
Nationale und internationale eDiscovery-Projekte können 

aufgrund Ihrer Komplexität eine große Herausforderung 

darstellen. Das Berücksichtigen von Datenschutzrichtlinien, 

unterschiedlichen Sprachen und den lokalen Gesetzen 

ist dabei entscheidend. Gerade bei länderübergreifenden 

Ermittlungsverfahren müssen betriebsinterne Rechts- und 

Compliance-Abteilungen eng mit externen Anwälten und einem 

eDiscovery-Anbieter zusammenarbeiten, um die Kosten gering 

zu halten und hohe Präzision sowie schnelle Resultate für die 

Einhaltung von Fristen zu garantieren. 

Unternehmen stellen bei der Auswahl eines eDiscovery-

Anbieters am häufigsten die folgenden Fragen: 

Können Sie mir für mein eDiscovery-Projekt ein 
vollständiges Lösungskonzept zur Verfügung stellen? 

Viele Unternehmen möchten gerne während der Laufzeit 

eines eDiscovery-Projekts mit einem einzigen Anbieter 

zusammenarbeiten, der alle erforderlichen Dienstleistungen 

erbringt. Diese Anbieter können Ihnen eine wettbewerbsfähige 

und flexible Preisgestaltung anbieten. Die Koordination zwischen 

verschiedenen Anbietern entfällt somit. 

Haben Sie die notwendige Erfahrung, um das 
bestmögliche Resultat zu erzielen? 

Sei es bei internen oder behördlichen Ermittlungen, 

kartellrechtlichen Angelegenheiten, Second Requests, 

umfangreichen Rechtsstreitigkeiten – Unternehmen begegnen 

heutzutage einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften, welche 

von Land zu Land variieren. Sie wollen sicher sein, dass ihr 

eDiscovery-Anbieter die notwendige Erfahrungen mitbringt, 

welche ihm ermöglicht, trotz unterschiedlichen Zeitzonen, 

Sprachen und rechtlichen Vorschriften das beste Resultat zu 

erzielen. 

Können Sie uns jederzeit direkt vor Ort unterstützen? 

Können Sie Projektmanager zur Verfügung stellen, die sich mit 

dem lokalen Rechtssystem auskennen und die Landessprache 

fließend sprechen? Internationale Unternehmen begegnen einer 

zunehmenden Herausforderung bei eDiscovery-Projekten im 

Ausland. Sie wollen sicher sein, dass Ihr eDiscovery-Anbieter die 

notwendige Erfahrung und die globale Reichweite hat, um dieser 

Herausforderung gerecht zu werden. 

Haben Sie auch Datenzentren in Ländern, in denen der 
grenzüberschreitende Datenaustausch verboten ist? 

Länder wie Deutschland und die Schweiz haben ein 

striktes Datenschutzrecht und verbieten in vielen Fällen die 

Übermittlung personenbezogener Daten über die jeweiligen 

Grenzen hinaus. Globale Unternehmen wollen versichert sein, 

dass ihr eDiscovery-Anbieter über Datenzentren in diesen 

Ländern verfügt, um die Datensicherung und -aufbewahrung 

im Inland vorzunehmen. Sie wollen zudem die Sicherheit 

haben, dass Ihr eDiscovery-Partner die unterschiedlichen 

Datenschutzerfordernisse versteht und sie in allen eDiscovery-

Aspekten beraten kann. 

Können Sie auch komplexe Daten aufbereiten? 

Viele eDiscovery-Anbieter können Outlook-oder Office-Dateien 

schnell und günstig verarbeiten. Bei komplexeren Projekten 

gestaltet sich die Aufbereitung der verschiedenen Dateitypen 

jedoch schwieriger. Internationale Sachverhalte erfordern die 

Kompetenz, in verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen 

Dateiformaten zu arbeiten. Neben Outlook-Dateien ist auch 

die Fähigkeit unerlässlich, Lotus Notes, cloudbasierende Daten, 

Bloomberg-Daten, verschlüsselte Dateien, Audio-Dateien und 

Daten von Mobiltelefonen verarbeiten zu können. 

Bieten Sie eine flexible Preisgestaltung? 

Eine effiziente Preisgestaltung hilft beiden Seiten. Unternehmen 

benötigen ein transparentes und voraussehbares Preismodell.  

Einige Kunden möchten eine Preisbildung basierend auf dem 

zu verarbeiteten Datenvolumen; andere bevorzugen eine 
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Abrechnung per Einzeldokument. Jeder Kunde ist verschieden, 

daher wird ein eDiscovery-Anbieter benötigt, der flexible 

Preismodelle anbietet, die kostspielige Überraschungen 

ausschließen.

Verfügen Sie über die neueste Technologie? 

Internationale Unternehmen benötigen nicht nur einen 

eDiscovery-Anbieter, der die neuste Technologie zur 

Verfügung stellen kann, sondern auch dabei hilft, diese 

zweckgerichtet einzusetzen und auszulasten. In einigen Fällen 

ist die neuste Entwicklung gerade passend, in anderen Fällen 

ist eine andere Anwendung geeigneter. Das Verständnis für 

unterschiedliche technische Lösungsmöglichkeiten erlaubt 

es den Kunden, Fristen einzuhalten, Kosten zu reduzieren und 

Fehler zu vermeiden. 

Können Sie gewährleisten, dass meine Daten sicher 
sind?

International tätige Unternehmen suchen einen eDiscovery-

Anbieter der sicherstellt, dass die Vorgaben für den Schutz 

und die Sicherung der Daten eingehalten werden. Dies 

kann von Anforderungen an den physischen Schutz – wie 

zertifizierte Datenzentren – bis hin zum zertifizierten Hosting-

Verfahren sowie der Bereitschaft, sich einem umfassenden 

Prüfungsverfahren zu unterziehen, reichen. 

Verfügen Sie über qualifizierte Projektmanager?

Gute Projektmanager sind essentiell für den Erfolg eines 

anspruchsvollen eDiscovery-Projekts. Sie fragen sich zu Recht: 

Können die Projektmanager nahtlos in unterschiedlichen 

Zeitzonen arbeiten? Sind sie auch außerhalb der 

Geschäftszeiten erreichbar? Unternehmen wissen, dass die 

zuverlässige Arbeit des Projektmanagement-Teams für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit entscheidend ist.

Wir können das. Bei jedem Projekt bringen wir exzellentes 

Projektmanagement, Problemlösungskompetenz und eine 

marktführende eDiscovery-Technologie zum Einsatz. Unsere 

globale Verfügbarkeit erlaubt es uns, Sie jederzeit an Ihrem 

jeweiligen Standort zu unterstützten.
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Der richtige eDiscovery-Partner für Sie 

Sobald ein internationales eDiscovery-Projekt 

entsteht, müssen Inhouse-Juristen und externen 

Rechtsberater die gerichtsfeste Datenerhaltung 

sicherstellen und den Projektverlauf sowie die Kosten 

kontrollieren. 

Ihr eDiscovery-Partner sollte dabei eine wichtige Rolle 

spielen, indem er Ihnen das passende Arbeitsumfeld 

dazu liefert. 

Um sicher zu sein, dass Sie sich für den richtigen 

Anbieter entscheiden, sollten Sie auf die folgenden 

Kriterien achten: 

Globale Verfügbarkeit.

Es gibt viele eDiscovery-Anbieter, aber nur wenige 

können Ihre Projekte weltweit unterstützen. 

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Anbieter nicht einfach 

nur behauptet, dass er im gewünschten Land arbeiten 

kann, sondern dass er auch wirklich über die nötige 

Erfahrung verfügt und diese auch belegen kann. 

Erfahrene Projektmanager. 

Der Erfolg eines eDiscovery-Projekts ist von der 

Qualität des Projektmanagers abhängig. Halten 

Sie nach einem Anbieter Ausschau, bei dem das 

Projektmanagement zu den Kernkompetenzen 

gehört und die Projektmanager über langjährige 

Berufserfahrung verfügen. 

Umfassende Beratung. 

Um einen erstklassigen eDiscovery-Service zu bieten, 

benötigt man ein Team aus erfahrenen Forensikern, 

Managed-Review-Experten und Übersetzern, die 

zusammen arbeiten, um Ihre komplexen eDiscovery-

Herausforderungen zu lösen. Vergewissern Sie 

sich daher, dass Ihr Anbieter über eine umfassende 

Fachkompetenz verfügt. 


