Click and Rule
Richtlinien aktuell, verständlich und
jederzeit abrufbar

Durch die Verknüpfung einer
innovativen IT-Lösung zur effi
zienten Richtlinienkommuni
kation und unserer fachlichen
Expertise machen wir Richt
linieninhalte für Ihre Mitarbeiter
immer und überall verfügbar
und unterstützen Sie maßgeblich bei der Erfüllung Ihrer rechtlichen Organisationspflichten.

Die Herausforderung
Innerhalb eines Unternehmens bestehen zumeist
zahlreiche Richtlinien, die häufig eine unübersicht
liche, nicht klar strukturierte, inkonsistente und teil
weise auch unvollständige Richtlinienlandschaft
bilden. Des Weiteren sind bestehende Richtlinien
inhaltlich oft überholt, unvollständig oder weisen
widersprüchliche, unverständliche sowie redun
dante Formulierungen auf.
Eine solche Richtlinienlandschaft birgt ein hohes
Risiko der Nichtbeachtung von Regelungsinhalten
durch die Mitarbeiter. Verstärkt wird dies dadurch,
dass den Mitarbeitern die Inhalte häufig nur unzu
reichend zugänglich und dadurch unzureichend
bekannt gemacht werden, was zu einem hohen
Haftungsrisiko für leitende Organe der Gesellschaft
führt. Denn diese haben der Gesellschaft gegen
über nicht nur die Pflicht, für die Einhaltung und
Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zu sorgen,
indem sie selbst die der Gesellschaft obliegenden

Pflichten einhalten. Vorstandsmitglieder, Geschäfts
führer und Compliance-Beauftragte müssen auch
darüber hinaus organisatorische Vorkehrungen tref
fen, die das rechtmäßige Verhalten der Gesellschaft
nach außen sicherstellen. Wird diese Pflicht nicht
erfüllt, bestehen erhebliche Haftungsrisiken sowohl
für die leitenden Organe als auch für die Richtlinien
verantwortlichen, zum Beispiel Compliance-Beauf
tragte des Unternehmens.
Unsere Leistung
Durch die Kooperation von C2S2 und KPMG Law
profitieren unsere Mandanten von kombiniertem
technischen und fachlichen Know-how. Das spe
zifische Wissen von KPMG Law in den Bereichen
Gesellschaftsrecht und Compliance wird durch
einen innovativen IT-Service ergänzt – dadurch
entsteht ein digitales Rulebook, das die Abbildung
der Richtlinienlandschaft individualisiert und hoch
effizient unterstützt.
C2S2 Rulebook erleichtert die Einhaltung von
Richtlinien
Das Rulebook – eine digitale Plattform zur intuitiven
Abfrage Compliance-relevanter Handlungsoptionen,
in die im Unternehmen vorhandene Richtlinien über
führt wurden – motiviert Ihre Mitarbeiter durch eine
gebotsorientierte Frage-Antwort-Logik zum Abruf
entscheidender Regelungskerne. Durch die redak
tionelle Aufbereitung der Richtlinieninhalte in eine
anwenderfreundliche, hinweis- und gebotsorien
tierte Sprache stehen die maßgeblichen Informa
tionen rasch nachvollziehbar zur Verfügung. Ergän
zende Hinweise und Beispiele unterstützen ein
klares Verständnis der Regelungsinhalte. Zudem
verfügt das Rulebook über eine Dokumentations
möglichkeit zur Absicherung der eigenen Entschei
dungen. Das Tool kann jederzeit und überall genutzt
werden, da es auch als mobile Web-Applikation auf
dem Smartphone oder Tablet abrufbar ist. Aktuali
sierungen sind unkompliziert möglich: Etwaige not
wendige Änderungen in den Regelwerken können
durch Content Uploads umgesetzt und nahtlos
implementiert werden.

Strukturierte Aufbereitung von Richtlinien
durch KPMG Law
Auf Basis von umfänglichem Compliance-K nowhow und hoher Fachexpertise bereiten wir Ihre –
gegebenenfalls überarbeiteten – Richtlinieninhalte
für die digitale Überführung auf. Im Zuge dessen
ordnen wir die Kernregelungen einheitlichen
Inhaltsklassen sowie dem fachlichen Kontext zu,
strukturieren sie in eine Gebots- und Verbotslogik
und überführen die so aufbereiteten Inhalte in das
Rulebook.

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.
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Auf Wunsch auch Optimierung von Richtlinien
Bedarfsorientiert und optional analysieren wir für
Sie vor der digitalen Überführung der Inhalte auch
einzelne oder sämtliche Richtlinien im Unterneh
men, um eine konsistente Richtlinienlandschaft
herzustellen. Optional beraten wir zudem sowohl
bei Strukturierungsfragen als auch bei der Konzep
tionierung und Erstellung neuer Richtlinien, falls
diese beispielsweise mit Blick auf die Enthaftung
der Gesellschaftsorgane erforderlich sein sollten.
Unsere Leistungen fokussieren auf die Erarbeitung
widerspruchsfreier, konsistenter, homogener und
überschneidungsfreier Richtlinien, die in Überein
stimmung mit der aktuellen Rechtslage stehen. Um
Redundanzen zu vermeiden und hohe Transparenz
zu erreichen, werden die Richtlinien auf die Rege
lungskerne reduziert. Ziel ist es, gemeinsam mit
Ihnen ein effizientes digitales Richtlinienmanage
ment zu schaffen, um Ihnen eine rasche Verfüg
barkeit klarer Regelungen zu ermöglichen.
Als Wegbereiter für Digital
Compliance hat es sich
C2S2 zur Aufgabe gemacht,
hochkomplexe Fachinhalte
mit einem motivierenden
Nutzererlebnis zu verbinden.

we are into decisions

Bestens für Sie aufgestellt
KPMG Law ist als international ausgerichtete,
multidisziplinäre Kanzlei Ihr starker Partner in allen
Aspekten des Wirtschaftsrechts. Im Bereich Com
pliance zählen wir zu den führenden Beratern in
Deutschland. Durch die Kooperation mit unserem
IT-Partner C2S2 GmbH können wir Sie bei der Kom
munikation von Richtlinien effizient unterstützen.

www.kpmg-law.de
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