
EINLADUNG 
Syndikus Networking Event 

Mittwoch, 25. März 2020, 18:00 Uhr,  
Frankfurt am Main

Millionen-Strafen und neue Sanktionen:  
wie sich Compliance auf die Arbeit der Rechts -
abteilung auswirkt

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
das diesjährige Event steht ganz im Zeichen aktueller Entwicklungen  
im Bereich Compliance. Nachdem unter der DSGVO in 2019 teilweise 
Millionenstrafen verhängt wurden, gewinnt dieser Bereich für die gesamte 
Rechtsabteilung an Bedeutung. Mit dem Verbands sanktionengesetz,  
der Whistleblower- Richtlinie, dem Geschäftsgeheimnisgesetz und der  
5. Geldwäscherichtlinie stehen weitere Gesetze an, die die Situation  
verschärfen. 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir mit namhaften Vertretern von  
bekannten Rechtsabteilungen diskutieren, wie sie mit diesen Themen  
im Tagesgeschäft umgehen.
 
Angesichts der zahlreichen Facetten dieses Bereiches ist eine elektro-
nische Unterstützung sinnvoll. Wir haben deshalb mit der EQS AG einen 
führenden Anbieter von IT-basierten Compliance-Lösungen ein geladen,  
ihr System vorzustellen.
 
Im Anschluss besteht Gelegenheit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
und zum Corporate Networking.

Mit besten Grüßen

BEITEN BURKHARDT



beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

w w w.beitenburkhardt.com

Agenda

ab 18:00 uhr  empfang 

18:30 uhr  begrüẞung 
   dr. christof aha und jörg bielefeld, beiten burkhardt

18:45 – 19:30 uhr   impulsvortrag und podiumsdiskussion 
   dr. alexander dähnert, gc johnson matthey germany

   daniel van geerenstein, stellv. leiter der abteilung recht vdma    

   dr. gisa ortwein, präsidentin des berufs verbands 
   der compliance manager, norma group se

   bernhard reckmann, heraeus holding gmbh,  
   compliance officer / head of responsibility office 

   rebecca schlüß, b&b hotels gmbh, legal manager 

   john schultz, leiter recht, compliance und revision,  
   eswe versorgungs ag

   moderiert von jörg bielefeld, beiten burkhardt

19:30 – 19:45 uhr   das compliance tool der eqs ag 
moritz homann, eqs group ag

ab 19:45 uhr  networking 
 

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 18. März 2020.

kontakt 
doreen.peemoeller@bblaw.com | telefon +49 69 756095-451

veranstaltungsort 
beiten burkhardt rechtsanwaltsgesellschaft mbh 
mainzer landstraẞe 36 | 60325 frankfurt am main

anfahrt
Parkplätze sind in eingeschränktem Umfang  
vorhanden. Wir bitten um Anmeldung. 

Alternativ nutzen Sie bitte die umliegenden 
Parkhäuser:

 ■ Parkhaus Westend (Savignystraße 1,  
60325 Frankfurt am Main)

 ■ Tiefgarage Trianon (Mainzer Landstraße 16, 
60325 Frankfurt am Main)  
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https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:Doreen.Peemoeller%40bblaw.com?subject=Syndikus%20Networking%20Event%2C%2025.%20M%C3%A4rz%202020%2C%20Frankfurt%20am%20Main
https://www.beiten-burkhardt.com/de/node/778411/registration

