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Praxisnah gewährt das Buch Einblick in die Mechanismen von Wirtschaftskriminalität und Non-Compliance. Im Fokus
der Betrachtung stehen dabei die verschiedenen Ausprägungen menschlicher Risiken. Ziel des Buches ist
es,u0026#xa0; Verantwortliche effektiv dabei zu unterstützen, Risikofaktoren und deren Frühwarnindikatoren
rechtzeitig zu erkennen und proaktiv zu agieren.u003cbr /u003eSonja Stirnimann hat eine Methode entwickelt, welche
die Handlungsfähigkeit der Entscheidungsträger eines von Wirtschafts- und Cyberkriminalität sowie Non-Compliance
betroffenen Unternehmens in Krisensituationen sicherstellt und dazu beiträgt, die Reputation des betroffenen
Unternehmens sowie der involvierten Personen zu bewahren. In fünf Stufen führt es durch alle relevanten Phasen von
der Prävention bis zur Vorgehensweise im Ernstfall. Arbeitshilfen für die Praxis ergänzen das Buch.u003cbr
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wirtschaftskrimineller Handlungen und Non-Complianceu003cbr /u003eKommunikationu003cbr /u003eErfolgsfaktor
Handlungsfähigkeitu003cbu003eDie Autorinu003c/bu003eu003cbu003eSonja Stirnimannu003c/bu003e ist diplomierte
Wirtschaftsprüferin, Certified Fraud Examiner, hält einen internationalen Executive MBA in Financial Services
u0026amp; Insurance und ist Wirtschaftsmediatorin. Als Expertin ist sie spezialisiert auf die Prävention, Aufdeckung
und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität und Non-Compliance in globalen Unternehmen sowie auf die umfassende
Begleitung Betroffener.
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