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Inwiefern kann  die  Personalabteilung  den Compliance Officer  unterstützen  und 

entlasten  und  damit einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau  und  zur Festigung 

einer Unternehmenskultur  der  umfassenden Integrität leisten? 

Vor allem  in der  schweizerischen Finanz-
industrie verlangt  die  FINMA das  «Three Li-
nes of Defense»-Modell. Entgegen diesem 
weitverbreiteten  Usus,  stellt  die  erste  Compli-
ance-Verteidigungslinie das Personal dar.  Der 
Compliance Officer  sollte  hier  eng  mit  der  Hu-
man-Resources-Abteilung (HR) zusammen-
arbeiten. Doeh analysiert  man die  verschiede-
nen  Compliance- Standards/-Empfehlungen, 
so wird  der  HR-Bereich erstaunlicherweise 
eher stiefmütterlich oder gar nicht beachtet. 
Einzig  die CMS-Guidance 2014 des  Konstanz 
Instituts  für  Corporate Governance  postu-
liert  die  umfassende Integration  von Compli-
ance  und  Integrität  in die  HR-Prozesse. Denn 
letztlich sind  es  Personen,  die  ein  Compli-
ance-Management-System  (CMS)  umsetzen.  

Ihr Verhalten stellt  seine  Einhaltung sicher, 
kann  es  umgehen oder gar aushebeln. 

Deshalb sollte  der Compliance Officer  un-
bedingt das HR als Mitstreiter gewinnen, so-
dass  die Compliance-Anliegen  über  die  Zeit 
in  sämtliche HR-Prozesse integriert werden. 
Gelingt  es  nämlich,  die  geeigneten Personen 
zu rekrutieren  und  zu befördern, d.h. solche, 
die den  Willen haben, ihren  Compliance-
Beitrag im eigenen Verantwortungs-  und 
Tätigkeitsbereich durch korrektes Verhalten 
zu leisten,  und über  das Verständnis verfü-
gen, wieso  Compliance  so wichtig ist, redu-
ziert sich das  Non- Compliance  - Risiko er-
heblich. 

HR-Bereiche,  die Compliance  stärken 
können: 
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4 Definition 

Die CMS-Guidance 2014 
ist das Ergebnis eines 
am  Konstanz  Institut 

für  Corporate Gover-

nance  durchgeführten 
und  vom Bundesminis-

terium für Bildung  und 

Forschung geförderten 
Forschungsprojekts. 
Sie  soli  Unternehmen 

Empfehlungen für 
Managementmassnah-

men geben,  die  ange-
messen  und  geeignet 
sind,  die  unternehme-
rischen Sorgfalts-  und 
Aufsichtspflichten zu 
erfüllen. 

IM FOKUS 

Rekrutierung und Einführung 

Der  Auswahl  von  neuen Mitarbeitenden, 
Führungskräften  und  Mitgliedern  der  Ge-
schäftsleitung  und  des  Verwaltungsrates 
kommt aus Sicht  der Compliance  besonde-
re Bedeutung zu. Folglich bietet  der  Rekru-
tierungsprozess  die  erste Gelegenheit,  mit 
Bewerbern  Compliance  und  Integrität zu 
diskutieren. Dabei sollte das Unternehmen 
Gewissheit erhalten, ob sie Grundwerte  und 
Firmenkultur verstehen, beides akzeptieren 
und  willens sind, sich demgemäss auszu-
richten. Nicht zuletzt sollte deutlich wer - 
den,  ob  in  ihrer Vergangenheit ein Ereig-
nis stattgefunden hat, das ein ernsthaftes 
Fragezeichen hinter ihre Auffassung  von 
Compliance  setzen würde.  Je  nach Funktion 
sind solche Personen sorgfältig (vor allem 
im Hinblick auf konkretes  Compliance  - 
Gefährdungspotenzial) auszuwählen  und 
allenfalls einer  Due Diligence  oder einem  As-
sessment  zu unterziehen. 

Des  Weitern empfiehlt  es  sich, im Rahmen 
eines Einführungsprogramms angemes-
sen,  aber  bestimmt auf  die  Unternehmens-
grundwerte,  den  Verhaltenskodex  und  die 
Erwartungshaltung  des  Unternehmens ein-
zugehen.  Die  eigene Verantwortung  und  die 
Pflichten  der  eingestellten Personen betref-
fend  Compliance  müssen klar  sein. 

Beförderung 

Als Beispiele  der  tatsächlich gelebten Un-
ternehmens-  und  Compliance-Kultur dienen 
die  Linienvorgesetzten im täglichen Geschäft 
im direkten Kontakt  mit  den  Mitarbeitenden. 
Ihr (Vorbild- )Verhalten  und  ihre Haltung 
zum  Compliance-Management-System be-
einflussen sowohl  die  Unternehmens-  und 
Compliance-Kultur als auch das Verhalten 
der  Mitarbeitenden. 

Folgerichtig müssten Integrität  und 
Compliance  standardmässig Aspekte im Be-
förderungsprozess  sein,  damit  die  «richti-
gen» internen Leute befördert oder geeigne-
te  externe  als Linienvorgesetzte eingestellt 
werden. Bei Beförderungen sollte nämlich 
nicht nur  die  erbrachte Leistung, sondern 
auch  die Art  und  Weise, wie diese erbracht 
wurde, d.h. das konkrete Verhalten, zählen. 

Personal- und Kaderentwicklung 

Zur Minimierung gewisser Risiken  und 
Erhöhung  des  Bewusstseins für  Compliance 
hilft  es,  diese auf geeignete  Art  und  in  an-
gemessenem Umfang (z.B.  mit  Fallstudien 
oder Dilemma-Situationen)  in die  Personal-
und  Kaderentwicklung zu integrieren. Damit 
Kadermitarbeitende im Speziellen jedoch 
ihre  Rolle  als Vorbild im eigenen Verantwor-
tungsbereich erfüllen können, müssen sie im 
Rahmen einer Kaderentwicklung  in  Semina-
ren  und  Schulungen  mit  den  entsprechenden 
Kenntnissen, Fähigkeiten  und  Fertigkeiten 
ausgestattet werden. Natürlich sollten sie 
jederzeit auf  die  Unterstützung durch  den 
Compliance Officer  zählen können. 

Anreiz- und Vergütungssystem 

Anreize können  und  sollen dem  CMS  eines 
Unternehmens zum Durchbruch verhelfen. 
Darunter fallen für  die  oberen Führungskräf-
te messbare Umsetzungsziele,  welche  man 
in  ihre Gesamtzielvereinbarungen integriert. 
Doch auch Anreizsysteme für Mitarbeitende 
sind zu überprüfen, damit  es  nicht zu Fehl-
steuerungen kommt. Nicht speziell zu ent-
schädigen ist generell regelkonformes so-
wie integres Verhalten — selbstverständliche 
Voraussetzung jeder Arbeitsleistung  und  der 
damit verbundenen Entlohnung. 

Folgende Aspekte gilt  es  zu beachten: 
• Eine angemessene Bezahlung im Austausch 

für  die  erwartete Arbeitsleistung bildet  die 
Basis jedes Arbeitsverhältnisses. 

• Die  Angemessenheit  der  Bezahlung ist 
Ausdruck  der  Wertschätzung  der  Arbeit 
und  trägt im Sinne eines Hygienefaktors 
wesentlich zur Vermeidung  von  Fehlver-
halten bei, indem sie bestimmten  Ratio  - 
nalisierungs-  und  Rechtfertigungsstrate-
gien wirtschaftskrimineller Handlungen 
die  Grundlage entzieht.  Der  beliebten 
Argumentation, man  hätte im Vergleich 
zu anderen doch mehr zugute  und  nehme 
sich  dies  einfach selbst, weil das Unter-
nehmen das Ungleichgewicht nicht sieht, 
fehlt dann  der  Boden. 

• Zum anderen ist zu vermeiden, dass durch 
das Setzen falscher Anreize unethisches 
Handeln implizit gefördert wird. Das wäre 
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Achtung 

Boni  bergen auch 

Gefahren. Darum sollte 

man  bei  der  Bewertung 

neben  der  finanziellen 

Komponente unbe-
dingt das Verhalten  des 

Mitarbeiters berück-

sichtigen! 

COMPLIANCE-MANAGEMENT 

Dem potenziellen 
Mitarbeiter  in  einem 
Einführungspro-
gramm darlegen: 
• Grundwerte 
• Firmenkultur 
• Rechte und 

Pflichten 

Gelebte Unterneh-
mens-  und  Compli-
ance-Kultur vor-
leben  und  als Werte 
für  die  Beurteilung 
der  Mitarbeiter 
installieren 

Unterstützung bei 
• Schulungen 
• Seminaren 
• Fallstudien, Di-

lemma-Situation 

Rechtliche oder 
Reputationsrisiken 
zum Erreichen  von 
Erfolgskennzahlen 
• erkennen, 
• kommunizieren, 
• kontrollieren 

• Integrität 
• Compliance 
• damit verbundene 

Ziele 
als Teil  des  Leis-
tungsbeurteilungs-
prozesses etablieren 

Wie steht  der  Be-
werber zu  Compli-
ance  und  Integrität? 
Herausfinden  über 
• Selektion 
• Gespräch 
• Assessment 
• Due Diligence 

Auf  die  erbrachte 
Leistung und das 
konkrete Verhalten 
der  Mitabreiter 
abstellen. Beide 
zählen! 

Personal- und 
Kaderentwicklung 
zum Erwerb ent-
sprechender Kennt-
nisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mit 
• Schulungen 
• Seminaren 

Achten auf 
• angemessene 

Bezahlung 
• Erfolgskennzahlen 
• Verhalten 

• Verhalten reflek-
tieren 

• Potenziale auf-
zeigen 

• Fehlverhalten an-
sprechen 

• Handlungsmög-
lichkeiten thema-
tisieren 

HUMAN RESOURCES 

IM FOKUS 

etwa dann  der  Fall, wenn  Boni  oder  variable 
Gehaltsbestandteile ausschliesslich  an  das 
Erreichen bestimmter Erfolgskennzahlen 
geknüpft sind, ungeachtet  des  Verhaltens 
zur Zielerreichung. Blendet eine Person 
rechtliche Risiken und Reputationsrisiken 
aus, ist folgerichtig  von  einer Belohnung 
des  kommerziellen Erfolgs Abstand zu 
nehmen. Ausserdem müssen unethische 
Geschäftspraktiken zwingend Konsequen-
zen nach sich ziehen. 

Leistungsbeurteilung  

terumfrage, bei Austrittsgesprächen oder 
nach Schulungen) sollte generell als  Quelle 
für eine kontinuierliche Verbesserung  des 
Compliance-Management-Systems dienen. 
Eine breitere Identifikation damit kann  von 
Beginn  an  durch  die  Einbindung  der  Mitar-
beitenden  und  Linienvorgesetzten aus ver-
schiedenen Bereichen  in die  Entwicklung  und 
Festlegung  von  Elementen eines  Compli-
ance-Management-Systems erreicht  we r  - 
den.  So kommen u.a. spezifische Grundwerte 
der Organisation  (etwa im Rahmen durch das 
HR geführter Workshops), Richtlinien oder 
der  Verhaltenskodex besser  an. 

Integrität,  Compliance  und  damit ver-
bundene Ziele sind als Teil  des  Leistungsbe-
urteilungsprozesses vorzusehen. Dabei geht 
es  nicht darum, integres Verhalten besonders 
hervorzuheben, sondern im Gespräch grund-
sätzlich das Verhalten zu reflektieren.  Es  ist 
wesentlich, Potenziale aufzuzeigen, Fehlver-
halten  und  Handlungsmöglichkeiten  in  kriti-
schen Situationen zu thematisieren, um Fehl-
verhalten künftig zu vermeiden. Dazu gehört 
im Einzelfall, Fehlverhalten  des  Mitarbeiters 
in der  Leistungsbeurteilung zu berücksichti-
gen  und  — im Hinblick auf mögliche Beförde-
rungen — im Personaldossier festzuhalten. 

Mitwirkung 

Aktives Einholen  von  Rückmeldungen 
durch das HR (z.B. durch eine Mitarbei-

  

Fazit 

Aufgrund  der  allgemein eher begrenzten 
finanziellen  und  personellen Ressourcen ist 
es  für  den Compliance Officer  unabding-
bar, Alliierte im Unternehmen zu gewinnen. 
Zwingend dazu gehört das HR. Gemeinsam 
gilt  es in  geeigneter Form  über  die  Zeit si-
cherzustellen, dass  Compliance  und  Integri-
tät  in  alle relevanten HR-Prozesse integriert 
werden  und  damit  die  erste Verteidigungsli-
nie, nämlich  die  Mitarbeitenden, zum Schutz 
des  wichtigsten Gutes  der  Unternehmung, 
ihrer Reputation,  optimal  aufgestellt ist. 

Rekrutierang Beförderung Schulung Bonus Beurteilung 

4 Recht  relevant.  für  Compliance Officers 212019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

