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Praxiswissen für Compliance- 
Verantwortliche 

Nachricht vom 21.09.2017 

Regeltreue, besser bekannt unter Compliance, ge-
hört für immer mehr Unternehmen inzwischen 
zum betrieblichen Alltag. Daher wächst die Zahl 
der verantwortlichen Mitarbeiter, sich das not-
wendige Compliance-Fachwissen anzueignen. 

Ein funktionierendes Compliance- 
Management-System zu implementieren, 
stellt gerade für kleinere Unternehmen 
eine große Herausforderung dar, da die 
Ressourcen begrenzt und die Erfahrun-
gen mit Compliance häufig noch nicht 
vorhanden sind. 

Lehrgang zertifizierter Compliance  
Officer
Mitte September fand in Berlin erstmalig 
der Lehrgang „Zertifizierter Compliance 
Officer“ statt, eine Veranstaltung von Han-
delsblatt Fachmedien in Kooperation mit 
der School of Governance, Risk und Com-
pliance der Steinbeis-Hochschule Berlin 
und dem Erich Schmidt Verlag. Experten 
aus der Wissenschaft und Praxis erklär-
ten den Teilnehmern die theoretischen 
Grundlagen einer Compliance-Organisa-
tion, beleuchteten die wichtigsten Com-
pliance-Themenfelder und gaben prakti-
sche Hinweise, wie Fallstricke umgangen 
und Herausforderungen gemeistert wer-
den können. 

Compliance-Grundlagen in  
vier Modulen
Wie vielfältig Compliance tatsächlich ist 
und welche weitreichende Wirkung sie 
für ein Unternehmen hat, lernten die 
Lehrgang-Teilnehmer an den vier, auch 
separat buchbaren, Tagen des Lehrgangs.

ff In Modul 1 erklärte Prof. Behringer, 
Präsident der Nordakademie, die Grun-
didee von Compliance, betrachtete 
Compliance als Organisationsproblem 
und erläuterte die wesentlichen Com-
pliance-Standards.

ff Modul 2 und 3 gehörten den Prakti-
kern. Die Experten von CMS Hasche  
Sigle sprachen in Modul 2 über Haf-
tungsrisiken, Prävention und die we-
sentlichen Risikofelder wie Korruption 
und Geldwäsche, aber auch Compli-
ance im Personalwesen, Rechnungsle-
gung und Abschlussprüfung sowie Tax 
Compliance.

Kreativität und Standardlösungen 

Nachricht vom 26.09.2017 

Compliance ist an sich keine kreative Aufgabe, 
wenn es um die Einhaltung bzw. Nichteinhal-
tung von Gesetzten und Vorgaben geht. Dennoch 
gibt es Aufgabenfelder, in denen Kreativität not-
wendig ist. 

Kreativität bei der Vermittlung von Com-
pliance-Inhalten kann man am besten in 
Präsenzveranstaltungen und Schulungen 
unter Beweis stellen. Sollen sich hier Com-
pliance-Officer um kreative eigene Lösun-
gen bemühen oder besser Dritte damit be-
auftragen, eine Lösung zu entwickeln? Hin-
weise gibt eine Untersuchung, die sich mit 
der Produktion von Musicals beschäftigte. 

Was Compliance von Musicals  
lernen kann
Musicals zu produzieren erfordert Kreati-
vität. Manchmal ist eine Neufassung oder 
Fortführung eines Stückes ein Erfolg, 
manchmal ein Flop, wobei für ganz neue 
Stücke das gleiche gilt. Eine Untersuchung 
von 321 Musicals, die zwischen 1945 und 
1998 am Broadway aufgeführt wurden, er-
mittelte den wesentlichen Erfolgsgrund: 
Das Produktionsteam stellte sich als der 
entscheidende Faktor heraus. Genauer ge-
sagt: Seine Zusammensetzung. Produkti-
onsteams, die nie zuvor zusammen gear-
beitet haben, waren schlecht vernetzt und 
hatten schwache Beziehungen, meistens 
floppten ihre Musicals. Oft produzierten 
auch eingespielte Teams Misserfolge, denn 
sie wärmten schlicht alte Ideen auf. 

Die Mischung macht’s
Das Ideal war eine Mischung aus starken 
und schwachen Beziehungen, denn diese 
erleichtert einerseits die Kommunikation 
und fördert andererseits die Kreativität, 
indem in ein bereits bestehendes Team 
neue Mitglieder aufgenommen und Syn-
ergien geschaffen wurden.

Um diese Kreativität hervorzubringen, 
kann die Compliance die Einbeziehung 
verhaltensorientierter Instrumente und 
Methoden vornehmen, aber sollte auch 
Mitarbeiter einsetzen, die nicht die üb-
liche juristische oder wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung haben.

Serie „Compliance anders“

Teil 1:  Compliance Officer: Fortune müssen sie 

haben! [1] 

Teil 2: Nur wenn gesprochen wird, wird der offene 

Dialog zur Routine [2] 

Teil 3: Wenn der Kollege Marotten zeigt [3] 

Teil 4:  Mit Empathie mehr erfahren [4]

Teil 5:  Einordnung von Gerüchten in der  

Compliance [5] 

Teil 6:  Konkretisierung von Gerüchten in der  

Compliance [6] 

Teil 7: Macht und Moral [7] 

Teil 8: Das Nutella-Prinzip [8] 

Verhaltensorientierte Compliance

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [9] vor.

Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, 

veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Bek-

ker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung [10]. 

Zur Person

Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Cor-

porate Compliance eines führenden Distributions-, 

Service- und Bearbeitungsunternehmens für Stahl 

und Aluminium verantwortlich.

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-officer-fortune-muessen-sie-haben/

detail.html 

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/nur-wenn-

gesprochen-wird-wird-der-offene-dialog-zur-

routine/detail.html

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/wenn-der-

kollege-marotten-zeigt/detail.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/mit-

empathie-mehr-erfahren/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/

einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/

detail.html 

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

konkretisierung-von-geruechten-in-der-

compliance-2/detail.html

[7]  https://www.compliancedigital.de/ce/macht-und-

moral/detail.html

[8] https://www.compliancedigital.de/ce/das-nutella-

prinzip/detail.html

[9] https://www.compliancedigital.de/ce/

verhaltensorientierte-compliance/ebook.html

[10] https://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html 
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ff In Modul 3 brachte RA Thorsten Sörup 
von der Aderhold Rechtsanwaltsgesell-
schaft das Thema Datenschutz, die  
DSGVO und IT-Recht auf den Punkt und 
Verena Brandt von KPMG referierte 
über das Zusammenspiel der verschie-
denen Governance-Funktionen.

ff Am Abschlusstag gab die Direktorin 
der School of Governance, Risk & Com-
pliance, Birgit Galley, spannende Ein-
blicke aus der Praxis, welche Auswir-
kungen Non-Compliance hat, wie in-
terne Ermittlungen ablaufen, die 
Zusammenarbeit mit den Behörden 
funktioniert und Hinweisgebersysteme 
implementiert werden.

Der Lehrgang „Zertifizierter Compli-
ance Officer“ bot den Teilnehmern kom-
primiertes Einstiegswissen zum Thema 
Compliance. Und wer nach dem Lehrgang 
eine Einsendeaufgabe einreicht und das 
Erlernte in einem Fallbeispiel erfolgreich 
anwendet, wird mit einem Abschluss-Zer-
tifikat der School of Governance, Risk & 
Compliance [1] belohnt.

Alle Compliance-Themen auf einen Blick

In dem Band Compliance kompakt [2] gibt Prof.  

Stefan Behringer einen Überblick zu allen relevanten 

Compliance-Bereichen.

Was KMU-Compliance in der Praxis auszeichnet, prä-

sentiert Ihnen der Band Compliance für KMU – Pra-

xisleitfaden für den Mittelstand [3] von Prof. Stefan 

Behringer aus juristischer und betriebswirtschaftli-

cher Sicht, mit vielen Tipps und Checklisten.

Welche taktischen Möglichkeiten und Stolperfallen 

bei eigenen Sachverhaltsaufklärungen auftreten, 

stellt Ihnen das Buch Unternehmenseigene Ermitt-

lungen – Recht – Kriminalistik – IT [4] von Birgit  

Galley, Dr. Ingo Minoggio und Prof. Dr. Marko Schuba 

anschaulich vor. 

Quellen

[1]  http://www.school-grc.de/

[2]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

14428-0  

[3]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16759-3

[4]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16531-5

Prüfungsstandard 981: Bench-
markstudie zu den Anforderungen 

Nachricht vom 06.09.2017 

Im März 2017 verabschiedete das Institut der 
Wirtschaftsprüfer den freiwillig anzuwenden-
den Prüfungsstandard 981 (IDW PS 981). Wie 
gut kommt der neue Standard bei den Unter-
nehmen an? 

Das Prüfungs- und Beratungsunterneh-
men Deloitte hat eine Umfrage zum Prü-
fungsstandard IDW PS 981 „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Prüfung von Risiko-
managementsystemen“ durchgeführt. 
Der Standard soll als zielführendes Inst-
rument zum einen für die Durchführung 
von Angemessenheits- und Wirksamkeits-
prüfungen und zum anderen für eine 
Weiterentwicklung des bestehenden Ri-
sikomanagementsystems (RMS) dienen.

In der Studie wurde der Status quo un-
tersucht und die acht Grundelemente ei-
nes RMS – Risikokultur, Ziele des RMS, Or-
ganisation des RMS, Risikoidentifikation, 
Risikobewertung, Risikosteuerung, Risi-
kokommunikation, Überwachung und 
Verbesserung des RMS – analysiert. Dazu 
wurden die Risikomanagement-Verant-
wortlichen von 53 deutschen Unterneh-
men befragt, deren Umsatz in 83 Prozent 
der Fälle höher als 1 Milliarde Euro ist.

Mehrwert im Risikomanagement
Dass das Risikomanagement für die Un-
ternehmen einen konkreten Mehrwert 
liefert, wurde durch die Umfrage belegt: 
88,4 Prozent der Befragten stimmten zu, 
dass ihr Risikomanagement als aktives 
Steuerungsinstrument das Erreichen der 
Unternehmensziele unterstützt. 

In allen Unternehmen ist das Risikoma-
nagement in den wesentlichen Bereichen 
institutionalisiert, allerdings ist auch wei-
teres Optimierungspotential vorhanden. 
So gaben ca. 65 Prozent der Befragten an, 
dass die Grundelemente Risikokultur, 
Ziele des RMS und Risikosteuerung ver-
besserungsbedürftig seien. Um das RMS 
kontinuierlich weiter zu entwickeln, wer-
den bei 56 Prozent der Unternehmen Risi-
komanagementkomitees und -ausschüsse 
eingerichtet, in denen auch Mitglieder 
aus dem Compliance Management, des 
Internen Kontrollsystems und der Inter-
nen Revision sitzen. 

 Aber nicht nur Risiken werden durch 
das RMS betrachtet. Auch die Chancen 

werden laut Studie in der Unternehmen-
spraxis zunehmend strukturiert berück-
sichtigt – mittlerweile liegt die Quote be-
reits bei 48,1 Prozent. 

Erwartungen an den IDW PS 981
Der neue Prüfungsstandard scheint bei 
den befragten Unternehmen gut anzu-
kommen. 38 Prozent gaben an, dass sie ihr 
RMS in Anlehnung an den PS 981 überar-
beiten wollen, um damit das erkannte Op-
timierungspotential besser auszuschöp-
fen. Einige Unternehmen haben es sogar 
besonders eilig: 13 Prozent wollen sich be-
reits in den nächsten zwölf Monaten ei-
ner Prüfung des RMS nach dem PS 981 
unterziehen. Für einen noch so jungen 
Standard sind dies laut Deloitte „bemer-
kenswerte Zahlen“.

Die vollständige Studie können Sie hier 
bestellen [1].

Risikomanagement im Mittelstand

Ein professionelles Risikomanagement zählt gerade 

im Mittelstand zu den unternehmerischen Kern-

funktionen, um Erlös- und Kostenrisiken auf zuneh-

mend sprunghaften Märkten, durch wachsende IT-

Anforderungen oder Compliance-Risiken abzufe-

dern. Der Praxisleitfaden Risikomanagement im 

Mittelstand [2], herausgegeben von der Risk Manage-

ment Association e.V. (RMA), präsentiert Ihnen praxi-

serprobte Ansätze zur Identifikation spezifischer 

Risiken, zur Konzeption konkreter Steuerungsin-

strumente und zur Verbesserung bestehender Sy-

steme. 

Über ein Enterprise Risk Management (ERM) als  

Modell zur Integration von Internen Kontrollsyste-

men (IKS), Interner Revision und Risikomanagement 

[3], schreibt Dr. Oliver Bungartz in der umfassend ak-

tualisierten 5. Auflage des Standardwerks Handbuch  

Interne Kontrollsysteme (IKS) – Steuerung und Über-

wachung von Unternehmen [4].

Von IT-Bedrohungen bis Korruption: Mit einer smar-

ten Risikoanalyse lassen sich oft abstrakte Comp-

liance-Risiken für ein Unternehmen organisationsge-

recht bestimmen und operationalisieren; Grundvor-

aussetzung für die Entwicklung eines passgenauen 

Compliance-Management-Systems. Am Beispiel eines 

international agierenden Unternehmens zeigen 

Dr.  Maik Ebersoll und Dr. Florian Stork in dem Band 

Smart Risk Assessment [5], wie Sie ein Risk Assess-

ment systematisch und effizient gestalten: Eine ver-

ständliche Step-by-Step-Anleitung für ein effektives, 

auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Risikomanage-

ment mit Compliance-Fokus. 
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Quellen

[1]  http://www.deloitte-mail.de/u/register.

php?CID=141631293&session_

id=fda7jj3Vzl8u34564838&f=19276

[2]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16527-8

[3]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

17145-3_9412

[4]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

17145-3

[5]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16336-6

Neue Entwicklungen im Bereich 
der Systemprüfungen 

Nachricht vom 16.08.2017 

Über die aktuellen Entwicklungen bei System-
prüfungen und die Anforderungen an den Prü-
fer spricht Axel Becker, Herausgeber des neuen 
ESV-Bandes „Systemprüfungen in Kreditins - 
ti tuten – Neue Prüfungsansätze für die Bank-
praxis“. 

Herr Becker, Sie haben ein neues Buch he-
rausgegeben mit dem Titel „Systemprü-
fungen in Kreditinstituten – Neue Prü-
fungsansätze für die Bankpraxis“. Was ist 
das Neue an diesen Prüfungsansätzen? 

Axel Becker: Im Bereich der Systemprü-
fungen gibt es neben der ganzheitlichen 
Beurteilung von Prozessen neue Entwick-
lungen wie die Berücksichtigung des Four 
Lines of Defence Modell, der Wirtschaft-
lichkeitsaspekte oder eine verstärkte Ein-
bindung der Revision in die Entstehungs-
phasen von Systemen/Arbeitsprozessen, 
d. h. in Projekte (ex-ante-Ansätze). Auch 
das Anforderungsprofil des Prüfers hat 
sich weiterentwickelt. Von der Bankenauf-
sicht wird es gerne gesehen, wenn Prüfer 
eine Prozessmanagementausbildung ha-
ben und sich mit dem Prüfungsansatz 
stärker identifizieren.  

In den vergangenen Jahren wurde der Fo-
kus der Aufsichtsbehörden stärker auf Sys-
temprüfungen gelegt. Welche Bedeutung 
kommt in diesem Zusammenhang dem 
Prozessmanagement zu? 

Axel Becker: Wichtig ist hierbei ein ver-
stärktes Verständnis für den systemischen 
Ansatz. Dieser erschließt sich über fol-

gende Grundlagen wie der strategischen 
Prozessorganisation, der Prozessgestal-
tung, dem Prozessmanagement und der 
kontinuierlichen Prozessoptimierung. 
Wenn der Prüfer die Grundlagen stärker 
verinnerlicht, kann er optimale Ergeb-
nisse im Rahmen seiner Systemprüfun-
gen erzielen.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Anfor-
derungsprofil an den Prüfer weiterentwi-
ckelt?

Axel Becker: Neben der Vielzahl neuer re-
gulatorischer Themen darf die Systema-
tik und Prozesssicht nicht vernachläs-
sigt werden. Daher sind ein theoretisches 
und praktisches Prozess-Know-how und 
die entsprechende Ausbildung/Weiterbil-
dung von Bedeutung.

Wie wichtig ist einerseits die Berücksich-
tigung der Wirtschaftlichkeit bei System-
prüfungen, gerade bei Kreditinstituten, 
und wie passt das mit der zunehmenden 
Regulierung der Banken zusammen, die 
immer mehr Arbeit für Prüfer verursa-
chen? Ist das nicht ein Widerspruch? 

Axel Becker: Das könnte man auf den ers-
ten Blick so interpretieren. Der Revisor ist 
jedoch ein Experte in der Prüfung und Be-
wertung von Prozessen. Wenn er sich im 
Rahmen seiner Prüfung auch Gedanken 
über Wirtschaftlichkeitsaspekte macht, 
kann er zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. Und dies ohne großen Mehrauf-
wand. Das Ergebnis verblüfft nicht nur 
die Vorstände, sondern auch die Aufsichts-
räte. Wenn Sie mit geringstem Mehrauf-
wand Anregungen in Höhe von Millionen 
Euro herausarbeiten, können Sie die Visi-
tenkarte des Prüfers und der Internen Revi-
sion insgesamt deutlich aufbessern. Denn 
sowohl die Bankenaufsicht als auch die 
Vorstände fordern eine Steigerung der Ef-
fizienz in den Instituten. Das Thema darf 
an dem Berufsstand der Revisoren und in 
der praktischen Umsetzung nicht vorbei-
gehen. So ist im IIA-Standard für die In-
terne Revision vorgesehen, „… Mehrwerte 
zu schaffen und die Geschäftsprozesse ei-
ner Organisation zu verbessern. Die In-
terne Revision unterstützt die Organisa-
tion bei der Erreichung ihrer Ziele, indem 
sie mit einem systematischen und zielge-
richteten Ansatz die Effektivität des Risi-
komanagements, der Kontrollen und der 

Führungs- und Überwachungsprozesse be-
wertet und diese verbessern hilft.“

Welche weiteren Ziele werden durch Sys-
temprüfungen verfolgt? 

Axel Becker: Neben der Wirtschaftlichkeit 
sind dies Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit 
(einschließlich interner Kontrollen), Ri-
siko und Zweckmäßigkeit.

Seit der Finanzkrise gibt es gerade bei 
Banken eine Vielzahl neuer, sich ständig 
ändernder Regularien und fortwährend 
neue kommen hinzu. Wie mühselig ist 
das für einen Prüfer, immer neue Ansprü-
che erfüllen zu müssen? 

Axel Becker: Prüfer benötigen eine fortlau-
fende Informationsversorgung, beispiels-
weise über Bankenverbände, ein „Regu-
latory Radar“ und weitere Hinweise wie 
über die Arbeitskreise des DIIR und der 
Erfahrungsbörsen, Kongresse, Tagungen 
und Seminare. Das ist mühselig aber not-
wendig, um die Entwicklungen erfolg-
reich zu bewältigen.

Die Immobilienfinanzierung spielt für 
viele Kreditinstitute eine wichtige Rolle. 
Was hat sich seit der Finanzmarktkrise 
verändert und welche Rolle spielt dabei 
die Interne Revision?

Axel Becker: Das niedrige Zinsniveau und 
die Anlage in „sichere Werte“ haben seit 
der Finanzmarktkrise in Deutschland zu 
einem Immobilienboom geführt. Das Preis-
niveau ist durch die erhöhte Nachfrage 
und das begrenzte Angebot gestiegen. 

In Amerika war die Immobilienblase 
der Grund für die Auslösung der Krise – 
mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Kapitalmärkte. Daher ist die Bun-
desbank seit längerem mit einer inten-
siven Marktbetrachtung in Deutschland 
aktiv. Der Beitrag von Christoph Beth in 
dem neuen Band erläutert verschiedene 
Ansätze zur Prüfung des Immobilienge-
schäfts und geht im Speziellen auf die Sys-
temprüfung ein. 

Hand aufs Herz: Wünschen Sie sich, dass 
es über einen längeren Zeitraum einmal 
keine neuen Regulierungen gibt?

Axel Becker: Das wird ein Wunsch blei-
ben, die Regulierung wird jedoch wei-
tergehen und wir müssen uns kontinu-
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https://www.compliancedigital.de/ce/enterprise-risk-management-erm-als-modell-zur-integration-von-internen-kontrollsystemen-iks-interner-revision-und-risikomanagement-4/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/enterprise-risk-management-erm-als-modell-zur-integration-von-internen-kontrollsystemen-iks-interner-revision-und-risikomanagement-4/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/handbuch-interne-kontrollsysteme-iks-8/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/handbuch-interne-kontrollsysteme-iks-8/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/smart-risk-assessment/ebook.html
https://www.compliancedigital.de/ce/smart-risk-assessment/ebook.html
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ierlich mit den Umsetzungsthemen be-
schäftigen.

In welchen Bereichen sehen Sie die größ-
ten Risiken bei Systemprüfungen in Kre-
ditinstituten?

Axel Becker: Das ist abhängig von der in-
dividuellen Risikolandkarte in den einzel-
nen Instituten. Daraus leiten sich die Ri-
sikowerte ab. 

Wem würden Sie das neue Buch unbe-
dingt empfehlen? 

Axel Becker: Revisionspraktikern in Kre-
ditinstituten und Mitarbeitern aus Auf-
sicht, Fachabteilungen, externer Prüfung 
und Projektmanagement, die sich mit 
dem Thema der Revision in engerem und 
weiterem Sinn auseinander setzen.

Zur Person 

Axel Becker ist Bereichsleiter der Internen Revision 

der SÜDWESTBANK AG in Stuttgart, Mitglied im Ver-

waltungsrat des DIIR, im Arbeitskreis „MaRisk“ des 

BdB und der Financial Experts Association sowie Her-

ausgeber von 60 Fachbüchern und Autor von 95 Auf-

sätzen zu den Themenbereichen Interne Revision 

und bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen. 

Neu erschienen

Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen 

Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsen-

den Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen ge-

prägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und 

Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen er-

möglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche 

Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontroll-

system. Die Experten André Althof, Axel Becker, Chri-

stoph Beth, Andreas Dolpp, Dr. Karsten Geiersbach, 

Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes 

und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effi-

zienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus 

der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines 

of   Defence, Prozessmanagement, Internes Kontroll-

sys tem und Wirtschaftlichkeit in dem Band System-

prüfungen in Kreditinstituten – Neue Prüfungsan-

sätze für die Bankpraxis [1]. 

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

17490-4

Wissensvermittlung in Theorie 
und Praxis 

Nachricht vom 01.08.2017 

Dem Risikomanager kommt im Gesamtprozess 
des Initiierens, Informierens und Vermittelns 
eines modernen Chancen- und Risikomanage-
ments eine Schlüsselrolle in der Organisation zu. 

„Risikomanagement macht in unseren 
Zeiten mit einer global vernetzten, digi-
talen und gleichzeitig anfälligen Wirt-
schaftswelt Experten unerlässlich. Sprich, 
das Thema kann in Organisationen nicht 
nebenbei erledigt werden“, sagt Jan Of-
ferhaus, Mitglied des Vorstands der Risk 
Management Association (RMA). Zu groß 
seien seiner Meinung nach die Gefahren 
vor rechtlichen Konsequenzen für Ge-
schäftsführer und Aufsichtsräte aufgrund 
mangelnd ausgeübter Aufsichtspflicht. 
Mehr noch drohen Unternehmen mas-
sive finanzielle Einbußen sowie Reputati-
onsschäden, sollten Risiken nicht erkannt 
oder leichtfertig missachtet werden. 

Vielfältiges Know-how gefragt
Von daher ist die Investition in das Wis-
sen eines modernen Risikomanagements 
unerlässlich. Auch aufgrund des vielfälti-
gen Know-hows, das Risikomanager heute 
beherrschen müssen. Neben Mathematik 
sowie Betriebswirtschafts- und Metho-
denkenntnissen (inklusive Controlling), 
sollten Risikomanager Know-how in den 
Feldern des Qualitäts- und Projektma-
nagements und soziale Kompetenzen mit-
bringen. 

Gerade der Bereich der Kommunika-
tion ist ein Knackpunkt. Denn Risikoma-
nager sind auch Vermittler in der eigenen 
Organisationswelt. Sie müssen neue Ideen 
zum Gesamtrisikomanagement intern 
„bewerben“, den einzelnen Abteilungen 
offenlegen sowie Sinn und Zweck der be-
vorstehenden Veränderungen frühzeitig 
kommunizieren. Keine leichte Aufgabe, 
die Fingerspitzengefühl und Erfahrung 
braucht. Offerhaus: „Eine fundierte Aus- 
und Weiterbildung im Risikomanagemen-
tumfeld ist entscheidend, um das notwen-
dige Rüstzeug für den Beruf zu erlernen.“ 

Wichtig: ein genauer Blick auf die  
Ausbildungswege
Mittlerweile bieten Universitäten im In- 
und Ausland sowie im Verbund mit Orga-
nisationen diverse Weiterbildungsmög-

lichkeiten im Risikomanagementumfeld 
an. Doch Offerhaus gibt zu bedenken: „In-
teressenten sollten sich die Ausbildungs-
wege ganz genau anschauen und darauf 
achten, dass neben Experten aus der Wis-
senschaft auch gestandene Risikomana-
ger aus Unternehmen den jeweiligen Stu-
diengang oder die Weiterbildung beglei-
ten.“ Ihre Erfahrung hilft im Umgang mit 
den Themen und erweitert die Perspek-
tive im Risikomanagement. 

Hinzu komme, so Offerhaus, ein wei-
terer wichtiger Faktor – der klare Praxis-
bezug der Ausbildung: „Es bringt nichts, 
die Themen zum Risikomanagement rein 
theoretisch abzuhandeln. Vielmehr müs-
sen die Lernenden praktische Fälle bear-
beiten, um daraus für die eigene Tätigkeit 
zu lernen.“ 

Wenn Unternehmen diese Leitplanken 
beachten und in die Wissensvermittlung 
ihrer Mitarbeiter in puncto eines moder-
nen Risikomanagements gezielt investie-
ren, stärken sie die eigene Organisation 
nachhaltig. Und mehr noch beugen sie 
einem riskanten Scheinwissen vor – eben 
mit mehr Sein denn Schein.

Weiterbildungsprogramm:  

Enterprise Risk Manager (Univ.)

Die RMA bietet seit mehreren Jahren das erfolgreiche 

Weiterbildungsprogramm zum Enterprise Risk Ma-

nager (Univ.) an. In Kooperation mit dem Forschungs-

zentrum Risikomanagement der Universität Würz-

burg setzen die Macher des zehntägigen ERM- 

Programms auf die inhaltlichen Stärken des Weiter-

bildungskonzeptes. Dabei stehen drei Präsenzmo-

dule im Mittelpunkt, die aufbauend auf den Grundla-

gen die wichtigsten (praxisrelevanten) Methoden 

und Instrumente des Risikomanagements vermit-

teln. Ergänzt durch Fallstudien aus der Praxis, vertie-

fenden Gruppenübungen und einem Planspiel erhal-

ten die Teilnehmer einen soliden Überblick zu neue-

sten Entwicklungen im Risikomanagement. 

In diesem Zuge steht eine große Bandbreite an The-

men im Lehrplan – von Gesetzesfragen über das Pro-

jektrisikomanagement bis zur Risikokultur und zu 

quantitativen sowie qualitativen Methoden. Das Wei-

terbildungsprogramm ist didaktisch modern ausge-

richtet und beinhaltet eine abschließende Projektar-

beit mit Praxisbezug. Das Intensivprogramm Enter-

prise Risk Manager (Univ.) richtet sich an Fach- und 

Führungskräfte sowie Berater aus den Bereichen 

Strategie, Finanzen, Controlling, Revision, Risikoma-

nagement, Compliance, Qualitätsmanagement und 

verwandten Fachgebieten.
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https://www.compliancedigital.de/ce/systempruefungen-in-kreditinstituten/ebook.html
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https://www.compliancedigital.de/ce/systempruefungen-in-kreditinstituten/ebook.html
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Die kommende Staffel zum Weiterbildungspro-

gramm der RMA startet am 11. April 2018. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://rma-ev.org/erm

Risikomanagementwissen gefragt 

Nachricht vom 31.07.2017 

Unternehmen müssen sich in unsicheren Zeiten 
wappnen, um Risiken zu begegnen sowie die 
Organisation widerstandsfähiger gegen Krisen 
aufzustellen. Das Ziel: von der Risiko- zur Chan-
censicht gelangen. 

Schon der griechische Philosoph So krates 
(„Ich weiß, dass ich nicht weiß“) stellte 
das vordergründige Wissen infrage und 
zeigte, dass auch das Wissen über das 
Nichtwissen gleichsam Wissen bedeu-
tet. Dieses Paradoxon bezieht sich auf das 
Scheinwissen – und damit sind wir in un-
serer Epoche angelangt. 

Sein und weniger Schein
In der Wirtschaftswelt von heute herrscht 
viel Schein und wenig Sein. Das beste Bei-
spiel liefern die permanenten Skandale 
um Cyberangriffe, Lieferantenengpässe 
oder aus dem Ruder laufende Großpro-
jekte. 

Auch die Politik schwankt zwischen 
Halbwissen und Ratlosigkeit bei einem 
Blick auf die Wirtschaftskrisen, den Ter-
ror oder die anhaltenden Kriege quer über 
alle Kontinente. Im Kern dessen leben wir 
in einer Welt voller Unsicherheiten. Und 
für diese Krisenzeiten braucht es Naviga-
toren, die Unternehmen und Staaten si-
cher durch die vielfältigen Gefahren ma-
növrieren. Ihr Name: Risikomanager. Ihr 
Vorteil: Das Wissen, wie mit Risiken aber 
auch Chancen umzugehen ist.

ff Mitte Mai 2017: Die Hackerattacke 
„WannaCry“ infiziert hunderttau-
sende Computersysteme in weit über 
100 Ländern. Die Folgen sind Ausfälle 
bei der Automobilindustrie, der Bahn, 
in Krankenhäusern sowie bei Energie-
versorgern und Telekommunikations-
unternehmen.

ff Juni 2017: Der Bundestag beschließt 
den Abzug der Bundeswehr aus dem 

türkischen Incirlik. Grund ist das Ver-
bot des Besuchs deutscher Bundes-
tagsabgeordneter bei den in Incirlik 
stationierten deutschen Soldaten. Eine 
weitere Eskalationsstufe im zerrüt-
teten Verhältnis zwischen Berlin und 
Ankara, das sich auch auf die Wirt-
schaftsbeziehungen auswirkt.

ff Juli 2017: Die Finanzkrise „feiert“ ihr 
zehnjähriges Jubiläum und ist mit den 
wankenden EU-Staaten Italien und 
Griechenland längst nicht ausgestan-
den. Kopfzerbrechen bereitet den Fi-
nanzministern der EU-Staaten zudem 
der bevorstehende Brexit.

Organisationen müssen sich vorberei-
ten, in einer Welt im Umbruch
Drei Monate, drei Beispiele, die eines zei-
gen: Die Welt ist im Umbruch. Sie ist in-
stabiler und unberechenbarer. Dass diese 
Vorfälle keine Zufälle sind, beweisen die 
letzten Jahre mit zunehmenden Risiken 
und Konflikten auf allen Kontinenten – 
analog und digital, mit direkten oder indi-
rekten Auswirkungen auf die politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Kräfte. So unterschiedlich die Risikofakto-
ren sein mögen, verdeutlichen sie eines: 
Das Risikomanagement ist vielfältiger 
und zugleich anspruchsvoller geworden. 

Risikomanagement:  
Mit ganzheitlichem Ansatz
Wer nun als Entscheider glaubt, dass sich 
solche Prozesse zum Risikomanagement 
im eigenen Unternehmen schnell mal 
nebenbei aufsetzen lassen, der irrt. Und 
doch gibt es diese Zweckoptimisten, wie 
die permanenten Verfehlungen von Un-
ternehmen jeder Größe zeigen. Nicht nur, 
dass Topmanager sich wenig auf die oben 
beschriebenen globalen Risiken vorberei-
ten. Hinzu kommen Unzulänglichkeiten 
in Projekten sowie Zuliefererstreitigkei-
ten oder Korruptionsvorwürfe. Die Män-
gelliste in Firmen ist groß und nur wenige 
Unternehmen sind mit einem professio-
nellen und modernen Risikomanagement 
gut aufgestellt. 

So kommt Dr. Hans-Georg Maaßen, Prä-
sident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz (BfV), im Rahmen einer aktuellen 
Bitkom-Studie zu „Wirtschaftsschutz in 
der digitalen Welt“ zu dem Ergebnis, dass 
ein besonderes Augenmerk auf die Ab-
wehr von Spionageangriffen auf die deut-
sche Wirtschaft zu richten sei. „Im Sinne 
eines ganzheitlichen und nachhaltigen 

Wirtschaftsschutzes gehören dazu nicht 
allein IT-bezogene Maßnahmen, sondern 
risikominimierende Pläne in den Berei-
chen Organisation, Personal und Sensibi-
lisierung“, so Maaßen. Das ist durchaus 
richtig, vernachlässigt aber einen ganz-
heitlichen Ansatz zum Risikomanage-
ment – inklusive moderner Methoden. 

In diesem Sinne kommt eine internati-
onale Studie von DNV GL und dem Markt-
forschungsinstitut GFK Eurisko zu dem 
Ergebnis, „dass die Hälfte der Unterneh-
men keine klare Risikomanagement-Stra-
tegie vorweisen können (…)“. Doch genau 
diese Strategie braucht es mithilfe eines 
zukunftsgewandten Chancen- und Risi-
komanagements. Dies aufzubauen, wei-
terzuentwickeln und mit modernen Risi-
komanagementansätzen zu versehen, ist 
die Aufgabe eines Risikomanagers.

Wissen, Chancen, RMA:  

Risk Management Congress 2017

Die Risk Management Association e. V. (RMA) veran-

staltet am 16. und 17. Oktober 2017 ihren diesjähri-

gen Risk Management Congress in Nürnberg. Die 

DACH-weit renommierte Jahreskonferenz steht ganz 

im Zeichen eines modernen Risikomanagements in 

Zeiten der Unsicherheiten. Im Zentrum der zweitägi-

gen Jahreskonferenz der Risikomanager steht ein 

breites Themenspektrum – von der Entscheidung un-

ter Unsicherheit über neue Risikomanagementstan-

dards bis zum Cyber Risk Management und zu Hu-

man Risk Factors. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung und An-

meldungen hier [1].

Ein professionelles Risikomanagement zählt gerade 

im Mittelstand zu den unternehmerischen Kern-

funktionen, um Erlös- und Kostenrisiken auf zuneh-

mend sprunghaften Märkten, durch wachsende IT-

Anforderungen oder Compliance-Risiken abzufe-

dern. Der Praxisleitfaden Risikomanagement im 

Mittelstand [2], herausgegeben von der Risk Manage-

ment Association e.V. (RMA), präsentiert Ihnen praxi-

serprobte Ansätze zur Identifikation spezifischer Ri-

siken, zur Konzeption konkreter Steuerungsinstru-

mente und zur Verbesserung bestehender Systeme. 

Quellen

[1]  https://rma-ev.org/veranstaltungen/rma-

konferenzen/rmc2017

[2]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16527-8
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Preisabsprachen in der  
Autoindustrie? 

Nachricht vom 28.07.2017 

Gegen die deutschen Autobauer Daimler, BMW 
und VW mit den Töchtern Audi und Porsche wer-
den Vorwürfe erhoben, dass sie Preisabsprachen 
getroffen haben. Die EU-Kommission geht dem 
Kartellverdacht zur Zeit nach. 

Dementis seitens der Autobauer gibt es 
bislang nicht. Sollten sich die Vorwürfe 
bewahrheiten, drohen den Unternehmen 
empfindliche Strafen in Milliardenhöhe. 
Unabhängig vom Ausgang der Untersu-
chungen ist der Imageschaden schon da. 

Die Vorwürfe
Das genaue Ausmaß der Gespräche ist der-
zeit noch unklar. Vorgeworfen wird den 
Autofirmen aber, dass sie sich unter Um-
ständen schon seit den 90er-Jahren über 
Technik, Kosten und Zulieferer verständi-
gen und illegale Absprachen treffen. Da-
durch werden zum einen die Preise für die 
Käufer künstlich hoch gehalten und zum 
anderen die Einkaufspreise, die den Zulie-
ferern gezahlt werden, gedrückt. Gerade 
für die Premiumhersteller, die in kleine-
ren Stückzahlen produzieren, von nicht 
unerheblicher Bedeutung. Auch die Ein-
führung neuer Technologien könnte in 
den Gesprächsrunden der Ingenieure 
und Kaufleute harmonisiert bzw. künst-
lich zurückgehalten worden sein, um län-
ger an älteren Technologien verdienen zu 
können. Und drittens werden auch Vor-
würfe über Absprachen zu technischen 
Details wie die Entwicklung der Abgasfil-
terung laut. 

Nichts gelernt?
Daimler habe sich in den vergangenen 
Jahren zumindest teilweise aus den Ge-
sprächsrunden zurückgezogen, heißt 
es in den Medienberichten. Schon beim 
LKW-Kartell 2011 waren die Stuttgarter 
beteiligt und mussten am Ende über eine 
Milliarde Euro Strafe zahlen. Vielleicht 
ist Daimler dadurch etwas vorsichtiger 
geworden. Die VW-Tochter MAN war da-
mals als Hinweisgeberin straffrei geblie-
ben, aufgrund der Kronzeugenregelung. 
In diesem Fall könnte es nun umgekehrt 
ausgehen. Denn Daimler soll bereits er-
heblich früher als VW eine Art Selbstan-
zeige gestellt haben. Dadurch könnte der 
Mercedes-Produzent von der Kronzeugen-

regelung profitieren, die im EU-Kartell-
recht gilt, und somit ganz ohne Bußgeld 
davon kommen. Aber auch ein zweiter 
Kartellteilnehmer kann seine Strafe bis 
zu 50 Prozent mindern, wenn er noch re-
levante Informationen liefert, die vorher 
nicht bekannt waren. 

Null-Fehler-Toleranz für die Compliance
Der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) ist von dem sich anbahnenden 
Skandal überrascht und weist die Kennt-
nis oder Beteiligung an illegalen Abspra-
chen zurück. Matthias Wissmann, Präsi-
dent des VDA, sagte dem Handelsblatt: 
„Bei der Produktsicherheit hat die Auto-
mobilindustrie die Null-Fehler-Toleranz so 
gut wie erreicht. Eine ähnliche Null-Feh-
ler-Toleranz ist für die Compliance, also 
die Rechtstreue, nötig. Das muss in jedem 
Unternehmen klar sein.“ Wie klar das den 
beteiligten Unternehmen wirklich war, 
werden die Untersuchungen der EU-Kom-
mission zeigen.

Kartellrechtliche Verstöße

In der Ausgabe 3/2017 der ZIR [1] ist der Beitrag Kar-

tellrechtliche Verstöße – Prävention und Prüfung ei-

nes unterschätzten Risikos [2] von Martin Dreher und 

Aaron Lampp erschienen. Die Leserinnen und Leser 

sollen für das Risiko von kartellrechtlichen Verstö-

ßen sensibilisiert werden. Dazu werden Risiken auf-

gezeigt und generische Lösungsansätze zur Präven-

tion innerhalb des unternehmenseigenen Risikoma-

nagements und zur Prüfung seitens der Internen Re-

vision vorgestellt. Eine wichtige Rolle in der Kartellre-

vision spielen dabei auch Kartellindikatoren, die in-

haltlich erläutert werden. 

Über das Thema Kartellrechts-Compliance schreibt 

Dr. Georg Weidenbach in dem Kapitel Die existenz-

sichernde Bedeutung von Compliance im Kartell-

recht [3] des Handbuchs Compliance-Management [4], 

herausgegeben von Prof. Dr. Josef Wieland, Dr. Ro-

land Steinmeyer und Prof. Dr. Stephan Grüninger.

Quellen

[1]  https://www.internerevisiondigital.de/ce/

zeitschrift-interne-revision-ausgabe-03-2017/_sid/

MTLJ-361176-4hqa/ejournal-archiv.html

[2]  https://www.compliancedigital.de/

ZIR.03.2017.140

[3]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

15680-1_6239

[4]  http://www.esv.info/978-3-503-15680-1

Das Nutella-Prinzip 

Nachricht vom 25.07.2017 

Oft ist das Angebot für Produkte unüberschau-
bar groß. Auch bei Compliance-Fragen gibt es 
häufig mehr als eine Alternative. Wie schafft es 
also der Compliance-Verantwortliche, dass sich 
andere für das aus seiner Sicht „richtige“ Ange-
bot entscheiden? 

Wieviele Sorten von Nutella gibt es? Und 
wieviele Sorten Marmelade? Die Antwort 
ist relativ einfach: Während es nur eine 
Sorte Nutella gibt, besteht bei Marme-
laden eine derart große Auswahl, dass 
praktisch kein potenzieller Kunde das Ge-
samtangebot überblickt. 

Offensichtlich verfolgen Anbieter von 
Produkten, die im Wettbewerb zueinan-
der stehen, völlig konträre Angebotsstra-
tegien. Dabei ist belegt, dass eine zu große 
Angebotsvielfalt tendenziell zur Kaufzu-
rückhaltung führt. Dies wurde bereits in 
einer Studie von Ivengar und Lepper aus 
dem Jahr 2000 deutlich: Supermarktbesu-
chern wurden entweder sechs oder 24 Mar-
meladensorten zum Probieren angeboten. 
Von den 260 potenziellen Kunden blieben 
beim kleineren Angebote 104 Besucher ste-
hen und 31 von ihnen (ca. 30 Prozent) kauf-
ten auch ein Glas. Bei dem größeren An-
gebot blieben sogar 145 Menschen stehen, 
allerdings kauften nur 4 Supermarktkun-
den (ca. 3 Prozent) ein Glas. Offensichtlich 
führt ein Mehr an Angebot nicht zu einem 
Mehr an Verkäufen, im Gegenteil. 

Angebote der Compliance
Wo hier der Zusammenhang zur Com-
pliance besteht, mag sich auf den ersten 
Blick nur schwer erschließen: Auch die 
Compliance erstellt selbst Angebote oder 
trifft eine Vorauswahl möglicher Alterna-
tiven, über welche andere dann entschei-
den sollen: Dies betrifft sowohl betrieb-
liche Stellen, etwa bei der Lösung kon-
kreter Aufgabenstellungen, als auch die 
Unternehmensleitung, wenn beispiels-
weise über den Kauf einer Datenverarbei-
tungslösung oder eines elektronischen 
Trainings entschieden wird. Aber wie-
viele Angebote sollte die Compliance-Ab-
teilung zur Auswahl stellen?

Allzu oft wird eine einzige Lösung vor-
gelegt, welche aus Sicht der Compliance 
die richtige, wenn auch vielleicht nicht 
optimale Entscheidung darstellt. Ent-
scheidungsfreudige Dritte wollen aber 
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auch ihren Teil zur Entscheidung beitra-
gen und treffen diese letztendlich auch 
formal, beispielsweise wenn es um In-
vestitionen geht, die der Bewilligung be-
dürfen. Gibt es nur einen einzelnen Vor-
schlag, wird dieser kritisch betrachtet, es 
wird nach Gegenangeboten gefragt, eine 
erneute Preisverhandlung gefordert oder 
eine völlig andere Lösung angemahnt. Die 
Arbeit, die die Compliance im Vorfeld in 
Auswahl und Verhandlungen investierte, 
erscheint vergeblich. 

Angebote vergleichen
Meistens ist es deshalb besser, von Beginn 
an mehrere Angebote vorzulegen, das Kos-
ten-Leistungs- Verhältnis aufzuzeigen und 
spezifische Vor- und Nachteile zu beschrei-
ben, wobei die Verantwortlichen im Sinne 
der Compliance entscheiden sollen. Wer-
den verschiedene Angebote zur Auswahl 
gestellt, sollten diese insbesondere im 
Umfang und Preis deutliche Unterschiede 
aufweisen. Dann sind die Entscheidungen 
grundsätzlich relativ gut vorhersehbar. 
Werden zwei Angebote vorgelegt, neigen 
Entscheider zum preiswerten Angebot, bei 
drei Angeboten wird das mittlere Angebot 
bevorzugt. (Zu diesem Ergebnis kommen 
Jekel und Erichsson in ihrem Artikel „Nu-
tella-Prinzip zur Gestaltung des Produkt-
portfolios“, CM Juli 2017, S. 36f.).

Möchte die Compliance also ein be-
stimmtes Angebot durchsetzen, gilt es, 
das bzw. die anderen vorgelegten Ange-
bote bewusst daran auszurichten. Bei zwei 
Angeboten wird ein teureres bzw. komple-
xeres, bei drei Angeboten jeweils ein preis-
werteres und ein teureres Angebot ausge-
wählt. Wurden die notwendigen Vorarbei-
ten geleistet und der Rahmen ausgelotet, 
in welchem sich die Compliance bewegen 
kann, werden durch das dargestellte Vor-
gehen die Chancen deutlich erhöht, dass 
die Entscheidung im Sinne der Compli-
ance getroffen wird. 

Serie „Compliance anders“

Teil 1:  Compliance Officer: Fortune müssen sie 

haben! [1] 

Teil 2: Nur wenn gesprochen wird, wird der offene 

Dialog zur Routine [2] 

Teil 3: Wenn der Kollege Marotten zeigt [3] 

Teil 4:  Mit Empathie mehr erfahren [4]

Teil 5:  Einordnung von Gerüchten in der  

Compliance [5] 

Teil 6:  Konkretisierung von Gerüchten in der  

Compliance [6] 

Teil 7:  Macht und Moral [7] 

Verhaltensorientierte Compliance 

Wie sich verhaltensbezogene Einflüsse bei der Ent-

wicklung und Beurteilung der eingesetzten Comp-

liance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, 

stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem 

Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze 

und Methoden für die betriebliche Praxis [8] vor.

Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, 

veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Bek-

ker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien 

für die erfolgreiche Einbindung [9]. 

Zur Person

Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Cor-

porate Compliance eines führenden Distributions-, 

Service- und Bearbeitungsunternehmens für Stahl 

und Aluminium verantwortlich.

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/ce/

compliance-officer-fortune-muessen-sie-haben/

detail.html 

[2]  https://www.compliancedigital.de/ce/nur-wenn-

gesprochen-wird-wird-der-offene-dialog-zur-

routine/detail.html

[3]  https://www.compliancedigital.de/ce/wenn-der-

kollege-marotten-zeigt/detail.html

[4]  https://www.compliancedigital.de/ce/mit-

empathie-mehr-erfahren/detail.html

[5]  https://www.compliancedigital.de/ce/

einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/

detail.html 

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

konkretisierung-von-geruechten-in-der-

compliance-2/detail.html

[7]  https://www.compliancedigital.de/ce/macht-und-

moral/detail.html

[8]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16668-8

[9]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

15853-9

Kompetenz im Projektrisiko-
management 

Nachricht vom 14.07.2017 

Vieles im Projektumfeld lässt sich mit einer of-
fenen sowie transparenten Projektkultur und 
Kommunikation besser umsetzen. Hierzu zäh-
len auch Faktoren regelmäßiger und unabhän-
giger Kontrollen sowie umfangreiche Risikobe-
wertungen und Methoden. 

Wie wichtig die handelnden Akteure in 
Projekten und für deren Gelingen sind, 

zeigt sich am jüngst eingeweihten Gott-
hardt-Basistunnel in der Schweiz. Auf „ta-
gesschau.de“ hieß es hierzu: „Beim Mam-
mut-Bauwerk Gotthard-Basistunnel lief so 
ziemlich alles besser als bei vergleichba-
ren Projekten in Deutschland, wie Stutt-
gart 21, der Hamburger Elbphilharmonie 
oder dem Berliner Flughafen BER.“ 

Menschen, Transparenz und Methoden
Trotz Verzögerungen beim Bau und höhe-
ren Kosten von insgesamt rund 12 Milliar-
den Franken – zu Beginn waren 8 Milliar-
den Franken projektiert – konnten die Ver-
antwortlichen im Projektverlauf schnell 
gegensteuern. „Auch, weil es in allen Bau-
phasen große Transparenz und strenge 
öffentliche Kontrolle durch einen Parla-
mentsausschuss gab“, hieß es in der Be-
richterstattung. 

Soziale Fähigkeiten und Reife sind  
für Projektleiter entscheidend
Entscheidern und Handelnden kommen 
Schlüsselrollen innerhalb eines Projekts 
zu, denn auf deren Reife und Erfahrung 
kommt es an. Gefragt sind weiterhin aus-
geprägte Kommunikationsfähigkeit sowie 
gutes Verhandeln und Vermitteln, gerade 
in Krisensituationen. Im Klartext: Fach-
wissen allein reicht bei einer Projektlei-
tung nicht aus. Gefragt sind vor allem so-
ziale Fähigkeiten. Denn mit steigender 
Projektgröße steigt auch die Schwierig-
keit, unterschiedliche Menschen, Charak-
tere und Interessen an einen Tisch zu be-
kommen und hinter einem Projektziel zu 
vereinen. 

Damit kommt dem Projektmanage-
ment stets auch die Aufgabe des Risikoma-
nagements zu – Projektverantwortliche 
sind zugleich Risikomanager. Das sind 
Fähigkeiten, die erlernt werden müssen. 
Darüber sollten sich Projektplaner vor Be-
ginn ihrer Vorhaben klar sein. Hier ist das 
notwendige Know-how aufzubauen, zu er-
weitern und in der Praxis zu erproben. 
Fundierte Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten bieten mittlerweile Universitä-
ten im Verbund mit Organisationen an. 

Weiterbildung im Risikomanagement
Ein Beispiel ist das Weiterbildungs-
programm der Universität Würzburg  
(Forschungszentrum Risikomanagement 
[1]) in Kooperation mit der Risk Manage-
ment Association (RMA) [2]. Gemeinsam 
veranstalten sie das mehrtägige Weiterbil-
dungsprogramm zum Enterprise Risk Ma-
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nager (Univ.) in Theorie und Praxis. Wei-
tere Hochschulen und private Einrichtun-
gen folgen diesem Weg. 

Ein Vorteil solcher Programme liegt 
darin, dass die Teilnehmer beispielsweise 
neue Methoden im Risikomanagement 
von erfahrenen Risikomanagern lernen. 
Dies ist in Simulationen sowie Planspie-
len anzuwenden, um sich so das notwen-
dige Rüstzeug – auch für spätere Projekt-
einsätze – anzueignen. Gut üben lässt sich 
das Anleiten von Fachkräften zur Identi-
fikation und Bewertung von Risiken. Im-
mer wieder ist es zu beobachten, dass 
Fachkräfte in solchen Workshops unisono 
mit dem Satz beginnen: „Bei uns ist alles 
sicher.“ Der Workshop sensibilisiert die 
Experten für das Denken in Risiken und 
schafft damit die Grundlage für die not-
wendigen Sichtweisen.

Den Teil 1 des Beitrages können Sie hier 
[3] nachlesen.

12. Risk Management Congress 2017

Die Risk Management Association e. V. (RMA) veran-

staltet am 16. und 17. Oktober 2017 ihren diesjähri-

gen Risk Management Congress in Nürnberg. Die 

DACH-weit renommierte Jahreskonferenz steht ganz 

im Zeichen eines modernen Risikomanagements in 

Zeiten der Unsicherheiten. Der mittlerweile 12. Risk 

Management Congress punktet auch in diesem Jahr 

mit den besten Referenten ihres Fachs aus den Diszi-

plinen Governance, Risikomanagement und Comp-

liance. Diese öffnen ihre Organisationswelt in Theo-

rie und Praxis. Zu den Themen der diesjährigen Fach-

konferenz zählen unter anderem das Treffen von 

Entscheidungen unter Unsicherheit sowie neue Stan-

dards im Risikomanagement und der Risikofaktor 

Mensch (Human Risk Factors). Cyberrisiken und die 

Quantifizierung von Geschäftsrisiken runden das 

Themenspektrum ab. Neben den vielen Facetten aus 

der Welt des Risikomanagements ist das Networking 

im Rahmen der Veranstaltung ein weiteres Plus für 

die Teilnehmer. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die 

Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier [4]. 

Ein professionelles Risikomanagement zählt gerade 

im Mittelstand zu den unternehmerischen Kern-

funktionen, um Erlös- und Kostenrisiken auf zuneh-

mend sprunghaften Märkten, durch wachsende IT-

Anforderungen oder Compliance-Risiken abzufe-

dern. Der Praxisleitfaden Risikomanagement im 

Mittelstand [5], herausgegeben von der Risk Manage-

ment Association e.V. (RMA), präsentiert Ihnen praxi-

serprobte Ansätze zur Identifikation spezifischer Ri-

siken, zur Konzeption konkreter Steuerungsinstru-

mente und zur Verbesserung bestehender Systeme. 

Zum Autor

Dr. Roland Spahr ist Geschäftsführer der Blue Moun-

tain Immobilien GmbH & Co. KG. Seit 17 Jahren berät 

er Unternehmen zu Themen des Finanz- und Risiko-

managements. Dazu gehören strategische und me-

thodische Fragestellungen des Kreditrisikos, des  

Supply Chain und Enterprise Risk Managements so-

wie des Erfüllens regulatorischer Anforderungen.

Zu seinen vorherigen Arbeitgebern gehören KPMG, 

BearingPoint, PwC und Accenture. Dr. Spahr promo-

vierte am Kieler Institut für betriebswirtschaftliche 

Innovationsforschung und verfasst seitdem zahlrei-

che Artikel und Vorträge zum Risikomanagement. 

2013 hat er den RMA-Arbeitskreis für Supply Chain 

Risk Management ins Leben gerufen und ist seit 2016 

Mitglied im Vorstand der RMA.

Quellen

[1]  https://www.fzrm.de/

[2]  https://rma-ev.org/home/

[3] https://www.compliancedigital.de/ce/

projektrisikomanagement-gegen-die-gesichter-

der-verschwendung/_sid/PZOU-045218-nYJq/

detail.html

 [4] https://rma-ev.org/veranstaltungen/rma-

konferenzen/rmc2017

[5]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16527-8

Projektrisikomanagement  
gegen die „Gesichter der  
Verschwendung“ 

Nachricht vom 13.07.2017 

Fahrlässigkeit und Projektfehler mit verheeren-
den Folgen sind keine Bagatelle. Um nicht in die 
Falle zwischen Planungsfehlern, Korruption und 
Unwissen in Projekten zu tappen, ist ein struk-
turiertes Vorgehen unerlässlich. Worauf ist da-
bei zu achten? 

Wenn das Wirtschaftsmagazin „brand 
eins“ in einem Beitrag von „Wachstum 
tut weh“ schreibt, dann liegt darin jede 
Menge Wahrheit. Ein Beispiel: Köln und 
die Bauarbeiten an der U-Bahn im Früh-
jahr 2009. Vor mehr als sieben Jahren 
stürzte im Zuge des U-Bahn-Projekts das 
Kölner Stadtarchiv ein. Die Folge waren 
zwei Tote und die Zerstörung historisch 
wertvoller Schriften und Güter. Der Scha-
den: Rund eine Milliarde Euro. Die Staats-
anwaltschaft Köln hat Anklage gegen sie-
ben Personen wegen fahrlässiger Tötung 

und Baugefährdung erhoben. Neben dem 
Strafverfahren wird es Zivilprozesse ge-
ben, in denen es um Haftungsfragen ge-
hen wird. Neben immensen Kosten hat 
der Fall einen hohen Imageschaden ver-
ursacht. 

Gegen die Verschwendung
Fehler zu machen, ist menschlich. „Die 
Gesichter der Verschwendung: Fehlpla-
nung, Selbstbedienung, menschliches 
Versagen, Eitelkeiten, Kommunikati-
onspannen, Unvernunft, Prestige, Eigen-
werbung, Unkenntnis, ...“, heißt es im ak-
tuellen Schwarzbuch des Bundes der Steu-
erzahler. Diese Verschwendung von Geld, 
Ressourcen und Ansehen in Projekten gilt 
es für Verantwortliche frühzeitig zu er-
kennen. Um nicht in die Falle zwischen 
Planungsfehlern, Korruption und Unwis-
sen in Projekten zu tappen, ist ein struk-
turiertes Vorgehen unerlässlich. 

Projektrisikomanagement: Wichtiges 
Instrumentarium im Werkzeugkasten
Ein wichtiges Instrumentarium im Werk-
zeugkasten des Risikomanagements ist 
das Projektrisikomanagement. Damit Pro-
jektrisiken möglichst frühzeitig identifi-
ziert und bewertet werden können, gilt 
es bereits vor Projektbeginn ein Risiko-
management aufzusetzen. 

Zudem müssen alle Beteiligten noch 
vor Projektstart in den Gesamtprozess ein-
gebunden werden. Viele Risikofaktoren 
können meist schon vor Projektbeginn in 
der Risikolandkarte aufgezeigt, bewertet 
und die Risiken minimiert werden, indem 
folgende Fragen geklärt werden: 

Projektrisikomanagement:  
Wichtige Vorfragen

ff Stimmen beispielsweise die Projekt-
budgets,

ff wie klar und realistisch sind die Pro-
jektziele und

ff wurde ausreichend zeitlicher Puffer in 
die Planung aufgenommen?

ff Sind mögliche Risiken und deren Aus-
wirkungen auf das Projekt in den ein-
zelnen Gewerken, Teilprojekten oder 
Arbeitspaketen umfassend berücksich-
tig und bewertet?

In der Realität zeigt sich vielfach, dass 
scheinbar einfachste Risiken vor Projekt-
beginn nicht im Projektmanagement er-
fasst und systematisch beantwortet wer-
den. Doch es gibt weitergehende Fragen, 
etwa zu Kredit- und Währungsrisiken, 
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geopolitischen Gefahren, projektweiten 
Kommunikationsabläufen inklusive kul-
tureller Unterschiede oder dem Thema 
Korruption.

Den Teil 2 des Beitrages können Sie hier 
[1] weiterlesen.

RMA plant Leitfaden zum  

Projektrisikomanagement

Flankiert von etablierten Projektstandards können 

Unternehmen ihre Projektplanungen und -ziele kla-

rer formulieren sowie wichtige Leitplanken setzen. 

Leitplanken, die sich darüber hinaus mithilfe von 

Handlungslinien besser abbilden lassen. So plant der 

RMA-Arbeitskreis „Project Risk Management“ einen 

Leitfaden zu erstellen, der ein praxisnahes Projektri-

sikomanagement vorschlägt. Der Leitfaden ist zwei-

stufig: Zunächst wird die Komplexität des Projektes 

bewertet. Je nach Komplexitätsgrad werden unter-

schiedliche Handlungsempfehlungen für das Projek-

trisikomanagement in allen Phasen des Projekts vor-

geschlagen. Hinzu kommen grundsätzliche Anforde-

rungen an Tools für ein professionelles Projektrisiko-

management. Mit dem Arbeitskreis Projektrisikoma-

nagement setzt die RMA Standards für die tägliche 

Arbeit – mit einem hohen Praxisbezug und konkre-

ten Anwenderbeispielen.

Weitere Informationen unter: www.rma-ev.org

Ein professionelles Risikomanagement zählt gerade 

im Mittelstand zu den unternehmerischen Kern-

funktionen, um Erlös- und Kostenrisiken auf zuneh-

mend sprunghaften Märkten, durch wachsende IT-

Anforderungen oder Compliance-Risiken abzufe-

dern. Der Praxisleitfaden Risikomanagement im 

Mittelstand [2], herausgegeben von der Risk Manage-

ment Association e.V. (RMA), präsentiert Ihnen praxi-

serprobte Ansätze zur Identifikation spezifischer Ri-

siken, zur Konzeption konkreter Steuerungsinstru-

mente und zur Verbesserung bestehender Systeme. 

Zum Autor

Dr. Roland Spahr ist Geschäftsführer der Blue Moun-

tain Immobilien GmbH & Co. KG. Seit 17 Jahren berät 

er Unternehmen zu Themen des Finanz- und Risiko-

managements. Dazu gehören strategische und me-

thodische Fragestellungen des Kreditrisikos, des  

Supply Chain und Enterprise Risk Managements so-

wie des Erfüllens regulatorischer Anforderungen.

Zu seinen vorherigen Arbeitgebern gehören KPMG, 

BearingPoint, PwC und Accenture. Dr. Spahr promo-

vierte am Kieler Institut für betriebswirtschaftliche 

Innovationsforschung und verfasst seitdem zahlrei-

che Artikel und Vorträge zum Risikomanagement. 

2013 hat er den RMA-Arbeitskreis für Supply Chain 

Risk Management ins Leben gerufen und ist seit 2016 

Mitglied im Vorstand der RMA.

Quellen

[1]  https://www.compliancedigital.de/ce/kompetenz-

im-projektrisikomanagement/_sid/PZOU-045218-

nYJq/detail.html

[2]  https://www.compliancedigital.de/978-3-503-

16527-8

Neue Ideen für Juristen 

Nachricht vom 04.07.2017 

Legal Tech wird die Zukunft der Rechtsbera-
tung entscheidend beeinflussen. Worauf sich die 
Kanzleien einstellen sollten, wurde auf den Legal 
Transformation Days 2017 deutlich.

Auch am zweiten Tag der Veranstaltung 
(den Tagungsbericht zum ersten Veran-
staltungstag können Sie hier [1] nachle-
sen) wurden interessante Entwicklungen 
vorgestellt, die die Zukunft der Rechts-
beratung beeinflussen werden. Digitale 
Transformation, künstliche Intelligenz 
und Cyberschutz werden die Arbeit der 
Kanzleien verändern. 

eDiscovery und Zusammenarbeit  
mit künstlicher Intelligenz
Zum Thema eDiscovery und Datenschutz 
in Zeiten von Big Data erklärte Michael 
Becker von Consilio, dass er in der Nut-
zung von eTools einen großen Mehrwert 
sehe, der seiner Meinung nach durch viele 
neue Einsatzmöglichkeiten Arbeitsplätze 
schaffe und nicht abbaue, wie oft befürch-
tet. Das Thema eDiscovery beinhalte die 
Aufbereitung, Durchsicht und Prüfung 
von elektronisch gespeicherten Daten, die 
in Clouds über die ganze Welt verteilt lie-
gen. Aufgrund der riesigen Mengen sei die 
Aufbereitung der Daten mit künstlicher 
Intelligenz, die trainiert werden könne 
und müsse, unerlässlich.

Wie diese künstliche Intelligenz aus-
sehen und funktionieren könne, stellten 
Dr. Stefan Mueck von IBM und Dirk Har-
tung von der Bucerius Law School vor. Sie 
verdeutlichten, dass es immer einfacher 
werde, künstliche Intelligenz für sich ar-
beiten zu lassen und sich immer schneller 
für persönliche Zwecke einsetzen lasse. Al-
lerdings räumten sie ein, dass sie auch im-
mer Zeit bis zur Reife brauche. 

Bedeutung der Datenschutzgrund-
verordnung
Die neue Datenschutzgrundverordnung, 
die ab dem 25. Mai 2018 gelten wird, 
stellte Professor Niko Härting, Heraus-
geber der Fachzeitschrift PinG – Privacy 
in Germany [2], vor. In den Mittelpunkt 
stellte er die Bußgelder, die massiv ange-
hoben werden. Seien diese bisher noch 
bei 300.000 Euro gedeckelt gewesen, kön-
nen nun Bußgelder bis 20 Mio. Euro oder 
4 Prozent des weltweiten Konzernumsat-
zes verhängt werden. Aus diesem Grunde 
werde der Datenschutz in Zukunft ein „ge-
waltiges Compliance-Thema“ werden. Er 
wies gleichzeitig darauf hin, dass die Bun-
des- sowie 16 Landesbehörden für die Ein-
haltung des Datenschutzes nun massiv 
Personal suchen und einstellen müssen. 

Cyberbedrohung und Cyberschutz
Martin Schallbruch, Direktor des Digi-
tal Society Institute der ESMT, stellte im 
Anschluss die aktuelle Bedrohungslage 
durch Cyberspionage, Cybercrime und 
Cyberwar sowie die neuesten Entwick-
lungen dar. Zum Schutz der Unterneh-
men empfahl er die Plan-Do-Check-Act- 
Methode, nach der Unternehmen die 
Kronjuwelen des Unternehmens identi-
fizieren, Sicherheitsvorkehrungen im-
plementieren, diese ständig auf neue 
Schwachstellen untersuchen und schließ-
lich nachjustieren müssen. 

Break-Out-Sessions
Unterbrochen wurden die interessanten 
Vorträge durch drei Break-Out-Sessions 
zu verschiedenen Themen, in denen sich 
die Teilnehmer austauschen, kennenler-
nen und das Gehörte anwenden konnten.

Den Tagungsbericht zum ersten Veran-
staltungstag finden Sie auf ESV.info [3].

Datenschutzbehörden und die DSGVO

Das Thema Durchsetzungsdefizite der DSGVO? Der 

schmale Grat zwischen Flexibilität und Unbestimmt-

heit [4] beleuchtet Dirk Pohl in dem gleichnamigen 

Artikel, erschienen in der Ausgabe 3/17 der PinG.

Quellen

 [1]  http://www.esv.info/aktuell/die-rechtsberatung-

wird-digital/id/88993/meldung.html

[2]  https://www.pingdigital.de/inhalt.html

[3]  http://www.esv.info/aktuell/die-rechtsberatung-

wird-digital/id/88993/meldung.html

[4]  https://www.pingdigital.de/PinG.03.2017.085
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