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Kommunikation als Erfolgsfaktor

Dass Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

jeder Compliance-Organisation ist, wurde in der Podi-

umsdiskussion deutlich. Wie Sie Führungskräfte, Mit-

arbeiter und Geschäftspartner erreichen und zielge-

richtet einbinden, betrachtet der Band Compliance- 

Kommunikation [2] von Herausgeberin Dr. Katharina 

Hastenrath konsequent mit Fokus auf Compliance.

Der Praxisleitfaden Compliance für KMU [3], heraus-

gegeben von Prof. Stefan Behringer, „macht Lust, tie-

fer in das Thema Compliance einzutauchen“ und ist 

„vor allem für Praktiker sehr zu empfehlen“, so ein 

Rezensent der ersten Auflage. Die zweite Auflage kön-

nen Sie hier [4].

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Com-

pliance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [5] vor. 

Quellen

[1]  http://www.dico-forum.de/wp-content/

uploads/2017/06/Programm_DICOForum_2017_

FINAL_02.pdf

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-kommunikation-1/ebook.html 

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-fuer-kmu-4/ebook.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-fuer-kmu-4/ebook.html) bestellen

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/

verhaltensorientierte-compliance/ebook.html

Das Berliner Compliance Modell

Nachricht vom 09. 06. 2017 

Kulturelle Events sind häufig abhängig von  
Unternehmenssponsoring. Doch die komplexen 
Compliance-Regelungen schrecken viele Förde-
rer ab. Das Berliner Compliance Modell soll für 
mehr Klarheit sorgen. 

Kulturveranstaltungen sind gesellschaft-
lich nicht nur wichtig und beliebt, son-
dern oft leider auch sehr kostspielig. Um 
die Finanzierung sicher zu stellen, sind 
die Veranstalter häufig auf öffentliche 
Fördergelder angewiesen – oder sie las-
sen sich von Unternehmen finanziell un-
terstützen. Als Gegenleistung erhält das 
Unternehmen nicht selten ein Kartenkon-
tingent zum Besuch der Veranstaltung – 

Was die Compliance  
übersehen könnte 

Nachricht vom 22. 06. 2017

Das DICO FORUM Compliance 2017 mit dem Ti-
tel „Compliance-Blindspots: Unternehmensrisi-
ken im Fokus“ hatte das Ziel, eindeutige The-
menstellungen aus anderen Blickwinkeln zu be-
trachten. 

Das im Jahr 2017 bereits zum 4. Mal statt-
findende COMPLIANCE FORUM von DICO 
lockte viele Experten und Interessierte aus 
der Compliance-Community nach Berlin. 
Sie informierten sich über aktuelle Ent-
wicklungen und Herausforderungen für 
die Compliance-Abteilungen, diskutier-
ten und tauschten sich aus. Aufgrund der 
Mischung aus interessanten Vorträgen, 
Workshops und einer lebhaften Diskussi-
onsrunde zum Abschluss war für alle An-
wesenden etwas dabei.

In ihrer Begrüßung stellte Manu-
ela Mackert – Sprecherin des Vorstands 
DICO e. V. – den Zusammenhang des Be-
griffs Blind Spots, der ursprünglich aus 
der Augenheilkunde kommt, mit den He-
rausforderungen für die Compliance her. 
Mit einem Augenzwinkern bemerkte sie, 
dass der blinde Fleck in beiden Fällen gar 
nicht zur Kenntnis genommen werde: „Im 
Straßenverkehr ist es der Radfahrer oder 
Fußgänger, der übersehen wird, im unter-
nehmerischen Handeln und in der Com-
pliance-Welt vielleicht ein offensichtlich 
strafbarer Tatbestand.“ 

FIFA, Panama & Co.
Prof. Dr. Dr. h.c. Mark Pieth vom Basel In-
stitute on Governance berichtet in seiner 
Keynote Speech aus erster Hand von sei-
nen langjährigen Ermittlungserfahrun-
gen, die er beim Weltfußballverband Fifa 
und im Zusammenhang mit den Panama-
Papers gesammelt hat. Er räumte Schwie-
rigkeiten ein, die Ermittlungen in sol-
chem Umfeld mit sich bringen. In beiden 
Fällen gehe es um Menschen, ihre Macht 
und den Missbrauch der Macht.

Während es bei der Fifa schwierig 
sei, aufgrund ihrer Organisationsform, 
den personellen Verflechtungen und ih-
rer mittlerweile wirtschaftlichen Macht, 
nachhaltig Druck an der richtigen Stelle 
aufzubauen, bestehe im Fall der Panama-
Papers das Hauptproblem darin, dass auf-
grund der vielfältigen Verstrickungen 
auch von Prominenten und Regierungs-

chefs in den Skandal der Wille fehle, die 
Hintermänner zu ermitteln. Dies sei die 
Schattenseite der Globalisierung. 

Kartellverfolgung durch das Bundes-
kartellamt
Den 2. Veranstaltungstag eröffnete Prof. 
Dr. Konrad Ost, Vizepräsident des Bundes-
kartellamtes, mit seiner Keynote Speech 
über die Arbeit der Behörde und aktuelle 
Entwicklungen. Dabei betonte er, dass das 
Kartellamt die Compliance-Bemühungen 
von Unternehmen sehr begrüße. Aller-
dings seien diese zu häufig nur bei gro-
ßen Konzernen zu erkennen. Er mahnte 
an, dass auch KMU von größeren Anstren-
gungen im Bereich Compliance profitie-
ren können, etwa durch geringere Sank-
tionszahlungen. Aktuelle Probleme im 
Kartellrecht seien laut Ost verstärkt in 
der vertikalen Lieferkette zu beobachten, 
wenn beispielsweise Verstöße gegen das 
Preisbindungsgebot vorliegen. Hier fehle 
es noch an Rechtssicherheit durch Ge-
richtsurteile. 

Workshops und Podiumsdiskussion
Im Anschluss an dem von den Teilneh-
mern mit großem Interesse verfolgten 
Vortrag verteilten sie sich auf die in drei 
Blöcken angebotenen 15 Workshops. Hier 
hatten die Forum-Teilnehmer die Qual 
der Wahl, sich zwischen den Themen wie 
Compliance-Haftung, EU-Datenschutzver-
ordnung oder Digitalisierung der Compli-
ance zu entscheiden.

Den Abschluss der gelungenen Veran-
staltung bildete eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Heilsbringer Information 
– wie viel offene Kommunikation benö-
tigt eine gute Compliance?“, bei der die 
Podiumsteilnehmer lebhaft das Whist-
leblowing diskutierten. Dieses solle ei-
nerseits erst als höchste Eskalationsstufe 
eingesetzt werden. Besser wäre es, einen 
Prozess bereits vorher in direkten Gesprä-
chen zu deeskalieren. Andererseits dürfe 
Whistleblowing allerdings auch nicht ver-
teufelt werden, da sich viele Menschen auf 
diesem Weg sicherer fühlten. Einig wa-
ren sich die Diskussionsteilnehmer, dass 
es wichtig sei, im Unternehmen für eine 
offene Kommunikationskultur zu sorgen. 
Hier sei das Management in der Pflicht.

Das gesamte Programm der Veranstal-
tung können Sie hier [1] noch einmal 
nachlesen.
Im nächsten Jahr wird die Veranstaltung 
am 12./13. Juni 2018 in Berlin stattfinden.
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oft inklusive Empfang oder Abendessen –, 
das Logo des Unternehmens erscheint auf 
dem Programmheft – und ganz nebenbei 
verbessert sich das Image des fördernden 
Unternehmens. 

Die Sorgen mit der Compliance
Diese Gegenleistungen schrecken Unter-
nehmen nun immer häufiger ab, der Kul-
tur finanziell unter die Arme zu greifen, 
aus Sorge, sich nicht compliant zu verhal-
ten und gegen Hospitality-Regelungen zu 
verstoßen. Um mehr Klarheit zu schaffen, 
was erlaubt ist und was nicht, und damit 
nicht weitere Kulturförderer abzuschre-
cken, wurde auf Initiative des Rheingau 
Musik Festivals und dem Kulturkreis der 
deutschen Wirtschaft das Berliner Com-
pliance Modell entwickelt. 

Leitfaden für Sponsoren und  
gesponsorte Institution
Das Berliner Compliance Modell wurde 
als Leitfaden für Sponsoren und gespon-
sorte Institution für eine transparente 
Sponsoringpraxis entwickelt. Einladun-
gen zu kulturellen Veranstaltungen sol-
len bei Vorliegen folgender Voraussetzun-
gen als rechtlich unproblematisch anzu-
sehen sein:

ff Einladungen sollen nicht mit der Ab-
sicht ausgesprochen werden, Einfluss 
auf zukünftige konkrete Geschäftsent-
scheidungen zu nehmen

ff Der Gesamtwert einer Einladung pro 
Eingeladenem soll in der Regel 100 Euro 
nicht überschreiten, entsprechend mit 
Begleitperson nicht 200 Euro.

ff Die Einladung soll transparent ver-
schickt werden, bspw. an die Geschäfts-
adresse. Transparenz schafft das Schi-
cken an die Geschäftsführung oder den 
Compliance-Beauftragten, mit der Bitte, 
die Einladung an den Empfänger wei-
terzureichen.

ff Der Eingeladene sollte kein Amtsträger 
sein, denn bei dieser Personengruppe 
ist eine Bewertung im Einzelfall nötig.

ff Unproblematischer sind Unterneh-
mensvertreter in gehobener Stellung. 
Damit soll dem Verdacht begegnet wer-
den, dass ein Mitarbeiter entgegen den 
Interessen des eigenen Unternehmens 
handelt.

ff Ein Hinweis auf die Versteuerung an-
hand einer Pauschalierung im Sinne 
des § 37b EStG durch das einladende 
Unternehmen sollte schon auf der Ein-
ladung erfolgen.

Das Berliner Compliance Modell können 
Sie hier [1] ansehen. In Kürze soll es in 
die Kommentierung der Neuauflage des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
aufgenommen werden.

Compliance und Hospitality

Ausführlich berichtet Prof. Dr. Peter Fissenewert über 

die Thematik Compliance und Hospitality [2] in dem 

Band Compliance kompakt [3], herausgegeben von 

Prof. Dr. Stefan Behringer. 

Einen aktuellen Beitrag [4] zur den Beratungen der 

Beteiligungsgesellschaften des Landes Berlin über 

das Berliner Compliance Modell finden Sie in der ak-

tuellen Ausgabe der ZRFC [5].

Quellen

[1]  https://www.rheingau-musik-festival.de/

fileadmin/Sponsoren/Berliner_Compliance_

Modell.pdf

[2]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

14428-0_4946

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-kompakt-5/ebook.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/zrfc-in-

kuerze-8/_sid/CTJU-188686-l9xh/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/risk-fraud-

amp-compliance-ausgabe-03-2017/ejournal-

archiv.html

Compliance in deutschen  
Krankenhäusern 

Nachricht vom 02. 06. 2017 

Etwa 19 Millionen Patienten werden jährlich in 
den fast 2.000 Krankenhäusern in Deutschland 
behandelt. Doch wie ist es um die Compliance in 
deutschen Kliniken bestellt? 

Dieser Frage sind die Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 
Deutsche Krankenhaus Kompass GmbH 
und die Rhön-Klinikum AG in ihrer Studie 
„Compliance im Klinikmarkt“ nachgegan-
gen. In ihr haben sie untersucht, wie weit 
die Krankenhäuser bei der Entwicklung 
ihres Compliance-Management-Systems 
(CMS) sind, wo sie die Schwerpunkte in ih-
rer Compliance-Tätigkeit sehen und ob sie 
bereits erste Erfolge mit der Einführung 
des Compliance-Management-Systems ver-
zeichnen konnten.

Hierzu wurden über ein unabhängiges 
Marktforschungsinstitut 200 Personen, 

die für den Bereich Compliance in den 
einzelnen Krankenhäusern unterschied-
licher Größe zuständig sind, anonymi-
siert kontaktiert. 

Aufbau und Struktur des Compliance-
Management-Systems
Die gute Nachricht vorweg: Compliance-
Management-Systeme sind in den deut-
schen Krankenhäusern bereits überwie-
gend eingerichtet. Nur 16,2 Prozent der Kli-
niken gaben in der Studie an, dass sie über 
kein CMS verfügen. Bei der Frage, welche 
Qualifikation bzw. welchen fachlichen 
Hintergrund die Compliance-Beschäftig-
ten haben, kommt ein interessante Ergeb-
nis zu Tage: Ärzte und „sonstige Personen 
mit medizinischer Ausbildung“ stellen die 
größte Berufsgruppe, noch vor Juristen 
und Wirtschaftswissenschaftlern. Orga-
nisatorisch wird das Compliance-Manage-
ment-System überwiegend als Stabsstelle 
dem Vorstand oder der Geschäftsführung 
zugewiesen (52,8 Prozent). 

Mehrwert durch Compliance:  
Wirksame Implementierung?
Weiterhin wurde in der Studie der Frage 
nachgegangen, ob der Nutzen durch die 
Implementierung eines Compliance-Ma-
nagement-Systems die Kosten decke, die 
damit verbunden sind. Denn immerhin 
sind laut Studie 51,9 Prozent der Befrag-
ten der Meinung, dass der finanzielle 
Bedarf für eine ordnungsgemäße Aus-
stattung des Compliance-Bereiches über 
41.000 Euro liege. Etwa 20 Prozent sehen 
ihn sogar höher als 120.000 Euro.

Auf die Frage, ob das CMS nun nach-
weislich Straftaten verhindert habe, ant-
worteten allerdings 80,6 Prozent, dass 
dies nicht der Fall gewesen sei. Aber im-
merhin rund ein Drittel der Befragten war 
der Meinung, dass die Risiken seit Beste-
hen des CMS abgenommen haben. 

Welche Risiken bestehen?
Die größten Risiken schätzen alle Kran-
kenhäuser ähnlich ein. Vorrangig wurden 
Arbeitssicherheit, Verstöße gegen das Ar-
beitszeitgesetz, fehlerhafte Arbeitsver-
träge, Medizinproduktrecht und die Hy-
gieneverordnung genannt (23,4 Prozent). 
Aber auch der Datenschutz stellt nach An-
sicht von 17,2 Prozent der Befragten ein 
großes Risiko dar. Ebenfalls häufige Nen-
nungen erfuhren Falschabrechnung in 
verschiedenen Formen mit 10 Prozent, 
Regelverstöße mit niedergelassenen Ärz-
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ten (8,9 Prozent) sowie F&E-Kooperationen 
mit der Industrie (7,7 Prozent).

Viele weitere aufschlussreiche Ergeb-
nisse können Sie in der Studie nachlesen, 
die Sie hier [1] abrufen können.

Compliance auf dem Vormarsch

In Ihrem Artikel Compliance auf dem Vormarsch – 

Kein Halt vor Krankenhäusern [2] verschafft 

Dr. Yvonne Conzelmann einen Überblick, inwieweit 

Compliance auch in Krankenhäusern eine entschei-

dende Rolle spielt. Erschienen ist der Artikel in der 

Ausgabe 02/2017 der ZRFC [3]. 

Wie sich die praktische Revisionstätigkeit in Kran-

kenhäusern und Rehakliniken systematisch gestal-

ten lässt, stellen Ihnen anerkannte Experten in dem 

Band Interne Revision im Krankenhaus [4], herausge-

geben von Prof. Dr. Joachim S. Tanski vor. 

Quellen

[1]  http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-

releases/ey-20170512-compliance-management-

system-schuetzt-krankenhaeuser-nicht-vor-

straftaten

[2]  https://www.compliancedigital.de/

ZRFC.02.2017.077

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/risk-fraud-

amp-compliance-ausgabe-02-2017/ejournal-

archiv.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/interne-

revision-im-krankenhaus/_sid/ZVUN-009167-

KGqI/ebook.html

Macht und Moral 

Nachricht vom 18. 05. 2017 

Macht und Moral werden in der Öffentlichkeit 
gerne als Widerspruch gesehen. Auch für die 
Compliance stellt sich die Frage, wie Macht – 
genauer Machtzuwachs – das Verhältnis zur  
Moral verändert. 

Ian Robertson findet darauf eine eindeu-
tige Antwort und stellt die Verbindung 
von Macht zu Moral schlüssig fest. In ei-
nem Experiment wurde bei Versuchsteil-
nehmern ihr Machtgefühl festgestellt, an-
schließend wurde ihnen eine moralisch 
schwierige Frage gestellt, bspw. ob es zu-
lässig ist Folter einzusetzen, um Unschul-
dige zu retten. In ihren Antworten neigten 
die „Machtbewussten“ zu regelkonformen 
Entscheidungen und nicht zu ergebnisori-
entierten, lehnten also die Folter ab. Um-

gekehrt urteilten die „Machtlosen“ und 
bejahten die Folter im konkreten Fall. Da-
mit ist allerdings noch nicht das Entschei-
dende über das Verhältnis von Macht und 
Moral gesagt. 

Moral bei anderen und bei sich selbst
Denn mit der nächsten Frage wurde eine 
Situation betrachtet, in der sich jemand 
anderes durch einen Trick eine Sozialwoh-
nung beschaffen könne, die er aufgrund 
einer Kündigung dringend benötigt. Wie 
bereits aufgrund des ersten Versuches zu 
erwarten war, fanden die Mächtigen den 
Trick weniger akzeptabel als die Machtlo-
sen.

Nun erfolgte aber eine entscheidende 
Änderung in der Fragestellung, eine an-
dere Version der Geschichte wurde er-
zählt: Jetzt wurde untersucht, wie sich die 
Versuchsteilnehmer verhalten, wenn sie 
persönlich in die Situation geraten, dass 
sie eine Sozialwohnung benötigen. Das Er-
gebnis kehrte sich in dieser Situation um. 
Die „Mächtigen“ wählten nun die ergeb-
nisbezogene, die „Machtlosen“ die regel-
konforme Beurteilung. 

Egoismus der Mächtigen
In dem Experiment wurde deutlich, dass 
„Mächtige“ Regeln durchsetzen, aller-
dings eher bei anderen. Für sich selbst se-
hen Sie die Dinge lockerer. Macht führt 
rasch zur Heuchelei, wobei aufgrund des 
besonderen Fokus der Öffentlichkeit Poli-
tiker noch stärker als Manager im Blick-
punkt stehen. Dies lässt sich durchaus auf 
die Compliance übertragen.

Serie „Compliance anders“

Teil 1:  Compliance Officer: Fortune müssen sie 

haben! [1] 

Teil 2: Nur wenn gesprochen wird, wird der offene 

Dialog zur Routine [2] 

Teil 3: Wenn der Kollege Marotten zeigt [3] 

Teil 4:  Mit Empathie mehr erfahren [4]

Teil 5:  Einordnung von Gerüchten in der  

Compliance [5] 

Teil 6:  Konkretisierung von Gerüchten in der  

Compliance [6] 

Verhaltensorientierte Compliance, Mitarbeiter-

Compliance – und Facetten der Macht

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [7] vor.

Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, 

veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Bek-

ker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung [8].

Wer keine Macht hat, kann sie auch nicht missbrau-

chen oder verlieren. Ganz ohne Macht jedoch bewegt 

sich nichts. Geht Macht wiederum mit integrem Han-

deln einher, erfahren wir sie als kraftvoll, wertschät-

zend und inspirierend. Der Psychologe und Organisa-

tionsberater Oscar David nimmt Sie in seinem Band 

Facetten der Macht [9] mit auf eine aufschlussreiche 

Suche nach den emotionalen, gesellschaftlichen und 

organisationalen Kernelementen der Macht. 

Zur Person

Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Cor-

porate Compliance eines führenden Distributions-, 

Service- und Bearbeitungsunternehmen für Stahl 

und Aluminium verantwortlich.

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-officer-fortune-muessen-sie-haben/

detail.html 

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/nur-wenn-

gesprochen-wird-wird-der-offene-dialog-zur-

routine/detail.html

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/wenn-der-

kollege-marotten-zeigt/detail.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/mit-

empathie-mehr-erfahren/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/

einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/

detail.html 

[6]  https://www.compliancedigital.de/ce/

konkretisierung-von-geruechten-in-der-

compliance-2/detail.html

[7]  https://www.compliancedigital.de/ce/

verhaltensorientierte-compliance/ebook.html

[8]  https://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html

[9]  https://www.esv.info/978-3-503-16661-9

Compliance-Officer:  
Welche Kompetenzen zählen? 

Nachricht vom 12. 05. 2017 

Welche Kompetenzen braucht ein Compliance-
Officer heute, um erfolgreich zu sein? Eine  
Studie der EBC Hochschule und der NORD-
AKADEMIE gibt hierüber Auskunft. 

Der Beruf des Compliance-Officer ist eta-
bliert. Die Frage, welche Kompetenzen je-
mand benötigt, der diesen Karriereweg 
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gehen will, ist allerdings – nicht nur für 
Hochschulabsolventen – meist unklar. 
Licht ins Dunkel bringt eine aktuelle Stu-
die, die von der EBC Hochschule und der 
NORDAKADEMIE durchgeführt wurde. Sie 
ging der Frage nach, wer überhaupt als 
Compliance-Officer in Frage kommt, wie 
man ausgewählt wird und warum. 

Kriterien für die Auswahl eines  
Compliance-Officers
Ein wenig überraschendes Ergebnis der 
Studie ist zunächst, dass die überwie-
gende Mehrheit der Compliance-Officer 
der Stichprobe einen juristischen oder 
betriebswirtschaftlichen Hintergrund 
hat. Überraschender ist da schon die Er-
kenntnis, dass die Besetzung der Stellen 
für Compliance-Officer nur ca. zur Hälfte 
durch eine klassische Stellenausschrei-
bung erfolgte. Allzu oft spielen persön-
liche Kontakte und Empfehlungen eine 
Rolle. Und nicht zuletzt wurde bemer-
kenswert oft die Antwort gegeben, dass 
die Position im Unternehmen derzeit 
auch mal als Abstellgleis genutzt wird 
für verdiente Mitarbeiter, bei denen man 
nicht weiß, wo man sie zukünftig einset-
zen kann. Dieser Trend sei aber rückläu-
fig, so die Studienautoren Prof. Dr. Lo-
thar Bildat von der EBC Hochschule und 
Prof. Dr. Stefan Behringer von der NORD-
AKADEMIE. 

Kompetenzen eines CCO
Neben fachlichen Qualifikationen, die 
in der Regel gut überprüfbar sind, spie-
len vor allem überfachliche Kompetenzen 
eine wichtige Rolle für den Erfolg eines 
Compliance-Officers. In der Studie wurde 
deutlich, dass insbesondere die Kompe-
tenzen wertgeschätzt werden, die ein ho-
hes Maß an Kommunikation erfordern. 
So nahm „Führen und Entscheiden“ bei 
der Untersuchung den Spitzenplatz ein, 
gefolgt von „Unterstützen und Kooperie-
ren“. Aber auch „Interagieren und Prä-
sentieren“ gehört demnach zu den wich-
tigen Handwerkzeugen eines Compliance-
Officers. 

Problem Rollenkonflikte
Als große Herausforderung sehen Com-
pliance-Officer Rollenkonflikte, in die 
sie zwangsläufig hineingeraten können. 
Beispielhaft erwähnt sei an dieser Stelle 
der Intra-Sender-Konflikt. Dieser liegt 
vor, wenn der Compliance-Officer einer-
seits regelkonformes Verhalten einfor-

dern muss, er aber gleichzeitig keinem 
Geschäftsabschluss im Weg stehen soll. 
Die Fähigkeit, diese Art von Konfliktsitu-
ationen auszuhalten, gehört zu den wich-
tigen Eigenschaften eines Compliance-Of-
ficers, vor allem vor dem Hintergrund, 
dass Rollenkonflikte negative Auswirkun-
gen haben können wie Unzufriedenheit 
im Job, geringes Commitment gegenüber 
dem Arbeitgeber bis hin zu gesundheitli-
chen Problemen. 

Weitere Ergebnisse der Untersuchung, 
deren genaue Methode und Stichprobe 
können Sie in dem Beitrag Beruf mit Beru-
fung: Eigenschaften, Kompetenzen, Prob-
leme im Arbeitsalltag von Compliance- 
Managern [1] von Prof. Dr. Lothar Bil-
dat und Prof. Dr. Stefan Behringer nach-
lesen, erschienen in der Ausgabe 6/2016 
der ZRFC. 

Ein Interview mit Prof. Dr. Bildat von 
der EBC Hochschule und Prof. Dr. Behrin-
ger von der NORDAKADEMIE zu der Unter-
suchung können Sie sich hier [2] bei un-
serem Kooperationspartner Compliance 
Channel ansehen.

Weiterführende Literatur

Dass Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

jeder Compliance-Organisation ist, wurde in der Stu-

die deutlich. Wie Sie Führungskräfte, Mitarbeiter 

und Geschäftspartner erreichen und zielgerichtet 

einbinden, betrachtet der Band Compliance-Kommu-

nikation [3] von Herausgeberin Dr. Katharina Hasten-

rath konsequent mit Fokus auf Compliance.

Der Praxisleitfaden Compliance für KMU [4], heraus-

gegeben von Prof. Stefan Behringer, „macht Lust, tie-

fer in das Thema Compliance einzutauchen“ und ist 

„vor allem für Praktiker sehr zu empfehlen“, so ein 

Rezensent der ersten Auflage. Die zweite Auflage kön-

nen Sie hier [5] bestellen.

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [6] vor. 

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/

ZRFC.06.2016.278

[2]  http://compliancechannel.tv/video/studie_

compliance_manager/ 

[3]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16757-9 

[4]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16759-3

[5]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16759-3

[6]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16668-8

Eine „unjuristische“ Kommu- 
nikation kann den Unterschied 
ausmachen 

Nachricht vom 03. 05. 2017 

Compliance verständlicher kommunizieren. 
Wie das gelingen kann, darüber spricht Katha-
rina Hastenrath, Herausgeberin des ESV-Bandes 
„Compliance-Kommunikation“ im Interview mit 
der ESV-Redaktion. 

Oft werden Compliance-Vorgaben von 
Mitarbeitern nur als juristisches Kauder-
welsch wahrgenommen. Wie kann Com-
pliance in einem Unternehmen für alle 
verständlicher kommuniziert werden? 
Weiterbildungen für Juristen?

Katharina Hastenrath: Wie etwa in Kapi-
tel 6 zu praxiserprobten Kommunikati-
onselementen dargestellt wird, muss eine 
Kommunikation adressatengerecht, ein-
fach, weitestgehend „unjuristisch“ und 
in vielen Fällen persönlich erfolgen. Dies 
kann den Unterschied zu einer erfolgrei-
chen Kommunikation mit Haftungsver-
meidung oder einer misslungenen Kom-
munikation mit Compliance-Vorfall als 
Konsequenz daraus machen. 

Auch ein Trainingshandbuch, welches 
konzernweit einen Trainingsleitfaden als 
Orientierung vorgibt, hat sich als hilf-
reich in der Praxis bewährt.

Kommunikationstrainings für Compli-
ance-Verantwortliche sind ebenfalls emp-
fehlenswert. Ich selbst habe über die Jahre 
zahlreiche Trainings von interkultureller 
Kommunikation, über einen Kommuni-
kations-E-Trainerschein bis hin zur Kri-
senkommunikation absolviert.

Was ist für die Wirksamkeit von Compli-
ance wichtiger: Der „Tone from the Top“ 
oder der „Tone from the Middle“?

Katharina Hastenrath: Beides ist uner-
lässlich. Der Tone from the Top ist der 
Ausgangspunkt für jedes CMS, ohne wel-
ches es keine Compliance im Unterneh-
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men gibt. Für eine funktionierende Um-
setzung muss aber gerade auch der Tone 
from the Middle, also dem Line-Manage-
ment vorhanden sein. Fehlt dieser, blei-
ben viele Maßnahmen im undurchdring-
lichen „Permafrost“ des mittleren Ma-
nagements stecken.

Gerade in multinationalen Konzernen ar-
beiten Menschen mit unterschiedlichsten 
kulturellen Hintergründen tagtäglich zu-
sammen. Wie kann oder wie muss die 
Compliance auf diese Herausforderung 
reagieren?

Katharina Hastenrath: Ja, unbedingt. Hier 
ist interkulturelle Kommunikations-Kom-
petenz der Compliance-Abteilung uner-
lässlich. Ein Chinese muss von der Com-
pliance-Abteilung anders adressiert wer-
den als ein Russe oder ein Inder Warum? 
Hier empfehle ich das 10. Kapitel in unse-
rem Buch. 

Sind IT-gestützte Trainings und Soft-
warelösungen für die Compliance- 
Kommunikation ein Fluch oder ein Se-
gen?

Katharina Hastenrath: Ich selbst bin kein 
IT-Freund. Für mich muss die Technik als 
Hilfsmittel funktionieren, nicht mehr 
und nicht weniger. Genau dies ist aber 
für die Compliance-Kommunikation der 
Fall: ohne das Hilfsmittel Technik ist we-
der eine flächendeckende Schulung noch 
eine revisionssichere Dokumentation von 
z. B. Geschäftspartnern oder Compliance-
Vorfällen möglich, wie sie heute in etwa 
von der ISO 19600 oder der ISO 37001 ge-
fordert werden. 

Ihr Buch richtet sich primär an Compli-
ance-Verantwortliche in Unternehmen. 
Wer sollte darüber hinaus das Buch öf-
ters in die Hand nehmen?

Katharina Hastenrath: Alle, die für Com-
pliance Verantwortung tragen. Das sind 
vor allem die Geschäftsleitung, operative 
Mitarbeiter sowie Schnittstellen mit Com-
pliance-Aufgaben.

Wenn Sie so auf ihr Bücherregal schauen: 
Welches Buch fehlt noch? Und welches 
würden Sie gerne noch schreiben?

Katharina Hastenrath: (lacht) Ein Buch, 
wie ich meinem Tag 36 h verleihe, sodass 

ich genug Zeit habe, die dort stehenden, 
hervorragenden Compliance-Bücher alle 
zu lesen! 

Aber Spaß bei Seite: ein Buch fehlt 
noch, welches den Auf- und Ausbau an-
hand eines Projektplans für ein exempla-
risches Unternehmen aus praktischer Er-
fahrung beschreibt. Dazu gehören neben 
der Abschätzung von Kosten- und Zeitauf-
wand auch die typischen Stolpersteine 
und Tipps, diese zu umgehen. Ein derar-
tig fokussiertes und in die Tiefe gehendes 
Buch gibt es meines Wissens noch nicht 
und wäre für viele Compliance-Officer 
sehr hilfreich. 

Sollte ich noch einmal zur Feder grei-
fen, wäre es vielleicht für dieses Buch, da 
die Intention meiner Bücher immer die 
praktische Hilfestellung und Unterstüt-
zung für die Compliance-Kollegen war 
und ist.

Zur Person 

RA Dr. Katharina Hastenrath ist Projektleiterin und 

Dozentin für Compliance-Management an der Züri-

cher Hochschule. Zuvor war sie für drei Unterneh-

men als Compliance Counsel bzw. Chief Compliance 

Officer tätig. Sie ist Vorstand im „Netzwerk Comp-

liance“, in mehreren Fachbeiräten als Compliance-

Expertin engagiert, Autorin und berät rechtlich [1] 

und strategisch [2] zu Compliance. 

Neu erschienen 

Kommunikation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

jeder Compliance-Organisation und spätestens seit 

dem BGH-Urteil zur Unterlassensstrafbarkeit von 

Compliance-Officern auch haftungsrelevant. Wie Sie 

Führungskräfte, Mitarbeiter und Geschäftspartner 

erreichen und zielgerichtet einbinden, beschreiben 

die Compliance-Experten rund um die Herausgebe-

rin des Bandes „Compliance-Kommunikation: Profes-

sionell – international – zielgruppengerecht“ [3]  

Katharina Hastenrath. 

Den ersten Teil des Interviews lesen Sie auf ESV.info. 

[4] 

Quellen

[1]  http://www.agon-partners.ch/de/

[2]  http://www.hastenrath-compliance.de

[3]  https://compliancedigital.de/ce/compliance-

kommunikation-1/_sid/PQWC-280951-oubE/

ebook.html

[4]  http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-

bedeutung-der-compliance-kommunikation-

wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/

meldung.html

Welchen Anteil hat Corporate  
Governance am Unternehmens- 
erfolg? 

Nachricht vom 18. 04. 2017 

Corporate Governance soll Unternehmen helfen, 
langfristig erfolgreich zu sein. Aber wie halten 
die Unternehmen es mit der guten Unterneh-
mensführung in der Praxis? 

Zu dieser Frage hat die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG in Koopera-
tion mit Handelsblatt trend eine telefo-
nische Unternehmensbefragung durch-
führen lassen. In der Studie wurden 100 
Führungskräfte befragt, die in Unterneh-
men mit mehr als 500 Beschäftigten Ver-
antwortung tragen. Die Ergebnisse be-
stätigen, dass sich die Bemühungen aus-
zahlen. Einige wichtige Erkenntnisse der 
Umfrage haben wir für Sie zusammenge-
stellt: 

Die Wichtigkeit von Corporate  
Governance
Corporate Governance spielt bei vier von 
fünf der befragten Unternehmen eine 
wichtige Rolle. Besonders Dienstleis-
tungsunternehmen haben in der Studie 
die Wichtigkeit einer guten Unterneh-
mensführung betont. Allgemein gilt für 
die Wahrnehmung der Wichtigkeit, dass 
es einen eindeutigen Zusammenhang 
mit der Unternehmensgröße gibt. Denn 
je größer ein Unternehmen ist, desto hö-
her wird die Thematik Corporate Gover-
nance wertgeschätzt.

Was bedeutet Corporate Governance 
nun konkret für die Unternehmen? Hier 
gaben 30 Prozent an, dass Corporate 
Governance nur die Einhaltung gesetzli-
cher Vorgaben für sie bedeute, mehrheit-
liche 70 Prozent sehen darin auch eine zu-
sätzliche freiwillige Selbstverpflichtung 
eingeschlossen. 

Instrumente zur Einhaltung der  
Unternehmensrichtlinien
In der Studie wurde auch der Frage nach-
gegangen, wer in den Unternehmen für 
die Einhaltung von Corporate-Gover-
nance-Richtlinien verantwortlich ist:

ff 68 Prozent der Unternehmen haben 
den Datenschutzbeauftragter benannt,

ff bei 53 Prozent trägt das interne Kon-
trollsystem und

ff bei 49 Prozent die Interne Revision zu-
mindest eine Mitverantwortung.
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http://www.agon-partners.ch/de/
http://hastenrath-compliance.de/
https://compliancedigital.de/ce/compliance-kommunikation-1/ebook.html
https://compliancedigital.de/ce/compliance-kommunikation-1/ebook.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
http://www.agon-partners.ch/de/
https://www.compliancedigital.de/ce/compliance-in-zeiten-der-digitalen-transformation/detail.html
http://hastenrath-compliance.de/
https://compliancedigital.de/ce/compliance-kommunikation-1/ebook.html
https://compliancedigital.de/ce/compliance-kommunikation-1/ebook.html
https://compliancedigital.de/ce/compliance-kommunikation-1/ebook.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
http://www.esv.info/aktuell/hastenrath-die-bedeutung-der-compliance-kommunikation-wird-fast-immer-unterschaetzt/id/87952/meldung.html
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ff Ein Compliance Management System 
(CMS) kommt bei 43 Prozent der Unter-
nehmen zum Einsatz,

ff ein Compliance Officer bei 35 Prozent.
Laut Studie spielt Compliance vor allem 
bei großen Unternehmen mit 5.000 Mit-
arbeitern und mehr eine wichtige Rolle. 
Hier stiegen die Werte auf 53 Prozent für 
das CMS bzw. 41 Prozent für den Compli-
ance Officer. 

Gründe, Probleme und Nutzen  
von Corporate Governance
Zu den Gründen, weshalb die Unterneh-
men eine Corporate Governance einge-
führt haben, antworteten 80 Prozent, um 
den aktuellen Standards im Bereich der 
Unternehmensführung zu entsprechen 
oder den Erwartungen der Stakeholder 
gerecht zu werden (71 Prozent). Immer-
hin 46 Prozent sehen auch Vorteile für die  
Geschäftstätigkeit.

Als größtes Problem wurden vor al-
lem die hohen Investitionskosten bei der 
Umsetzung aufgeführt, die 39 Prozent 
der Unternehmen beklagen, für 38 Pro-
zent stellen unterschiedliche Auslegun-
gen der Regeln eine große Herausforde-
rung dar. Dem gegenüber sind sich aber 
auch 92 Prozent der Unternehmen einig, 
dass sich der Ruf des Arbeitsgebers ver-
bessert hat, 84 Prozent sehen das Bild in 
der Öffentlichkeit positiver wahrgenom-
men und 83 Prozent sind der Meinung, 
dass das Unternehmen bei Investoren und 
Aktionären beliebter geworden ist. 93 Pro-
zent bestätigen, dass sich die Unterneh-
menskultur positiv verändert habe.

Die Zahlen belegen, dass Corporate 
Governance auch in der Praxis positiv 
wahrgenommen wird – weshalb 72 Pro-
zent ihre Bemühungen in Zukunft weiter 
ausbauen möchten.

Viele weitere aufschlussreiche Zahlen 
und Fakten finden Sie in der Studie, die 
Sie hier [1] abrufen können.

Ein Interview mit Jens C. Laue, Partner 
und Head of Governance & Assurance Ser-
vices der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, über die Erkenntnisse, Vor-
teile und Kritikpunkte von Corporate 
Governance finden Sie bei unserem Koope-
rationspartner Compliance Channel [2].

Weiterführende Literatur

Zugeschnitten auf die Herausforderungen kleiner 

und mittlerer Unternehmen legen Prof. Dr. Thomas 

Henschel und Ilka Heinze in dem Band Governance, 

Risk und Compliance im Mittelstand [3] dar, welche 

rechtlichen Anforderungen zu beachten sind und 

wie Sie geeignete Steuerungsinstrumente entwik-

keln, um kritischen Risiken auch mit knappen Res-

sourcen zu begegnen.

Ob Haftungsfragen im Rahmen der Unternehmens-

überwachung, der Ruf nach mehr Kompetenz in den 

Aufsichtsratsgremien bzw. im Aufsichtsrat oder auch 

das Thema Frauenquote: Wie Sie die Organisation der 

Leitung und Kontrolle in Kreditinstituten und Versi-

cherungen nach aktuellen regulatorischen, betriebs-

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Maßgaben 

optimal gestalten, nehmen die Experten um Prof. Dr. 

Reinhard Heyd und Dr. Michael Beyer in dem Band 

Corporate Governance in der Finanzwirtschaft – Ak-

tuelle Herausforderungen und Haftungsrisiken [4] 

praxisnah in den Blick. 

Quellen

[1]  https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/

pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-

governance-02-2016-KPMG.pdf

[2]  http://compliancechannel.tv/video/kpmg-

handelsblatt-corporate-governance/

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/governance-

risk-und-compliance-im-mittelstand/_sid/TMLD-

825193-UfF4/ebook.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-

governance-in-der-finanzwirtschaft/_sid/TMLD-

825193-UfF4/ebook.html 

Konkretisierung von Gerüchten  
in der Compliance 

Nachricht vom 13. 04. 2017 

Gerüchte richtig einzuordnen ist eine wichtige 
Aufgabe für einen Compliance Officer. Im nächs-
ten Schritt gilt es herauszufinden, ob das Ge-
rücht auch hinreichend konkretisiert ist. 

Nach dem Einordnen von Gerüchten im 
ersten Schritt, das im Teil 5 unserer Ru-
brik „Compliance anders“ [1] beschrie-
ben wurde, muss der Compliance-Beauf-
tragte prüfen, wie ernst das Gerücht zu 
nehmen ist. 

Filtern von Gerüchten
Mit dem Setzen des Filters erfolgt eine Ge-
samtabwägung, ob sich das Gerücht hin-
reichend konkretisiert. Bei dieser Ent-
scheidung kommt neben der sachlichen 
Bewertung auch eine andere Qualität des 
Compliance-Officers ins Spiel: Das Bauch-
gefühl. Denn für das Filtern ist eine Mi-
schung aus Lebenserfahrung, Integrität, 

Menschenkenntnis und Weitblick ent-
scheidend.

Wenn der „Gerüchte-Erzähler“ glaub-
würdig ist, das Gerücht plausibel er-
scheint, hinter dem Gerücht ein mög-
liches Schadenrisiko steckt und das Ge-
rücht ins Bild passt, ist es hinreichend 
konkretisiert. 

Das hinreichend konkretisierte Gerücht
Welche Art der Nachverfolgung dann ge-
wählt wird, ist vom Gerücht und seiner Ka-
tegorisierung abhängig. In einigen Fällen 
wird im ersten Schritt versucht, weiter zu 
recherchieren bzw. im Unternehmen In-
formationen abzufragen, um das Gerücht 
inhaltlich zu unterfüttern. Eine alterna-
tive Möglichkeit besteht darin, den Leiter 
der betroffenen Abteilung in einem 4-Au-
gen-Gespräch auf das Thema anzuspre-
chen, um weitere Informationen hierzu zu 
gewinnen. Sollte der Leiter eine zentrale 
Rolle in dem Sachverhalt spielen, und ist 
möglicherweise das regelwidrige Verhal-
ten, laut dem Gerücht, durch ihn erfolgt, 
verbietet sich diese Möglichkeit. Eine wei-
tere Art der Nachverfolgung besteht darin, 
das Gespräch mit einem vertrauten Kolle-
gen auf gleicher Hierarchiestufe zu su-
chen und sich dessen Einschätzung einzu-
holen. Ebenso kann die Compliance den 
Sachverhalt in eine ohnehin geplante Prü-
fung integrieren und so (beiläufig) weitere 
Informationen gewinnen.

Je nachdem, welche Art der Nachver-
folgung gewählt wird und wie hoch das 
erwartete Schadenrisiko ist – letzteres 
ist von erheblicher Bedeutung–, wird die 
Compliance das Gerücht an den Vorge-
setzten, meistens ein Geschäftsführungs-
mitglied, berichten. Dann wird in Abstim-
mung die Entscheidung zum „ob und 
wie“ der Nachverfolgung gefällt. Dies wird 
überwiegend dann der Fall sein, wenn ein 
Compliance- oder Sonder-Audit „ad hoc“, 
die intensivste Art der Nachverfolgung, 
geplant wird. 

Das nicht hinreichend konkretisierte 
Gerücht
Wenn ein Gerücht nicht hinreichend kon-
kretisiert ist, folgt dennoch das Anlegen 
des Risikofilters. Die Compliance schätzt 
ein, wie hoch das Risiko aus dem mögli-
cherweise als wahr qualifizierten Sach-
verhalt ist, ob er eine gewisse Relevanz-
schwelle überschreitet oder ob es sich um 
eine Lappalie unterhalb der Wesentlich-
keitsgrenze handelt. Die Compliance wird 
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https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-governance-02-2016-KPMG.pdf
http://compliancechannel.tv/video/kpmg-handelsblatt-corporate-governance/
https://www.compliancedigital.de/ce/governance-risk-und-compliance-im-mittelstand/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/governance-risk-und-compliance-im-mittelstand/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-governance-in-der-finanzwirtschaft/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-governance-in-der-finanzwirtschaft/ebook.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-governance-02-2016-KPMG.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-governance-02-2016-KPMG.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-governance-02-2016-KPMG.pdf
https://www.compliancedigital.de/ce/compliance-in-zeiten-der-digitalen-transformation/detail.html
http://compliancechannel.tv/video/kpmg-handelsblatt-corporate-governance/
http://compliancechannel.tv/video/kpmg-handelsblatt-corporate-governance/
https://www.compliancedigital.de/ce/governance-risk-und-compliance-im-mittelstand/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/governance-risk-und-compliance-im-mittelstand/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/governance-risk-und-compliance-im-mittelstand/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-governance-in-der-finanzwirtschaft/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-governance-in-der-finanzwirtschaft/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/corporate-governance-in-der-finanzwirtschaft/ebook.html
http://compliance.internal.esvmedien.de/ce/einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/detail.html
http://compliance.internal.esvmedien.de/ce/einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/detail.html
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sich die Frage stellen: Was wäre, wenn das 
Gerücht wahr wäre? Ist das Risiko nach 
Einschätzung eher größer oder sogar kri-
tisch, wird die Compliance dazu tendie-
ren, das Gerücht, wie oben beschrieben, 
nachzuverfolgen. Ist das Risiko eher ge-
ring, wird der Compliance Officer die In-
formationen in seinem „Hinterstübchen“ 
parken und abwarten. Werden im Zeitab-
lauf weitere Informationen dazugewon-
nen, wird er die Kategorisierung des Ge-
rüchts erneut anstoßen und darauf ba-
sierend die Risikoeinschätzung situativ 
anpassen und, wo nötig, reagieren. 

Serie „Compliance anders“

Teil 1:  Compliance Officer: Fortune müssen sie 

haben! [2] 

Teil 2: Nur wenn gesprochen wird, wird der offene 

Dialog zur Routine [3] 

Teil 3: Wenn der Kollege Marotten zeigt [4] 

Teil 4:  Mit Empathie mehr erfahren [5]

Teil 5:  Einordnung von Gerüchten in der  

Compliance [6] 

Weiterführende Literatur

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [7] vor.

Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, 

veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Bek-

ker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung [8].

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um ei-

nen Auszug aus dem Artikel Wo Rauch ist, ist auch 

Feuer (?) [9] von Thomas Schneider und Dr. Ingo Bäk-

ker, erschienen in der Ausgabe 01/2017 der ZRFC [10]. 

Zur Person

Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Cor-

porate Compliance eines führenden Distributions-, 

Service- und Bearbeitungsunternehmen für Stahl 

und Aluminium verantwortlich.

Quellen

[1]  http://compliance.internal.esvmedien.de/ce/

einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/

detail.html

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-officer-fortune-muessen-sie-haben/

detail.html

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/nur-wenn-

gesprochen-wird-wird-der-offene-dialog-zur-

routine/detail.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/wenn-der-

kollege-marotten-zeigt/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/mit-

empathie-mehr-erfahren/detail.html

[6]  https://www.compliancedigital.de/ce/

einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/_

sid/FGBV-767473-O7Gu/detail.html

[7]  https://www.compliancedigital.de/ce/

verhaltensorientierte-compliance/_sid/FGBV-

767473-O7Gu/ebook.html

[8]  https://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html

[9]  https://www.compliancedigital.de/ce/wo-rauch-

ist-ist-auch-feuer/detail.html

[10] https://www.compliancedigital.de/ce/risk-fraud-

amp-compliance-ausgabe-01-2017/ejournal-

archiv.html 

IDW verabschiedet neue  
Prüfungsstandards von Corporate 
Governance Systemen 

Nachricht vom 07. 04. 2017 

Der IDW PS  980 zur Prüfung von Compliance 
Management Systemen hat breite Akzeptanz ge-
funden. Nun hat das IDW weitere Prüfungsstan-
dards für das Risikomanagementsystem, das in-
terne Kontrollsystem und die Interne Revision 
verabschiedet. 

Der Arbeitskreis „Prüfungsfragen und be-
triebswirtschaftliche Fragen zu Gover-
nance, Risk und Compliance (GRC)“ des 
IDW hat eine Serie von neuen Prüfungs-
standards entwickelt. Die freiwilligen Prü-
fungen von Corporate Governance Syste-
men sollen an den Erfolg des IDW PS  980 
anknüpfen. Hier eine kurze Übersicht zu 
den Inhalten der neuen Standards:

IDW PS  981 – Risikomanagementsysteme
Der IDW PS  981 behandelt die Prüfung 
von Risikomanagementsystemen (RMS) 
und umfasst sowohl strategische als auch 
operative Risiken aus der Geschäftstätig-
keit, also Risiken, die sich aus dem Leis-
tungserstellungsprozess ergeben. Eine 
Eingrenzung auf die Prüfung des strate-
gischen Risikomanagements ist möglich, 
hierbei wird eine unternehmensübergrei-
fende Sichtweise verfolgt. Für die Prüfung 
des operativen Risikomanagements ist 
eine Abgrenzung der zu prüfenden Teil-
bereiche vorgesehen. Auch die Beauftra-

gung einer Prüfung auf die Angemessen-
heit und Implementierung des RMS ist 
möglich.

Der Standard beschriebt die Grundele-
mente eines RMS, die Prüfungsanforde-
rungen bei der Auftragsannahme, der 
Prüfungsplanung und -durchführung so-
wie der Dokumentation und Berichter-
stattung eines Prüfers. 

IDW PS  982 – Prüfung des internen  
Kontrollsystems des internen und  
externen Berichtswesens
Die Anforderungen und Vorgehensweise 
für die Prüfung des internen Kontrollsys-
tems des internen und externen Berichts-
wesens beschreibt der IDW PS  982. Hier-
bei handelt es sich um die Regelungen, 
die auf die ordnungsgemäße Gewinnung, 
Verarbeitung, Weiterleitung und Darstel-
lung entscheidungsrelevanter Informa-
tionen außerhalb der Abschlussprüfung 
gerichtet sind. Die Prüfung umfasst die 
zugrunde liegenden Kerngeschäftspro-
zesse sowie die Unterstützungsprozesse 
samt Steuerungs- und Kontrollmaßnah-
men. Eine Systemprüfung nach dem IDW 
PS  982 zielt aber nicht darauf ab, ob die 
Inhalte der Unternehmensberichte stim-
men. 

IDW PS  983 – Prüfung des Internen  
Revisionssystems
Den Standard IDW PS  983 hat das IDW zu-
sammen mit dem Deutschen Institut für 
Interne Revision e. V. (DIIR) entwickelt. 
Der DIIR-Revisionsstandard Nr. 3 ist somit 
weitestgehend identisch, Unterschiede in 
den Formulierungen beruhen vor allem 
auf formalen Unterschieden bzw. Unter-
schieden, die sich aufgrund spezieller be-
rufsrechtlicher Anforderungen ergeben. 
Der PS  983 sieht eine Beurteilung des In-
ternen Revisionssystems verpflichtend an-
hand der Regelungen der Internationalen 
Grundlagen für die berufliche Praxis der 
Internen Revision (IPPF) vor. Die Beutrtei-
lung unter Anwendung des bereits beste-
henden DIIR Kriterienkatalogs, der wegen 
Änderungen der IPPF und den Erfahrun-
gen aus durchgeführten Quality Assess-
ments angepasst und erweitert wurde, 
gilt als sachgerecht. 

Tagung Quality Assessment  
am 9./10. Mai 2017 in Berlin
Bei der Tagung „Quality Assessment“ [1] 
des DIIR wird der neue DIIR Revisionsstan-
dard Nr. 3 zur Prüfung des Internen Re-
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visionssystems Schwerpunktthema sein. 
Die DIIR-QA-Tagung findet vom 9. bis 10. 
Mai 2017 in Berlin (Leonardo Royal Hotel, 
Otto-Braun-Straße 90, 10249 Berlin) statt. 
Besucherinnen und Besucher können 
sich dort aus erster Hand bei den Auto-
ren des Standards informieren und über 
die Auswirkungen der Neuregelungen dis-
kutieren. 

Die neuen Prüfungsstandards IDW 
PS  981-983 werden in Heft 4/2017 der Zeit-
schrift IDW Life veröffentlicht.

Weiterführende Literatur

In dem Artikel Quality Assessments nach dem neuen 

DIIR Revisionsstandard Nr. 3 [2] von Lutz Cauers und 

Christoph Scharr finden Sie weitere Hintergründe 

und Informationen zu den neuen Regeln zur Prüfung 

der Internen Revision.

Quellen

[1]  http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/

downloads/QA-Tagung_2017/4-A1702188_DIIR_

QA-Tagungsbroschuere_2017.pdf

[2]  https://www.INTERNEREVISIONdigital.de/

ZIR.02.2017.060

Einordnung von Gerüchten  
in der Compliance 

Nachricht vom 07. 04. 2017 

Gerüchte gibt es in jedem Unternehmen. Doch 
wie geht die Compliance vor, wenn sie entspre-
chende Gerüchte erreichen? 

In einem ersten Schritt erfolgt eine Kate-
gorisierung, indem die Compliance Ein-
schätzungen vornimmt. Folgende Krite-
rien spielen dabei eine Rolle:

ff Wie weit ist das Gerücht im Unterneh-
men verbreitet?

ff Stammt die Information von einer ver-
trauenswürdigen Quelle?

ff Welche Auswirkung hat das Gerücht 
für den „Informanten“ und den „Be-
schuldigten“?

ff Ist es plausibel?
ff Kann das Schadenrisiko eingeschätzt 
werden?

Anstelle eines leichtfertigen Verdrängens 
erfolgt

ff eine klare Kategorisierung und
ff eine Filterung.

Ziel dieses Vorgehens ist es, die Wahr-
scheinlichkeit zu ermitteln, dass das Ge-

rücht der Wahrheit entsprechen könnte 
und zu bewerten, ob die als möglicher-
weise wahr zu qualifizierende Substanz 
für das Unternehmen relevant ist. Dann 
gilt es festzulegen, ob gehandelt werden 
muss, und wenn ja, welche Schritte ein-
geleitet werden. 

Kategorisierung von Gerüchten

Vergleichbar ist die beschriebene Vorge-
hensweise mit dem Prozedere zum Um-
gang mit „offiziellen“ Hinweisen auf 
nicht regelkonformes Verhalten. Der Un-
terschied zwischen dem Umgang mit ei-
nem Gerücht und einem offiziellen Hin-
weis ist, dass kein formalisierter, doku-
mentierter Prozess den Umgang mit den 
Informationen regelt. Außerdem erfährt 
die Compliance ein Gerücht in der Regel 
nicht in seiner Funktion, sondern z. B. 
beim Mittagessen in der Kantine. Hierin 
liegt die besondere Brisanz. Der Compli-
ance-Officer ist nicht nur Fachvertreter, 
sondern auch Kollege und Vertrauensper-
son. Das Gleichgewicht zwischen Verbün-
detem und Kollege einerseits und investi-
gativem „Organ“ andererseits zu finden, 
ist eine Herausforderung für jeden Com-
pliance-Beauftragten.

Die Fortsetzung dieses Beitrages wer-
den wir in der nächsten Woche für Sie ver-
öffentlichen. 

Serie „Compliance anders“

Teil 1: Compliance Officer: Fortune müssen sie 

haben! [1] 

Teil 2:  Nur wenn gesprochen wird, wird der offene 

Dialog zur Routine [2] 

Teil 3:  Wenn der Kollege Marotten zeigt [3] 

Teil 4:  Mit Empathie mehr erfahren [4]

Weiterführende Literatur

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [5] vor.

Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, 

veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Bek-

ker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung [6].

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um ei-

nen Auszug aus dem Artikel Wo Rauch ist, ist auch 

Feuer (?) [7] von Thomas Schneider und Dr. Ingo Bäk-

ker, erschienen in der Ausgabe 01/2017 der ZRFC [8]. 

Zur Person

Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Cor-

porate Compliance eines führenden Distributions-, 

Service- und Bearbeitungsunternehmen für Stahl 

und Aluminium verantwortlich.

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-officer-fortune-muessen-sie-haben/

detail.html

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/nur-wenn-

gesprochen-wird-wird-der-offene-dialog-zur-

routine/detail.html

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/wenn-der-

kollege-marotten-zeigt/detail.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/mit-

empathie-mehr-erfahren/_sid/VWXC-965165-

rLBQ/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/

verhaltensorientierte-compliance/ebook.html

[6]  https://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html

[7]  https://www.compliancedigital.de/

ZRFC.01.2017.039

[8]  https://www.compliancedigital.de/ce/risk-fraud-

amp-compliance-ausgabe-01-2017/ejournal-

archiv.html

Kategorie Mögliche beispielhafte Fragen/ 
Erläuterung

Glaubwür-
digkeit 

Woher kommt das Gerücht?  
Ist die Person, die das Gerücht in 
die Welt gesetzt hat, glaubwürdig? 
Ist die Person vielleicht dafür  
bekannt, dass sie gerne „Geschich-
ten erzählt“? Hat die Person gege-
benenfalls aus Rache oder anderen 
Motiven ein Interesse daran, das 
Gerücht zu streuen?

Plausibilität/
Glaubhaftig-
keit

Ist der Sachverhalt offensichtlich 
unmöglich und sind bloße Ver-
wechslungen ausgeschlossen?  
Hat man das Gerücht zuvor bereits 
gehört?

Risikostruk-
tur/Schaden- 
risiko

Ist, wenn das Gerücht wahr wäre, 
mit einem wirtschaftlichen Scha-
den und/oder einer Rufschädigung 
zum Nachteil des Unternehmens 
zu rechnen? Und wenn ja, wie 
hoch könnte der Schaden sein?

Risikozu-
sammen-
hang/ 
Gesamt- 
kontext

Passt das Gerücht „ins Bild“?  
Ist es so, dass es weitere Anhalts-
punkte dafür gibt, dass das  
Gerücht wahr ist? Solche Anhalts-
punkte können der Compliance  
bekannt sein aus: anderen Gerüch-
ten, Informationen aus Audits,  
Gesprächen mit Kollegen, etc.
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