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ff Andere Teams zusammensetzen.
ff Vielfalt in der Compliance-Organisa-
tion gewährleisten.

ff Andere Schwerpunkte in der Weiterbil-
dung setzen.

ff Routinen anders machen: nicht alles, 
aber ein wenig. Auswahl der Gesprächs-
partner, Ort und Reihenfolge der Ge-
spräche, Dauer und Intensität der Be-
gegnungen.

ff Dem Gegenüber in die eigene Situation 
versetzten: „Was würden Sie an meiner 
Stelle tun?“

ff Eine Untersuchung mit Mitarbeitern 
durchführen, die eine andere Perspek-
tive haben: Personaler, Controller, Ver-
käufer.

Diese Liste ist nicht abschließend: Je-
der Compliance Officer muss auf eigene 
Weise dem Zufall eine Chance geben und 
nach erfolgtem Einsatz eine andere Vari-
ante auswählen.

Das alles reicht nicht, Zufall wird nur 
Glück, wenn Können vorhanden ist, ge-
treu dem Motto des berühmten südafri-
kanischen Golfers Gary Player: „The har-
der you practice, the luckier you get.“ In 
diesem Spannungsfeld bewegt sich der er-
folgreiche Compliance Officer.

Dazu bedarf es einer entsprechenden 
Offenheit im Denken und Handeln, wie 
es eine verhaltenswissenschaftliche Pers-
pektive der Compliance ermöglicht. Diese 
entwickelt der Autor zusammen mit Ca-
rina Geckert in dem Buch: „Verhaltensori-
entierte Compliance“ [1], das in Kürze im 
ESV erscheint.

Thomas Schneider 

Hinweis

Mit diesem Beitrag startet Reihe „Compliance  

anders“ von Thomas Schneider auf COMPLIANCE-

digital. Die Beiträge aus der früheren Reihe „Mitar-

beiter-Compliance“ finden Sie hier. [2]

Quellen 

[1]  http://www.esv.info/978-3-503-16667-1

[2]  http://www.compliancedigital.de/contenttyp_

title_plural/News/q/Mitarbeiter-Compliance/

suche.html

Compliance-Officer: Fortune  
müssen sie haben! 

Nachricht vom 28.09.2016 

Was haben Glück und Compliance miteinan-
der zu tun? Nach Ansicht von Thomas Schnei-
der, Autor des Bandes „Verhaltensorientierte 
Compliance“, mehr als man sich vielleicht sel-
ber wünscht. 

Napoleon war ein genialer Feldherr, was 
sich auch auf die Auswahl seiner Gene-
rale Bezog. Etwas merkwürdig mutet je-
doch sein Anforderungsprofil an, das er in 
einem einfachen Satz zusammengefasst 
hat: „Fortune müssen sie haben.“ 

Doch was würde der Leser davon hal-
ten, wenn er mit dieser Anforderung sei-
tens der Unternehmensleitung konfron-
tiert würde? Wie würden Bewerber darauf 
reagieren, wenn sie als zukünftige Com-
pliance Officer diesem Profil entsprechen 
sollten?

Auswirkungen von Glück  
auf unser Verhalten
Die Auswirkungen von Glück auf un-
ser Verhalten beschrieb bereits Bernard 
Weiner 1980 in dem zweidimensionalen 
Schema der wahrgenommen Ursachen 
von Verhalten (siehe Abb. 1).

Dass sich die die Welt verändert, die 
Stabilität geringer wird und der Ort der 
Kontrolle sich verlagert, von der perso-
nenbezogenen, internen Kontrolle, zu ex-
ternen, situationsbezogenen Kontrollen – 
diese Erkenntnis ist weder neu, noch ori-
ginell.

Dem Glück eine Chance geben
Dennoch, Compliance-Officer sollten dem 
Glück eine Chance einräumen. Die folgen-
den Punkte geben Anregungen, eine Er-
folgsgarantie sind sie aber nicht.

ff Kür und Pflicht: Die wichtigen, zentra-
len Vorgänge prüfen, aber auch links 
und rechts schauen, mal einen Vor-
gang auswählen, der scheinbar unkri-
tisch ist.

Aus Apple und Co  
die richtigen Lehren ziehen 

Nachricht vom 23.09.2016 

Eine 11-Punkte-Agenda, zusammengestellt von 
zwei SPD-geführten Ministerien, für eine faire 
Unternehmensbesteuerung in Deutschland und 
Europa soll verhindern, dass sich Konzerne wei-
terhin künstlich arm rechnen. 

Die Initiative, die am 22.  September  
2016 vom Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) und dem nordrhein-westfälischen 
Finanzministerium präsentiert wurde, 
hat das Ziel, die sogenannte kreative Steu-
ergestaltung transnationaler Konzerne 
wirksamer als bisher zu bekämpfen. Dazu 
sollen nach Überzeugung der Initiatoren 
folgende Maßnahmen ergriffen werden, 
die wir in Auszügen wiedergeben: 

ff Sachverhalte aufklären und überprü-
fen, Steuern nachfordern: Eine der in 
Deutschland registrierten Apple-Gesell-
schaften, die Apple Retail Germany B.V. 
& Co. KG in Frankfurt a. M., die für den 
Verkauf von Apple-Geräten über die 
Apple-Stores zuständig ist, generiert 
beinahe eine halbe Milliarde Euro Um-
satz. Der Gewinn hingegen beträgt nur 
ca. zehn Millionen Euro. Entsprechend 
niedrig sind die Steuerzahlungen, die 
zusätzlich durch einen hohen Verlust-
vortrag gemindert werden. Hier und in 
vergleichbaren Fällen muss durch das 
Bundeszentralamt für Steuern und das 
Bundesfinanzministerium (BMF) aufge-
deckt werden, ob sich Apple „künstlich 
arm“ rechnet. Das BMF muss über die 
Länderfinanzverwaltungen zumindest 
den Nachweis über die Unbedenklich-
keit der von Apple deklarierten Ergeb-
nisse erwirken oder Steuern nachfor-
dern.

ff Steuervollzug stärken: Der Steuervoll-
zug muss möglichst in der gesamten 
EU gestärkt werden. Darauf dürfe aber 
nicht gewartet werden, so die Initia-
toren. Es müssten unverzüglich auch 
alle Möglichkeiten auf nationaler 
Ebene genutzt werden. Dazu gehören 
bundesweit einheitliche Prüfungsstan-
dards, regelmäßige Betriebsprüfungen 
auch in Bezug auf Beteiligungen an 
Briefkastenfirmen sowie Steuerprü-
fungen bei Unternehmen und Vermö-
genden, die Beteiligungen und Ge-
schäfte in Nicht-EU-Staaten unterhal-

Stabilität hoch Fähigkeit Aufgabe

gering Anstrengung Glück

Intern (Person) Extern (Situation)

  Ort der Kontrolle

Abbildung 1: Bernhard Weiner: Ursachen für Erfolg oder Misserfolg
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ten. Noch bestehende Hemmnisse für 
eine effektive Betriebsprüfung hin-
sichtlich der Beziehungen inländischer 
Steuerpflichtiger zu Briefkastenfirmen 
sollen beseitigt werden.

ff Informationsmöglichkeiten für die 
Öffentlichkeit stärken: Eine Konse-
quenz aus vergleichbaren Steuergestal-
tungen sei es, dass der Öffentlichkeit 
mehr Möglichkeiten zur Kontrolle von 
Unternehmen gegeben werden müsste. 
Deswegen sei ein öffentliches Repor-
ting von großen, international agie-
renden Unternehmen unter Berück-
sichtigung legitimer Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse nötig. Dabei könne 
bereits eine systematische Zusammen-
stellung vorhandener, aber versteckter 
und versprengter Daten in der EU sowie 
ein detaillierter Ausweis der Aktivi-
täten in solchen Staaten außerhalb der 
EU, die an den BEPS-Vereinbarungen 
nicht teilnehmen („Steueroasen“), hilf-
reich sein. 

Es sei ein legitimes Interesse der Öffent-
lichkeit und der Steuerzahler zu erfahren, 
in welchen Staaten große Unternehmen 
rechtsstaatliche Sicherheit, Infrastruk-
turen und Fachkräfte in Anspruch neh-
men und in welchen sie Steuern zahlen. 
Ein dauerhaftes Auseinanderfallen der 
Nutzung öffentlicher Leistungen und des 
Steuerbeitrags internationaler Unterneh-
men ist eine Belastung der Gesellschaft 
und der Demokratie.

Weitere Maßnahmen gegen  
kreative Steuergestaltung 
Weiterhin fordert die Initiative folgende 
Maßnahmen:

ff Wiederbelebung der Verhandlung über 
eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-
bemessungsgrundlage (GKB) mit Min-
deststeuersätzen in der EU. 

ff Einführung gemeinsamer Steuerprü-
fungen, die die nationalen Steuerver-
waltungen bei multinationalen Kon-
zernen durchführen (sog. Joint Audits).

ff Vereinheitlichung der Regelungen für 
die ermäßigte Besteuerung von Li-
zenzeinnahmen (sog. Patenboxen)

ff Einschränkung der Quellensteuerbe-
freiung für Lizenzgebühren in der EU.

ff Schlupflöcher bei Lizenzgestaltungen 
rasch beseitigen.

ff Berichtspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungsfälle.

ff Stärkere Beaufsichtigung der Gestalter 
und Förderer aggressiver Steuerpla-

nung durch Offenlegung von Steuer-
sparmodellen.

ff Anonymität darf nicht zur Verjährung 
führen.

Bemerkenswert an dieser Initiative ist 
nach Einschätzung von Beobachtern, dass 
sie auf Bundesebene vom Wirtschaftsmi-
nisterium und nicht auch vom fachlich 
zuständigen Bundesfinanzministerium 
unter Wolfgang Schäuble (CDU) vertre-
ten wird. Dieses Ministerium wird viel-
mehr im ersten Punkt der Agenda kon-
kret zum Handeln aufgefordert („Das BMF 
muss über die Länderfinanzverwaltungen 
zumindest den Nachweis über die Unbe-
denklichkeit der von Apple deklarierten 
Ergebnisse erwirken oder Steuern nach-
fordern“). Wenig überraschend ist hinge-
gen, dass auf Länderebene das nordrhein-
westfälische Finanzministerium unter 
Norbert Walter-Borjans an der Initiative 
beteiligt ist, der auch mit dem Zukauf von 
Steuerhinterzieherdaten zu mehr Steuer-
gerechtigkeit beizutragen versucht.

Anerkennung von Juristen  
aus anderen EU-Ländern 

Nachricht vom 22.09.2016 

Die Bundesregierung hat dem Bundestag einen 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Berufsan-
erkennungsrichtlinie in nationales Recht vorge-
legt. Zudem sollen einige berufsrechtliche Regeln 
angepasst werden. 

Mit diesem Gesetz (18/9521) sollen für 
Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie un-
ter das Rechtsdienstleistungsgesetz fal-
lende Berufe aus anderen EU-Staaten die 
Modalitäten für ihre Berufsanerkennung 
in Deutschland an neue europäische Stan-
dards gem. der EU-Berufsanerkennungs-
richtlinie (2005/36/EG bzw. 2013/55/EU) 
angepasst werden. 

Weitere berufsrechtliche Regeln sollen 
angepasst werden
Diese Umsetzung hätte eigentlich bis zum 
18. Januar 2016 erfolgen müssen. Mit dem 
Gesetz soll eine Reihe bestehender Ge-
setze und Verordnungen in zahlreichen 
Punkten verändert werden. [1] Zudem be-
absichtigt die Bundesregierung bei dieser 
Gelegenheit auch einige weitere für not-
wendig erachtete Neuregelungen im Be-
rufsrecht für Rechtsanwälte und Patent-

anwälte zu verabschieden. Sie betreffen 
u. a. 

ff Inhalte der Verzeichnisse der Rechtsan-
walts- und Patentanwaltskammern.

ff Das besondere elektronische Anwalts-
postfach: Es soll eine passive Nutzungs-
pflicht des beA zum 1. Januar 2018 ge-
ben.

ff Kenntnisse des Berufsrechts der Rechts-
anwälte: Sie sollen spätestens innerhalb 
des ersten Berufsjahres an einer inge-
samt zehn Stunden dauernden Lehrver-
anstaltung teilgenommen haben, in de-
nen die wesentlichen Bereiche des Be-
rufsrechts behandelt werden.

ff Mitgliedschaft der Syndikusanwälte in 
der Berufskammer.

ff Fortbildungspflicht der Rechts- und Pa-
tentanwälte: Die allgemeine Fortbil-
dungspflicht für Rechtsanwälte soll 
von der Satzungsversammlung durch 
Satzung geregelt werden können. 

ff Rüge: Unterbleibt die Fortbildung, soll 
dies mit einer Rüge und einer Geld-
buße geahndet werden können.

ff Wahlen zum Vorstand der Berufskam-
mern: Sie sollen künftig per Briefwahl 
durchgeführt werden können.

ff Die strafprozessuale Stellung von Per-
sonen, die an der beruflichen Tätigkeit 
des Rechtsanwalts mitwirken, soll neu 
definiert werden.

Weiterführende Literatur 

Weitere Informationen zum Thema Berufsrecht fin-

den Sie hier auf Compliancedigital.de [2]. 

Quellen

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/ 

438672

[2] http://www.compliancedigital.de/q/berufsrecht/

suche.html 

Compliance zwischen  
Rechtsprechung und Politik 

Nachricht vom 15.09.2016 

Zum Compliance-Pf lichttermin luden das Euro-
forum und das Handelsblatt Experten aus der 
Praxis zur 11. Jahrestagung nach Düsseldorf. Ne-
ben dem neuen ISO 37001 wurden vor allem die 
Auswirkungen der Reform der §§ 299 ff StGB 
diskutiert. 

Die Welt der Compliance ist in Bewegung. 
Getrieben von immer neuen rechtlichen 
Vorgaben sind Unternehmen und Organi-

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

 w
w

w
.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.bundestag.de/presse/hib/201609/-/438672
https://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/438672
https://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/438672
https://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/438672
http://www.compliancedigital.de/q/berufsrecht/suche.html


ZfC 03/16 17Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

sationen auf der Suche, das richtige Maß 
an Compliance zu finden.

Aber auch die Zahl der Compliance-
Fälle, wie der Diesel-Skandal bei VW [1] 
oder sog. Cum-Cum-Geschäfte bei der 
Commerzbank, geben immer wieder An-
lass zur Diskussion – auch was die Rolle 
der Politik hierbei sein soll. Auf der 
11. Handelsblatt Jahrestagung Compli-
ance, die vom 12. bis 13. September 2016 
in Düsseldorf stattfand, wurde vor allem 
die Neufassung des §§ 299 ff. Strafgesetz-
buch (StGB) diskutiert. Die einhellige Mei-
nung der Referenten hierzu war, dass es 
sich – außer im Gesundheitswesen – hier-
bei größtenteils um „Kosmetik“ handele. 
Auch seien die Auswirken für die Compli-
ance-Praxis überschaubar. Neue Regelun-
gen könnten daher gut in die bestehenden 
Systeme integriert werden.

Im Gesundheitswesen [2] wurde hinge-
gen eine wichtige Lücke geschlossen, so 
Dr. Rolf Raum, Vorsitzender Richter des 
1. Strafsenats beim BGH, während der Pa-
neldiskussion: „Korruption“, so Raum, 
„ist immer strafbar!“

Auch Wolf-Tilman Baumert, Ober-
staatsanwalt in Wuppertal, betonte, dass 
die Strafverfolgungsbehörden hier ein-
greifen werden. Allerdings habe der Ge-
setzgeber keine festen Grenzen für Zu-
wendungen vorgegeben, so dass die Frage 
nach der jeweiligen Angemessenheit 
durch die Rechtsprechung noch geklärt 
werden müsse.

Funktionstrennung von Compliance 
und Interner Revision
Während die Teilnehmer der Tagung die 
strikte Trennung zwischen Compliance 
und Interner Revision mehrheitlich be-
fürworteten, schilderten die Referenten 
Dr. Frank Hülsberg und Dr. Oliver Engels, 
dass insbesondere die mittelständische 
Praxis damit oft überfordert sei: „Schon 
wieder eine Prüfung“, heißt es oft bei den 
Mitarbeitern, wenn nach der Internen Re-
vision noch eine Compliance-Prüfung und 
anschließend noch ein Risk Assessment 
bewältigt werden müssen.

Auf der Leitungsebene gebe es zudem 
bereits Tendenzen, die beiden Bereiche zu 
einem „Superreferat“ zusammenzulegen, 
das darüber hinaus (nur) bei einer Person 
angesiedelt ist.

Allerdings sei die Trennung der Funk-
tionen, die in regulierten Bereichen wie 
z. B. dem Finanzdienstleistungssektor 
zwingend vorgeschrieben ist, auch für 

KMU sinnvoll, so Hülsberg und Engels. 
Gegebenenfalls könnten auch Externe 
hinzugezogen werden. Für einen verbes-
serten Ablauf sei es jedoch dringend er-
forderlich, die jeweiligen Systeme aufein-
ander abzustimmen bzw. idealerweise zu 
verzahnen, und die notwendigen Prüfun-
gen bereits bei der Planung aufeinander 
abzustimmen.

Noch ein Standard für Compliance- 
Management-Systeme
Weiterhin wurde auf der Tagung über 
den neuen ISO 37001 diskutiert. Dieser 
befindet sich aktuell noch in der Abstim-
mungsphase und soll Ende 2016 veröffent-
lich werden. Der ISO 37001 basiert auf 
dem UK Bribery Act und fokussiert pri-
mär auf Management-Systeme zur Kor-
ruptionsprävention. Von der Struktur her 
ist dieser dem erst Ende 2014 veröffentli-
chen ISO 19600 [3] ähnlich. Allerdings soll 
die neue Norm zertifizierbar sein. Im Ver-
gleich zum IDW PS  980 sind die ISO-Nor-
men zudem international anwendbar, so 
Gesa Heinacher-Lindemann. 

Auf dem anschließenden Podiumsge-
spräch wurde auch Sinn und Unsinn von 
Zertifizierungen kontrovers diskutiert. 
Die Bewertungen schwankten zwischen 
„Scheinsicherheit für Unternehmen“ 
und „Geschäftsmodell für Beratungsge-
sellschaften.“ Ob sich Zertifizierungen für 
CMS durchsetzen werden, hänge letztend-
lich davon ab, ob diese von den Geschäfts-
partnern nachgefragt werden, so die Pa-
nelteilnehmer.

CMS auf einen Blick
Bei den Berichten aus der Unternehmen-
spraxis zur Umsetzung von CMS fiel be-
sonders das „Dashboard“ auf, das von ei-
nem großen Handelskonzern in Kürze 
eingesetzt werden wird. Ähnlich dem 
Steuerungs-Cockpit eines CFO, soll da-
mit ein „Reporting auf Knopfdruck“ zum 
Stand der Compliance-Aktivitäten im Un-
ternehmen ermöglicht werden. So lässt 
sich z. B. ein Spinnendiagramm zum Grad 
der Erfüllung der Elemente des PS  980 er-
zeugen, ein Risk Exposure Index für einen 
bestimmten Bereich erstellen u.v.m. Die 
Vorteile einer zentralen Dokumentation: 
Abrufbarkeit in Echtzeit, individualisier-
bare Auswertungen, übersichtliche Grafi-
ken usw. wiegen die Nachteile, wie Kosten- 
und Pflegeaufwand, vermutlich mehr als 
auf. Ein nützliches Tool, das auf großes In-
teresse stieß.

Insgesamt bot die Veranstaltung eine 
rundum spannende und gelungene 
11. Ausgabe der jährlichen Tagung von 
Handelsblatt und Euroforum, unter der 
bewährten Moderation von Frau Prof. Dr. 
Katharina Beckemper und Raimund Röh-
rich.

Weiterführende Literatur 

Der Praxisleitfaden „Compliance für KMU“ [4], her-

ausgegeben von Prof. Stefan Behringer, „macht Lust, 

tiefer in das Thema Compliance einzutauchen“ und 

ist „vor allem für Praktiker sehr zu empfehlen“, so ein 

Rezensent der ersten Auflage. Die zweite Auflage kön-

nen Sie hier bestellen. [5]

Einen Überblick über den ISO 19600-Standard bietet 

Peter Fissenewert in dem „Praxishandbuch internatio-

nale Compliance-Management-Systeme: Grundsätze 

– Checklisten – Zertifizierung gemäß ISO 19600“ [6].

Und wie Sie ein effektives, auf Ihr Unternehmen zu-

geschnittenes Risikomanagement mit Compliance-

Fokus, implementieren, beschreiben Dr. Maik Eber-

soll und Dr. Florian Stork in dem Band „Smart Risk 

Assessment. Effiziente Risikoidentifizierung und 

-bewertung“ [7].

Quellen

[1]  http://www.compliancedigital.de/ce/volkswagen-

usa-wo-war-die-compliance/detail.html

[2]  http://www.compliancedigital.de/ce/grc-report-

compliance-in-der-gesundheitswirtschaft/detail.

html

[3]  http://www.compliancedigital.de/ce/iso-19600-

der-standard-der-standards/detail.html

[4]  http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

fuer-kmu-4/ebook.html

[5]  http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

fuer-kmu-4/ebook.html

[6]  http://www.compliancedigital.de/ce/

praxishandbuch-internationale-compliance-

management-systeme/ebook.html

[7]  http://www.compliancedigital.de/ce/smart-risk-

assessment/ebook.html

Bonuszahlungen: Auch eine  
Frage des Risikomanagements 

Nachricht vom 06.09.2016 

Nicht wenige Risikomanager haben mit Verwun-
derung auf die Diskussion um die Bonuszahlun-
gen bei Volkswagen geschaut – kurz nach dem 
Diesel-Skandal. Von Reputationsverlust war die 
Rede. 
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„Es braucht 20 Jahre, um einen guten Ruf 
aufzubauen, und fünf Minuten, um ihn 
zu ruinieren“, so der Investor Warren Buf-
fet. Angesichts der Reaktionen hätten die 
Mitglieder des VW-Vorstandes auf Buffet, 
von Marktbeobachtern auch das „Orakel 
von Omaha“ genannt, hören sollen. 

„Der Realitätsverlust der Wolfsburger 
ist komplett“ titelte das Manager Magazin 
im April 2016 und spielte auf die Diskus-
sion im VW-Vorstand zu den Bonuszah-
lungen an. Was in Erinnerungen bleibt 
ist weniger der Umstand, dass Bonuszah-
lungen erfolgten, zumal vertraglich zu-
gesichert, sondern der Zeitpunkt. Un-
mittelbar nach dem Abgasskandal war er 
schlecht gewählt und mit enormem Repu-
tationsverlust verbunden. Es folgte nach 
dem „Shitstorm“ zum Abgasskandal eine 
weitere Welle an negativer Berichte in den 
Medien und sozialen Foren. 

Umgang mit Risiko ist auch eine Frage 
der Kultur
Dabei handelt es sich um ein hausgemach-
tes Problem. Denn den Verantwortlichen 
mangelte es an der notwendigen Sensibi-
lisierung und Kultur im Umgang mit den 
potenziellen Risiken. Dies sieht auch Dr. 
Steffen Bunnenberg als maßgeblich im 
Reputationsrisikomanagement an. 

Doch welche Hebel müssen Unterneh-
men und ihr Top-Management im Sinne 
eines positiven Reputationsmanagements 
bewegen? „Es fängt mit der Kultur an. Ist 
in dem Unternehmen eine Angstkultur 
verbreitet, wird es früher oder später oder 
auch immer wieder zu Skandalen kom-
men. Die Mitarbeiter und Kunden werden 
ihren Unmut im Internet oder über die 
Presse äußern“, so der Leiter des Arbeits-
kreises Reputationsrisikomanagements 
bei der RMA. 

Kultur-Standard
Die RMA-Experten zum Thema Reputati-
onsrisiken arbeiten an einem Standard, 
der jedem Unternehmen helfen soll, sich 
mit dem Einstieg in das Reputationsrisi-
komanagement einfach zu beschäftigen. 
„Wir orientieren uns dabei an einer Viel-
zahl von Praxisbeispielen, aus denen wir 
Lehren ableiten, die ein Unternehmen 
vorbereiten sollen“, so Bunnenberg. „Da-
bei ist von Vorteil, dass wir in dem Arbeits-
kreis branchenübergreifend und abtei-
lungsübergreifend organisiert sind.“ 

Das wichtigste sei ein interdisziplinä-
res Denken. „Es gibt Möglichkeiten, sich 

auf solche Ereignisse vorzubereiten und 
Strukturen zu schaffen, die eine Kommu-
nikation unmittelbar vor dem Krisenfall 
ermöglichen“, so Bunnenberg. „Das Repu-
tationsrisikomanagement gibt Geschäfts-
führern und Management zugleich Si-
cherheit vor einer nahenden Reputati-
onskrise, weil sie den Sachverhalt zu dem 
Zeitpunkt idealerweise schon vollständig 
aufgearbeitet und erfasst haben.“

Die nächste Reputationskrise kommt 
bestimmt. Dann muss nicht nur Volkswa-
gen Antworten parat haben.

Risk Management Congress 2016 

Mit ihrem Risk Management Congress veranstaltet 

die RMA jährlich eine Fachkonferenz zu den Themen-

feldern Governance, Risikomanagement und Comp-

liance im deutschsprachigen Raum. Weitere Infor-

mationen hier. [1] 

Weiterführende Literatur

Im Erich Schmidt Verlag erscheint die von der Risk 

Management Association e. V. herausgegebenen Reihe 

„Risikomanagement – Schriftenreihe der RMA“. Die 

Reihe nimmt die wichtigsten Fach- und Branchenthe-

men in den Blick: von Standards und regulatorischen 

Anforderungen über betriebliche Herausforderun-

gen. Bisher erschienen ist der „Praxisleitfaden Risiko-

management im Mittelstand Grundsätze – Organisa-

tion – Durchführung“ [2].

Mit Material der RMA

Quellen

[1]  http://jako2016.rma-ev.org

[2]  http://www.compliancedigital.de/ce/

praxisleitfaden-risikomanagement-im-

mittelstand/ebook.html

Risikomanagement: Zahnloser  
Tiger oder wirksamer Schutz? 

Nachricht vom 05.09.2016 

Wie konnte das passieren? Diese Frage stellen sich 
nicht wenige Risikomanager angesichts des Die-
sels-Skandals bei Volkswagen. Antworten hierauf 
gibt der 11. RMA-Jahreskonferenz in Stuttgart. 

Die Abwägung von Risiken und Chancen 
bestimmt das heutige Geschäftsleben – 
mehr als sonst. Denn angesichts der ak-
tuellen Lage – angefangen bei geopoli-

tischen Fragestellungen, Kriegen und 
Flüchtlingskrisen über Cybergefahren 
bis zu Klima- und Umweltrisiken [1] – wer-
den Risiken nicht weniger, im Gegenteil: 
sie nehmen zu. 

Mehr Risiko als Management  
bei Volkswagen
Wie ein Chancen- und Risikomanage-
ment ausgestaltet sein muss, ist Thema 
der 11. Jahreskonferenz der Risk Manage-
ment Association e. V. (RMA) am 19. und 
20. September 2016 in Stuttgart. Dass 
hier Handlungsbedarf besteht, zeigt die 
jüngere Vergangenheit: Ob Abgasskan-
dal [2], die umstrittenen Boni-Zahlun-
gen für das Top-Management oder die 
jüngsten Logistikschwierigkeiten mit 
einem teilweisen Produktionsstopp. Eu-
ropas größter Autobauer Volkswagen 
kämpft zurzeit mit massiven Problemen 
bei den eigenen Risikomanagementpro-
zessen – mit unkalkulierbaren Finanz- 
und Reputations-Schäden. Und der Blick 
in die Risikomanagementberichte vieler 
Unternehmen offenbart, dass nicht nur 
Volkswagen hier Nachholbedarf hat. Zwi-
schen Theorie und Praxis klafft in vie-
len Unternehmen eine beachtliche Lü-
cke, auch bei den internen Kontrollsys-
temen (IKS). 

IKS als zahnloser Tiger
„Das RMS/IKS des Volkswagen Konzerns 
zielt darauf ab, potenzielle Risiken früh-
zeitig zu erkennen, um mit geeigneten 
gegensteuernden Maßnahmen drohen-
den Schaden für das Unternehmen ab-
wenden und eine Bestandsgefährdung 
ausschließen zu können“, heißt es im 
„Chancen- und Risikobericht“ des Volks-
wagen-Geschäftsberichts 2014. 

Aus Sicht von Ralf Kimpel, Vorsitzen-
der des Vorstands der Risk Management 
Association e. V. (RMA), handelt es sich 
bei solchen Formulierungen allerdings 
meist um „zahnlose Tiger“. Denn, die 
Wirksamkeit eines IKS stehe und falle 
mit der Überwachung durch das Top-
Management. Daran hapere es in vie-
len Unternehmen, oft werde nur das 
Stadium wohlklingender Erklärungen 
in Berichtsform erreicht. Unternehmen 
kämen bei mangelnden Überwachungs-
maßnahmen und lückenhafter Sicher-
stellung der Risikomanagementprozesse 
in die Nähe von Aufsichtspflichtverlet-
zungen, so Kimpel. Nicht nur die Mana-
ger bei Volkswagen haben im Umgang 
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mit Risiken Nachholbedarf. Es bedarf in 
der gesamten Industrie ein Umdenken, 
denn der Grat zwischen Risiko und Skan-
dal ist sehr dünn.

Mit Material der RMA

Risk Management Congress 2016

Mit ihrem Risk Management Congress veranstaltet 

die RMA jährlich eine Fachkonferenz zu den Themen-

feldern Governance, Risikomanagement und Comp-

liance im deutschsprachigen Raum. Weitere Infor-

mationen hier. [3] 

Weiterführende Literatur

Im Erich Schmidt Verlag erscheint die von der Risk 

Management Association e. V. herausgegebenen 

Reihe „Risikomanagement – Schriftenreihe der 

RMA“. Die Reihe nimmt die wichtigsten Fach- und 

Branchenthemen in den Blick: von Standards und re-

gulatorischen Anforderungen über betriebliche Her-

ausforderungen. Bisher erschienen ist der „Praxisleit-

faden Risikomanagement im Mittelstand Grund-

sätze – Organisation – Durchführung“ [4]. 

Quellen

[1]  http://www.compliancedigital.de/ce/cyber-

kriminelle-werden-immer-professioneller/detail.

html

[2] http://www.compliancedigital.de/ce/volkswagen-

usa-wo-war-die-compliance/detail.html

[3] http://jako2016.rma-ev.org

[4] http://www.compliancedigital.de/ce/

praxisleitfaden-risikomanagement-im-

mittelstand/ebook.html

Compliance anders 

Nachricht vom 29.08.2016 

Welche Rolle soll bzw. kann die Verhaltens-
wissenschaft für Compliance spielen? Thomas 
Schneider und Carina Geckert geben hierauf 
Antworten bei der Vorstellung ihres neuen Bu-
ches im Unperfekthaus in Essen. 

„Compliance anders“: So lautet der Ti-
tel als auch der Anspruch der Veranstal-
tung von Thomas Schneider und Carina 
Geckert. Und der Titel sollte einer Veran-
staltung auch gerecht werden. Bei „Com-
pliance anders“ beginnt dies mit einem 
anderen Ort als den üblichen Lokalitäten, 
den Tagungshotels und Kanzleien. Einge-
laden wird am 18. November von 19:00 
bis 21:00 Uhr in das Unperfekthaus in Es-
sen.

Compliance – mehr als  
Regelkonformität
Die beiden Autoren des Bandes „Verhal-
tensorientierte Compliance: Ansätze und 
Methoden für die betriebliche Praxis“ [1] 
laden alle Interessierte ein, die Compli-
ance anders sehen – bzw. diejenigen, die 
die Notwendigkeit erkannt haben, dass 
Compliance mehr ist als Regelkonformi-
tät. Für die beiden Autoren ist Compliance 
nämlich erst dann wirkungsvoll, wenn sie 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt, 
wenn sie zu offener Kommunikation er-
mutigt und compliance-konforme Ver-
haltensweisen bestärkt, anstatt an erster 
Stelle mögliche Verstöße in den Blick zu 
nehmen.

Compliance anders – im Unperfekthaus
Der ideale Ort, Compliance anders zu se-
hen, ist das Unperfekthaus in der Esse-
ner Innenstadt. Es wurde vom Kreativun-
ternehmer Reinhard Wiesemann begrün-
det. Ein Rundgang durch das Haus zeigt 
die faszinierende Bandbreite auf. In ei-
nem Raum stellt ein Künstler seine Bilder 
aus, in einem anderen arbeitet ein Krea-
tiver an seinen Skulpturen, ein Musiker 
gibt Gitarrenunterricht oder eine Gruppe 
diskutiert Themen des Umweltschutzes. 

Compliance kontrovers
Dass es die beiden Autoren und ihre Gäste 
mit dem Titel der Veranstaltung ernst 
meinen, zeigt schon ein erster Blick auf 
die Vortragsliste: „Von Nordkorea lernen 
heißt siegen lernen – für die Compliance.“ 
Das komplette Programm folgt in Kürze.

Compliance-Regeln
Bei der Veranstaltung „Compliance an-
ders“ ist jeder willkommen. Der Eintritt 
kostet 6,90 Euro und beinhaltet alkohol-
freie Getränke.

Weiterführende Literatur

In Kürze erscheint im ESV das Buch von Thomas 

Schneider und Carina Geckert „Verhaltensorien-

tierte Compliance: Ansätze und Methoden für die 

betriebliche Praxis“ [2]. Darin beschreiben die beiden 

Autoren, wie Compliance-Mitarbeiter verhaltenswis-

senschaftliche Erkenntnisse in ihrer alltäglichen Ar-

beitspraxis integrieren können. Hier können Sie das 

Buch bereits vorbestellen. [3]

Quellen

[1]  http://www.esv.info/978-3-503-16667-1

[2]  http://www.esv.info/978-3-503-16667-1

[3]  http://www.esv.info/978-3-503-16667-1

IT-Fachkräftemangel  
führt zu Unternehmensschäden 

Nachricht vom 23.08.2016 

Ein großer Anteil von 83 Prozent der deutschen 
IT-Entscheider sieht einen Fachkräftemangel im 
Bereich IT-Sicherheit, so das Ergebnis einer Stu-
die von Intel Security und dem Center for Stra-
tegic and International Studies (CSIS). 

Die weltweit durchgeführte Studie [1]
zeigt Auswirkungen des Fachkräfteman-
gels im Bereich Cybersecurity auf Staaten 
und Organisationen auf. 76 Prozent der IT-
Entscheider benennen mangelnde Fähig-
keiten als einen Grund für konkret mess-
bare Unternehmensschäden. 

Fehlende Cybersecurity-Fachkräfte  
als globales Problem
James A. Lewis, Senior Vice President and 
Director des Strategic Technologies Pro-
gram bei CSIS, sieht ein globales Problem, 
da mangelnde Kenntnisse zu Unterneh-
mensschäden für Befragte in allen unter-
suchten Staaten führte. Als Beispiele für 
direkte Schäden nennt er den Verlust von 
urheberrechtlich geschützten Daten und 
geistigem Eigentum.

Allein in den USA blieben 2015 über 
200.000 Arbeitsplätze im Bereich Cyber-
security unbesetzt. In Deutschland gaben 
32 Prozent der Befragten an, urheberrecht-
lich geschützte Daten als Folge fehlender 
Sicherheitskenntnisse verloren zu haben – 
ohne eine Perspektive diesen Mangel künf-
tig beheben zu können. Vielmehr schätz-
ten sie, dass auch bis zum Jahr 2020 durch-
schnittlich 15 Prozent der Arbeitsplätze 
im Bereich IT-Sicherheit unbesetzt blei-
ben würden. Doch gerade durch die ge-
stiegene Bedeutung von Cloud-Lösungen, 
Mobile Computing und dem „Internet der 
Dinge“ sind fachlich gut ausgebildete Si-
cherheitsexperten wichtiger denn je. 

Frühe Versäumnisse in der Ausbildung 
müssen kompensiert werden
„Die Regierung und der private Sektor ha-
ben nicht mit der nötigen Dringlichkeit 
versucht, dem Fachkräftemangel entge-
genzutreten“ meint Chris Young, Senior 
Vice President und General Manager der 
Intel Security-Gruppe. „Um diesem Man-
gel entgegenzutreten, müssen wir neue 
Ausbildungswege fördern, die Verfügbar-
keit von Weiterbildungsangeboten erhö-
hen und verbesserte Automatisierungslö-
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sungen entwickeln, um die vorhandenen 
Talente für ihre Aufgaben an der Front 
bestmöglich auszustatten.“ 

Fachliche Fähigkeiten gewinnen  
an Bedeutung
Das Angebot an qualifizierten Arbeitskräf-
ten reicht in den untersuchten Ländern 
nicht, um den steigenden Bedarf an Ex-
perten auf dem Gebiet der Cybersecurity 
zu decken – während Cyber-Kriminelle 
immer professioneller agieren [2]. Fachli-
che Fähigkeiten wie Intrusion Detection, 
sichere Software-Entwicklung und Scha-
densminderung von Angriffen werden 
mittlerweile viel höher bewertet als die 
in der Vergangenheit oft betonten „Soft 
Skills“ – wie Zusammenarbeit, Führungs-
qualitäten und effektive Kommunikation. 

Zentrale Aspekte des Fachkräfte- 
mangels
Innerhalb der Studie werden vier Aspekte 
des Fachkräftemangels in der IT-Sicher-
heitsbranche hervorgehoben:

ff Ausgaben für IT-Sicherheit: Die Größe 
und das Wachstum der Budgets zeigen 
die Bedeutung der IT-Sicherheit für 
Staaten und Unternehmen. Erwar-
tungsgemäß kommen Organisationen 
mit höheren Ausgaben für IT-Sicher-
heit besser mit dem Fachkräftemangel 
zurecht.

ff Bildung und Ausbildung: Nur 33 Pro-
zent der deutschen Befragten sind der 
Meinung, dass Studien- und Ausbil-
dungsprogramme angehende IT-Si-
cherheitsprofis umfassend auf die tat-
sächliche Arbeit vorbereiten – und da-
mit sind sie im internationalen 
Vergleich noch am zufriedensten mit 
der universitären und beruflichen Aus-
bildung. Weltweit sind sogar nur 23 
Prozent der Befragten mit der Ausbil-
dung zufrieden. Die Studie zeigt außer-
dem, dass vor allem praktische und un-
gewöhnliche Lehransätze wie Praktika, 
Hackathons und spielerische Lernpro-
gramme eine effektive Möglichkeit der 
Förderung von Cybersecurity-Fähigkei-
ten darstellen.

ff Arbeitgeberattraktivität: Das Gehalt 
ist der Motivationsfaktor Nummer 
eins, bei der Rekrutierung von Fach-
kräften. Weitere wichtige Anreize bein-
halten Weiterbildung, Aufstiegsmög-
lichkeiten und das Image der IT-Abtei-
lung des Unternehmens. Etwa die 
Hälfte der Studienteilnehmer nennt 

fehlende Aufstiegschancen und feh-
lende Qualifikationsmaßnahmen als 
Hauptgrund für den Weggang von Ta-
lenten.

ff Politische Verantwortung: 84 Prozent 
der deutschen Befragten befinden, dass 
die Regierung nicht genug in die Aus-
bildung von IT-Sicherheitsfachkräften 
investiere. Nur fünf Prozent sind mit 
den Investitionen der Regierung zufrie-
den.

Hintergrund der Studie 

Im Mai 2016 wurden insgesamt 775 IT-Entscheider 

befragt, die in die IT-Sicherheit ihrer Organisationen 

involviert sind. Die Befragten stammen Organisatio-

nen mit 500 oder mehr Mitarbeitern – sowohl aus 

dem privaten als auch aus dem öffentlichen Bereich. 

Weiterführende Literatur 

Bodo Meseke zeigt in seinem Artikel „Bedingt ab-

wehrbereit“ [3], wie ein möglicher Kampf gegen Cy-

berkriminalität aussehen kann – und welche Hinder-

nisse es zu überwinden gibt. 

In seinem Beitrag „Aufsichtsräte unterschätzen Cyber- 

und Reputationsrisiken“ [4] geht Dr. Hans-Jürgen Hill-

mer darauf ein, wie digitale Risiken von Aufsichtsrä-

ten wahrgenommen werden. 

Quellen

[1] http://www.mcafee.com/us/resources/reports/

rp-hacking-skills-shortage.pdf

[2] http://www.compliancedigital.de/ce/cyber-

kriminelle-werden-immer-professioneller/detail.

html

[3] http://www.compliancedigital.de/ce/bedingt-

abwehrbereit/detail.html

[4] http://www.compliancedigital.de/ce/

aufsichtsraete-unterschaetzen-cyber-und-

reputationsrisiken/detail.html

Fortschritte, aber auch Nachhol-
bedarf für deutsche Unternehmen 

Nachricht vom 23.08.2016 

80 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen 
Corporate Governance als wichtiges Thema in ih-
rem Unternehmen an. Dabei steigt mit der Un-
ternehmensgröße auch die zuständige Hierar-
chieebene, in der Corporate Governance behan-
delt wird. 

Laut der Studie von KPMG und Handels-
blatt trend [1] erfährt das Thema Corpo-
rate Governance eine besonders hohe 
Wertschätzung in Dienstleistungsunter-
nehmen – hier spielt sie für 87 Prozent 

der Befragten „eine sehr große Rolle“ 
oder „eine eher große Rolle“. In den meis-
ten Fällen ist die Rechtsabteilung des Un-
ternehmens dafür zuständig, was sich 
durch zahlreiche gesetzliche Regelungen 
begründen lässt. Für viele Unternehmen 
geht Corporate Governance weiter als ex-
terne Regeln und Gesetze – 70 Prozent 
der befragten Unternehmen besitzen da-
rüber hinaus eine freiwillige Selbstver-
pflichtung. Darin spielen der Umgang 
mit vertraulichen Informationen – wel-
cher für Dienstleistungsunternehmen 
häufig noch vor der Einhaltung von Ge-
setzen steht – und Maßnahmen für einen 
gesicherten Datenschutz zentrale Rollen. 

Als weitere wichtige Themen werden 
die Einhaltung von Verhaltensregeln bei 
Geschenken und Zuwendungen, die Be-
rücksichtigung sozialer oder kultureller 
Belange sowie die Vermeidung von Inter-
essenskonflikten genannt.

Personelle Aufteilung der Corporate- 
Governance-Aufgaben
Die hohe Bedeutung des Datenschutzes 
zeigt sich auch in der Benennung von Po-
sitionen im Unternehmen. So gibt es in 
fast 70 Prozent der untersuchten Unter-
nehmen einen eigenen Datenschutzbe-
auftragten; ein Chief Governance Officer 
(CGO) oder ein Chief Compliance Officer 
(CCO) dagegen existiert bisher nur in etwa 
jedem dritten Unternehmen. 

Probleme bei Umsetzung und Einfüh-
rung von Corporate Governance
85 Prozent der Unternehmen nannten die 
Etablierung der Corporate Governance 
problematisch; zu den größten Schwie-
rigkeiten gehören die damit verbundenen 
Investitionskosten und die häufig unter-
schiedliche Auslegung von Regeln.

Erfolgreiche etablierte Corporate-
Governance-Maßnahmen werden von vie-
len Unternehmen als zwingend angese-
hen, um die Erwartungen unterschied-
licher Stakeholder zu erfüllen – neben 
einer verbesserten Beziehung zu Mitar-
beitern und einem positiveren Image in 
der Öffentlichkeit versprechen sich die 
befragten Führungskräfte auch Vorteile 
für die Geschäftstätigkeit. Konkret erwar-
ten die befragten Unternehmen als Ergeb-
nis guter Corporate Governance objektiv 
messbare Erhöhungen des Umsatzes und 
des Marktanteils.

Die innerhalb der Studie ermittelte 
hohe Bedeutung von Corporate Gover-
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nance bestätigt damit insgesamt auch die 
im „CMS Compliance-Barometer“ erfasste 
gestiegene Wertschätzung von Compli-
ance-Themen [2] in Unternehmen.

Weiterführende Literatur

Alle aktuellen Entwicklungen zur Corporate Gover-

nance finden Sie – ausführlich von Experten erörtert 

– in der Zeitschrift für Corporate Governance (ZCG) 

[3]. In der aktuellen Ausgabe 04/2016 stellt Brookes 

Taney die „Informationssicherheit als zunehmend 

wichtigere Managementaufgabe“ [4] dar und ein aus 

Kati Roleder, Prof. Christian Strenger, Prof. Dr. Mi-

chael Wolff, Christoph Eberhardt bestehendes Exper-

ten-Team befasst sich mit 30 nationalen Corporate-

Governance-Kodizes im Vergleich [5].

Quellen

[1] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/

pdf/2016/06/handelsblatt-trend-corporate-

governance-02-2016-KPMG.pdf

[2] http://www.compliancedigital.de/ce/aktuelle-

ergebnisse-des-cms-compliance-barometers/

detail.html

[3]  http://www.zcgdigital.de/inhalt.html

[4]  http://www.zcgdigital.de/ce/

informationssicherheit-als-zunehmend-

wichtigere-managementaufgabe/detail.html

[5] http://www.zcgdigital.de/ce/nationale-corporate-

governance-kodizes-im-vergleich/detail.html

Cyber-Kriminelle werden immer 
professioneller 

Nachricht vom 12.08.2016 

Multinationale Konzerne werden immer öfter 
Opfer von Cyber-Kriminellen, so das Ergebnis ei-
ner Studie von KPMG und BT. Chief Digital Risk 
Officer sorgen in immer mehr Unternehmen für 
die IT-Sicherheit. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie „Taking 
the Offensive – Working together to dis-
rupt digital crime“ [1] lautet, dass nur 
etwa ein Fünftel der IT-Entscheider ihr Un-
ternehmen als gut geschützt gegen Cyber-
kriminalität sieht. Externe Vorschriften, 
eine knappe Ressourcenausstattung und 
die Abhängigkeit von Dritten schränken 
die Reaktionsfähigkeit der befragten Un-
ternehmen ein. 

Viele Unternehmen von Cyber- 
Kriminalität betroffen
Eine große Mehrheit von 94 Prozent der 
befragten IT-Entscheider gibt an, sich Er-

pressungs-und Bestechungsversuchen 
ihrer Mitarbeiter durch Kriminelle be-
wusst zu sein – und dennoch verfügen 
nur 47 Prozent über keine passende Stra-
tegie, um die kriminellen Aktivitäten zu 
verhindern.

97 Prozent der Befragten waren bereits 
Opfer mindestens einer Cyber-Attacke und 
die Hälfte der Betroffenen konstatiert eine 
Zunahme in den letzten zwei Jahren. Die 
Schäden durch Cyber-Kriminalität sind 
laut einer McAfee-Studie [2] mittlerweile 
größer als durch den Drogenhandel. McA-
fee schätzt den weltweiten Schaden auf bis 
zu 575 Milliarden US-Dollar jährlich.

Trotz der steigenden Bedrohung kämp-
fen 91 Prozent der IT-Verantwortlichen 
mit Hindernissen bei der Abwehr von Cy-
ber-Attacken, so ein weiteres Ergebnis der 
KPMG/BT-Studie. Neben regulatorischen 
Schwierigkeiten spielen für 44 Prozent Ab-
hängigkeiten von Dritten eine große Rolle. 
Unternehmen sind mit der Abwehr von 
Cyber-Risiken [3] weitgehend überfordert. 

Neuer Beruf Chief Digital Risk Officer
Eine Folge dieser Entwicklung: Chief Di-
gital Risk Officers (CDROs) etablieren sich 
als neue Funktion in Unternehmen. Diese 
benötigen neben hohen IT- und digitalen 
Kompetenzen auch weitreichende Füh-
rungsqualitäten. Bei 26 Prozent der be-
fragten Konzerne existiert bereits ein 
CDRO – ein Hinweis für den gestiegenen 
Wert der IT-Sicherheit in Unternehmen. 
Und auch das Thema Weiterbildung und 
Zertifizierung gewinnt immer mehr an 
Bedeutung in der Branche, so Dr. Stefan 
Beißel auf COMPLIANCEdigital.de [4].

Um die IT-Sicherheit gewährleisten zu 
können, ist allerdings ein entsprechendes 
Budget nötig. 60 Prozent der IT-Entschei-
der finanzieren diese aus einem zentralen 
IT-Budget, obwohl die Hälfte ein explizites 
Security-Budget als sinnvoll erachtet – vor 
allem angesichts steigender finanzieller 
Mittel der Cyber-Kriminellen. Diese wer-
den von Mark Hughes, CEO Security bei 
BT, charakterisiert als „skrupellose und 
effiziente Unternehmer, die von einem 
hochentwickelten Schwarzmarkt unter-
stützt werden“. 

Offensive Herangehensweise  
der Unternehmen gefordert
Hughes schlägt daher konkrete Maßnah-
men vor: „Aufgrund der sprunghaft an-
steigenden Cyber-Kriminalität wird eine 
neue Herangehensweise für digitale Risi-

ken benötigt – und das bedeutet, sich in 
die Rolle der Angreifer zu versetzen. Un-
ternehmen müssen sich nicht nur gegen 
Cyberattacken verteidigen, sondern die 
kriminellen Vereinigungen stören, von 
denen sie ausgehen.“

Paul Taylor, UK KPMG Head of Cyber-
security, sieht ebenfalls eine Professiona-
lisierung der Kriminalität: „Es wird Zeit, 
eine andere Sichtweise auf digitale Risi-
ken einzunehmen. Wir müssen uns von 
der Vorstellung des gewöhnlichen Ha-
ckers lösen. Unsere Unternehmen werden 
von rücksichtslosen, kriminellen Vereini-
gungen ins Visier genommen, die wie Ge-
schäftsleute agieren und über umfangrei-
che Ressourcen verfügen.“

Weiterführende Literatur

Prof. Dr. Olaf Resch widmet sich in seinem „Buch Ein-

führung in das IT-Management – Grundlagen, Umset-

zung, Best Practice“ [5] nach einer grundlegenden 

Darstellung von Zusammenhängen des IT-Manage-

ments und ausgewählten Best Practices und Pragma-

tiken dem immer wichtigeren Bereich Cyber-Sicher-

heit. Das Buch bietet viele Übungen, interaktiv ver-

netzt über ein begleitendes Wiki. 

Quellen

[1]  http://www.globalservices.bt.com/uk/en/point-of-

view/disrupting-cyber-crime

[2]  http://www.compliancedigital.de/ce/cyber-

attacken-richtig-managen/detail.html

[3]  http://www.compliancedigital.de/ce/sieben-

sicherheits-trends-fuer-die-cyber-world-fuer-2015/

search/cyber/target/search/detail.html

[4]  http://www.compliancedigital.de/ce/

personenzertifizierungen-im-it-audit/detail.html

[5]  http://www.esv.info/978-3-503-16747-0

Personenzertifizierungen  
im IT-Audit 

Nachricht vom 03.08.2016 

Die Bedeutung von Zertifizierungen steigt – 
auch im IT-Sektor. Wo liegen die Vorteile und 
wie unterscheiden sie sich – hierauf gibt Dr. Ste-
fan Beißel, Autor des ESV-Bandes „IT-Audit“ Ant-
worten in seinem Gastbeitrag. 

IT-Auditoren, die sich mit dem Thema 
Weiterbildung auseinandersetzen und 
ihre speziellen Qualitäten und Kompe-
tenzen nachweisen möchten, werden mit 
einer Vielzahl von Zertifizierungsmög-
lichkeiten konfrontiert. Doch Zertifizie-
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rungen bieten nicht nur Vorteile für den 
IT-Auditor, der seinen Wissensstand und 
Marktwert verbessern möchte, sondern 
auch für den Arbeitgeber, der unter ande-
rem von neuen Fähigkeiten und höherer 
Effizienz des IT-Auditors profitiert. 

Vorteil für Auditor und Arbeitgeber
Im Speziellen sind die Vorteile für den Au-
ditor:

ff Zielgerichtete Erlangung von neuem 
und passendem Wissen

ff Bestätigung von Spezialwissen und Pro-
fessionalität des IT-Auditors

ff Kenntnisse über bewährte Verfahren 
und strukturierte Herangehensweisen

ff Höhere Effizienz bei der Aufgabener-
füllung

ff Verbesserte Karrieremöglichkeiten
ff Höhere Anerkennung bei Kollegen, 
Mitarbeitern und Personalsuchenden

ff Selbstsichereres Auftreten und solidere 
Entscheidungen

ff Eine bessere Position bei Gehaltsver-
handlungen

Für den Arbeitgeber ergeben sich eben-
falls diverse Vorteile, die Grund für die 
Unterstützung oder sogar Empfehlung ei-
ner Zertifizierung sein können:

ff Erleichterte Suche und Differenzie-
rung von geeignetem Personal

ff Positive werbewirksame Außenwir-
kung für das Unternehmen

ff Schaffung eines vergleichbaren Ni-
veaus mehrerer IT-Auditoren, z. B. für 
Vertretungszwecke

ff Stärkere Bindung des Personals und 
geringere Fluktuation

ff Höhere Produktivität und nachvoll-
ziehbarere Ergebnisse

ff Effizienterer Ressourceneinsatz und 
verbesserte Qualität der Resultate

ff Ableitung von Prozessverbesserungen, 
die auf Zertifizierungswissen basieren

ff Höhere Kundenzufriedenheit
Für IT-Auditoren existiert eine große An-
zahl an Zertifizierungsmöglichkeiten. 
Welche davon für eine spezielle Person 
die passendste ist, hängt mit den indivi-
duellen Aufgaben und Vorlieben dieser 

Person zusammen. Die Voraussetzungen 
für die Zertifikatserteilung und anschlie-
ßende Aufrechterhaltung des Zertifikats 
sollten zwar bei der Auswahl berücksich-
tigt werden, sind jedoch für die meisten 
Zertifikate ähnlich: Für die Zulassung ist 
eine gewisse Berufserfahrung und Ent-
richtung einer Gebühr erforderlich. Nach 
dem Bestehen eines oder mehrerer Exa-
mina sowie der Zustimmung zu einem 
Ethikkodex wird das Zertifikat erteilt. Zur 
Aufrechterhaltung des Zertifikats wird in 
der Regel eine kontinuierliche Weiterbil-
dung und Auseinandersetzung mit rele-
vanten Themenbereichen gefordert, z. B. 
durch die Teilnahme an Schulungen.

Zertifizierungen im Überblick
Die Tabelle 1 gibt einen Überblick zu be-
kannten und verbreiteten Zertifizierun-
gen im Bereich IT-Audit und in verwand-
ten Bereichen. Dabei wurden Zertifizie-
rungen nach Kompetenzbereichen und 
Anwendungsgebieten unterteilt. Die Ta-
belle 2 enthält die Bezeichnungen der zu-

Tabelle 1: Zertifizierungen

Zertifizierungen

Kompetenz / 
Anwendung

Audit und Analysen Sicherheit und Risikomanagement
Forensik  
und Betrug

Governance,  
Risk & Compliance

IT und Business
CIA2 
CCSA 2

CPP6 
PSP 6

CFE5 
PCI6

CRMA2 
CIPP9 
CIPM9

IT allgemein
CISA 1 
CITP4 GSNA8

CISSP 3 
SSCP3 
ECSA 7 
CSCU7

ECSS 7 
EDRP7 
GSEC8 
GCIA8

GISF 8 
GCED8 
GSE 8

CCFP3 
GCFE8 
GCFA8

CGEIT1 
CRISC 1 
GLEC8 
CIPT9

IT-Management 
CISM 1 
CCISO 7

GSLC8 
GISP 8

G27008 
GCPM8 

Finanzen
CFSA 2 
CPA4

ABV4 
PFS4 CFF4 

Behörden CGAP2 

Gesundheits wesen CMAS1 0 HCISPP3

Software
CSSLP3 
ECSP 7 GSSP 8 GWEB8 GREM8 

Hacking CEH7 CHFI7

Netzwerk 
ENSA 7 
CNDA7

GCFW8 
GAWN8

Penetrationstest 
LPT7 
GPEN8

GWAPT8 
GXPN8 

VOIP ECVP7

Administration GCWN8 GCUX8

Kryptographie ECES7

Autorisierung CAP3

Incident Mgmt. ECIH7 GCIH8 

ISO-Standard (Lead / Provisional) Auditor (Lead / Provisional) Implementer 
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gehörigen Zertifizierungsgesellschaften, 
die in Tabelle 1 referenziert wurden.

Dadurch, dass sehr viele verschiedene 
Zertifizierungsangebote im Markt vorhan-
den sind, wird eine inhaltliche Überein-
stimmung zwischen unterschiedlichen 
beruflichen Tätigkeiten und dem Zerti-
fizierungsinhalt ermöglicht. Dies ist von 
großem Vorteil für die Umsetzungsmög-
lichkeit in der Praxis und die Aufrecht-
erhaltung des Zertifikats. Je nachdem in 
welcher Umgebung der Auditor tätig ist, 
können auch weitere Zertifizierungen au-
ßerhalb des IT-Audits sinnvoll sein, um 
Hintergrund- oder Methodenwissen zu er-
langen, z. B. ITIL, LPIC, MCP oder PMP.

Dr. Stefan Beißel 

Über den Autor 

Dr. Stefan Beißel (CISA, CISSP, PMP) verfügt über lang-

jährige praktische Erfahrungen in den Bereichen IT-

Audit, IT-Security und Compliance aus seinen Tätig-

keiten bei international agierenden Handels- und Fi-

nanzunternehmen. Als Dozent hat er in Master- und 

Bachelorstudiengängen verschiedene Fächer der 

Wirtschaftsinformatik vertreten. Außerdem ist er 

Autor von diversen Monographien und Fachartikeln 

sowie Gutachter für anerkannte Fachzeitschriften. 

Weiterführende Literatur 

Das Buch „IT-Audit: Grundlagen – Prüfungsprozess – 

Best Practice“ [1] aus dem Erich Schmidt Verlag bietet 

neben dem Einblick in die oben beschriebenen Perso-

nenzertifizierungen auch die Grundlagen von IT-Au-

dits, eine Fülle nützlicher Orientierungshilfen und 

einen umfassenden Prüfungskatalog. Neben dem 

oftmals zentralen Prüfungsaspekt Sicherheit werden 

auch die Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ordnungs-

mäßigkeit eingehend betrachtet.

Quellen

[1] http://www.compliancedigital.de/ce/it-audit/

ebook.html

Ethik und Fifa: (k)ein Widerspruch

Nachricht vom 29.07.2016 

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverban-
des Fifa sperrt den ehemaligen DFB-Präsidenten 
Wolfgang Niersbach für ein Jahr. Grund für die 
Sperre ist ein Verstoß gegen den Fifa-Ethikcode. 

Niersbach werden dabei ausdrücklich 
nicht Schmiergeldzahlungen oder Kor-
ruption vorgeworfen. Der Grund für seine 
Verurteilung liegt in seinem Versuch, die 
„Sommermärchen-Affäre“ [1] um die Ver-
gabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
intern regeln zu wollen. Das stellt einen 
Verstoß gegen Artikel 18 des Ethikcodes 
der Fifa (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und 
Rechenschaftspflicht) dar. 

Dubiose ungeklärte Zahlungen
Im Oktober 2015 wurden undurchsichtige 
Finanzgeschäfte des Organisationskomi-
tees der Weltmeisterschaft bekannt. Kon-
kret geht es um 6,7 Millionen Euro, die 
von den Organisatoren an die Fifa gezahlt 
wurden – tituliert als Beitrag zu einem 
„Kulturprogramm“. Diese Summe floss 
weiter an den damaligen Adidas-Vorstand 
Robert Louis-Dreyfus, dem das Organisati-
onskomitee diese Summe schuldete. Die 
Gründe hierfür wurden bis heute noch 
nicht geklärt. Es besteht jedoch der Ver-
dacht, dass mit diesem Geld zusätzliche 
Stimmen für die Vergabe der Weltmeister-
schaft nach Deutschland gekauft wurden.

Niersbach behauptet, als damaliger Or-
ganisationskomitee-Vize und Pressechef 
nichts von diesen dubiosen Zahlungen 
vor der Weltmeisterschaft erfahren zu ha-
ben. Inzwischen wurde bewiesen, dass er 
spätestens seit dem Sommer 2015 – wäh-
rend seines Amts als DFB-Präsident – da-
von wissen musste. Ihm wird nun vorge-
worfen, bei der Aufklärung die Fifa-Sat-
zung missachtet zu haben. Diese schreibt 
vor, direkt die Ethikkommission der Fifa 
zu informieren. Stattdessen soll Niersbach 
versucht haben, die Affäre heimlich und 
mit gemeinsam wenigen ausgewählten 
Kollegen intern selbst aufzuklären – wo-
bei auch einige wichtige Unterlagen ver-
schwanden. 

Mildere Strafe als gefordert
Als das Magazin „Der Spiegel“ im Oktober 
2015 den DFB auf die Zahlung ansprach, 
gab Niersbach zwar zu, von der Affäre zu 
wissen, ohne jedoch einen Grund für die 

Zahlung nennen zu können. Wenig spä-
ter darauf wurde er zum Rücktritt von sei-
nem Amt als DFB-Präsident gedrängt.

Chefermittler Cornel Borbély hatte nach 
monatelangen Ermittlungen eine zwei-
jährige Sperre für Niersbach verlangt. 
Ethik-Richter Alan Sullivan gab eine mil-
dere Strafe bekannt. Niersbach darf für 
ein Jahr keine Position mehr im Fußball-
Geschäft bekleiden. Dadurch verliert er 
seine Ämter im Fifa-Council und im Ex-
ekutivkomitee des europäischen Verban-
des Uefa. Die Entscheidung will er nicht 
akzeptieren. Er wird zitiert: „Die nun ver-
hängte Sanktion halte ich für unange-
messen und überzogen. Ich lasse mich 
anwaltlich beraten, ob ich gegen diesen 
Entscheid Rechtsmittel einlegen werde.“

Niersbach reiht sich damit in eine Liste 
anderer hochrangiger Fußball-Funktio-
näre ein, die hohe Strafen erhielten: Fifa-
Präsident Sepp Blatter, Uefa-Chef Michel 
Platini, Fifa-Generalsekretär Jérôme Val-
cke verloren allesamt ihre Posten und 
wurden für mehrere Jahre gesperrt.

Weiterführende Literatur 

Wie man ein „Sommer-Märchen“ richtig organisiert, 

beschreiben Prof. Dr. Gerd Nufer und Prof. Dr. André 

Bühler in ihrem Buch „Event-Marketing in Sport und 

Kultur – Konzepte – Fallbeispiele – Trends“ [2]. Neben 

Grundprinzipien des Event-Marketings gehen sie auf 

zielgerichtete Marketing-Strategien und Einzelmaß-

nahmen ein. Diese Strategien lassen sich auf die er-

folgreiche – und ordnungsgemäße – Durchführung 

verschiedener Sport-Events anwenden, vom lokalen 

Sommerfest bis zum globalen Ereignis. 

Quellen

[1]  http://www.COMPLIANCEdigital.de/

WiJ.02.2016.054

[2]  http://www.esv.info/978-3-503-15895-9

Know-how muss aktiv geschützt 
werden 

Nachricht vom 25.07.2016 

Effektiver Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
wird oft vernachlässigt. Dabei besteht spätes-
tens jetzt Handlungsbedarf: Am 05.07.2016 ist 
die neue Know-how-Schutz-Richtlinie in Kraft 
getreten. 

Unternehmen müssen den rechtlichen 
Schutz von Unternehmensgeheimnissen 

Zertifizierungsstellen

1 ISACA 

2 IIA 

3 (ISC)2 

4 AICPA 

5 ACFE 

6 ASIS 

7 EC-Council 

8 GIAC 

9 IAAP 

10 AAMAS 

Tabelle 2: Zertifizierungsstellen
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anpassen, so die Konsequenz aus der neuen 
„Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8. Juni 2016 
über den Schutz vertraulichen Know-hows 
und vertraulicher Geschäftsinformatio-
nen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswid-
rigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-
zung und Offenlegung“.

Bisher waren gezielte Schritte zur Ge-
heimhaltung von sensiblen Unterneh-
mensdaten vor allem ratsam, um sie fak-
tisch vor Spionage und vor ungewollter 
Offenbarung zu schützen. Nicht nötig da-
gegen waren besondere Geheimhaltungs-
maßnahmen, um auch einen rechtlichen 
Schutz zu erlangen: Für deutsche Gerichte 
war es bislang ausreichend, wenn die be-
treffenden Informationen geheim waren 
und ihr Inhaber einen Willen zur Geheim-
haltung hatte – der in der Regel implizit 
vermutet wurde. 

Konkrete Schritte zum Schutz des  
Know-hows nötig
Genau an dieser Stelle sorgt die neue Richt-
linie für eine Änderung. Künftig sollen nur 
noch geheime Informationen rechtlich ge-
schützt sein, bei denen sich ein Unterneh-
men auch aktiv um Geheimhaltung be-
müht. Der Wortlaut des Richtlinienent-
wurfs fordert, dass diese Informationen 
„Gegenstand von den Umständen entspre-
chenden angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen sein“ müssen. Dies bedeutet, 
um in den Genuss eines rechtlichen Schut-
zes seines Know-hows zu kommen, reicht 
der alleinige Geheimhaltungswillen des 
Inhabers der Information nicht mehr aus. 
Er muss darüber hinaus auch konkrete 
Schritte unternehmen, um die Informa-
tion tatsächlich vertraulich zu halten. Wo-
rin diese Schritte allerdings bestehen und 
welchen Umfang sie haben müssen, lässt 
die Richtlinie noch im Unklaren. 

Neue Gesetze werden erwartet
Es wird erwartet, dass die neuen Vorgaben 
aus Brüssel den Gesetzgeber veranlassen 
werden, eigenständige und umfassende 
Regeln zum Know-how-Schutz zu schaf-
fen, die über eine einzelne Strafnorm ge-
mäß – § 17 „Gesetz gegen den Unlauteren 
Wettbewerb“ – hinausgehen. Die Richt-
linie sieht weitreichende Rechtsbehelfe 
wie Unterlassungs-, Vernichtungs-, Rück-
rufs- und Schadensersatzansprüchen vor. 
Zudem müssen die Mitgliedstaaten Rege-
lungen treffen, die eine Geheimhaltung 
vertraulicher Informationen auch wäh-
rend eines Gerichtsverfahrens sicherstel-

len, einschließlich der Beschränkung des 
Zugangs zu Dokumenten und Gerichts-
verhandlungen, was in diesem Ausmaß 
ein Novum für das deutsche Prozessrecht 
darstellt.

Die Mitgliedstaaten haben bis zum 
9. Juni 2018 Zeit, die Richtlinie in ihr je-
weiliges nationales Recht umzusetzen. 
Welche Neuerungen die Richtlinie im 
Einzelnen bringt, welche Schwierigkeiten 
mit ihr verbunden sind und wie die Um-
setzung in Deutschland aussehen könnte, 
können Sie in einem ausführlichen Arti-
kel in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift 
für Corporate Governance (ZCG) [1] nach-
lesen. 

Dr. Nikolas Gregor, LL.M.

Quellen

[1] http://www.zcgdigital.de/inhalt.html 

Compliance: „Es gibt kein richtiges 
Leben im falschen“ 

Nachricht vom 19.07.2016 

Die Welt um uns herum ändert sich und da-
mit auch die Aufgaben für die Compliance. Ha-
ben wir hierfür aber die richtigen Tools oder Mo-
delle? 

Die GRC-Tagung in Berlin zeigte, dass 
Compliance im Unternehmen nicht allein 
ist [1], sondern gemeinsam mit Risk Ma-
nagement und Interner Revision für mehr 
Regelkonformität eintritt. Auf dem Com-
pliance Channel – GRC Panel der CGC-Ta-
gung 2016 [2] wurde darüber hinaus in-
tensiv über das Verhältnis der drei Kont-
rollfunktionen diskutiert.

Doch auch neue Herausforderungen – 
oder Bedrohungen – ziehen am Compli-
ance-Horizont auf. Neue Antworten – ge-
rade im Bereich des Datenschutzes – sind 
gefragt.

Start-up vs. Datenschutz: „Für eine 
Handvoll Dollar“
Wie die neue Rolle von Compliance aus-
sehen kann, skizzierte Christian Lasch, 
Chief Compliance Officer von Rocket In-
ternet AG. Als Compliance-Officer, der 
auch das Thema Datenschutz betreut, 
muss Lasch – so sein Workflow – eigent-
lich schon compliance-konforme Daten-

schutzrichtlinien vorhalten, bevor das 
Produkt – bzw. die App – im Markt ist. Da-
tenschutz – so seine Erfahrung – müsse 
„echtzeitfähig sein“. Compliance könne 
sich daher nicht auf die Kontrollfunktion 
zurückziehen, sondern müsse vielmehr 
in den aktiven Entwicklungsprozess wir-
ken. Nur so werde Compliance nicht als 
Verhinderer – so lange es überhaupt etwas 
zu verhindern gebe – wahrgenommen, 
sondern als Berater. Hierin liegt auch in 
Ergänzung zur Paneldiskussion eine Pers-
pektive, nicht nur für die Compliance als 
Kontrollorgan in den Unternehmen.

Wie der Ermittler (nicht) zweimal  
klingelt
Von ganz anderen Herausforderungen 
sprach Aron Dag Schermaul, Head of 
Compliance Division Electronic Solu-
tions bei Rheinmetall Defence Electronics 
GmbH. Plastisch schilderte er die Erfah-
rungen, wenn Ermittlungsbehörden im 
Hause sind und von den Learnings für die 
Neuausrichtung des Compliance-Manage-
ment-Systems.

Sein oder Nicht-Sein. Oder: „Es gibt kein 
richtiges Leben im falschen“
Abschließend berichtete Thomas Schnei-
der, Leiter Interne Revision/Corporate 
Compliance bei der Knauf Interfer Gruppe 
und Autor des Buches „Mitarbeiter-Com-
pliance“ und – jetzt neu – des Bandes „Ver-
haltensorientierte Compliance“ von einer 
interessanten Autofahrt. Am Bord von 
London nach Heidelberg in einem VW-
Diesel waren Karl Marx und Max Weber. 
Hitzig wurde während der Fahrt – vor al-
lem unter Compliance-Gesichtspunkten 
– die Frage erörtert, ob das Sein das Be-
wusstsein schafft (Marx) oder das Bewusst-
sein das Sein. Die salomonische und zu-
gleich vielsagende Antwort der beiden So-
zialwissenschaftler kurz vor Heidelberg: 
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ 
Mit dem Adorno-Zitat bekräftigen beide 
die Differenz von richtig und falsch und 
– was noch wichtiger ist – , sich nicht den 
Sinn für das Richtige nehmen zu lassen. 
Schöne neue Compliance-Welt!

Weiterführende Literatur

Compliance ist mehr als BWL und Jura. In dem Buch 

„Verhaltensorientierte Compliance“ beschreiben 

Thomas Schneider und Carina Geckert, was verhal-

tenswissenschaftliche Ansätze und Methoden für ef-

fektives Compliance-Management leisten. Den Band 

können Sie hier vorstellen. [3]
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Das Buch „Mitarbeiter Compliance“ [4] von Thomas 

Schneider und Maike Becker beschreibt Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung von Mitarbeitern. 

Quellen

[1] http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

wir-sind-nicht-allein/detail.html

[2]  http://www.compliancedigital.de/ce/grc-schoene-

neue-welt/detail.html

[3]  http://www.esv.info/978-3-503-16667-1

[4]  http://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html

GRC – schöne neue Welt? 

Nachricht vom 19.07.2016 

Wie entwickelt sich das Zueinander von Risk Ma-
nagement, Compliance und Interner Revision 
zukünftig? Diese Frage stand im Mittelpunkt 
des Compliance Channel – GRC Panel der CGC-
Tagung 2016. 

„Schöne neue Welt GRC?“ Dieser Frage 
gingen Dr. Kathrin Niewiarra, Gründe-
rin und Geschäftsführerin des Compli-
ance Channel, Christoph Horn, Leiter In-
terne Revision, Risikomanagement und 
Compliance der EGT AG, Peter Fey, Lei-
ter Interne Revision/General Manager In-
ternal Auditing bei der SMS GmbH und 
Smail Maksen von der HG Group gemein-
sam mit Dr. Karsten Schnetzer, Group Au-
dit & Risk Management, Insurance von der 
Deutschen Telekom AG nach. 

Mit der Wahl des Titels „Schöne neue 
Welt“ von Aldous Huxleys berühmtes-
ten Roman, eröffnete – ob gewollt oder 
nicht – eine interessante Perspektive auf 
das Selbstverständnis der Kontrollgre-
mien in den Unternehmen. Risk Manage-
ment, Compliance und Interne Revision 
– kurz GRC: Wieviel Kontrolle ist gut und 
notwendig und was kann, darf, soll und 
müssen Kontrollfunktionen in den Unter-
nehmen leisten?

Die Eingangsstatements der Teilneh-
mer zeigten dabei schon die Bandbreite 
auf, die die Frage aufwarf, wie Risk Ma-
nagement, Compliance und Interne Re-
vision zusammen agieren sollten. Com-
pliance ist mehr als Recht, so Niewiarra. 
Compliance sei vielmehr integraler Be-
standteil der Wertestrategie des Unterneh-

mens. Aus Sicht von Maksen gehört Risk 
Management und Compliance immer zu-
sammen in einer Organisation. Eine bloße 
Zusammenarbeit reiche seiner Ansicht 
nach nicht aus. Vielmehr müssen Metho-
den und Tools integriert sein. Horn stellte 
die Frage, ob die drei bekannten Verteidi-
gungslinien in der bisherigen Form über-
haupt noch Sinne machen. Und Fey zielte 
in seinem Statement auf den Aspekt der 
Kultur [1] ab: Führungs-Kultur, Fehler-Kul-
tur und Vertrauens-Kultur seien wichtiger 
als Tabellen und Regelwerke, so sein Ein-
gangsstatement.

Integration – aber nicht um jeden Preis
Weitestgehend einig war man sich auf 
dem Podium, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Funktionen verbessert – 
und wo noch nicht vorhanden – aufge-
baut werden müsse. Dabei braucht es 
keine riesige Organisation. Viel wichtiger 
sei es, sich auf einen gemeinsamen klei-
nen Nenner zu einigen. Die Bemühungen 
zu einem integrierten Ansatz dürfen da-
bei aber nicht als Sparprogramm missver-
standen werden. Richtig sei vielmehr, dass 
integrierte und aufeinander abgestimmte 
Funktionen besser seien für das Unterneh-
men – und wenn durch Zusammenlegung 
und Vermeidung von Doppelstrukturen 
und -untersuchungen auch noch Geld ge-
spart werde könne, sei dies umso besser 
– auch vor dem Hintergrund der Akzep-
tanz von Compliance, Risk Management 
und Interner Revision.

Diskutiert wurde auch die Frage, wer – 
sofern die Funktionen integriert sind – im 
Lead ist. Bei aller Einigkeit zeigte nämlich 
gerade diese Frage die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen auf, geprägt von Aspek-
ten wie Größe, Einfluss, Status und Tradi-
tion in den jeweiligen Unternehmen.

Wo GRC in drei Jahren steht, dazu 
zeigte sich auf dem Podium eine breite 
Varianz von Antwortmöglichkeiten. Wäh-
rend Niewiarra GRC in drei Jahren als Teil 
eines operativen Ganzen, einer operativen 
Einheit sieht, wird die Frage nach Ansicht 
von Horn auch noch in drei Jahren nicht 
beantwortet sein. 

Die gesamte Diskussion können Sie 
hier auf den Seiten des Compliance Chan-
nel [2] noch einmal verfolgen. Im ersten 
Teil des Tagungsberichtes erfahren Sie, 
warum Compliance nicht allein ist [3] und 
im dritten Teil, warum es kein richtiges 
leben im falschen gibt [4], auch nicht für 
Compliance.

Weiterführende Literatur

Einen Überblick über das Three Lines of Defence-Mo-

dell gibt Prof. Dr. Marc Eulerich im ZIR-Beitrag 

(2/2012): „Das Three Lines of Defence-Modell. Ein 

mögliches Rahmenwerk für die Positionierung der 

Internen Revision“ [5]. Über das Verhältnis von Inter-

ner Revision und Risikomanagement gibt Carolin 

van Uum im ZIR-Beitrag (5/2015) „Interne Revision 

und Risikomanagement – Die Risikoüberwachung 

vor dem Hintergrund des Three Lines of Defense-Mo-

dells. Theoretische Grundlagen und praktische Ak-

zeptanz“ [6] Auskunft.

Quellen

[1]  http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

kultur-und-integritaet/detail.html

[2]  http://compliancechannel.tv/video/compliance-

channel-grc-panel-2016/

[3]  http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

wir-sind-nicht-allein/detail.html

[4]  http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

es-gibt-kein-richtiges-leben-im-falschen/detail.

html

[5] http://www.compliancedigital.de/ce/das-three-

lines-of-defence-modell/detail.html

[6]  http://www.compliancedigital.de/ce/interne-

revision-und-risikomanagement-die-

risikoueberwachung-vor-dem-hintergrund-des-

three-lines-of-defense-modells/detail.html

„Deutsche Aufsichtsräte  
erhalten nach wie vor keine  
Spitzenvergütung“ 

Nachricht vom 18.07.2016 

Deutsche Aufsichtsräte haben nicht nur in Sa-
chen Gehalt Nachholbedarf, so das Ergebnis der 
aktuellen Korn Ferry Hay Group-Studie. Auch 
bei den Themen Gender Pay Gap und Internati-
onalität gibt es Luft nach oben. 

Laut der Studie „Non Executive Directors 
in Europe: Pay practices, structures and 
diversity of leading European companies“ 
[1] der Personal-, Talent- und Organisati-
onsberatung Korn Ferry Hay Group ist das 
Gehalt deutscher Aufsichtsratschefs seit 
2011 um ungefähr 25 Prozent auf durch-
schnittlich 188.000 u gestiegen. Trotzdem 
liegen die Gehälter der Vorsitzenden da-
mit im europäischen Vergleich nur auf 
dem sechsten Platz. Die Zahlen bestäti-
gen im Wesentlichen die Ergebnisse der 
von der hkp/// group herausgegebene Stu-
die „Executive and Non-Executive Director 
Compensation in Europe 2015“ [2].
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In der Vergütungstabelle für Aufsichts-
ratsvorsitzende liegt die Schweiz mit 
rund 950.000 u vorne, dahinter rangieren 
Großbritannien (460.000 u), Frankreich 
(250.000 u), Italien (238.000 u), Schweden 
(197.000 u) und Deutschland (188.000 u). 
Am Schluss der Tabelle befinden sich 
Norwegen (63.000 u) und Österreich 
(30.000 u). Im Durchschnitt erhält der 
Chef eines Aufsichtsgremiums in Europa 
rund 250.000 u, ein einfacher Aufsichtsrat 
69.000 u. Bei letzterem weist Deutschland 
einen überdurchschnittlichen Wert aus. 
Wer hier Aufsicht über ein Unternehmen 
führt, verdient im Schnitt 90.000 u, was ei-
ner Steigerung von 50 Prozent in den ver-
gangenen fünf Jahren entspricht. 

Hohe Gehälter als Kompensation für  
gestiegene Anforderungen
„Deutsche Aufsichtsräte erhalten nach 
wie vor keine Spitzenvergütung“, kons-
tatiert William Eggers, Senior Vice Presi-
dent von Korn Ferry Hay Group und Leiter 
des Bereichs Executive Reward. Gleichzei-
tig stellt er eine deutliche Steigerung fest, 
die er angesichts des gestiegenen Verant-
wortungsbereichs für gerechtfertigt hält.

Hubertus Graf Douglas, Geschäftsfüh-
rer von Korn Ferry Deutschland, hebt die 
schnellere Geschwindigkeit hervor, mit 
der sich unternehmerische Rahmenbe-
dingungen bezüglich Vernetzung, Digi-
talisierung und Globalisierung ändern. 
Das dadurch gestiegene Risiko von Fehl-
entscheidungen fordere die heutigen Auf-
sichtsräte. Gleichzeitig sieht er die hohe 
Professionalität der Schweizer oder An-
gelsachsen in Deutschland noch nicht er-
reicht. 

Thematische Unterschiede in der Arbeit 
der Aufsichtsräte
Aktuell decken 100 Prozent der deut-
schen Aufsichtsgremien das Thema Au-
dit ab, 97 Prozent kümmern sich um die 
Nominierung von Spitzenpersonal in den 
Unternehmen und 70 Prozent überneh-
men die Verantwortung für das Vergü-
tungsmodell der Top-Manager. Dagegen 
haben lediglich 17 Prozent der Befrag-
ten bereits ein funktionelles Gremium 
für Unternehmensrisiken eingerichtet. 
In Italien zählt diese Aufgabe für 83 Pro-
zent der Aufsichtsräte zum Standard, in 
der Schweiz und in Großbritannien lie-
gen diese Werte bei jeweils etwa 30 Pro-
zent. Eggers nennt dieses Ergebnis über-
raschend und hält es für „obligatorisch“, 

das Thema Risk auch in jedem Aufsichts-
rat fest zu verankern. 

Anstieg der Frauenquote kaum spürbar
Den ersten Platz „erreicht“ Deutschland 
bei der Höhe des Gehaltsunterschieds 
zwischen männlichen und weiblichen 
Aufsichtsräten. Dabei verdienen die Män-
ner etwa ein Viertel mehr als ihre weibli-
chen Kolleginnen. Zudem sind die Damen 
in Aufsichtsräten immer noch selten an-
zutreffen: Im Vergleich zu den 2011 er-
mittelten Wert von 10 Prozent steigt die-
ser Wert aktuell auf europaweit gesehen 
immer noch niedrige 20 Prozent. In kei-
nem europäischen Land in Europa geht 
die Gehaltsschere für Männer und Frauen 
in Aufsichtsräten so weit auseinander wie 
in Deutschland. 25 Prozent Gehaltsun-
terschied in Deutschland sind mehr als 
das Dreifache des europäischen Durch-
schnittswerts von acht Prozent. Zum Ver-
gleich: Männer in entsprechenden Funk-
tionen verdienen in Frankreich 16 Pro-
zent mehr als Frauen, in Italien sind es 
zehn Prozent, in Großbritannien, in der 
Schweiz und in Norwegen je 9 Prozent, 
in den Niederlanden liegt der Wert unter 
fünf Prozent. In Spanien gibt es im Durch-
schnitt überhaupt keinen Unterschied in 
der Vergütung von männlichen und weib-
lichen Aufsichtsräten.

Neben kulturellen Hintergründen be-
gründet Eggers den Unterschied vor al-
lem mit der Besetzung der Chefposten 
von Aufsichtsräten: „Nach wie vor sind 
europaweit 97 Prozent der Vorsitzenden 
männlich. Und diese verdienen bis zu 4,5-
mal mehr als ordentliche Mitglieder.“

Außerdem ist Deutschland von der 
durch die Bundesregierung vorgegebe-
nen Quote von 30 Prozent weiblicher Auf-
sichtsrätinnen noch weit entfernt. Die Er-
höhung von 10 Prozent im Jahr 2011 auf 
aktuell knapp 20 Prozent stellt Eggers 
Ländern wie Italien gegenüber. Dort ist 
die Frauenquote von weniger als fünf Pro-
zent auf deutlich über 25 Prozent gewach-
sen, so dass er von einem „echten Kurs-
wechsel“ spricht. 

Nur wenige internationale Aufsichts-
räte in Deutschland
Noch auffälliger ist in Deutschland der 
Nationalitätenmix in den Aufsichtsräten. 
Fast 75 Prozent der Aufsichtsräte sind 
Deutsche, nur unter zehn Prozent kom-
men außerhalb Europas. Eine noch ge-
ringere interkulturelle Durchmischung 

zeigt sich nur in Großbritannien mit fast 
80 Prozent Briten in den Boards. Beson-
ders international präsentieren sich die 
Schweiz und die Niederlande. Weniger 
als 40 Prozent der Verwaltungsräte in der 
Schweiz sind Schweizer, je ungefähr ein 
Drittel kommt aus Europa oder aus einem 
anderen Kontinent. In den Niederlanden 
sind nur 50 Prozent der Board-Mitglieder 
Niederländer, knapp 20 Prozent andere 
Europäer und etwa als ein Drittel kom-
men aus dem nicht-europäischen Aus-
land. Hubertus Graf Douglas sieht in die-
sen Zahlen eine Diskrepanz zwischen der 
stark international ausgerichteten deut-
schen Wirtschaft und den deutschen Un-
ternehmen, die dadurch nur weniger Ein-
schätzungen, Bewertungen und Trends 
aus dem Ausland heranziehen. 

Über die Studie
Jedes Jahr untersucht Korn Ferry Hay 
Group die Vergütung und Zusammenset-
zung von europäischen Aufsichtsräten. 
Für die aktuelle Untersuchung wurden 
383 Unternehmen in zwölf Ländern über 
alle Branchen hinweg befragt.

Weiterführende Literatur 

In seinem Buch: „Tugenden eines ehrbaren Aufsichts-

rats – Leitlinien für nachhaltiges Erfolgsmanage-

ment“ [3] geht Rudolf X. Ruter auf Regeln und Tugen-

den wie Vertrauen und Integrität im Geschäftsleben 

ein, die als Leitlinien einer nachhaltigen Unterneh-

mensführung fungieren. Über Jahrhunderte gewach-

sene Prinzipien sollen nachhaltigen Unternehmen-

serfolg sichern.

Quellen

[1]  https://www.haygroup.com/de/Press/Details.

aspx?ID=47023

[2]  http://www.compliancedigital.de/ce/die-gewinne-

sinken-die-managergehaelter-steigen/detail.html

[3]  http://www.esv.info/978-3-503-16561-2

Compliance-Kultur und Integrität 

Nachricht vom 08.07.2016 

Was macht eine gute Compliance-Kultur aus? 
Wie kann Integrität sichergestellt werden? Ant-
worten hierauf gibt Prof. Dr. Stephan Grüninger 
im Interview mit unserem Kooperationspartner 
Compliance Channel. 

Viel wurde in den letzten Wochen und 
Monaten von der Compliance-Kultur – 
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oder noch mehr von der fehlenden Com-
pliance-Kultur gesprochen. Doch was ver-
steht man eigentlich darunter? Prof. Dr. 
Stephan Grüninger, Wissenschaftlicher 
Direktor des Konstanz Instituts für Corpo-
rate Governance (KICG) und Professor für 
Allgemeine BWL an der HTWG Konstanz, 
versteht unter einer Compliance-Kultur 
die gemeinsamen Grundeinstellungen, 
Werte und Normen, die sowohl vom Top-
Management als auch vom darunter lie-
genden operativen Management-Ebenen 
des Unternehmens geteilt werden. Zum 
richtigen „Tone from the Top“ [1] gehöre 
aber auch, die propagierten Werte im täg-
lichen Handeln vorzuleben, so Grüninger 
im Interview mit dem Compliance Chan-
nel [2].

Ein Compliance Management System 
muss ernsthaft behandelt werden
Die Wirksamkeit einer Compliance-Kul-
tur misst Grüninger vor allem daran, wie 
ernsthaft ein existierendes Compliance-
Management-System aufgebaut ist. Dazu 
gehöre auch, wie konsequent mögliches 
Fehlverhalten im Unternehmen sanktio-
niert werde.

Als Hinweis, ob in einem Unternehmen 
tatsächlich eine compliance-gerechte Kul-
tur gelebt wird, nennt er die Glaubwür-
digkeit und Ernsthaftigkeit, mit der das 
Thema Compliance behandelt wird. Diese 
lasse sich gut über den „Input“ des Un-
ternehmens messen, welcher aus Schu-
lungen mit realen Konflikten und Di-
lemma-Situationen bestehen kann, in 
der teilnehmende Manager in schwieri-
gen Situationen Farbe bekennen müssen. 
Ein weiterer Inputfaktor könne ein existie-
rendes Hinweisgebersystem für Whistler-
blower [3] oder ein anonym gestaltetes In-
tegrity Barometer sein.

Das komplette Interview mit Prof. Dr. 
Stephan Grüninger finden Sie auf den Sei-
ten unseres Kooperationspartners Com-
pliance Channel [4].  

Weiterführende Literatur

Die aktualisierte Neuauflage des von Prof. Dr. Ste-

phan Grüninger mit herausgegebenen „Handbuch 

Compliance-Management – Konzeptionelle Grundla-

gen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausfor-

derungen“ [5] erläutert in zahlreichen Experten-Bei-

trägen konzeptionelle Aufgaben und rechtliche Rah-

menbedingungen von Compliance. Zudem geben 

Spezialisten detailliert ihre Praxiserfahrungen aus 

Unternehmen weiter und gehen auf Herausforderun-

gen globalisierter Märkte ein. 

Quellen

[1] http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-

die-jeanne-d-arc-im-unternehmen/detail.html

[2]  http://compliancechannel.tv/video/compliance-

kultur-und-integritat

[3]  http://www.esv.info/aktuell/bafin-richtet-

hinweisgeberstelle-ein/id/81780/meldung.html

[4]  http://compliancechannel.tv/video/compliance-

kultur-und-integritat 

[5]  http://www.esv.info/978-3-503-15679-5

Compliance:  
„Wir sind nicht allein“ 

Nachricht vom 05.07.2016 

Compliance und Risk Management nicht als Ge-
gensätze, sondern als Partner verstehen – das 
war das Ziel der Corporate Governance Com-
pliance- und Risk Minds-Tagung Ende Juni in 
Berlin. 

Compliance ist in aller Munde [1], ist ge-
kommen um zu bleiben [2], und ist – das 
ist die Erkenntnis dieser Tagung – nicht 
„Allein, Allein“ – um einen deutschen 
Pop-Song zu zitieren. Auch ist Compliance 
im Kampf für das Gute im Unternehmen 
nicht die Jeanne d’Arc im Unternehmen, 
so die Erkenntnis der 3. DICO-Fachtagung 
Ende Mai/Anfang Juni in Berlin [3].

250 Compliance und Risk-Manage-
ment-Experten aus der gesamten Dach-Re-
gion nutzten die we.Conect-Tagung, um 
sich über aktuelle Entwicklungen zu in-
formieren und um neue Blickwinkel ein-
zunehmen.

Compliance-Barometer 2016
Den Auftakt zu der zweitägigen Konferenz 
bildete die Vorstellung des aktuellen CMS 
Compliance-Barometers durch Dr. Harald 
W. Potinecke und Florian Block von CMS 
Hasche Sigle. Die letzten Jahre waren – 
so Potinecke einleitend – geprägt vom 
Aufbau diverser CMS-Systeme in den Un-
ternehmen. Aktuell stehen viele Compli-
ance-Abteilungen – vor allem in größeren 
Unternehmen – vor der Frage, ob der ein-
geschlagene Compliance-Weg der richtige 
war. Oder anders ausgedrückt: Wie ist der 
Benchmark und was ist der (richtige) Stan-
dard, an denen man sich oder die jeweils 
eigene Industrie sich orientieren könne.

Aus Sicht der Compliance-Verantwort-
lichen sind Datenschutz, Korruption und 
Produkt-Compliance die drei größten Ri-

siken für Unternehmen. Vor allem das 
Thema Datenschutz gewinne zunehmend 
an Bedeutung. Aufgeschreckt von dem 
NSA-Abhörskandal sind viele Unterneh-
men sensibilisiert [4] und gewichten das 
Risiko entsprechend höher. Aber auch das 
Thema Spionage gewinne – so die Compli-
ance-Experten von CMS – weiter an Bedeu-
tung. Neben den aktuellen Risiken wur-
den die Compliance-Verantwortlichen in 
den Unternehmen nach den größten He-
rausforderungen befragt: Auf Platz eins 
steht hier die Akzeptanz von Compliance 
bei den Mitarbeitern, gefolgt von der Com-
pliance-Kommunikation und der Frage 
nach dem richtigen Maß.

In Zahlen zusammengefasst: Der CMS 
Compliance-Index [5] ergibt aktuell einen 
Wert 67,9 von 100 möglichen Punkten – 
im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung 
um 3,8 Punkte.

Simplify your Compliance!
Das CMS Compliance-Barometer fungierte 
im weiteren Tagungsverlauf als Kompass. 
So ging Kathrin Reichert (TUI AG) in ihrem 
Vortrag der Frage nach, wie ein schlan-
kes Richtlinienmanagement als strategi-
scher Mehrwert im Compliance 2.0-Zeital-
ter fungieren könne. Der Weg, so Reichert 
„wird kein leichter sein“. Aber, angesichts 
der genannten Herausforderungen, be-
stehe eindeutig die Notwendigkeit, Com-
pliance zu vereinfachen. Ihr Ratschlag lau-
tet daher: „Simplify your Compliance!“.

Compliance: Mehr als Schweizer Käse
In die gleiche Richtung argumentierte 
Volker Dohr von der schweizerischen Au-
tomobil- und Motoren AG (AMAG). In sei-
nem Vortrag ging Dohr der Frage nach, wie 
Compliance – gerade in einem KMU – gelin-
gen könne. Entscheidend, so Dohr weiter, 
sei es, nicht nur nach den Löchern im Käse 
zu schauen. Vielmehr müsse man sich be-
wusst sein, dass man nicht alle Löcher 
schließen könne. Das sei angesichts der 
personellen Situation nicht leistbar und 
aufgrund der individuellen Risiken auch 
gar nicht notwendig. Sein Plädoyer: KMU 
müssten einen risikobasierten Ansatz bei 
der Etablierung eines CMS wählen.

Compliance-Risiken: „Thema verfehlt“
Ein konsequentes Risiko- und Compliance-
Management sichere nach Auffassung von 
Frank Dieter Heinzelmann von IBM Swit-
zerland und Ingo Martinz von der Pentos 
AG – gerade in turbulenten Zeiten – die 
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Nachhaltigkeit und unternehmerische 
Chancen. Bernhard Günther von ZF Fried-
richshafen ging in seinem Vortrag u. a. der 
Frage nach, wie es sein konnte, dass bei 
Volkswagen die Risiken nicht erkannt 
wurden. Es handele sich um Risiken, die 
das Unternehmen in eine existenzbedro-
hende Krise gestürzt habe, obwohl Com-
pliance bei Volkswagen etabliert war. An-
scheinend wurde hier „das Thema ver-
fehlt“, so sein Fazit

Aus Sicht von Günther müssen Unter-
nehmen daher die Anstrengungen ver-
stärken, Risiken zu reduzieren, durch

ff Wiederkehrenden „Tone from the Top“ 
und „Tone from the middle“

ff Prozessänderungen und Maßnahmen-
überwachung

ff Compliance Grundlagentraining für 
alle Mitarbeiter

ff Spezielle Compliance-Schulungen von 
Mitarbeitern in Bereichen mit hö-
herem Risiko

ff Regelmäßige und spezielle Geschäfts-
partnerprüfung

ff Erhöhung des Anteils von Standardver-
trägen

ff Kontrolle möglicher Kontakte zu Wett-
bewerbern

ff Durchführung von Schulungen oder 
Audits bei Geschäftspartnern.

Wozu Zertifikate?
Dr. Johannes Freiler-Waldburger vom dem 
österreichischen Unternehmen Rosen-
bauer warf einen kritischen Blick auf die 
Zertifizierungen von CMS. Nach einem 
Kartellfall beim Feuerwehrwagenherstel-
ler im Jahr 2010 wurde zwar ein CMS eta-
bliert – der seit 2014 auch ISO 19600 zer-
tifiziert ist. Dieses führte allerdings nicht, 
so Freiler-Waldburger, zur erhofften Nach-
frage bei den Kunden und Partnern. Nie-
mand – so seine Erfahrung – habe auf dem 
Beschaffungsmarkt nach dem Zertifikat 
nachgefragt. Die Fragen der Kunden be-
zogen sich vielmehr auf die Funktionsfä-
higkeit des CMS. Diese konnten allerdings 
nicht mit dem Zertifikat beantwortet wer-
den, so Freiler-Waldburger. Das ISO-Zerti-
fikat ist zu formalistisch: „ISO ist gut ge-
meint, aber in der Praxis nicht handhab-
bar“, so sein Fazit. 

Dem eigenen Urteil (mehr) vertrauen
Bei all den aufgezeigten Fragestellungen 
stellt sich nicht nur dem Compliance Of-
ficer bzw. Risk-Manager die Frage, wovon 
er sich leiten lassen solle. Die Antwort 

lieferte Prof. Gerd Gigerenzer, Direktor 
des Harding Zentrums für Risikokompe-
tenz und des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung: In seiner Keynote „Hirn 
und Herz – Wie entscheiden wir intuitiv 
und risikokompetent?“ plädierte Gigeren-
zer dafür, öfters auf sein Bauchgefühl zu 
hören, und – was noch wichtiger ist – die-
sem auch zu vertrauen.

In Teil zwei [6] und drei [7] des Tagungsbe-
richtes geht es um die Fragen,

ff ob GRC die Lösung aller Probleme sein 
kann,

ff ob Start-ups sich für Compliance und 
Datenschutz interessieren,

ff wie sich ein abgeschlossenes Ermitt-
lungsverfahren auf das CMS auswirkt 
und

ff worüber sich Karl Marx und Max We-
ber auf der Fahrt von London nach Hei-
delberg in einem VW-Diesel unterhal-
ten.

Weiterführende Literatur 

Der Praxisleitfaden „Compliance für KMU“, heraus-

gegeben von Prof. Stefan Behringer, „macht Lust, tie-

fer in das Thema Compliance einzutauchen“ und ist 

„vor allem für Praktiker sehr zu empfehlen“, so ein 

Rezensent der ersten Auflage. Die zweite Auflage kön-

nen Sie hier bestellen. [8]

Einen Überblick über den neuen ISO 19600-Standard 

bietet Peter Fissenewert in dem Praxishandbuch in-

ternationale Compliance-Management-Systeme: 

Grundsätze – Checklisten – Zertifizierung gemäß 

ISO 19600 [9]. 
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