Business-Realität
mit Risiken unter Kontrolle
DABRICON bietet höchstqualifizierte, breitangelegte doch Boutique-artige Beratungsdienstleistungen. Unsere Mandanten fürchten es nicht, auch
die negativen Seiten ihres Geschäfts zu berücksichtigen. Proaktiv. Zu eigenen Gunsten.
Wir schauen uns die Risiken und Compliance im und
um Ihr Unternehmen professionell an. Unser Ziel ist
es, sich aus einer flexiblen, unabhängigen und unbefangenen Expertensicht Ihr Unternehmen und dessen
Risiken anzuschauen. In einer Boutique-ähnlichen
Vollvertrauensform. Für Ihr Wohlbefinden.

RISK PROJECT MANAGEMENT – RIPROMA™

Beste Absicherung ihrer Unternehmenswerte durch Risikomanagement
Das Unternehmen läuft seit vielen Jahren und ihre Interessen waren immer Geschäft, Rendite und Mehrwert. Jetzt kommen
Sie jedoch langsam zu dem Schluss, dass die Geschäftsrisiken und Compliance Themen bisher zu kurz kamen. Wahrscheinlich überlegen Sie gerade, jetzt wäre die beste Zeit, dies zu ändern und Ihr Unternehmen weniger anfällig, mehr geschützt
oder sogar dazu noch effizienter zu machen. Weil die jetzige Geschäftswelt immer mehr neue Herausforderungen bringt.
Eine hervorragende Anfangsposition, ihr Risikomanagementsystem anzupassen oder neu aufzusetzen, damit die von ihnen
eingestellten und geschulten Mitarbeiter die verfügbare technische Mittel effektiv nutzen, um aus der Zusammenarbeit von
Mensch und Technik das meiste zu holen. Damit beseitigen sie die Zweifel an den bisherigen Kenntnissen der Mitarbeiter,
Über- oder Unterentwicklung der technischen Mittel oder der Harmonisierung ihrer Zusammenarbeit.
Positive Effekte eines ordentlich eingestellten Risikomanagementsystems beinhalten verbesserte Leistung, Finanzgesundheit, Beziehungen und Reputation und höheren Geschäftswert. Mangel an richtigen Fachkräften und/oder technischen
Mitteln kann zum Gegenteil führen.
DABRICON hilft Ihnen solche Situationen mit RIPROMATM zu meistern – ein maßgeschneidertes System von Ausgangsstatusaufnahme, Problembenennung, Lösungsauswertung und Implementierungshilfe.
RIPROMA™ kann effizient auf zwei Wegen eingesetzt werden:
Prävention
Jedes Mal, wenn Sie glauben, etwas läuft nicht richtig, Sie wissen aber nicht was. Wir machen eine Aufnahme des Soll-Status
von Systemen, Prozessen, Organisation und Funktionen, vergleichen dies mit der Ist-Situation und empfehlen die wirksamsten Veränderungen, um negative Effekte der tatsächlichen und potenziellen Risiken und Non-Compliance Themen zu
minimieren.
Lösung
Sie haben bereits Beweise, dass etwas Schädliches passiert ist und die Risiken wandelten sich bereits in Schäden um. Es
muss schnell, wirksam und höchst vertraulich gehandelt werden. Wir bieten vertrauliches und flexibles Behandeln aller
relevanten Aspekte solcher kritischen Situation mit einem Expertenauge und professionellem Ansatz ohne Befangenheit
und nur auf die Ziele konzentriert. Unabhängige Ergebnisse auf höchstem Niveau werden den relevanten Interessenvertretern präsentiert, um im Nachhinein beste Unterstützung mit Implementierung der notwendigen Schlussfolgerungen zu
leisten. Die aktuellen negativen Folgen zu minimieren und die Gründe der Situation für die Zukunft zu eliminieren.

CORPORATE GOVERNANCE
& COMPLIANCE MANAGEMENT – COGCOMA™

Compliance- und risikobewusst ihr Unternehmen steuern
Wenn über Corporate Governance gesprochen wird, fallen unterschiedlichen Leute unterschiedliche Bedeutungen ein.
Bereits seit dem Cadbury Bericht (1992) wurde es mit vielen Beschreibungen versehen. Heute jedoch, im Grunde, sollte sich
jede seriös agierende Organisation über Corporate Governance Gedanken machen, und das nicht einfach nur über Organisation, Rollen und Verantwortung, sondern auch über Beziehungen, Effizienz, Integrität und Ethik nachdenkt. Insbesondere,
wenn man eine Transaktion angeht, sich in einer Post-Transaktion-Phase befindet oder mitten in integrierenden Anstrengungen ist.
Obendrein, heutige Welt ist voller Vorschriften. Internationale, landesweite, unternehmerische, ethische, berufliche. Die
meisten von ihnen sind verbindlich und ihr Unternehmen muss mit den im Einklang stehen. Sehe sie das als unerwünschte
Mühe? Oder notwendiges Übel? Oder sind sie sogar einer von den Visionären, die glauben, ordentliche Befolgung der
Vorschriften heißt stärkeres Unternehmen?
In jedem Fall helfen wir ihnen als Mandanten durch Einsetzung eingesammelter Erfahrungen in unterschiedlichen Industrien
und Sparten, nicht nur in Bezug auf harte Fakten, sondern auch durch Einsammeln intensiver Einsichten in die Prozesse und
Kontrollen zu einem Punkt, wo notwendige Änderungen identifiziert und formuliert werden können. Im Nachhinein können
wir dem Mandanten helfen, die vorgeschlagenen Änderungsschritte in die Praxis zu implementieren. Hierin sind wir dann
dem Mandanten täglich an der Seite, um die notwendigen Beziehungen mit den Verantwortlichen in der Organisation zu
pflegen, und damit den richtigen und schnellen Feedback und deren volle Unterstützung zu ergattern.
Wir glauben, dass die Lösung breiter ist, als nur ein solides Compliance-System aufzubauen. Es sollte auch innerhalb und
mit den Schlüsselbereichen effektiv und effizient funktionieren, um dem Unternehmen wachsen zu helfen.
Der größte Vorteil, DABRICON an ihrer Seite zu haben, ist die Schnelle, Flexibilität und Effizienz in der Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen, die es ihren Leuten, internen Prozessen, externen Partnern und allerlei Beziehungen ermöglicht,
die Änderungen möglichst schnell zum besten Vorteil einzuarbeiten.

ENTREPRENEURIAL FORENSIC ASSISTANCE – ENFORA™
Die beste Feuerwehr für effektive Schadensbegrenzung

Manchmal entwickeln sich die Dinge in die ganz falsche Richtung. Betrogen zu werden ist kein gutes Gefühl, vor allem, wenn
es dem eigenen Unternehmen schadet und was sogar eine Frage des Überlebens werden kann. Je besser Sie vorbereitet
sind, desto weniger werden Sie überrascht werden.
In solch kritischen Situationen, hilft ihnen DABRICON schnellstens ein Notfallplan zu erstellen und einzuführen, die entsprechenden Untersuchungen einzuleiten, professionelle Ergebnisse zu schaffen und dann in ihrem Auftrag Lösungen zu finden,
die Unternehmenswerte zu schützen und Zukunftsprävention zu betreiben. Lebensrettung oder Feuerwehr, jedoch mit dem
klaren Ziel, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

BUSINESS DATA RISK ANALYSES – BUDATRA™
Die Daten sind überall, vervielfältigen und komplizieren sich täglich, aber derer Nutzung wird immer schwieriger wegen
ihres Umfangs, falsch konfigurierter oder operierender Betriebssysteme, begrenztes Verständnisses der Verantwortlichen
und vor allem der Mangel an messbaren und verwertbaren Ergebnissen dieser Analysen.
DABRICON ermöglicht Ihnen, sich die Daten professionell aus der Perspektive des Risikomanagements und Compliance
anzuschauen, und sie relevant von den Blickwinkeln Ihrer Industrie, Größe, Geschäftsumfelds und Risikoappetits zu betrachten. Bewährte Methodologien werden angewandt - nicht durch Massentests, sondern durch höchst maßgeschneiderte
Ansätze, die zur schnellen Statusanalyse führen. Wir gehen dann deutlich weiter in unseren Prozedere, um zu verstehen, was
Ihre Daten genau aussagen und wie diese in der Zukunft im Risikobereich Ihres Unternehmens nützlich sein können.
Dadurch erzielen wir letztendlich das stärkere Risiko- und Compliance-Management für Ihr Unternehmen.
Falls sie sich jedoch bereits innerhalb eines Problems des Betrugs oder dessen Vermutung befinden, haben sie mit DABRICON einen starken Partner zur Seite. Wir führen forensische Analysen ihrer elektronischen Daten auf höchstem Niveau
durch, da diese sehr wahrscheinlich Beweise für solche Missbräuche beinhalten. Zusammen identifizieren wir die relevanten
Firmengeräte, aus denen wir diese Beweise dann forensisch richtig sichern werden. Weiterhin nehmen wir irrelevante und
sonst unbrauchbare Daten heraus, die unsere weiteren Analysen beeinträchtigen würden. Das erhöht die Geschwindigkeit
unserer Arbeit und Wahrscheinlichkeit der gezielten Beweissuche. Bei den tiefen forensischen Analysen arbeiten wir des
Weiteren mit Datenindexierung und Schlüsselworten, die aufgrund der anfänglichen Verdachtsmomente definiert werden.
Ergebnisse unserer detaillierten Datenanalysen werden als Beweise dokumentiert und nach Absprache mit dem Mandanten
den Vollzugsbehörden übermittelt.

COMPLEMENTARY NON-EXECUTIVE RISK ADVISORY –
CONERA™
Unabhängige Augen und Ohren in ihrem Vorstand

Heutiges Business funktioniert in einer extrem komplexen Welt voller höchst anspruchsvoller Kunden, ständig fortschreitender Technologien und stets sich erhöhender Risiken. Diese Faktoren sind hoch auf der Agenda der meisten Vorstände,
von denen erwartet wird, mit den allen zeitnah, effizient und zu Gunsten der Anteilseigner umzugehen.
Dies ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe – die Vorstände sind kritisch überfordert und delegieren die meisten
Einzelaufgaben dieser Art auf mehrere Teams oder sogar individuelle Manager. Leider, diese Vorgehensweise ermöglicht oft
nicht die kritischen Punkte zu verbinden, und die individuellen Implementierungen und Installationen der besten Technologien, Techniken und Prozesse in ein optimal funktionierendes System zu verknüpfen.
DABRICON wird ihnen helfen, die Risiken einer suboptimalen Investition ihrer Mittel zu hindern. Durch ein zeitlich optimales
Engagement eines Risikoexperten in eine nichtexekutive Vorstandsposition sichern sie sich die effizienteste Verbringung
der Bemühungen und Kosten für das Risikomanagement. Gleichzeitig erhalten sie eine externe Ansicht, unabhängigen
Kontrahenten, wobei nach wie vor risikobewussten Vorstandsmitglied, das jedoch immer im besten Interesse der Anteilseigner, Aufsichtsrat oder sonstigen Entscheidungsträgern handelt. Und sehr wichtig – unser Engagement ist zeitlich begrenzt, also gibt es für sie keine festen Gehalts-/Boni-/Vorteilsärger!
Reden sie mit uns, um die genauen Einstellungen unseres Engagements wie Dauer und Intensität, sowie andere Details, die
ihren Wünschen am besten entsprechen.

VENTURE CAPITAL RISK ASSESSMENT – VECARIA™
Investitionsbetrüger identifizieren und stoppen

Waren sie jemals als eine private Beteiligungskapitalfirma, unternehmerischer oder privater Investor in einer höchst brisanten, sensitiven Situation, wo sie ihr Geschäftspartner möglicherweise betrogen hat? Erwägen sie dagegen gerade präventive
Schritte? Fragen sie sich, wie die beste Strategie und Taktik wären? Lasse sie uns eine erste vertrauliche Konversation haben,
um die wirklichen Gründe zu identifizieren, ihre Wünsche und Drücke zu benennen und die optimale Strategie zu erörtern!
Durch optimale Kombination des tiefen Expertenverständnisses, Personen- und Unternehmensaufklärung, Nutzung von
reifen Datenanalysen von Finanz-, Buchhaltung- und Kommunikationsdaten, sind wir sehr gut in der Lage, ihnen die
passenden Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Um ihre Vermögenswerte, Unternehmen und Reputation zurückzugewinnen,
und jeweilige Hindernisse ihres Unternehmenserfolges zu beseitigen.

SPECIFIC ANALYTICAL ASSISTANCE – SPANAS™
Maßgeschneiderte Lösungen für ihre Sonderbedürfnisse

JFür jeden Aspekt ihres Geschäfts, der zu komplex oder zu spezifisch ist, dem Sie noch nie begegnet sind oder bisher
einfach keine Kapazitäten hatten, ihn zu bearbeiten, stehen wir Ihnen mit voller Kraft zur Seite. Spezielle Bedürfnisse, spezifischer Umfang und Aufsatz, besondere Bedingungen. Optimal passende Ergebnisse. Neutral zum Schutz, zur Absicherung
und zum künftigen Wachstum. Für Ihr Unternehmen.

Wieso DABRICON
1. EXPERTISE

Wir sind Risiko-Spezialisten mit langjähriger und breiter Expertise, in unterschiedlichen
Risiko-Bereichen wie forensische Untersuchungen (CFE), Geldwäsche-Bekämpfung (CAMS),
interne Revision (CIA) und Wirtschaftsprüfung (FCCA) zertifiziert. Unser Team hat großartige Erfahrungen auf hunderten von Projekten in Risikomanagement, Betrugs- und Korruptionsuntersuchungen, Einführung von Präventionsprogrammen und Prozesskontrollen gesammelt.

2. PERFEKTES TEAM FÜR IHRE SPEZIFISCHEN BEDÜRFNISSE

Dan Bican wird für jedes Projekt durch den richtigen Mix von Spezialisten in Risikomanagement, Wirtschaftsprüfung, Finanzberatung, IT und Anwälten unterstützt, um die bestmögliche Lösung Ihrer Bedürfnisse zu liefern.

3. WIR VERSTEHEN IHRE BRANCHE

Unsere Klienten sind und waren globale und internationale Firmen aller Typen, Größen und
Branchen, von Finanzdienstleistern über Handelsgesellschaften, pharmazeutische Unternehmen, Autozulieferer bis zu Immobilienfirmen, ebenfalls wie Mittelständler und Kleinunternehmen. Niemand ist ein Allerlei-Experte, doch unser Team kann sich immer mit Risiken in Ihrem
Geschäftsfeld schnell und effektiv auseinandersetzen.

4. WIR SIND SCHNELL UND FLEXIBEL

Es dauert nicht Wochen, um mit uns ein Termin abzumachen, Ihre Bedürfnisse zu verstehen
und einen Vertrag abzuschließen! Wir sind flexibel in der administrativen Anfangsphase des
Projektes und verlangsamen den richtigen Start des Projektes nie unnötig.

5. WIR LÖSEN IHRE PROBLEME VERTRAULICH UND DISKRET

Absolute Diskretion, Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten und Informationen in Kombination mit persönlichem Einsatz ohne unnötige Mittelmänner sind die Schlüsselfaktoren
unserer erfolgreichen Risikosteuerung in Ihrem Unternehmen. Und wir halten es stets zu
Ihrem Vorteil.

Einsetzung unserer Expertise:
Übernahmen
Fusionen
Insolvenzen
Restrukturierungen
Tagesgeschäft
Sondersituationen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Na Poříčí 1041/12
Prag 1 - Nové Město, 110 00
Tschechische Republik
+420 737 235 534
info@dabricon.com

