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    Globale Regulierungspraxis

Warum eine globale 
Regulierungspraxis?
Das Thema globale Regulierung berührt zunehmend kritische Aspekte 
jeder wichtigen Branche – ganz gleich, ob Sie Krankheiten heilen, neue 
Energiequellen erschließen oder Spitzentechnologien entwickeln, um sich 
mit Ihren Kunden zu verbinden.

Wir unterstützen Unternehmen dabei, sich sowohl branchen- als auch 
grenzübergreifend in den sich weltweit immer weiter ausbreitenden 
Regulierungssystemen zurechtzufinden. Bei Hogan Lovells glauben 
wir, dass man die Regulierung weder fürchten muss, noch dass sie ein 
Hindernis darstellt, das es zu überwinden gilt. Regulierung ist schlicht 
eine Realität des heutigen Geschäftslebens, und Erfolg werden die 
Unternehmen haben, die sie ganzheitlich verstehen und gut 
lenken können.

Diese Denkweise ist die Grundlage unserer globalen 
Regulierungspraxis. Kurz gesagt ist unser Motto hier "Go", im 
Gegensatz zu "No" (nein), "Slow" (langsam) und allen sonstigen 
negativen Eigenschaften, die dem Thema Regulierung oft anhaften. Die 
Stärke unserer globalen Regulierungspraxis liegt darin, die Geschäfte 
unserer Mandanten voranzubringen.

Unser Team unterstützt verschiedenste Branchen dabei, die sich 
wandelnde – und oft unbeständige – Regulierungslandschaft zu 
verstehen, zu antizipieren und zu beeinflussen. Gemeinsam mit Ihnen 
entwickeln wir intelligente und praktische Lösungen, um Risiken zu 
minimieren, neue Möglichkeiten zu schaffen und den 
Fortschritt anzutreiben.
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Die vier Dimensionen 
der regulatorischen 
Beratung
Regulierungsrecht ist weit mehr als Compliance. Es ist ein Kontinuum von Aktivitäten, 
in dem nichts statisch ist und alles verbunden ist. Die regulatorische Beratung umfasst 
vier Kernbereiche. Und das große Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

 EINFLUSSNAHME        |        UMSETZUNG        |        ÜBERWACHUNG        |        STREITIGKEITEN
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Einflussnahme
Bei der Einflussnahme geht es nicht nur um Lobbyarbeit. Es geht darum, 
die Gegebenheiten mitzugestalten, und zwar durch die Erarbeitung 
von Vorschriften, Einreichung von Vorschlägen, Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörden und Einholung der erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen. Ist man, gleich ob in der Exekutive oder in der Legislative, 
mit den Akteuren und Prozessen vertraut, schafft dies Glaubwürdigkeit und 
eine Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und mit der eigenen Meinung 
durchzudringen.

 EINFLUSSNAHME        |        UMSETZUNG        |        ÜBERWACHUNG        |        STREITIGKEITEN
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 Umsetzung
Der erste Schritt besteht darin, regulatorische Komplexitäten und rechtliche 
Anforderungen zu verstehen. Danach gilt es, dieses Wissen in konkrete 
Optionen umzuwandeln, die ein Unternehmen umsetzen und weiterentwickeln 
kann. Beratung ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch praxistauglich ist. Wenn 
Sie Ihre Geschäftsziele erreichen und gleichzeitig das regulatorische Risiko 
minimieren, sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.
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 Überwachung
Unternehmen müssen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen operieren. 
Dafür ist es erforderlich, die Einhaltung der Vorschriften aktiv zu überwachen. Ihr 
Unternehmen und die Vorschriften, denen es unterliegt, können sich über Nacht 
ändern. Wir beobachten die Gegebenheiten und antizipieren Herausforderungen, 
um Ihnen zu helfen, die Nase vorn zu behalten. Wir identifizieren und beheben 
Probleme und helfen Ihnen dabei, sie in Chancen zu verwandeln.

EINFLUSSNAHME        |        UMSETZUNG        |        ÜBERWACHUNG        |        STREITIGKEITEN
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 Streitigkeiten
Eine regulatorische Anforderung umzusetzen ist eine Sache, ihre 
Durchsetzung eine ganz andere. Wenn die Regierung anklopft oder sich ein 
Wettbewerber beschwert, arbeiten unsere Teams für Rechtsstreitigkeiten, 
Ermittlungen und Regulierung zusammen, um den regulatorischen 
Hintergrund zu erläutern, zu erklären, was gesetzlich erforderlich ist und was 
nicht, und Ihre Position zu verteidigen. Und wenn sich die Regierung oder 
einer Ihrer Wettbewerber hierbei nicht an die regulatorischen Regeln hält, 
helfen wir Ihnen, behördlich oder gerichtlich dagegen vorzugehen.

EINFLUSSNAHME        |        UMSETZUNG        |        ÜBERWACHUNG        |        STREITIGKEITEN
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Die Regeln der 
Regulierung
Wir unterscheiden uns nicht nur durch das, was wir tun, sondern auch 
dadurch, wie wir es tun. Auf den folgenden Seiten sind die Regeln der 
Regulierung aufgeführt – vier grundlegende Prinzipien, die unsere Vision 
widerspiegeln und unseren Ansatz definieren. Unabhängig von Praxis, 
Branche oder Region bestimmen diese Regeln unser Engagement gegenüber 
unseren Mandanten.
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Möglichkeiten 
statt Hindernissen
Es ist verlockend, Vorschriften als Hindernisse zu betrachten, 
die es zu überwinden gilt, aber das ist eine veraltete Denkweise. 
Heutzutage geht es bei der Regulierung ebenso um die 
Aufdeckung von Chancen wie auch um die Minimierung von 
Risiken. Der Schlüssel ist es, die regulatorische Landschaft zu 
verstehen, die sich daraus ergebenden Optionen zu analysieren 
und dann ganzheitliche Geschäftslösungen zu entwickeln, die Ihr 
Geschäft voranbringen. Je größer die Herausforderung, desto 
größer die Möglichkeiten.
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Erfahrung zählt
Sich in diesem Bereich einfach einmal zu versuchen, wird 
nicht von Erfolg gekrönt sein. Lösungen erzielt man nur 
durch eine rechtliche Analyse in Verbindung mit einem 
differenzierten Verständnis eines Unternehmens, fundierten 
Branchenkenntnissen und einer praxisorientierten 
Herangehensweise an Geschäftsprozesse. Kennt man die Spieler 
und die Regeln, erhöht dies die Glaubwürdigkeit und schafft eine 
Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und mit der eigenen 
Meinung durchzudringen.
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Konstante 
Zusammenarbeit
Unternehmen sind vielschichtig, und dies gilt in zunehmendem 
Maße auch für die regulatorischen Anforderungen. Lösungen 
erfordern Input aus dem gesamten Unternehmen und können 
oft durch Erfahrungen aus anderen Branchen und Regionen 
noch verbessert werden. Diese Herausforderungen können nicht 
von Einzelkämpfern gelöst werden. Sie brauchen ein Team, das 
sowohl in seinem als auch in Ihrem Bereich nahtlos übergreifend 
arbeitet und sämtliche Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt, 
die Sie voranbringen.
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Global 
denken, lokal 
implementieren
Lokale Bestimmungen können für jedes grenzüberschreitend 
tätige Unternehmen globale Auswirkungen haben. Erfolg erfordert 
einen Ansatz, der globale Reichweite mit lokaler Tiefe verbindet – 
die Fähigkeit, gleichzeitig global und lokal zu denken.
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www.hoganlovells.com
“Hogan Lovells” oder die “Sozietä” ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan 
Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende 
Gesellschaften gehören.

Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells 
International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden 
Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne 
Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells 
International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern 
entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren 
Qualifikationen, finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen 
ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung. Abbildungen von Personen 
zeigen aktuelle oder ehemalige Anwälte und Mitarbeiter von Hogan Lovells oder Models, 
die nicht mit der Sozietät in Verbindung stehen.
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