
 

Medienmitteilung 

Compliance – Bauchgefühl oder Klarheit? 

Zürich, 16. Mai 2017 – Viele Unternehmen wissen nicht wirklich, wie es um ihre Compliance 

steht. Sie haben allenfalls ein gewisses, meist laues Bauchgefühl. Dass sie damit Verstösse 

samt Folgekosten und Reputationsschaden in Kauf nehmen, geht oft vergessen. Aber wo 

den Hebel ansetzen? Die Kanzlei Bratschi Wiederkehr & Buob schafft Abhilfe, macht trans-

parent, wie gut Ihre Compliance im Unternehmen und bei den Mitarbeitenden verankert ist 

und zeigt genau auf, wo Handlungsbedarf besteht. 

Compliance hat es schwer bei Schweizer Unternehmen, nicht nur in mittelständischen Unterneh-

men, wie die letzte Umfrage von Bratschi Wiederkehr & Buob gezeigt hat, sondern auch bei Gross-

unternehmen und in der Verwaltung. Viele wissen zwar, was sichergestellt werden muss, beim 

«Wie» und «Wo genau» sind sie jedoch zum Teil überfordert: Die Compliance-Beauftragten wis-

sen nicht immer, wie sie priorisieren, wo sie die knappen Ressourcen einsetzen und wie sie die 

Wirkung der Massnahmen messen sollen. 

Selbst wenn ein Unternehmen ein Compliance-Management-System implementiert hat, weiss die 

Führung oft nicht, was bei den Mitarbeitern wirklich ankommt resp. wie gut Compliance im ganzen 

Unternehmen verankert ist und ob die relevanten Aspekte und Standards berücksichtigt sind. Wer 

dies herausfinden will, machte bis anhin Einzelinterviews mit seinen Compliance-Spezialisten – ein 

teures Vorgehen, welches nur punktuelle Einblicke in den Zustand der Compliance im Unterneh-

men erlaubt. 

Klarheit dank neuem Ansatz 

Einen neuen Weg geht Bratschi Wiederkehr & Buob mit dem Ansatz «Complerify», in wechem die 

Synthese aus «Compliance» und «Verify» zum Ausdruck kommt und mit dem sich die Verankerung 

des Compliance-Management-Systems im Unternehmen systematisch überprüfen lässt. Comple-

rify richtet den Blick pragmatisch auf das wirklich Wichtige: die relevanten Aspekte der Compliance 

werden identifiziert, webbasiert und anonymisiert abgefragt, quantifiziert und anschliessend ana-

lysiert. Danach kann der Handlungsbedarf basierend auf den eruierten und in einem Bericht fest-

gehaltenen Stärken und Schwächen abgeleitet werden. 

Pragmatische Weiterentwicklung 

Mit Complerify kann das Unternehmen beliebig viele Mitarbeitende in die Umfrage einbeziehen 

und damit ein umfassendes Bild erhalten, wie gut die Compliance verankert ist. Lücken werden 

aufgedeckt und können so gezielt geschlossen werden. Damit ist sichergestellt, dass die zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen richtig eingesetzt sind. Mit periodischen Wiederholungen der Um-

frage kann die Entwicklung der Compliance über die Jahre gemessen und gezielt da weiterentwi-

ckelt werden, wo die grössten Defizite bestehen. Dies senkt das Risiko von Compliance-Verstös-

sen, bewahrt damit vor Folgekosten und schützt den Ruf des Unternehmens. 
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Complerify verschafft dem Unternehmen Gewissheit, wo es steht, dass es die relevanten Compli-

ance-Aspekte beachtet und die knappen Ressourcen bestmöglich einsetzt – und dass bei den 

Mitarbeitenden das ankommt, was ankommen soll. Es reicht nicht, ein Compliance-Management-

System nur einzuführen – man muss auch sicher sein, dass es richtig verstanden, angewendet 

und laufend optimiert wird. 

Weitere Informationen zu Complerify und Compliance erhalten Sie unter folgendem Link: 

> Complerify. 

Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Christian Wind 

Partner und Niederlassungsleiter Zürich 

Co-Leiter Compliance und Investigations 

Bratschi Wiederkehr & Buob AG 

Bahnhofstrasse 70, Postfach, CH-8021 Zürich 

T +41 58 258 10 00 

christian.wind@bratschi-law.ch 

https://www.bratschi-law.ch/de/tools/complerify.html

