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OrganisationOrganisation

Natürlich wissen unsere Interviewpart-

ner um die erfolgskritische Bedeutung 

des Schnittstellen-Managements für 

Sicherheit und Compliance. Dennoch 

zeigt sich gerade dort noch Entwick-

lungspotenzial, wo nicht alle Gesprächs-

partner vergleichbar enge Beziehungen 

zum Beispiel zum Personalbereich unter-

halten, um vernetzte Prävention zu orga-

nisieren. Denn ohne wirksame Prozesse 

geht es nicht: „Die richtige Organisation 

und die richtigen Prozesse sind in der 

Compliance-Thematik mehr als die ‚halbe 

Miete‘. Insofern gehören Juristen natür-

lich in jedes Compliance-Team, sie müs-

sen aber ein entsprechendes Prozess-

verständnis mitbringen – insbesondere 

dann, wenn sie eine Leitungsfunktion 

innehaben“, so etwa Alexander Schrö-

der, Chief Risk & Compliance Officer bei 

Axel Springer SE.

Compliance-Management 

braucht Marketing

Compliance-Manager haben viel von 

Change-Managern gelernt, indem sie 

den Nutzen von Compliance ins Zentrum 

ihrer Botschaft rücken. Denn auch Com-

pliance und Sicherheit brauchen einen 

business case, um Positionen und Argu-

mente zielgenau formulieren zu können. 

Denn:

Praxis ist ein wichtiger Bestandteil, 

um Betroffenheit herzustellen, damit 

häufig anzutreffende Abwehrreaktio-

nen im Unternehmen überwunden 

werden können.

des aktiven Dialogs. Für die Security-

Funktion heißt das, „Sichtbarkeit“ im 

Unternehmen anzustreben: „Com-

pliance Manager müssen Sales 

Manager sein! Schließlich geht es 

nicht nur darum, Mitarbeiter zu beleh-

ren, sondern wirklich abzuholen und 

zu gewinnen“ (Claudia Haberland, 

CSC Deutschland Consulting GmbH, 

Management Consultant GRC),

Komplexitätsmanagement

Unsere Befragten sehen unterschiedli-

che Lösungswege, um das Problem zu 

bewältigen, etwa über eine Neubesin-

nung auf individuelle Führungsverant-

wortung und einen Bedeutungszuwachs 

ethischer und werteorientierter Steue-

rungs- und Handlungsmechanismen! 

Hinzu tritt ein kritischer Blick auf den 

Regelungsdrang der Politik: Wie verhält 

sich die Meldepflicht bei einem Angriff 

auf IT-Systeme aus dem Gesetzesvorha-

ben zum Schutz kritischer Infrastrukturen 

zu den Anforderungen des Aktiengeset-

zes für eine Ad-hoc-Mitteilung? Und das 

ist erst die nationale Ebene!

Compliance im Verbund

Für die Interpretation der unterschied-

lichen Studienergebnisse im Kontext 

haben wir auch den Vergleich mit den 

Anforderungen des Prüfungsstandards 

IDW PS 980 für Compliance-Manage-

ment-Systeme mit den folgenden Ele-

menten herangezogen:

Compliance-Kultur, -Ziele, -Risiken, -Pro-

gramm, -Organisation, -Kommunikation 

sowie Überwachung und Verbesserung 

des Compliance-Management Systems.

Alle Aspekte müssen vorhanden sein, um 

ineinander zu greifen und so ein integrier-

tes Compliance-Management-System zu 

gestalten und fortentwickeln zu können. 

Auch wenn sich eine Reihe der Unter-

nehmen, mit deren Vertretern wir spra-

chen, kritisch zu Kosten und Aufwand 

äußerten, die mit einer Prüfung gemäß 

IDW PS 980 einhergehen, so zeigt der 

Überblick über den Standard dennoch 

eine in vielen Fällen sehr hohe Überein-

stimmung, also zum Beispiel die nahezu 

durchgängig formulierte Bedeutung von 

Risikomanagement und -assessment.

Fazit

Zentrale Ergebnisse unserer Studie 

unterstreichen einen hohen Reifegrad 

des Compliance-Managements, das 

eine Vielzahl von Andockpunkten für die 

Förderung und Weiterentwicklung einer 

ethisch-integrierten Unternehmenssteu-

erung zur Bekämpfung und Vermeidung 

doloser Handlungen zu liefern vermag.

Es ist jedoch auch noch erhebliches 

Potenzial zu erschließen, wenn Unter-

nehmen noch stärker dazu übergehen 

würden, Compliance nicht nur als Funkti-

on, sondern als Haltung und vor allem als 

vernetzte Aufgabe aller Anspruchsgrup-

pen im Unternehmen zu betrachten. Dies 

wiederum wird ohne die Berücksich-

tigung, kommunikativer, ethischer und 

organisationspsychologischer Aspekte 

nicht gelingen.

Und es betrifft sicher nicht nur die Groß-

unternehmen, denn Compliance, wie wir 

sie verstehen, ist gerade eine Aufga-

be, bei deren Bewältigung auch Mittel-

stand und Sicherheits-Dienstleister noch 

Defizite haben, um Reputationsschäden 

sicher abzuwehren! 

Compliance als Haltung 
statt Funktion
Zukunftsperspektiven auch für Mittelstand 

und Sicherheitsabteilung

Von Oliver Graf und Dr. Pantaleon Fassbender

 Kriminelle agieren international und flexibel. Geht die Auseinandersetzung 

zwischen ihnen und der Prävention im Unternehmen also aus, wie das berühmte 

Rennen zwischen Hase und Igel? Unsere beiden Autoren haben bei Verantwortli-

chen für Compliance und Unternehmenssicherheit unter anderem in einigen DAX-

Unternehmen nachgefragt: Wo geht die Reise hin im Compliance-Management?

Das haben Sicherheit und Compliance 

gemeinsam: Sie bedürfen des aktiven 

Dialogs im Unternehmen.

Die SI-Autoren 
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Consulting & Solutions GmbH (www.proteus-secur.de). Er 
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und Unterstützung von Corporate-Security-Organisatio-

nen. 

Dr. Pantaleon Fassbender ist Director Compliance 
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motion und wissenschaftlicher Tätigkeit ist er seit fast 20 

Jahren als Berater und psychologischer Krisenmanager 

für nationale und internationale Unternehmen tätig.
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