
Banken, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und andere Dienstleister sind mitunter Ziel von Haus-  
durchsuchungen. Das ist nicht nur unangenehm für alle Beteiligten, sondern birgt auch viele  
juristische Gefahren. Mit unserem Service Hausdurchsuchung 360 unterstützen unsere  
Experten Sie an dieser Stelle: vor, während und gerade auch nach einer Hausdurchsuchung.

A: Mit unserem erfahrenen Team 
überprüfen wir Ihre aktuellen Pro- 
zesse, schulen Mitarbeiter und liefern 
konkrete Leitfäden für die Beteiligten.

B: Während einer Hausdurchsuchung 
begleitet Sie nach Verfügbarkeit ein 
Mitarbeiter – am Telefon oder vor 
Ort.  

C: Sollte die Durchsuchung weitere 
Schritte erfordern, z.B. gegenüber 
Behörden oder Kunden, unterstützen 
wir hier mit spezialisierter juristischer 
Expertise.

Hausdurchsuchung 360

Bereit für eine  
Hausdurch-
suchung?
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Unsere Spezialisten über-
prüfen die vorhandenen 
Prozesse, die Verant-
wortlichkeiten und ggfs. 
auch Dokumente. Im 
Anschluss erhalten Sie von 
uns eine umfangreiche 
Bewertung.

Auf Wunsch organisieren 
wir Ihre Prozesse neu und 
weisen Verantwortlich-
keiten zu.

Gerne schulen wir Ihre 
Mitarbeiter, vor allem 
die verantwortlichen, in 
regelmäßigen Turni und 
nach neuester Rechts- 
sprechung.

Zur konkreten Unter-
stützung für den Ernstfall 
erstellen wir Leitfäden und 
Checklisten, speziell auf 
Ihr Unternehmen aus-
gerichtet – für betroffene 
Abteilungen.

Unser Tipp: Kontaktieren 
Sie uns direkt, nachdem der 
Empfang die Ankunft der 
Vollzugsbehörde meldet. 
Wir begleiten Sie dann 
telefonisch oder vor Ort. 

Wir prüfen noch in der 
ersten Phase die Recht-
mäßigkeit des Be- 
schlusses, sowie seine 
konkreten Auswirkungen. 
Ebenfalls seine  
Beschränkungen.

Auf Ihren Wunsch hin 
nehmen wir auch direkt 
Kontakt mit den Beamten 
in Ihrem Haus auf, zur 
Kontrolle und Deeskala-
tion in einer überfall- 
artigen Situation.

Bei Bedarf, und falls nicht 
vorher geschehen, unter-
stützen wir mit zusätzli-
chen Verhaltenslisten für 
betroffene Mitarbeiter und 
Abteilungen.

Wir überprüfen 
nachträglich die Durch- 
suchung auf Recht-
mäßigkeit beziehungs- 
weise auf mögliche  
Konsequenzen für Ihr 
Unternehmen. 

Mit unserem inter-
disziplinären, erfahrenen 
Team vertreten wir Sie und 
Ihre Mitarbeiter gegenüber 
allen Behörden oder ggfs. 
auch Kunden.

Sollten gegen Mandanten 
oder Kunden  weitere  
Schritte eingeleitet 
werden, unterstützen wir 
Sie als Dienstleister, soweit 
nötig und möglich.

Wir generieren für Sie 
Learnings aus der erfolg- 
ten Durchsuchung, mit 
Optimierungsvorschlägen 
in den Bereichen Ablauf 
und Verantwortlichkeiten.


