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Compliance

Welche Faktoren begünstigen oder
erschweren die nachhaltige Umset-
zung im Unternehmen?

ompliance-Programme und Verhaltens-

codices haben Hochkonjunktur. Und

doch werden in den Medien stets von

neuem spektakuläre Gesetzesverstösse kol-

portiert: Bestechungsskandale erschüttern

französische und deutsche Weltkonzerne, Kar-

tellrechtsverletzungen führen in der Bau- und

Aufzugsbranche zu hohen Bussen, Beratungs-

firmen geraten in den Verdacht von Vorteils-

gewährung und mittelständische Unternehmen

werden von Interessenkonflikten erschüttert.

Selten fallen in der Wirtschaftswelt „Schein und

Sein“ so sehr auseinander wie im Bereich der Com-

pliance, also bei der Einhaltung von Gesetzen und

unternehmenseigenen Regeln. Im Folgenden wer-

den fünf Erfolgsfaktoren für nachhaltige Compliance

in Unternehmen dargestellt.

1. Sinn aufzeigen – „Compliance – wozu“?

Compliance wird von Unternehmen in aller Regel

zunächst kaum als Problem wahrgenommen. Oft-

mals zeigt sich dann in Compliance-Beratungen,

dass Compliance in der Praxis „fallbezogen“ und

„flexibel“ gehandhabt wird, was meist bedeutet: so-

fern bei der Erreichung der Unternehmensziele nicht

hinderlich, werden die Regeln eingehalten, und

sonst sucht man nach „Lösungen“, was erhebliche

rechtliche wie auch Reputationsrisiken mit sich brin-

gen kann. Das grösste Hindernis für die Durchset-

zung der Compliance ist dabei, dass die Anwender

deren Sinn nicht einsehen, oder schlimmer noch,

Compliance schlicht als Hindernis betrachten.

Dabei ist heute längst erwiesen, dass eine Unter-

nehmung nur dann nachhaltig Erfolg haben kann,

sofern sie sich regelkonform verhält. Non-Com-

pliance führt nicht nur zu Reputationsproblemen,

sondern gerade im Umgang mit dem Staat, Gross-

unternehmen oder anderen Firmen, welche sich der

Compliance verschrieben haben, zum Verlust von

Aufträgen. So finden zunehmend Compliance-Klau-

seln Eingang in Verträge, welche entsprechende

Verstösse als ausserordentlichen Beendigungs-

grund bezeichnen und explizit die Einhaltung eines

Code of Conduct für Lieferanten oder Dienstleis-

tungserbringer verlangen.

Auch setzen öffentlich-rechtliche Ausschreibungsbe-

dingungen regelmässig den Nachweis gewisser

Compliance-Konzepte, -Strukturen und -Prozesse

als Teilnahmebedingung voraus. Findet sich zudem

eine Unternehmung auf der schwarzen Liste von

Grossunternehmen oder Staaten wieder, wirkt sich

Non-Compliance definitiv negativ auf den Ge-

schäftsgang aus. Weiter findet gerade im Fall von

Korruption eine Fehlallokation der Ressourcen statt,

welche über kurz oder lang zu kompetitiven Nachtei-

len führt, wie etwa US-Konzerne im Stahl- und

Transportbereich erfahren müssen. Non-Compli-

ance-Strukturen ziehen schliesslich entsprechende

Mitarbeitende an, was die Compliance-Risiken er-

höht und sich rasch nachteilig für die Unternehmung

auswirkt.

Einer der wichtigsten Punkte, um Compliance in der

Unternehmung zu verankern, ist deshalb, die An-

wender von deren Nutzen zu überzeugen, den An-

wendern Compliance stufengerecht und mit mög-

lichst konkreten Beispielen zu vermitteln und die

Haltung des Unternehmens hinsichtlich Compliance

unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen: ohne

Compliance ist keine nachhaltig positive Unterneh-

mensentwicklung möglich.

2. Sponsoren einbinden – Hindernisse ausräu-

men

Compliance funktioniert im Geschäftsalltag nur,

wenn die Unternehmensspitze (inkl. Verwaltungsrat)
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sich dazu bekennt und diese permanent vorlebt –

ohne „wenn und aber“. Sobald diese jedoch Aus-

nahmen für sich in Anspruch nimmt, etwa in den Be-

reichen Interessenkonflikte oder Spesenregelung,

erodiert die Compliance rasch. Die Vorbildfunktion

des Kaders wirkt bekanntlich in beide Richtungen.

Während neu eingestellte Mitarbeitende in der Regel

ohne Weiteres vom Nutzen der Compliance über-

zeugt sind, stehen alte Praktiken (und Praktiker…)

der Compliance teilweise entgegen: es ging doch

früher mit den nun verpönten „Tipps und Tricks“ viel

einfacher! Manchmal ist deshalb die Durchsetzung

der Compliance ohne personelle Veränderungen nur

schwer möglich.

Ein weiteres Hindernis ist das Setzen von Fehlanrei-

zen: Wer z.B. mit korrupten Praktiken einfacher oder

besser fährt als ohne, sieht selten einen Grund, sein

Verhalten zu verändern.

Um Compliance nachhaltig durchzusetzen, müssen

deshalb ihre Drivers wie auch jene der Non-

Compliance identifiziert und Geschäftspartner in

entsprechende Regulative eingebunden werden.

3. Klare Regelung, einheitliche Handhabung

„Weshalb sollen wir die Regeln einhalten, wenn wir

sie nicht verstehen und sich die andern auch nicht

daran halten?“ In der Tat dürften Unklarheit und eine

zu grosse Komplexität bzw. ein zu hoher Abstrakti-

onsgrad der Regeln sowie deren uneinheitliche

Handhabung im Betrieb zu den Haupthindernissen

der Compliance gehören.

Die vom Betrieb verordneten Regeln müssen des-

halb einfach, klar verständlich und möglichst ohne

Ausnahmen ausgestaltet und so dargestellt werden,

dass sie den Mitarbeitenden als Orientierungshilfen

im Geschäftsalltag dienen können. Dies kann etwa

mittels Checklisten, Beispielen oder „Red Flags“ ge-

schehen. Auch empfiehlt es sich, möglichst kein Er-

messen an die Abteilungen und Bereiche zu dele-

gieren: Ausnahmen hat, wenn schon, die für die

Compliance verantwortliche Abteilung oder Person

zu gewähren, sonst werden die Compliance-Regeln

bald aufgeweicht oder umgangen. Weiter sind Com-

pliance-Massnahmen rasch und transparent zu

kommunizieren, stufengerecht umzusetzen und ide-

alerweise möglichst in bereits bestehende Prozesse,

Strukturen oder Aktivitäten zu integrieren.

4. „Omerta“ – Gesetz des Schweigens brechen

Interessanterweise können sich systematische Re-

gelverstösse teilweise über lange Zeit halten. Der

Grund liegt darin, dass die betroffene Abteilung, der

betroffene Bereich darüber Stillschweigen bewahrt,

ja eine eigentliche Kultur des Schweigens pflegt.

Dazu tragen nicht nur Einsichtslosigkeit, langjährige

Praxis und Fehlanreize bei, sondern auch die Angst,

bei der Meldung von Verstössen Nachteile gewärti-

gen zu müssen. Aus diesem Grund ist für die Com-

pliance zentral, eine Meldestelle inklusive der Mög-

lichkeit zur anonymen Mitteilung von Compliance-

Verstössen zu schaffen (Whistleblower-Regelung).

5. Übung macht den Meister!

Compliance ist am Ende des Tages wie Excellence

eine Frage der Kultur: nur was stetig vorgelebt, re-

gelmässig geschult und diskutiert sowie im Falle von

Verstössen sanktioniert wird, setzt sich in Unter-

nehmen nachhaltig durch.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Com-

pliance heute im Geschäftsalltag kein „Luxus“, son-

dern schlicht überlebensnotwendig geworden ist.

Compliance ist eine Frage der Unternehmungskultur

und muss deshalb im Alltag stets von neuem einge-

übt und gelebt werden. Dies bedarf der Führung

ebenso wie eines „Strausses“ von Massnahmen,

welche die Mitarbeitenden erläuternd, motivierend

und ggf. sanktionierend zu nachhaltiger Compliance

führen.
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