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Compliance ist nicht unbedingt des 
Unternehmers liebstes Kind – doch 
was in vielen Ohren wie Dienst nach 
Vorschrift klingt, kann genauso gut 
eine durchschlagende Fitnessoffen-
sive für das Unternehmen werden. 
Ein Compliance Check von außen 
oder ein vollständiges Outsourcing 
der Compliance-Aufgaben sind das 
Mittel der Wahl: Ansonsten unver-
meidliche  interne Reibungsverluste 
werden ausgelagert, während das 

Unternehmen von den positiven 
Effekten regelkonformer Prozesse 
merklich profitiert.
Eine schlanke Lösung mit externer 
Unterstützung vermeidet unnöti-
gen Ballast und fährt den vollen 
Nutzen einer den Regeln entspre-
chenden Unternehmensaufstellung 
ein: die Minimierung von Risiken 
und eine weitgehende Immunität 
gegen im Extremfall sogar existenz-
gefährdende Fehlentwicklungen. 

Mehr Freiheit,  weniger Sorgen
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Die ausschließliche Konzentration auf die Bereiche Compliance und Daten-
schutz sowie ein konsequent präventiver Ansatz sorgen dafür, dass Unter-
nehmen ihre Ziele rechtskonform und trotzdem effizient erreichen. Die enge 
Zusammenarbeit mit der Kanzlei Caemmerer Lenz ermöglicht eine lücken-
lose Adressierung auch sehr spezieller rechtlicher Themen. Im Ergebnis brin-
gen unsere individuellen branchenspezifischen Lösungen maximalen Schutz 
und größtmögliche unternehmerische Freiheit unter einen Hut.

Wir haben uns als professioneller Compliance- und 
Datenschutzpartner so positioniert, dass die Vorteile 
regelkonformer Prozesse voll zum Tragen kommen.
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Wir haben mit der CL Compliance 
und Datenschutz GmbH & Co. KG 
eine selbstständige Einheit ins Le-
ben gerufen, damit wir Unterneh-
men nicht nur kompetent beraten, 
sondern bei der Umsetzung gesetz-
licher Regelungen auch wirksam 
entlasten können. Mit einem gro-
ßen Know-how- und Erfahrungs-
vorsprung agieren wir unabhängig 
von bestehenden Unternehmens-

strukturen - deshalb können wir 
bei optimiertem Aufwand einen 
sehr hohen Wirkungsgrad darstel-
len. Davon profitieren nicht nur 
größere Unternehmen mit eigener 
Rechts- oder Compliance-Abtei-
lung, sondern auch kleinere Betrie-
be und kommunale Einrichtungen, 
die flexible und effiziente Lösungen 
für die Einhaltung gesetzlicher Be-
stimmungen brauchen.

Handeln aus einer Position der Stärke
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Unsere Experten bleiben nicht bei 
einer abstrakten Diagnose stehen, 
sondern übersetzen diese in konkre-
te Maßnahmen zum Risikomanage-
ment. Sie wirken aktiv an der Imple-
mentierung geeigneter Strukturen 
mit und fungieren in vielen Fällen 
selbst als externer Compliance Of-
ficer bzw. Datenschutzbeauftragter. 

Unsere Experten realisieren für Unternehmen 
bei optimiertem Aufwand einen sehr hohen 
Wirkungsgrad.
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Für unsere Mandanten erzielen wir mit 
diesem Ansatz handfeste Vorteile, die 
sich mittel- und langfristig auszahlen:

 Wirksamer Schutzschirm: Das Unternehmen wird 
weitestgehend gegen Haftungsansprüche und 
sonstige Forderungen immunisiert, die aus fehlenden 
Compliance- und Datenschutzmaßnahmen resultie-
ren können. 

 Auslagerung des Haftungsrisikos: Mit der Übertra-
gung der Compliance- und Datenschutzaufgaben an 
einen externen Verantwortlichen wird dieser auch 
Haftungs schuldner.

 Systematisches Risikomanagement: Die Erfassung 
und genaue Bezifferung nicht restlos ausräumbarer 
Risiken ermöglicht unternehmerische Entscheidungen 
auf einer belastbaren Grundlage.

 Kostenreduktion: Im Gegensatz zu intern aufge-
bauten Strukturen können die Leistungen externer 
Dienstleister dem jeweiligen Bedarf flexibel ange-
passt werden.

 Wettbewerbsvorteile: Bei den eigenen Mitarbeitern 
ebenso wie bei den Stakeholdern außerhalb des 
Unternehmens wird nachhaltig Vertrauen aufgebaut.

 Zukunftsfähigkeit: Das Unternehmen wird auch im 
Hinblick auf die Umsetzung zukünftiger Compliance- 
Anforderungen richtig aufgestellt.
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Klare Ansagen: Präventive Beratung und Diagnose
Alles Wichtige auf einen Blick – unser 
Compliance und Datenschutz Check 
erfasst und bewertet alle rechtlichen 
Risiken, denen Ihr Unternehmen aus- 
gesetzt ist, in einem kompakten und 
übersichtlichen Format. Auf der Basis 
eines ausführlichen Interviews illus- 
trieren wir die Eintrittswahrschein-
lichkeiten und Schadenspotentiale 
anhand eines anschaulichen Ampel-
systems, das auf einen Blick zeigt, 
wo Handlungsbedarf besteht.

Genau dort setzen wir dann mit un-
serer präventiven Beratung an. Wir 
geben Handlungs- und Umsetzungs-
empfehlungen, die größtmöglichen 
Schutz gewähren, ohne den un-
ternehmerischen Handlungsspiel- 
raum mehr als unbedingt nötig ein-
zuschränken. Unseren Compliance 
und Datenschutz Check bieten wir 
sowohl für das gesamte Unterneh-
men wie auch für einzelne Teilberei-
che (beispielsweise IT, Einkauf oder 

Human Resources) an. Mit einem 
unkomplizierten jährlichen Update 
sind Sie jederzeit auf dem neuesten 
Stand.
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Compliance und Datenschutz wer-
den gelebt. Effiziente und indivi-
duell auf Ihr Unternehmen und die 
Branche zugeschnittene Strukturen 
sind der erste unabdingbare Schritt, 
den wir mit Ihnen gehen. Danach 
gilt es, durch zweckmäßige weitere 
Bausteine eine gut funktionieren-
de Compliance-Kultur aufzubauen.  
Mitarbeiter, die regelkonformes Ver- 
halten als Selbstverständlichkeit 
betrachten, sind der beste Schutz 

gegen Fehlentwicklungen und die 
daraus resultierenden Risiken. 

Bei dieser Aufgabe unterstützen wir 
Sie durch die Erarbeitung und Um-
setzung von Unternehmensricht-
linien, die sich nicht auf Ge- oder 
Verbote beschränken, sondern in-
dividuell auf Ihre Situation zuge-
schnitten sind und Ihrer Belegschaft 
echte Orientierung an die Hand 
geben. Die Themen reichen dabei 

von einem umfassenden „Code of  
Conduct“ bis zu detaillierten Hin-
weisen zum Umgang mit Tablets 
und Smartphones bei erlaubter  
privater Nutzung.

Konsequente Umsetzung:  Implementierung vor Ort
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Auch interne Fortbildungen sind ein sehr effektives Instrument, um Ihre Mit-
arbeiter zu erreichen. Deshalb bieten wir Schulungen und Vorträge zu allen 
wesentlichen Fragen rund um Compliance und Datenschutz an:

 Arbeitnehmerdatenschutz

 Verhalten bei Hausdurchsuchungen

 Gestaltung von Werbeauftritten (insbesondere in elektronischen Medien)

 Durchsetzung von Zuwendungsrichtlinien

sind einige der Themenkomplexe, zu denen wir regelmäßig Fortbildungsver-
anstaltungen vor Ort durchführen.

Konsequente Umsetzung:  Implementierung vor Ort

Compliance und Datenschutz 
werden gelebt.
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Vieles spricht dafür, einen wesentli-
chen Teil der Compliance- und Da-
tenschutz-Verantwortung an erfah-
rene Profis zu delegieren. Das gilt für 
die Umsetzung einzelner Richtlinien 
ebenso wie für themenübergreifende 
Gesamtkonzepte. Erfahrungsgemäß 
führt der Einsatz neutraler Experten 
zu einer deutlichen Steigerung der 
Akzeptanz notwendiger Verände-
rungen und damit erheblich weniger 
internen Reibungsverlusten.

Als externer Compliance Officer 
oder Datenschutzbeauftragter steu-
ern wir den Aufbau einer effizienten 
Organisation in den Bereichen Com-
pliance und Datenschutz, die Ihnen 
ein systematisches Risikomanage-
ment ermöglicht. Unabhängig von 
bestehenden Strukturen können 
wir den Gesamtzusammenhang ob-
jektiv in den Blick nehmen. Wir er-
arbeiten – ggf. in Zusammenarbeit 
mit zuständigen Abteilungen – ein 

Dauerhafte Entlastung:  Externe Funktionsübernahme
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passendes Konzept und sorgen für 
die Durchführung aller notwendi-
gen Implementierungsschritte. Da-
nach begleiten wir Sie fortlaufend 
bei der Etablierung einer robusten 
Compliance-Kultur, beispielsweise 
durch die Entwicklung stimmiger 
Unternehmensrichtlinien, die ord-
nungsgemäße Führung von Ver-
fahrensverzeichnissen, Schulungen 
und Vorträge.

Dieser konsequente Ansatz, der in 
allen Phasen das Ziel der Erhaltung 
größtmöglicher unternehmerischer 
Freiheit verfolgt, ermöglicht uns die 
Nutzung von Synergieeffekten und 
damit die Darstellung einer auch 
kleineren Unternehmen angemes-
senen Kostenstruktur.

Dauerhafte Entlastung:  Externe Funktionsübernahme

Unabhängig von bestehenden Strukturen 
können wir den Gesamtzusammenhang 
objektiv in den Blick nehmen.
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Auch wenn bereits Probleme aufge-
treten sind, können Sie unserer Er-
fahrung vertrauen. In Zusammen-
arbeit mit der Kanzlei Caemmerer 
Lenz unterstützen wir Sie bei der 
Abwehr von Schadensersatz- bzw. 
Haftungsansprüchen oder verteidi-
gen Sie in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren. Selbst bei sehr 
schwierigen Konstellationen sind 

wir gemeinsam mit unseren Ko-
operations- und Netzwerkpartnern 
in der Lage, schnelle und wirksame 
Hilfe zu leisten.

Wirksame Interessenwahrung: 
Abwehr und Begrenzung von Ansprüchen
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Die CL Compliance und Daten-
schutz GmbH & Co. KG ist Teil der 
CL-Gruppe, zu der außerdem die 
wirtschaftsrechtlich ausgerichtete 
Kanzlei Caemmerer Lenz sowie die  
CL Wirtschaftsprüfung und Steuer- 
beratung GmbH & Co. KG Wirt- 
schaftsprüfungsgsellschaft gehören.

Caemmerer Lenz ist bereits seit 
Jahrzehnten eine führende Adresse 
im Karlsruher Anwaltsmarkt und 

betreut eine Vielzahl kleinerer und 
größerer Unternehmen weit über 
die Region hinaus. Längst hat sich 
Caemmerer Lenz auch in unab-
hängigen Rankings als Top-Wirt-
schaftskanzlei in Baden-Württem-
berg etabliert. Im Verbund der CL 
Gruppe können wir den interdiszi-
plinären Fragestellungen des Un-
ternehmensalltags genauso wie 
dem punktuellen Bedarf an hoch-
spezialisierter Beratung umfassend 

Rechnung tragen: Mehr als 50 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater stehen zu allen 
anfallenden rechtlichen, steuerli-
chen und betriebswirtschaftlichen 
Themen zur Verfügung.

Starke Partner: Die CL Gruppe
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Ihr Ansprechpartner
Der Geschäftsführer der CL Compliance und Datenschutz GmbH & Co. KG  

ist ein langjährig erfahrener Experte in seinem Fach:
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Jörg Schröder arbeitet seit 2004 
als Rechtsanwalt bei Caemmerer  
Lenz schwerpunktmäßig im Han-
dels- und Gesellschaftsrecht, Ver-
tragsrecht, Vertriebsrecht und  
Steuerrecht. Als „Unternehmens- 
allrounder“ mit viel Detailwissen 
ist er nicht nur mit den Regularien 
bestens vertraut, sondern auch für 
Risiken und mögliche Bruchstellen 
besonders sensibilisiert. Er berät 

mittelständische Betriebe sowie 
deren Geschäftsleitungen in allen 
Fragen der regelkonformen Unter-
nehmensaufstellung.

Seit 2012 ist Jörg Schröder zertifi-
zierter Compliance Officer. Als Vor-
tragender und Autor behandelt er 
regelmäßig praxisrelevante Themen 
aus den Bereichen Gesellschafts-
recht, Datenschutz und Compliance.  

Für die CL Compliance und Daten- 
schutz GmbH & Co KG ist Jörg 
Schröder externer Datenschutz-
beauftragter sowie Compliance- 
Officer zahlreicher mittelständi-
scher Unternehmen. Zudem ist er 
Initiator des Karlsruher Compliance  
und Datenschutz-Tages (www.
compliance-datenschutztag.de).



CL Compliance und Datenschutz GmbH & Co. KG
Douglasstr. 11-15
76133 Karlsruhe 

Tel: +49 (0)721 / 91250-880
Fax: +49 (0)721 / 91250-22
E-Mail: kontakt@compliance-datenschutz.de 
www.compliance-datenschutz.de


