
Bei der Aufklärung von Kartellverstößen, Finanzmani-
pulation, Steuerstrafverfahren oder anderen wirtschafts-
kriminellen Handlungen, wie Unterschlagung, Korruption 
o. Ä., gilt es, sachverhaltsrelevante Daten vollumfänglich 
zu identifizieren, forensisch zu sichern, bereitzustellen 
und effizient zu analysieren. 

Dabei ist es wichtig, sämtliche Datenquellen zu berücksichti-
gen, auf denen Unternehmensdaten heutzutage zu finden sind. 
Dazu zählen zum Beispiel eMail- und Dateiserver, personenbezo-
gene Computer und weitere mobile Endgeräte, wie etwa Smart-
phones oder Tablets, aber auch oftmals historische Informatio-
nen aus Backup- oder Archivierungssystemen.

Je mehr unterschiedliche Datenquellen es gibt, desto größer ist 
meist auch das Datenvolumen, das im Rahmen einer eDisco-
very erhoben, verarbeitet und ausgewertet werden muss. 

Unser Angebot
Für derart komplexe Herausforderungen ist ein erfahrenes  
Projektteam notwendig, das sowohl mit den juristischen An-
forderungen als auch mit der technischen Umsetzung ver-
traut ist und auch in großen internationalen Fällen mit vielen 
Beteiligten die Übersicht behält und für ein einheitliches Qual-
itätsmanagement sorgt. Ein solch umfassendes Know-how 
können wir Ihnen – gemeinsam mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen im globalen Grant Thornton-Netzwerk in rund 130 Län-
dern – bieten. 

Bei der Erhebung und Verarbeitung der Daten achten wir 
darauf, dass alle Maßnahmen im Einklang mit den datenschutz-
rechtlichen Vorgaben wie der DSGVO durchgeführt werden. 

Gerade in internationalen Projekten sind die lokalen rechtlichen 
Vorgaben und die unterschiedlichen Projektanforderungen zu 
beachten.

Wir ermöglichen einen Review mit führenden eDiscovery- Plat-
tformen wie Relativity und setzen dabei beispielsweise kün-
stliche Intelligenz („TAR“ – Technology Assisted Review, „CAR“ 
– Computer Assisted Review oder auch „Predictive Coding“) 
ein, um die Qualität der Analyse zu steigern und die Kosten zu 
senken.

Ihr Mehrwert
Durch einen ganzheitlichen Ansatz im gesamten eDiscovery- 
Prozess – von Projektmanagement über Qualitätssicherung und 
Datenschutz bis hin zur  technischen Expertise – vermitteln wir 
Ihnen das sichere Gefühl, Ihr Unternehmen in gute Hände gege-
ben zu haben. 

Mit unserem gesamtkostenoptimierten Beratungsansatz sor-
gen wir dafür, dass Ihre Ressourcen optimal eingesetzt werden 
und das Projekt für Sie immer kalkulierbar bleibt. Gleichzeitig 
bieten wir Ihnen die nötige Flexibilität und Schnelligkeit, um auch 
zeitlich knapp bemessene und dynamische Projekte zuverlässig 
und mit hoher Qualität umzusetzen.

eDiscovery
Effiziente Auswertung komplexer Datenbestände
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Durch unsere umfassende einschlägige Erfahrung mit eDiscovery-Projekten können 
wir Ihnen bei verschiedensten Anlässen zur Seite stehen. Dazu gehören forensische 
Sonderuntersuchungen, SEC-/DoJ-Untersuchungen, M&A, Kartelluntersuchungen, 
Steuerverfahren etc. pp. – in unterschiedlichen Branchen und international.

Technology Assisted Review erlaubt es die Kosten 
einer eDiscovery signifikant zu reduzieren und dabei 
unter dem Einsatz von Echtzeit Analysen schneller rel-
evante Informationen zu identifizieren. 

Durch den Einsatz von marktführenden Forensic 
und eDiscovery Systemen wie beispielsweise Nuix, 
Relativity, Tableau, FTK, Clearwell und weiteren, 
bieten wir Ihnen eine hochwertige Analyseplattform 
für Ihre Ermittlungen.

Fundierte Analysen basierend auf semantischer 
Indizierung unter Verwendung von mathematischen 
Modellen. Diese beinhalten unter anderem konzept-
basierte Suchen, automatische Daten Gruppierung 
und Kategorisierung. 

Revisionssichere Beweisketten und ein End-to-End 
Case Management werden mit Hilfe der Software 
Lima von IntaForensics erzielt. Dies umfasst unter 
anderem die Beweissicherung, Beweisverwaltung, 
integrierte Qualitätssicherung und Berichtswesen.

Vollständig integrierte holistische Methodologie 
basierend auf dem international anerkannten 
Standard des EDRM (Electronic Discovery Refer-
ence Model).

Interaktive Dashboards und Echtzeit Reportings 
durch Tools wie Tableau, Relativity und Lima er-
möglichen Transparenz und Visualisierung über den 
gesamten eDiscovery Prozess von der Daten- 
identifikation bis zur Production.

Unser auf Metadaten basiertes Early Case  
Assessment kann bereits direkt nach der Daten- 
erhebung dabei helfen, den Umfang der zu verar-
beitenden und sichtenden Dokumente und damit 
auch die Kosten für die gesamte Investigation sig-
nifikant zu reduzieren.

Zusammen mit unserem globalen Grant Thornton 
eDiscovery Team können wir Sie weltweit bei der 
Durchführung von eDiscoveries von der Daten-
sicherung bis zur Auswertung unterstützen.

Internationale Kompetenz

Auch bei Fragen mit internationalem Bezug müssen Sie nicht auf unsere hohen Qualitätsstandards verzichten. Bei grenzüber-
schreitenden Aufgabenstellungen arbeiten wir mit dem leistungsstarken Netzwerk Grant Thornton International zusammen. Über 
62.000 Mitarbeiter in über 140 Ländern garantieren Ihnen weltweit hervorragende Services auf einheitlich hohem Niveau – für jede 
Ihrer Herausforderungen und mit dem richtigen Experten vor Ort.


