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Dr. Thomas Kralik verfügt über umfassende Erfahrung in der
wirtschaftsstrafrechtlichen Verteidigung und hat bei zahlreichen Verfahren der
letzten Jahre vertreten. Seine Beratungstätigkeit umfasst alle Aspekte
strafrechtlicher Ermittlungen, von der internen Aufklärung des Sachverhaltes,
über Risikobewertung einzelner Geschäftsfelder bis hin zur Verteidigung von
Unternehmen und Privatpersonen gegen strafrechtliche Vorwürfe sowie die
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Beratung in allgemeinen Compliance Angelegenheiten.
Nach dem Studium absolvierte er seine Ausbildungszeit bei dem renommierten Strafrechtler Dr.
Herbert Eichenseder. Bereits kurz nachdem er sich selbständig gemacht hatte, spezialisierte er
sich auf Wirtschaftsstrafsachen und hat seither in vielen großen Wirtschaftsstrafsachen erfolgreich
verteidigt. Neben der Verteidigung vor Gericht berät Dr. Kralik namhafte, auch international tätige
österreichische Unternehmen im Bereich Compliance und Wirtschaftsstrafrecht.
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Vertretung des WP im "BAWAG" Verfahren
Vertretung des AR-Vorsitzenden im "Libro" Verfahren
Vertretung der HETA Asset Resolution AG (vorher Hypo Alpe-Adria Bank International AG) als Privatbeteiligte in einem
Strafverfahren gegen ehemalige Vorstandsmitglieder
Vertretung eines Vorstandsmitgliedes der Kommunalkredit Austria AG
Vertretung eines Geschäftsführers der Alpine Bau GmbH
Beratung eines weltweit tätigen österreichischen Unternehmens bei allgemeinen Compliance Fragen einschließlich Compliance
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Training für die Mitarbeiter
Vertretung eines ehemaligen Bundesministers für Inneres

VITA

Empfehlung
One client admires his "structured, goal-oriented approach," and further praises his "quick and flexible reaction." Chambers, 2020
"A well-experienced criminal defence lawyer working on high-profile cases." Chambers, 2017
Thomas represents individuals and businesses in a variety of white-collar crime matters, such as in allegations of bribery, fraud and
infringement of EU export law, and is also active on dawn raid training. Clients value him for his "technical approach."
Chambers, 2018

Ausbildung
Universität Wien, Dr.iur., 2003
Universität Wien, Mag.iur., 1992

AKTUELLES

Publikationen
Austria - Global bribery offenses guide
17 February 2020
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