrem Unternehmen eine hohe Qualität und Urteilssicherheit bei der Hinweisein-
schätzung und –bearbeitung (siehe auch Referenzkunden von Dr. Pragal).

Die von Dr. Pragal angebotenen Ombudsmann-Services umfassen dabei folgende Tätigkeitsbereiche:

 • Konzeption des Ombudsmann-Systems

 • Implementierung

 • Umfassendes Krisenmanagement „im Falle des Falles“

1. Konzeption des Ombudsmann-Systems

Die Strukturen verschiedener Unternehmen und ihr daraus folgender Bedarf hinsichtlich eines Hinweis-
gebersystems unterscheiden sich zum Teil erheblich. Dies setzt eine maßgeschneiderte Konzeption des 
Systems unter Berücksichtigung folgender Punkte voraus:

 • Analyse der spezifischen Compliance-Risiken Ihres Unternehmens 

 • Definition des Adressatenkreises (interne/externe Hinweisgeber) sowie der zulässigen 

    Meldeinhalte (Straftaten, Verstöße gegen den Verhaltenskodex)

 • Prüfung datenschutzrechtlicher Aspekte (z.B. Berichtslinien im Konzern – Stichwort: 

    „kein Konzernprivileg“)

 • Synchronisation des Ombudsmann-Systems mit sonstigen Compliance-Maßnahmen

 • Abstimmung mit der Belegschaft bzw. dem Betriebsrat

 • Erstellung einer „Geschäftsordnung“ zur Herstellung von Transparenz, Legitimität und 

    Datenschutzkonformität des Systems

 • Aufstellung von Krisenreaktionsplänen
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2. Implementierung des Systems

 • Bereitstellung einer Ombudsmann-Hotline für Ihre Organisation zur Aufdeckung und Prävention 

    von Wirtschaftskriminalität und Vermeidung sonstiger, bestandsbedrohender Fehlentwicklungen 

    mit der Garantie anwaltlicher Diskretion

 • Bereitstellung eines Hinweisgeber-Portals im Internet mit Erstinformationen („FAQ“) 

    und Kontaktdaten

 • Beratung bei der Kommunikation des Ombudsmann-Systems organisationsintern und gegen-

    über Geschäftspartnern

 • Beratung von Mitarbeitern bei rechtlichen Dilemma-Situationen

 • regelmäßige Mitarbeiterschulung („Awareness-Training“)

 • Erläuterung (straf-)rechtlicher Rahmenbedingungen, Verhalten bei Durchsuchungen, Aufklärung 

    über spezifische Risiken (z.B. Ausforschungstechniken bei Industriespionage, „Anfütterungstech-

    niken“ bei der Korruption), Umgang mit Dilemma-Situationen

3. Umfassendes Krisenmanagement „im Falle des Falles“

 • professionelle Aufarbeitung eingehender Hinweise, schnelle und zuverlässige Rückkopplung 

    mit den Kontrollinstanzen Ihres Unternehmens

 • Aufarbeitung des Falles gemeinsam mit der Internen Revision

 • Beratung der Unternehmensführung hinsichtlich der zweckmäßigen Vorgehensweise

 • Beratung bei arbeits- und zivilrechtlichen rechtlichen Schritten

 • ggf. Koordinierung der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden

 • Beratung im Umgang mit den Medien

 • Evaluation und ggf. Verbesserung des Compliance-Systems nach Abschluss des Falles
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Kapitel VI | Kooperation mit anderen Ombudsleuten

Dr. Pragal arbeitet in enger und vertrauensvoller Kooperation mit Frau Rechtsanwältin Elke Schaefer 
(www.business-integrity-management.de). Die Anwältin ist erfahrene Ombudsfrau renommierter 
Unternehmen und verfügt über eine hervorragende Expertise.

Die Kooperation dient zunächst dazu, Ihnen auf Wunsch einen qualifizierten Vertreter bereitstellen zu 
können. Dies kann zunächst im Falle einer kurzfristigen Verhinderung des Ombudsmannes (z.B. durch 
Krankheit) sinnvoll sein. Manche Unternehmen beauftragen aber auch von vornherein zwei Ombudsleute 
gemeinsam, um eine maximale Erreichbarkeit des Hinweisgeber-Systems gewährleisten zu können.

Des Weiteren ist es das Ziel unserer Kooperation, die noch fehlenden „Best-practice“-Standards für die 
Ombudsmann-Tätigkeit zu definieren und die Qualität unserer Dienstleistung ständig zu verbessern.
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Kapitel VII | Einsatzbereiche eines Ombudsmannes 

Die Implementierung eines Ombudsmann-Systems bietet sich insbesondere in folgenden Bereichen an:

 • Wirtschaftsunternehmen jeder Branche vom größeren Mittelstandsbetrieb bis zum 

    internationalen Konzern,

 • Behörden, Ministerien, kommunale Betriebe (z.B. Stadtwerke, Verkehrsbetriebe), 

    Fernsehsender, Krankenversicherungen,

 • Organisationen des sog. „Dritten Sektors“ (z.B. gemeinnützige Vereine, 

    Hilfsorganisationen, Stiftungen),

 • Einzelprojekte (größere Infrastrukturvorhaben und Bauprojekte, z.B. „HafenCity“ in Hamburg)

 • Sportveranstaltungen (vor allem im Hinblick auf Doping und Wettmanipulationen).
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Kapitel VIII | Kompetenz 
 
Dr. Oliver Pragal, LL.M. (Cape Town) ist seit 2007 Rechtsanwalt in Hamburg. Dr. Pragal ist  schwerpunkt-
mäßig auf dem Gebiet der Strafverteidigung (insb. Wirtschafts- und Steuerstrafrecht) tätig. 
Er ist Spezialist für den Bereich der Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), 
welche bereits Gegenstand seiner Dissertation an der Bucerius Law School sowie zahlreicher Veröffentli-
chungen und Vorträge war. Dr. Pragal war von 2002-2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Strafrecht und Strafprozessrecht II an der Bucerius Law-School. 
 
Dr. Pragal berät bundesweit Unternehmen bei präventivstrafrechtlichen Fragestellungen sowie bei der 
Implementierung von Compliance-Maßnahmen. Er besitzt zugleich Erfahrung als Unternehmensanwalt 
bei der Bewältigung von Unternehmenskrisen infolge wirtschaftskrimineller Handlungen (interne Untersu-
chungen, Koordination von „Sockelverteidigungen“ und Krisen-PR). 
 
Dr. Pragal ist als Ombudsmann für mehrere Unternehmen im ganzen Bundesgebiet tätig. Er ist Mitgründer 
und Vorstand des Instituts für Compliance im Mittelstand e.V. (www.ifcim.de) und regelmäßig Referent  
zu strafrechtlichen Themen bei Fachtagungen. Dr. Pragal ist Mitglied in der Wirtschaftsstrafrechtlichen  
Vereinigung e.V., dem Hamburger Anwaltsverein e.V. sowie der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des  
Deutschen Anwaltsvereins.

Kapitel IX | Referenzkunden
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Derzeit ist Herr Dr. Pragal bei folgenden Unternehmen als Ombudsmann bestellt:

Im April 2009 wurde Dr. Pragal zum Ombudsmann der Lorenz von Ehren Gruppe berufen.

Kapitel X | Ihr individuelles Angebot
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Die vom Ombudsmann bereitzustellenden Ressourcen hängen stark von der Größe und den spezifischen 
Bedürfnissen Ihrer Organisation sowie dem gewünschten Leistungsumfang ab. Dr. Pragal unterbreitet Ihnen 
gern ein individuelles, auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation maßgeschneidertes Angebot, und steht Ihnen 
jederzeit zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch in Ihren Räumlichkeiten oder in der Kanzlei zur 
Verfügung.

Bitte schicken Sie eine E-Mail an pragal@strafverteidigerhamburg.com. Dr. Pragal wird sich umgehend bei 
Ihnen melden!
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