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Prüfmanagement
	
  

	
  
	
  
Wer sind wir?
	
  
Wir sind ein Team von erfahrenen Ingenieuren, Rechtsanwälten sowie Risiko	
  
und Compliance-Managern. Durch diese Kompetenzverknüpfung verfügen wir
sowohl über	
   das technische Know-how als auch über das Wissen zu den
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, das für den Aufbau und die
Implementierung
von Risiko- und Compliance-Management-Systemen
	
  
relevant ist.
Wir bringen	
   hervorragende Kenntnisse in der Planung, Errichtung und
Überwachung elektrotechnischer Anlagen mit. Unsere Hauptkompetenz liegt
dabei in einem
praxisgerechten und rechtssicheren Umgang mit aktuellen
	
  
Normen und Standards
	
  
Wer ist unsere Zielgruppe?
	
  
Wir beraten Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte von Unternehmen
	
  
und stehen auch
deren Mitarbeitern als Ansprechpartner zur Verfügung.
	
  
Was können wir leisten?
	
  	
  
Wir stellen gemeinsam mit der Geschäftsleitung und den Verantwortlichen die
	
  
jeweiligen Risiken
fest, bewerten diese und leiten Gegenmaßnahmen ein. So
können wir die Risiken reduzieren oder im besten Fall vollkommen eliminieren.
	
  
Risikomanagement
dient vor allem dazu, Ressourcen zu schonen und Werte zu
schützen. Deshalb ist es eine Aufgabe qualifizierter Führung, die zur
	
  
Leistungssteigerung
und zur Effizienzverbesserung einer Organisation
beiträgt.
	
  
Was ist das Ziel?
	
  
Unser Ziel ist	
   die Einführung und Umsetzung eines schlanken Risiko- und
Compliance-Management-Systems. Wir erstellen auf Ihr Unternehmen
angepasste Organisationsund Berichtsstrukturen, überprüfen diese auf deren
	
  
Funktionsfähigkeit, helfen bei der Implementierung geeigneter Softwaretools
und fördern	
  das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Die Tätigkeit als Geschäftsführer
eines Unternehmens ist nicht nur
mit Prestige, sondern auch mit
Verantwortung verbunden. Die
Geschäftsführung sollte zur
Vermeidung des eigenen
Haftungsrisikos konkrete
Maßnahmen ergreifen, um das
Unternehmen mit der gebotenen
Sorgfalt zu organisieren und die
Aufgaben an verschiedene
Verantwortungsträger zu
delegieren.
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Beratung

	
  
Wir beraten Sie zu relevanten gesellschafts-, arbeits- und auch
	
  
umweltrechtlichen
Vorgaben und setzen die entsprechenden
Rechtsgrundlagen in Ihrem individuellen Risikomanagement	
  
System praxisorientiert
und rechtssicher um. Dabei installieren
wir das System nicht nur, sondern prüfen seine Funktionsfähigkeit auch
	
  
regelmäßig anhand
der aktuellen Gegebenheiten und passen es
gegebenenfalls an.
	
  

Aus unserem Portfolio
Unser ausführliches Portfolio und
entsprechende Kontakt- und
Bestellmöglichkeiten finden Sie
auf unserer Homepage

Analyse und Bewertung von Unternehmensentscheidungen
	
  
Wer ein Unternehmen
leitet, muss Entscheidungen treffen.
	
  
Damit mögliche Fehlentscheidungen zu keinem Haftungsrisiko für den
Geschäftsführer
werden, muss dieser seine
	
  
Entscheidungen innerhalb eines bestimmten zulässigen Rahmens treffen. Wir
beraten Sie gern
dazu, was hier vom Gesetz gedeckt ist und wo es eventuell
	
  
Haftungsprobleme geben
kann.
	
  

Unsere Leistungen
•

•

•
Erstellen von
	
   Konzepten
Wir erstellen	
   für Ihr Unternehmen individuelle Konzepte für
eine Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und internen
	
  
Unternehmensvorgaben,
die die Ergebnisse der Risiko- und
Gefährdungsanalyse aufnehmen. Die daraus entwickelte Vorgehensweise hat
unmittelbare	
   Auswirkungen auf den Umgang
mit Risiken. Erkannte Gefährdungspotentiale für das Unternehmen werden
	
  
durch geeignete
Organisation, Delegation von Aufgaben und kontinuierliche
Überprüfung reduziert.
	
  

•
•
•

Risikobewertung im
Unternehmen (Aufstellen einer
Risikolandschaft)
Maßnahmen zur Reduzierung der
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie
der Schadenshöhe
Hinweise zum Festlegen der
Risikopolitik der Geschäftsleitung
Hinweise zum Festlegen der
jeweiligen Risikoeigner
Festlegen der Kommunikationsund Berichtsstrukturen
Schulungen zu Compliance relevanten Themen
Durchführung von Risiko- und
Compliance-Audits

Übernahme von Verantwortung
	
  
Verwirklicht sich ein Risiko, das durch im Vorfeld erkennbare
	
  
	
   können, so haftet die
Gegenmaßnahmen
hätte verhindert werden
Geschäftsleitung für den dadurch entstandenen Schaden. Die Haftung des
Geschäftsführers kann nicht gänzlich auf einen anderen übertragen werden.
Der Geschäftsführer hat jedoch die Möglichkeit, das Unternehmen regelmäßig
durch uns auf die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie auf
das Vorhandensein von Risiken überprüfen
zu lassen.

Ihr	
  Ansprechpartner:	
  
Dipl.-Ing.
Mario Hofmann
	
   36 15 607
Mobil
+49 171
Mail:
m.hofmann@f-enginieers.com
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