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Im Three Lines of Defense Modell steht 
das Risikomanagement auf der gleichen 
Stufe wie die Compliance. Stehen RMS 
und CMS in Konkurrenz zueinander oder 
unterstützen Sie sich gegenseitig?

Oliver Bungartz: Das RMS und das Com-
pliance Management System (CMS) soll-
ten niemals in Konkurrenz zueinander-
stehen und sich immer gegenseitig un-
terstützen. Je nach Rahmenwerk und 
zugrundeliegendem Modell des RMS 
ist das CMS ein Bestandteil des RMS. 
Nach dem Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commis-
sion (COSO), auf dem u. a. auch der IDW 
PS  981 basiert, stellt Compliance eine 
Zielrichtung des RMS dar. Wird die po-
tentielle Nichteinhaltung einer inter-
nen oder externen Regelung, d. h. ein 
Verstoß gegen Gesetz und /oder interne 
Richt linien, als Risiko für ein Unterneh-
men betrachtet, ist diese Sichtweise gut 
nachvollziehbar.

Wie grenzt sich das Risikomanagement 
von anderen Funktionsbereichen wie 
dem IKS ab?

Oliver Bungartz: Die Abgrenzung des 
RMS von anderen Funktionsbereichen 
bzw. Elementen der Corporate Gover-
nance ist entscheidend für die Effizienz 
und Effektivität der Unternehmensüber-
wachung. Dem Rahmenwerk von COSO 
folgend, könnten Thesen im Zusammen-
spiel der Elemente einer Corporate Gover-
nance formuliert werden:

ff Das RMS beinhaltet ein Internes Kon-
trollsystem (IKS), womit das IKS ein 
Teil des RMS ist.

ff Die Compliance ist sowohl eine Ziel-
richtung des RMS als auch des IKS.

ff Die Interne Revision überwacht das 
RMS und damit das IKS.

ff Der Vorstand ist verantwortlich für die 
Einrichtung von RMS, IKS und Inter-
ner Revision.

ff Der Aufsichtsrat beurteilt die Wirk-
samkeit von RMS, IKS, Interner Revi-
sion und Abschlussprüfung.

ff Der Abschlussprüfer prüft u. a. das 
RMS sowie das IKS und berücksichtigt 
dabei die Interne Revision.

ff Der Abschlussprüfer und die Interne 
Revision berichten an den Vorstand, 
welcher wiederum an den Aufsichts-
rat berichtet.

Bungartz: „RMS und CMS  
sollten niemals in Konkurrenz  
zueinander stehen“ 

Nachricht vom 14. 12. 2018 

Dr. Oliver Bungartz, Autor des kürzlich erschie-
nenen Buches „Risikomanagement für Auf-
sichtsräte“, gibt im Interview Auskunft über 
die Wirksamkeit eines RMS sowie die Identi-
fizierung von Risiken und die Bedeutung von 
Kennzahlen. 

Welche Aufgaben hat der Aufsichtsrat in 
Bezug auf das Risikomanagement?

Oliver Bungartz: Der Aufsichtsrat muss 
nach § 107 Abs. 3 AktG die u. a. Wirksam-
keit des Risikomanagementsystems be-
urteilen. Die Wirksamkeit beinhaltet ne-
ben der Existenzprüfung eine Einschät-
zung, ob das RMS angemessen aufgebaut 
ist (Aufbauprüfung) und ob es einwand-
frei funktioniert (Funktionsprüfung). 
Die zunächst recht harmlos klingende 
gesetzliche Forderung „Beurteilung der 
Wirksamkeit“ beinhaltet damit eine 
vollumfängliche Systemprüfung als Vo-
raussetzung der Erfüllung der Überwa-
chungsaufgabe des Aufsichtsrats in Be-
zug auf das RMS.

Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex fordert die Beurteilung der Wirksam-
keit des RMS. Wie gelingt dem Aufsichts-
rat das am besten?

Oliver Bungartz: Auch der DCGK for-
dert vom Aufsichtsrat die Überwachung 
des RMS. Im Prinzip ist diese Forderung 
nichts Anderes als was schon gesetzlich 
im Aktiengesetz verankert ist. Im DCGK 
sind nur weitergehende Anforderungen 
bzw. Konkretisierungen enthalten, was 
die Überwachungsaufgabe des Aufsichts-
rats in Bezug auf das RMS angeht.

Welche Faktoren sind dabei besonders 
wichtig?

Oliver Bungartz: Der DCGK greift die ge-
setzliche Verpflichtung des Aufsichts-
rats zur Beurteilung der Wirksamkeit des 
RMS auf und nennt noch weitere wesent-
liche Faktoren, die im Zusammenhang 
mit den anderen Elementen der Corpo-
rate Governance, d. h. der Führung, Ver-
waltung und Überwachung eines Unter-
nehmens stehen, wie z. B.

ff besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Anwendung von Rech-
nungslegungsgrundsätzen und inter-
nen Kontrollverfahren

ff regelmäßige Information des Auf-
sichtsrats durch den Vorstand in Bezug 
auf die Geschäftsentwicklung, die Risi-
kolage, das Risikomanagement und die 
Compliance

ff regelmäßige Kommunikation des Auf-
sichtsrats zwischen den Sitzungen mit 
dem Vorstand zur Beratung in Dingen 
wie der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, der Risikolage, des Risikomanage-
ments und der Compliance

Welchen Risiken oder Problemen sind 
Aufsichtsräte bei der Beurteilung ausge-
setzt?

Oliver Bungartz: Die typischen Risiken 
oder Probleme bei der Beurteilung der 
Wirksamkeit des RMS durch den Auf-
sichtsrat liegen teilweise in der fehlen-
den Sachkenntnis im Bereich RMS und 
interne Kontrollverfahren und vor allem 
in der fehlenden Zeit des Aufsichtsrats, 
seinen Überwachungsaufgaben in dieser 
Hinsicht nachzukommen. In der Praxis 
kommt häufig das Problem der fehlenden 
und / oder unzureichenden Dokumenta-
tion des RMS hinzu. Strenggenommen ist 
weder eine Aufbau- noch Funktionsprü-
fung des RMS ohne angemessene Doku-
mentation möglich, womit auch die Be-
urteilung der Wirksamkeit des RMS nicht 
vorgenommen werden kann. Dies resul-
tiert letztlich darin, dass der Aufsichtsrat 
seine Überwachungspflicht in Bezug auf 
das RMS nicht ordnungsgemäß wahrneh-
men könnte.

Von welchen Stellen im Unternehmen 
kann der Unterstützung bei der Beurtei-
lung verlangen oder erwarten?

Oliver Bungartz: Der Aufsichtsrat kann 
und muss bei der Beurteilung der Wirk-
samkeit des RMS unterstützt werden. Im 
Falle der Existenz einer Internen Revision 
im Unternehmen ist die Prüfung des RMS 
eine originäre Aufgabe dieser Funktion. 
Die Prüfung des RMS kann aber beispiels-
weise auch durch einen externen Prüfer 
ausgeführt werden, wozu z. B. das Institut 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. 
(IDW) mit dem Prüfungsstandards IDW 
PS  981 einen entsprechenden Prüfungs-
standard entwickelt hat.
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Risiken sind vielfältig, der Einkauf ist an-
deren Risiken ausgesetzt als die IT oder die 
Finanzen. Mit welchen allgemeinen Mit-
teln können Risiken effizient identifiziert 
werden? 

Oliver Bungartz: Für die wirksame und ef-
fiziente Identifizierung von Risiken in al-
len Unternehmensbereichen und Funkti-
onen ist ein richtig konzipiertes und wirk-
sames RMS das richtige Mittel. Über eine 
systematische Risikobeurteilung wird si-
chergestellt, dass ein organisationswei-
tes RMS etabliert wird, welches alle we-
sentlichen Unternehmensbereiche und 
alle signifikanten Unternehmensfunktio-
nen einbezieht. Innerhalb der Unterneh-
mensfunktionen wie z. B. Einkauf und IT 
müssen bei der Risikoidentifizierung die 
entsprechenden Experten involviert wer-
den. Hierbei können externe Informatio-
nen und Sachverständige hinzugezogen 
werden – letztlich liegt aber das entschei-
dende Risikoverständnis für die einzelnen 
Bereiche im Unternehmen selbst.

Kann das RMS anhand von Kennzahlen ef-
fizient überwacht werden?

Oliver Bungartz: Das RMS kann wie jedes 
andere System durch Kennzahlen effizi-
ent überwacht werden. Zahlreiche Rah-
menwerke und Standards wie z. B. COSO 
und der IDW PS  981 haben Prinzipien und 
Grundelemente für das RMS entwickelt, 
die im Rahmen eines Scoring-Modells he-
rangezogen werden können, um einen Ba-
siswert als Kennzahl der Wirksamkeit des 
RMS zu berechnen.

Kennzahlen im Bereich wirtschaftskrimi-
nelle Handlungen („Fraud“) sowie den ein-
zelnen Komponenten eines RMS wie

ff Governance und Kultur,
ff Strategie und Zielfestlegung,
ff Ereignisidentifikation,
ff Risikobeurteilung,
ff Risikosteuerung,
ff Kontrollaktivitäten,
ff Information, Kommunikation und Be-
richterstattung sowie

ff Überwachung und Anpassung
können unterstützend verwendet werden. 
Unter Anwendung z. B. des Capability Ma-
turity Model Integration (CMMI) kann 
dem RMS abschließend ein Reifegrad zu-
geordnet werden, woraus Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet werden können.

Wie zuverlässig können diese erhoben 
werden?

Oliver Bungartz: Die Zuverlässigkeit der 
Kennzahlen hängt wiederum von der 
Wirksamkeit und Ausgestaltung des RMS 
ab. Viele Informationen zur Berechnung 
der Kennzahlen werden durch das RMS 
selbst generiert. Auch wenn in der Beur-
teilung des RMS meist subjektive Aspekte 
einfließen, ist die Wirksamkeit des RMS 
zuverlässig zu beurteilen. Dies ist letztlich 
die persönliche Aufgabe des Aufsichtsrats, 
welche einen entsprechenden Sachver-
stand erfordert und nicht delegierbar ist.

Zur Person

Als Leiter des Bereichs „Risk Advisory Services (RAS)“ 

für RSM in Deutschland operiert Dr. Oliver Bungartz 

mit der Verantwortung für RAS in Kontinental-Eur-

opa innerhalb des globalen Netzwerks RSM Interna-

tional, dem derzeit sechstgrößten Zusammenschluss 

von Gesellschaften in den Bereichen Wirtschaftsprü-

fung, Steuern und Beratung mit ca. 43.000 Mitarbei-

tern in über 120 Ländern. Schwerpunkte seiner Tätig-

keiten sind neben der Implementierung und Opti-

mierung von Risikomanagementsystemen (RMS) vor 

allem Dienstleistungen im Bereich der Internen Revi-

sion, der Internen Kontrollsysteme (IKS), der Auf-

sichtsratstätigkeit sowie der Compliance und Corpo-

rate Governance. 

Studie: Deutschland ist attraktiv 
für Geldwäsche 

Nachricht vom 10. 12. 2018 

Im deutschen Immobilienmarkt dürften jähr-
lich mehrere Milliarden Euro von Schwerkrimi-
nellen und Korrupten aus Deutschland und der 
ganzen Welt gewaschen werden. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine aktuelle Studie von Transpa-
rency International. 

Nach Schätzungen werden 15 bis 30 Pro-
zent der kriminellen Vermögenswerte in 
Immobilien investiert. Nach Ansicht von 
Transparency International greifen die 
geltenden Gesetze und ihre Umsetzung je-
doch zu kurz, um das Problem angemes-
sen anzugehen. 

Herkunft des Geldes unklar
Aufgrund seiner Größe von rund 238 Mil-
liarden Euro (2016) bietet der deutsche 
Immobilienmarkt ein großes Potential 

für Geldwäsche. In den letzten Jahren 
strömte zudem vermehrt ausländisches 
Geld in diesen Markt, dessen Herkunft oft 
nicht genau nachvollzogen werden kann 
– nach Schätzungen waren es allein 2017 
über 30 Milliarden Euro. Außerdem sei 
nicht bekannt, wie viele Immobilien und 
Grundstücke ausländischen juristischen 
Personen gehören. 

Konkrete Einfallstore für Geldwäsche 
im Immobilienbereich
Explizit werden in der Studie internati-
onale Gruppen organisierter Kriminali-
tät wie die italienische Mafia oder rus-
sisch-eurasische Gruppen genannt. 300 
Restaurants in Deutschland werden al-
leine der italienischen Mafia zugeord-
net. Allerdings bilden komplexe Fälle, 
die nur schwer entdeckt werden können, 
den Kern des Problems der Geldwäsche 
– nicht nur, aber auch mit Immobilien. 
Über Strohleute, Scheinfirmen, Schat-
tenfinanzplätze und die Infiltrierung 
des Bankensystems sollen Kriminelle die 
dunkle Herkunft der Gelder verschleiern, 
die dann in Immobilien investiert wer-
den. Geldwäsche werde dabei zunehmend 
als professionelle Dienstleistung durchge-
führt: Es gebe Kriminelle, die sich darauf 
spezialisiert haben, für andere Kriminelle 
Geld zu waschen. 

Geldwäsche: Kaum Verdachts
meldungen
Das Geldwäschegesetz sieht schon längere 
Zeit vor, dass die wesentlichen Akteure 
des Immobilienmarkts das KYC-Prinzip 
(know your customer) beachten und Ver-
dachtsmeldungen abgeben müssen. 2017 
kamen Vorgaben zu internen Sicherungs-
maßnahmen hinzu. Die Meldezahlen 
der letzten Jahre zeigen jedoch, dass die 
meisten Meldungen durch Banken erfol-
gen, während die weiteren Akteure bisher 
praktisch nichts melden und damit kaum 
zur Geldwäschebekämpfung beitragen. 

Zu nachlässige Aufsicht
Wesentliche Prüfungen etwa zu den „wirt-
schaftlich Berechtigten“ oder zu politisch 
exponierten Personen finden nicht im-
mer oder teils sogar selten so statt wie ge-
setzlich vorgesehen, so die Verfasser der 
Studie. Diese unzureichende Praxis werde 
häufig durch eine zu nachlässige Aufsicht 
der Bundesländer geduldet und gefördert. 
Besonders im Fall der Notarinnen und No-
tare, aber wohl auch der Rechtsanwältin-
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nen und Rechtsanwälte liege die niedrige 
Meldezahl vor allem daran, dass diese Be-
rufe wegen ihrer beruflichen Schweige-
pflicht gerade nicht jeden Verdacht mel-
den müssen, sondern nur, wenn sie von ei-
ner Geldwäsche wissen.

Die Studie von Transparency International können 

Sie sich hier [1] herunterladen.

Quelle

[1] https://www.transparency.de/aktuelles/detail/

article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-

immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-

muessen-endlich-off/ 

The Future of Compliance 2018 

Nachricht vom 03. 12. 2018 

Wie sieht die Zukunft der Compliance aus? Wel-
che Trends und Herausforderungen gibt es? Die-
sen Fragen wurde in einer aktuellen Studie nach-
gegangen. 

An der Studie „The Future of Compliance 
2018“, die von Deloitte in Kooperation mit 
dem Compliance Manager Magazin und 
der Quadriga Hochschule Berlin im Zeit-
raum vom 23. April bis zum 05. Juni 2018 
durchgeführt wurde, haben sich 356 Com-
pliance-Verantwortliche beteiligt. 

Orientierung an Rahmenkonzept
Untersucht wurde in der Studie u. a., an 
welchem Rahmenwerk Unternehmen ihr 
Compliance Management System (CMS) 
ausrichten. Dazu gaben 53 Prozent der 
Unternehmen an, dass sie ihr CMS nur 
auf ein einziges Rahmenwerk stützen, 
während 47 Prozent ihr CMS an mehreren 
Rahmenkonzepten ausrichten. Platz 1 be-
legt der IDW PS  980, an dem sich 44 Pro-
zent (Vorjahr: 37 Prozent) der Unterneh-
men orientieren. Die ISO 19600 kam auf 
19 Prozent. 

Die Kunden haben das größte Interesse 
an CMS
Als wichtigsten externen Stakeholder mit 
einem überdurchschnittlichen Interesse 
an einem funktionsfähigen CMS schät-
zen die Teilnehmer der Umfrage den Kun-
den ein. Zwei Drittel gaben an, dass für sie 
die Kundengruppe der privatwirtschaftli-
chen Unternehmen (B2B) ein überdurch-
schnittliches Interesse an einem funkti-

onierenden CMS hat, gefolgt von staat-
lichen Unternehmen und Institutionen 
mit 56 Prozent. Geringer wurde das Inte-
resse von Verbrauchern/Endkunden ein-
geschätzt, von denen sich nur 35 Prozent 
für ein nachhaltiges CMS interessieren. 80 
Prozent der Unternehmen gaben an, dass 
sie von ihren Kunden zumindest zu Be-
ginn einer Geschäftsbeziehung nach ih-
rem CMS Anfragen gestellt bekommen. 

Ausstrahlungswirkung von Compliance
Verstößen
Nachgefragt, bei welchen Arten von Schä-
den das potenzielle Schadensausmaß von 
CPL-Verstöße durch Mitarbeiter des Un-
ternehmens am höchsten eingeschätzt 
werde, antwortete knapp die Hälfte der 
Unternehmen, dass der potenzielle Repu-
tationsschaden für Kunden durch Compli-
ance-Verstöße ihrer Mitarbeiter hoch bis 
sehr hoch sei, 38 Prozent fürchteten einen 
hohen finanziellen Schaden. Mehr als vier 
von fünf Unternehmen gaben übrigens 
an, dass hinsichtlich möglicher Auswir-
kungen von Umweltschäden ein eher ge-
ringes bis sehr geringes potenzielles Scha-
densausmaß ausgehe.

Insgesamt beurteilen große Unterneh-
men potenzielle Schäden tendenziell kri-
tischer als kleine Unternehmen, so die Au-
toren der Studie. 

Digitalisierung: Das prägende Thema
In vielen Unternehmen ist die Digitali-
sierung ein hochaktuelles Thema – un-
abhängig von Unternehmensgröße und 
Branche. Auch die Compliance-Abteilun-
gen sind vom Digitalisierungstrend be-
troffen. Drei von fünf Befragten gaben an, 
dass sie in die Digitalisierungsinitiativen 
eingebunden sind. Die Compliance könne 
die Neuausrichtung des Unternehmens ei-
nerseits unterstützen, und sei andererseits 
auch selbst von der Digitalisierung von 
Prozessen betroffen. Auf die Frage, wie ge-
nau die Compliance eingebunden sei, ga-
ben 71 Prozent an, in beratender Form in-
volviert zu sein, 69 Prozent nehmen an 
Sitzungen und Ausschüssen teil und 57 
Prozent werden auch in Entscheidungen 
mit einbezogen. Die Unternehmensfunkti-
onen Vertrieb (65 Prozent) und IT (57 Pro-
zent) sind am häufigsten in die Digitalisie-
rungsinitiativen eingebunden. 

Herausforderungen und Trends
Gegenüber dem Vorjahr sind die Ein-
schätzungen zu den aktuellen Herausfor-

derungen konstant geblieben. Die Förde-
rung der Compliance-Kultur (82 Prozent), 
die wirksame Compliance-Kommunika-
tion und das erfolgreiche Change Ma-
nagement nehmen die vorderen Plätze 
ein. Die größten zukünftigen Herausfor-
derungen stellen die Digitalisierung und 
Big Data dar.

Die gesamte Studie können Sie hier [1] anfordern.

Quelle

[1]  https://www.deloitte-mail.de/u/register.

php?CID=141631293&f=21352

Studie zeigt erheblichen  
ComplianceNachholbedarf 

Nachricht vom 22. 11. 2018 

Die Studie Compliance on Board Index 2018 un-
tersucht, wie Compliance in den Unternehmen 
verankert ist. Im Vergleich zum letzten Jahr hat 
sich das durchschnittliche Niveau nur geringfü-
gig verbessert. 

Bereits zum dritten Mal wurde mit dem 
Compliance on Board Index (CoBI) syste-
matisch erfasst, wie stark die Compliance 
in Dax-Unternehmen umgesetzt wird. Die 
diesjährige Studie CoBI DAX 30 2018 [1] 
zeigt, dass sich bei einzelnen Konzernen 
gravierende Änderungen gegenüber dem 
Vorjahr ergeben haben, das durchschnitt-
liche Niveau hat sich allerdings nur ge-
ringfügig verbessert und liegt jetzt bei 45 
Prozent. Damit heben sich die Dax-30-Un-
ternehmen allerdings bereits merklich 
von den Unternehmen ab, die im MDax 
notiert sind und einen noch geringeren 
Compliance-Implementierungsgrad auf-
weisen. 

Was ist der Compliance on Board Index?
Der Index betrachtet, inwieweit Compli-
ance bei den Unternehmen implemen-
tiert ist, und zwar anhand der jeweili-
gen Selbstdarstellungen der Unterneh-
men. Damit ermöglicht der Compliance 
on Board Index (CoBI) ein Benchmarking 
zum konkreten Ausschöpfen von Compli-
ance-Potenzialen. Der CoBI wurde vom 
„Institut für Compliance und Corporate 
Governance“ (ICC) der Rheinischen Fach-
hochschule Köln (RFH) entwickelt und ist 
ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, 

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 c
o

m
p

lia
n

ce
d

ig
it

al
.d

e.
 D

ie
 In

ha
lte

 s
in

d 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t. 

K
on

ta
kt

: E
S

V
@

E
S

V
m

ed
ie

n.
de

58
70

13
05

38
79

https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-muessen-endlich-off/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-muessen-endlich-off/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-muessen-endlich-off/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-muessen-endlich-off/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/massives-problem-mit-geldwaesche-bei-immobilien-politik-wirtschaft-und-behoerden-muessen-endlich-off/
https://www.deloitte-mail.de/u/register.php?CID=141631293&f=21352
https://www.deloitte-mail.de/u/register.php?CID=141631293&f=21352
https://www.deloitte-mail.de/u/register.php?CID=141631293&f=21352
https://www.rfh-koeln.de/forschung-projekte/institut_fuer_compliance_und_corporate_governance_icc/compliance_on_board_index_cobi/index_ger.html


ZfC 04/18 34Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

bei dem die Selbstdarstellung der Unter-
nehmen zum Thema Compliance wissen-
schaftlich ausgewertet wird und Optimie-
rungspotenzial aufzeigen. Hierzu werden 
unter anderem die Geschäftsberichte der 
Unternehmen systematisch ausgewertet. 

Vergleich zu den Jahren zuvor
Wie bereits in den Vorjahren zeigt sich ins-
gesamt bei der Mehrzahl der Dax-Unter-
nehmen ein signifikantes Verbesserungs-
potenzial bei der Compliance-Transpa-
renz: In absoluten Werten werden in zwei 
Dimensionen – dem sogenannten „Struk-
turierungsgrad“ einerseits und dem „Ope-
rationalisierungsgrad“ andererseits – nur 
Mittelmaß erzielt, wobei sich die Unter-
nehmen insbesondere in Sachen Trans-
parenz im Operationalisierungsgrad (also 
der tatsächlich gelebten Praxis wie Com-
pliance-Kultur) sehr schwertun. Selbst das 
Top Quartil hebt sich nicht signifikant von 
anderen Unternehmen ab. Jedoch sind 
auch einige positive Entwicklungen deut-
lich erkennbar, wie ein Anstieg um 5 Pro-
zent des durchschnittlichen Compliance-
Niveaus der Dax-30-Unternehmen im Vor-
jahresvergleich bei einer um 12 Prozent 
geringeren Streuung. Wenn auch der Spit-
zenreiter des Vorjahres seine Position auf 
deutlich niedrigerem Niveau fast halten 
konnte, so haben elf Unternehmen ihren 
Rang verbessert, darunter das Schluss-
licht des Vorjahres, das um ganze drei-
zehn Ränge jetzt im guten Mittelfeld liegt. 

Weitere Informationen über den Bezug der Studie er-

halten Sie hier [2].

Quellen

[1] https://www.rfh-koeln.de/forschung-projekte/

institut_fuer_compliance_und_corporate_

governance_icc/compliance_on_board_index_

cobi/index_ger.html

[2]  https://www.rfh-koeln.de/forschung-projekte/

institut_fuer_compliance_und_corporate_

governance_icc/compliance_on_board_index_

cobi/index_ger.html

Risk Management Congress:  
Leitplanken für die Zukunft 

Nachricht vom 13. 11. 2018 

Rund 200 Risikomanagementexperten aus un-
terschiedlichen Branchen, der Wissenschaft und 

des öffentlichen Sektors folgten im Oktober in 
Köln beim Risk Management Congress 2018 der 
RMA e. V. dem kölschen Grundgesetz: „Et bliev 
nix wie et wor“ (Es bleibt nichts wie es war). 

Ein Ausdruck, der durchaus zu Parallelen 
im realen Leben einlädt. Denn unsere mo-
derne Welt befindet sich in einem massi-
ven Umbruch. Davon zeugt die Bandbreite 
an Risiken, mit der sich Unternehmen 
und ihre Vertreter heute auseinanderset-
zen müssen. 

Eine Welt voller Risiken
Angefangen bei Infrastrukturrisiken mit 
Ausfällen im Personenverkehr oder von 
Lieferketten über radikale Kräfte, die die 
Demokratie infrage stellen und das politi-
sche und gesellschaftliche System bis ans 
Limit strapazieren, bis hin zu protektio-
nistischen Bestrebungen mit wirtschaft-
lichen Verwerfungen, Handelsbarrieren 
und Strafzöllen, hinterlassen diese Risi-
ken in der Weltwirtschaft ihre Spuren. 
Korruption und Misswirtschaft in Unter-
nehmen bringen so manches Topmanage-
ment in Bedrängnis und bergen finanzi-
elle Schäden und Reputationsverluste. 
Digitale Risiken mit neuen Arbeitsprozes-
sen und -verhältnissen sowie Cyber-Gefah-
ren für Organisationen in allen Branchen 
sind für viele Unternehmen noch immer 
eine Black Box. Kurzum: Das Risikoma-
nagement hat Hochkonjunktur und ist 
gleichzeitig ein sicherer Wegbegleiter in 
unruhigen Zeiten – wenn es gelebt wird. 
Um all diesen Risiken in einer Welt im 
Umbruch Herr zu werden, braucht es Wis-
sen, zukunftsorientierte Methoden im Ri-
sikomanagement und den Menschen als 
Schlüssel eines modernen Chancen- und 
Risikomanagements. Der diesjährige Risk 
Management Congress der Risk Manage-
ment Association e. V. [1] bot hierzu wie-
der klare Leitplanken für das Risikoma-
nagement in unserer digitalen und eng 
vernetzten Welt. 

Wirtschaftlicher Ausblick
Dr. Michael Menhart, Chief Economist bei 
Munich Re, eröffnete die zweitägige Ver-
anstaltung mit seinem wirtschaftlichen 
Ausblick in einer digitalen Welt. Seiner 
Meinung nach waren die Ökonomen zu 
pessimistisch. Denn Risiken hätten sich 
in der Vergangenheit nicht so manifes-
tiert, wie es erwartet wurde. Mit Blick 
auf den Einfluss der Digitalisierung auf 
die Volkswirtschaft sehen die Prognosen 

gut aus. Hierzu tragen vor allem günsti-
gere Kommunikationstechnologien und 
die Automatisierung bei. Und auch in 
puncto der weiteren Entwicklung unse-
rer digitalen Geschäftswelt sehen viele ei-
nen Sprung in der technologischen Ent-
wicklung. 

Podiumsdiskussion
Die Podiumsdiskussion zum Thema „He-
rausforderungen bei der Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten im Risikoma-
nagement“ zeigte, wie verzahnt globale 
Lieferantennetze mit Reputationsgefah-
ren seien können. Davon berichtete Dr. Ka-
tharina Kerl vom Bekleidungshersteller s. 
Oliver. Demnach prüfe das Unternehmen 
stets, wo Schäden in der kompletten Wert-
schöpfungskette und damit im Unterneh-
mensumfeld entstünden. Hierbei geht es 
nach Kerl von den Mitarbeitern und deren 
Arbeitsbedingungen über globale Liefer-
ketten, den Umweltschutz bis zum Trans-
port. Für die Nachhaltigkeitsmanagerin 
greife Verantwortung über die Unterneh-
mensgrenzen hinaus. Wo Klarheit fehlt, 
müssen Unternehmen Fragen stellen und 
die Dinge in das Topmanagement tragen. 
Um Transparenz im kompletten Herstel-
lungsprozess zu erhalten, setzt s. Oliver 
unter anderem auf die Auswertung einer 
großen Bandbreite an Datenquellen – von 
Studien über Länderrisikoprofile bis zu 
Expertengesprächen. 

Theorie und Praxis
Warum die Lücke zwischen Theorie und 
Praxis im Risikomanagement? Diese Frage 
stellte Dr. Andreas Schuler, Chief Risk Of-
ficer von der Vattenfall GmbH. Eine sei-
ner Devisen lautet: „In der Kürze liegt die 
Würze, auch bei den Risikomanagement-
berichten“. Denn die Zeit und die Res-
sourcen im Organisationsumfeld seien 
begrenzt. Schuler erklärte es mit Effizi-
enz-Fragestellungen: Wie kann ich mit 
begrenzten Ressourcen das optimale Er-
gebnis erzielen? Leider geht es nach dem 
Risikomanagementexperten Schuler täg-
lich darum, sich das Unvorstellbare im 
Risikomanagement vorzustellen. Und da-
rauf muss der schwedische Energiekon-
zern Antworten finden. Dies sei beispiels-
weise auch eine Frage der Kultur, denn 
in Schweden herrsche eine offene Kultur 
des Miteinanders und der „offenen Tü-
ren“. Dadurch lassen sich Dinge direkt an-
sprechen und vielfach im Vier-Augen-Ge-
spräch schneller klären. 
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Miteinander sprechen
„Wir sollten reden“, forderte Isabella Ma-
der, Vorstand Excellence Institute, in ih-
rem Vortrag auf. Der stand unter dem Ti-
tel: „Der Mensch oder die Maschine als Ri-
siko?“ Eine Frage, die in unseren Tagen 
nicht so einfach zu beantworten scheint. 
Beispielsweise offenbart die Möglichkeit, 
3D-Baupläne für Waffen im Internet he-
runterzuladen, das Dilemma. Kontrollen 
und Exportverbote greifen nicht, wenn 
das Internet den Anwendern alles digital 
bereitstellt, um Waffen am Ende selbst zu 
produzieren. Dr. Volker Ressler von der Ro-
bert Bosch GmbH sieht das eigene Unter-
nehmen als wachsend im Bereich des In-
ternet of Things (IoT) sowie gekennzeich-
net durch Industrie 4.0, der zunehmenden 
Digitalisierung und einer neuen globalen 
Gegenwart. Sicherheit sei für den Sicher-
heitsexperten Ressler ein weites Thema – 
von Cybercrime über Spionage und Fraud 
bis zum Terror. Um sich den potenziellen 
Risiken in einer modernen Welt zu stel-
len, folgt Bosch im Risikomanagement 
dem Three Lines of Defense Model. 

Lokale Stärken erkennen
Knud Otto vor dem gentschen Felde von 
der Deutschen Telekom lenkte in sei-
nem Vortrag den Blick auf ein neues Ri-
sikomanagement in Zeiten des digitalen 
Wandels. Der Risk Management Experte 
beschrieb drei fokussierte Risikomanage-
mentbereiche im eigenen Unternehmen. 
Hierzu zählen ein frühes und aktives En-
gagement, ein professioneller und gleich-
zeitig pragmatischer Ansatz sowie eine 
nachhaltige Entwicklung. Mit Blick auf 
das eigene Deeskalations-Management 
hob der Risikomanager die lokalen Stär-
ken innerhalb des Unternehmens her-
vor und meint, dass das Projektmanage-
ment sich mit dem Bergsteigen verglei-
chen lässt. Ähnlich erfahrenen Sherpas 
bei Bergexpeditionen, liegt der Mehr-
wert bei Mitarbeitern, die über lokale 
Erfahrung verfügen. Im Rahmen seiner 
Ausführungen ging der Telekom-Mana-
ger auch auf das Risikomanagement im 
Zusammenhang mit Artificial Intelli-
gence (AI) ein. Neben der Tatsache, dass 
moderne Risikomanagemententwicklun-
gen auf Big-Data-Analysen basieren, wird 
sich AI im Risikomanagement weiterent-
wickeln und hält gleichzeitig ein großes 
Potenzial bereit. Und dieses erstrecke sich 
von der Betrugserkennung bis zu Risiko-
kontrollen. 

Nachhaltigkeit mit einbeziehen
Den internationalen Bogen im Compli-
ance-Umfeld spannte Max Burger-Scheid-
lin von der ICC Austria. Mit seiner zent-
ralen These, nach der Compliance- und 
Korruptionssysteme bei der Umsetzung 
in schwierigen Ländern oft Lücken hät-
ten, benannte der Compliance-Experte 
eine der großen Herausforderungen im 
Umgang mit Korruption. So seien Anti-
Korruptionssysteme meist unvollstän-
dig. Dies liegt nach den Worten von Bur-
ger-Scheidlin unter anderem daran, dass 
Zielvorgaben auch in Problemländern 
einfach übernommen würden. Allerdings 
braucht nach seinen Worten ein Prozess in 
vielen Ländern mehr Zeit als hierzulande. 
Zudem finden keine Schulungen zu Ver-
handlungstechniken mit korrupten Ein-
käufern statt. Letztendlich sei auch die 
Logik hinter vielen Compliance-Systemen 
nicht nachvollziehbar. Denn die Andro-
hung harter Strafen bei Vergehen laufe in 
Ländern ins Leere, wo man täglich Rich-
ter, Polizisten oder Staatsanwälte besteche. 

Als positive Alternativen zur Korrup-
tion nannte Burger-Scheidlin vier Fakto-
ren auf Unternehmensebene: ein adäqua-
tes Gehalt, längerfristige Jobperspekti-
ven, die Einbindung der Mitarbeiter in 
die langfristige Gesamtverantwortung so-
wie die ethisch-soziale Einbindung und 
Zielsetzung innerhalb der Gesamtorgani-
sation. Darüber hinaus lassen sich Mitar-
beiter mithilfe von Kranken- und Renten-
absicherungen stärker in das Gesamtge-
füge der Organisation einbinden, was zu 
mehr Loyalität gegenüber dem Unterneh-
men führen kann und gleichzeitig hilft, 
weniger korrupt zu agieren. „Erhöhen sie 
ihre Profite, reduzieren sie ihr Risiko“, so 
Burger-Scheidlin und meint damit Nicht-
Korruption und Streitvermeidung. Letzt-
endlich ginge es auch darum, nicht nur 
ein gutes Reporting zu erstellen, sondern 
die Nachhaltigkeit im eigenen Geschäfts-
tun im Vorfeld mit einzubeziehen. 

Logistische Herausforderungen
Nachhaltigkeit im Sinne des eigenen Tuns 
vermittelte auch Alexander Dieper, Vize-
präsident des Festkomitee Kölner Karne-
val, in seinem Vortrag zum „Risikomanage-
ment im Kölner Rosenmontagszug“. Im 
Grunde eine jährliche Mammutaufgabe 
für Dieper und sein Team. Denn trotz al-
len Spaßes muss der Kölner Karneval nach 
einem der eigens aufgestellten Leitsätze fi-
nanziell auf sicheren Beinen stehen. 

Und das bei einer logistischen Heraus-
forderung mit rund 12.000 Teilnehmern, 
500 Pferden und 200 Fahrzeugen, die den 
Rosenmontagszug 2018 begleiten. „Um fi-
nanzielle Risiken soweit es geht zu mini-
mieren, haben wir bereits vor Jahren eine 
gemeinnützige GmbH gegründet. Dies ge-
schah auch vor dem Hintergrund der Ab-
sage des Rosenmontagszugs aufgrund des 
Golfkriegs im Jahr 1991. Damals sprang 
ein großer Sponsor ein und übernahm die 
Kosten. Um das zukünftig zu verhindern, 
gründeten wir damals die GmbH“, erklärt 
Dieper die Professionalität hinter dem Ro-
senmontagszug. Und er ergänzt: „Zudem 
fängt im Fall der Fälle eine Ausfallversiche-
rung die Kosten ab. Das ist wichtig, denn 
die Gesamtkosten des Rosenmontagszugs 
sind hoch und erreichen mittlerweile eine 
7-stellige Eurosumme.“ Und doch sind Ri-
siken nicht komplett zu vermeiden. Die-
per ging in seinen Ausführungen auf das 
Unglück mit einer Pferdekutsche beim Ro-
senmontag 2018 ein. Durch die Sperrung 
des Zugweges durch die Behörden stand 
der Zug 40 Minuten still. Letztendlich 
braucht es hier Alternativen, wie im kon-
kreten Fall eine Ausweichroute.  (Ein In-
terview mit Alexander Dieper zum Thema 
finden Sie auch hier [2].) 

Im Herbst 2019 können sich alle Ri-
sikomanagement-Interessierten auf die 
14. Auflage des Risk Management Con-
gress freuen.

Quellen

[1] https://rma-ev.org/home/

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

rosenmontag-heisst-den-grossen-schirm-

aufzuspannen/detail.html

Vergütung der DAXAufsichtsräte 
auf Rekordhoch 

Nachricht vom 24. 10. 2018 

Die Aufsichtsräte der DAX-Konzerne haben im 
vergangenen Jahr erneut einen deutlichen Ge-
haltssprung erzielt und insgesamt so viel ver-
dient wie noch nie. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Aufsichtsratsstudie 2018 der DSW. 

In der Studie der Deutschen Schutzverei-
nigung für Wertpapierbesitz e. V. (DSW) 
ist Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Deutschen Bank, mit einer 
Vergütung in Höhe von 800.000 Euro im 
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Jahr 2017 der bestbezahlte Chefkontrol-
leur – wie bereits im Vorjahr. Mit 640.000 
Euro folgen Norbert Reithofer von BMW 
und Gerhard Cromme (617.000 Euro) von 
Siemens. Durchschnittlich lag die Vergü-
tung für die Position des Aufsichtsratsvor-
sitzenden im DAX bei rund 378.000 Euro 
und damit 4,9 Prozent höher als im Vor-
jahr. Laut Studie erhielten die Aufsichts-
räte aller DAX-Konzerne für das Jahr 2017 
insgesamt eine Vergütung von 88,4 Milli-
onen Euro. Das sind 6,2 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. 

Die einflussreichsten Aufsichtsräte
Gemessen unter anderem an der Zahl der 
Kontrollmandate, waren Michael Diek-
mann und Karl-Ludwig Kley die „wich-
tigsten Aufsichtsräte“. Diekmann ist Auf-
sichtsratsvorsitzender der Allianz und 
sitzt zudem bei Siemens, Fresenius und 
BASF im Kontrollgremium. Karl-Ludwig 
Kley ist Aufsichtsratschef sowohl bei der 
Lufthansa als auch bei E.ON und sitzt dar-
über hinaus im Aufsichtsrat von BMW.

Paul Achleitners Frau, Ann-Kristin Ach-
leitner, schaffte es im vergangenen Jahr als 
erste Frau unter die Top-Ten der einfluss-
reichsten Aufsichtsräte. Sie sitzt im Kont-
rollgremium der drei DAX-Konzerne Linde, 
Munich Re und Deutsche Börse. Die Ent-
wicklung der Frauenquote im DAX nimmt 
seit 2007 stetig zu: Mit 33,8 Prozent wurde 
2017 ein neuer Rekordwert erreicht. 

Zuwächse und Einbußen
Die höchsten Vergütungszuwächse erhiel-
ten die Aufsichtsräte von Adidas und Fre-
senius. 43,3 Prozent bezahlte der Sport-
artikelhersteller seinen Aufsichtsrats-
mitgliedern mehr als im Vorjahr, das 
Gesundheitsunternehmen sogar 48,2 Pro-
zent. Bei Adidas ist der Zuwachs jedoch 
auch durch auf die Erweiterung des Kon-
trollgremiums von zwölf auf 16 Personen 
zu begründen.

Die höchsten Vergütungseinbußen gab 
es für die Aufsichtsräte von VW mit -6,6 
Prozent, dem Immobilienkonzern Vono-
via (-3,1 Prozent) und dem Chiphersteller 
Infineon (-2,9 Prozent).

Grafiken und Tabellen der Studie können Sie hier [1]

abrufen.

Quelle

[1] https://www.dsw-info.de/fileadmin/Redaktion/

Dokumente/PDF/Presse/DSW_Pressekonferenz_

Aufsichtsratsstudie_2018_-_Grafiken.pdf 

Nachhaltigkeit und Ethik  
im Unternehmen 

Nachricht vom 18. 10. 2018 

Beim Praxisforum Business Ethics der Handels-
blatt Fachmedien im Oktober 2018 gaben Exper-
ten Denkanstöße zum Gelingen der Etablierung 
einer Unternehmenskultur und zur Bedeutung 
von Nachhaltigkeit für die Wettbewerbsfähig-
keit. 

Christian Thunig von der INNOFACT AG 
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit 
der Frage, weshalb wir Ethik brauchen 
und stellte zehn aktuelle Thesen zum 
Wettbewerbsfaktor Ethik vor. Beispiel-
haft genannt seien „Die nachfolgende 
Generation entwickelt zunehmend einen 
Sinn für Nachhaltigkeit“, „Ethik wird zu 
einem notwendigen USP“ bis hin zu „Der 
zunehmende Datenumschlag wird ohne 
ethische Leitlinien nicht funktionieren“. 

Mehrwert für Unternehmen
Im Anschluss stellte Dr. Frank Döring von 
Rochus Mummert die Ethik- und Wert-
schätzungskultur als Nutzen und Wert 
für ein Unternehmen dar. Auch wenn es 
sich um nur schwer greifbare weiche The-
men handele, können sie bei Nichtvor-
handensein als Leistungsbremse wirken. 
Ethik und eine Wertschätzungskultur die-
nen als Leitplanke im Unternehmen für 
den Umgang untereinander und mit ex-
ternen Partnern. 

Das Hamburger Compliance 
Zertifikat
Der Geschäftsführer der von Saldern 
Gruppe, Dietrich von Saldern, stellte den 
Nutzen des Compliance-Zertifikats dar. 
Das Baustoff-Unternehmen agiere in ei-
nem Markt, in dem die Auftragsvergabe 
häufig nur über den Preis erfolge und 
Kartellverstöße eine ernste Bedrohung 
darstellen. Durch die Zertifizierung sei-
nes Unternehmens sieht von Saldern we-
sentliche Vorteile für sein Unternehmen: 

ff Verbesserung des Unternehmensi-
mages und Schaffung von Vertrauen 
bei Kunden und Behörden

ff Stärkung der strategischen Bezie-
hungen zu Geschäftspartnern

ff Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
ff Auskunftsfähigkeit und Transparenz 
gegenüber Behörden und Geschäfts-
partnern

Wertschöpfung durch Wertschätzung
Monika Rühl, Leiterin Social Responsi-
bility bei der Deutsche Lufthansa AG be-
tonte, dass die Menschen – Mitarbei-
tende, Kunden, Anleger – wichtige As-
sets des Unternehmens seien, nicht nur 
die Flugzeuge, Slots und Finanzmittel. 
Das Unternehmen agiere in einem volati-
len Umfeld, in dem flexibel auf Situatio-
nen reagiert werden müsse. Daher werde 
Agilität bei der Lufthansa auch von den 
Führungskräften eingefordert. Es bestehe 
eine Rotationspflicht ca. alle fünf Jahre, 
damit Führungsfunktionen abhängig von 
der Aufgabe und nicht der Person seien. 
Außerdem erhalten Führungskräfte Feed-
back von Mitarbeitern. 

Michael Timmermann von Timmer-
mann Partners stellte anschließend u. a. 
seine Ansätze zur Schaffung einer Integ-
ritätskultur dar. Dazu sei es notwendig, 
dass Einsicht und Motivation (wollen), Fä-
higkeiten (können), Vorbilder und Kultur 
(dürfen/sollen) sowie Strukturen und Pro-
zesse (müssen) im Unternehmen stimmen 
müssen. 

Stefan Haver von Evonik sprach im An-
schluss über die Nachhaltigkeit im Un-
ternehmen. Als Chemieunternehmen 
habe Evonik eine besondere Verantwor-
tung, nicht nur über das Thema zu re-
den, sondern auch Ziele und KPIs zu defi-
nieren und entlang der Lieferkette einzu-
halten. Dafür habe man sich mit anderen 
Chemieunternehmen in der Initiative To-
gether for Sustainability [1] zusammenge-
schlossen, um neue Lösungen mit neuen 
Partner zu erreichen. 

Nachhaltigkeit zahlt sich aus
In seinem Vortrag informierte Olivier Van 
Duüren von The Dualarity über digitale 
Trends und die Auswirkungen auf künf-
tige Generationen und abschließend be-
gründete Prof. Dr. Christoph Lütge von 
der LMU, weshalb sich Ethik im Unterneh-
men lohnen könnte. So sah er moralisches 
Handeln als Investition, denn Reputation 
und Sozialkapital seien entscheidend ge-
worden in Zeiten der Globalisierung. In 
Studien wurde belegt, dass sich Corporate 
Social Responsibility positiv auf Finanz-
kennzahlen, Marktposition und die Un-
ternehmensreputation auswirke. Ethik 
sei somit ein wesentlicher Faktor zur Si-
cherung der Unternehmengrundlagen. 

Quelle

[1] https://tfs-initiative.com/
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