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Im Bereich Cybercrime waren fast 
ebenso viele Unternehmen betroffen, 
46  Prozent der befragten Unternehmen 
wurden bereits Opfer eines Angriffs, ein 
Plus von zwölf Prozentpunkten. Dennoch 
verursachte die analoge Wirtschaftskri-
minalität weit höhere Schäden pro Ein-
zelfall. Die durchschnittlichen Kosten in-
folge eines schweren Wirtschaftsdelikts 
bezifferten die betroffenen Unternehmen 
auf 7,23 Millionen Euro, während Fälle 
von Cybercrime durchschnittlich „nur“ 
Schäden in Höhe von 183.000 Euro verur-
sachten. 

Beliebte Masche CEO-Fraud
Hohe Schäden entstanden z. B. durch den 
sogenannten CEO-Fraud. Bei dieser Me-
thode rufen die Täter meist in der Buch-
haltung an und geben sich als Geschäfts-
führer aus. Mit Lügen und technischen 
Kniffen weisen sie dann die Buchhaltung 
an, Firmengeld zu überweisen. 40 Prozent 
der befragten Unternehmen berichteten, 
dass der CEO-Fraud bei ihnen auch schon 
versucht wurde, aber nur bei fünf Prozent 
der Unternehmen waren die Täter auch 
erfolgreich. Die Masche verursachte in 
den schweren Fällen einen durchschnitt-
lichen Schaden in Höhe von 4,4 Millionen 
Euro. 

Alarmierend im Cybercrime sind Be-
richte über Angriffe in Form von Distribu-
ted Denial of Service (DDoS) – die Nicht-
verfügbarkeit von Internetdiensten durch 
Überlastung –, und Verschlüsselungs- 
bzw. Erpressungstrojanern. Acht Prozent 
der Unternehmen berichteten laut Studie 
über leichte bis schwere DDoS-Fälle und 
18 Prozent über Trojaner. Einige Unter-
nehmen räumten ein, das geforderte Lö-
segeld gezahlt zu haben. 

Compliance-Programme weiterhin im 
Aufwind
Um sich zu schützen, verfügen drei Vier-
tel der mittelständischen Unternehmen 
und Großunternehmen über ein Compli-
ance-Management-System (CMS), weitere 
zehn Prozent planen, ein CMS einzurich-
ten. Der Trend, Compliance-Programme 
auf zusätzliche Deliktsfelder auszuwei-
ten, hält dabei unvermindert an, wobei 
der Fokus auf 

ff der Prävention gegen Korruption 
(83  Prozent),

ff Kartellrechtsverletzungen (62 Prozent) 
und

ff Geldwäsche (65 Prozent) liegt.

Einsatz von GRC Technology 

Nachricht vom 19. 03. 2018

Steigende regulatorische Ansprüche erfordern 
eine Optimierung der Risikomanagement- und 
Compliance-Prozesse. Laut aktueller Umfrage 
spielen Reporting- und Monitoring-Tools aktu-
ell aber eine (noch) eher untergeordnete Rolle in 
Unternehmen. 

In einer aktuellen Umfrage mit dem Ti-
tel „Survey Report 2018“ von we.CONECT 
wurden die Teilnehmer gebeten zu be-
urteilen, ob Reporting- und Monitoring-
Tools eine entscheidende Rolle für ihre 
Compliance-Arbeit spielen. Nur gut ein 
Drittel (37 Prozent) bejahte diese Frage, 
die Mehrheit von 63 Prozent räumt den 
Tools derzeit aber keine entscheidende 
Rolle in der Compliance-Arbeit ein. 

Entscheidende Funktionen der Tools
Als wichtigste Funktionen von CMS 
Tools/Plattformen wurde am häufigsten 
die Nutzung der Risikoanalyse genannt 
(69  Prozent), gefolgt von Due Diligence 
Prüfungen (68 Prozent). Die Funktionen 
Reporting, Monitoring und Score Cards 
beurteilten jeweils ca. die Hälfte der Be-
fragten als entscheidend für die Arbeit 
im Rahmen des Compliance Management 
Systems.

Allerdings sind laut Umfrage Aufrüs-
tungen mit geeigneten Lösungen abseh-
bar. So gaben immerhin 63 Prozent der 
Befragten an, Mittel in die Funktion Score 
Cards investieren zu wollen. Jeweils gut 
50  Prozent sehen Investitionsbedarf bei 
Tools für die Funktionen Reporting und 
Monitoring. Als wichtigste Faktoren für 
die Auswahl der GRC Technologien nann-
ten die Befragten an erster Stelle Transpa-
renz, aber auch die Möglichkeit zur In-
tegration in andere IT-Systeme, das Nut-
zungserlebnis (User Experience) sowie 
Kosten und die Komplexität der Anwen-
dung sind entscheidende Faktoren. 

Compliance-Beratung sinnvoll?
Darüber hinaus lieferte die Umfrage wei-
tere interessante Ergebnisse: Demnach 
empfinden die Befragten eine Compli-
ance-Beratung am ehesten zu Manage-
ment-Themen (35 Prozent), Monitoring 
und Reporting (30 Prozent) sowie Schu-
lungen (27 Prozent) und Kommunikation 
(25 Prozent) als sinnvoll. Auf den letzten 
Plätzen landeten die Bereiche Geldwäsche 

(6 Prozent), der Umgang mit Sanktionen 
und M&A-Themen (jeweils 11 Prozent). 

Ausstattung der Compliance- 
Abteilungen
Mit der finanziellen, personellen und in-
frastrukturellen Ausstattung im Unter-
nehmen sind laut Umfrage 57 Prozent 
zufrieden. Die Unzufriedenen kritisier-
ten hauptsächlich den Mangel im Bereich 
„Personelle Kapazitäten“ (46 Prozent), ge-
folgt von mangelnden zur Verfügung ste-
henden finanziellen und infrastrukturel-
len Mitteln. Dass der Einfluss der Compli-
ance-Abteilung im Unternehmen weiter 
zunehmen werde, beurteilten vier von 
fünf der Befragten als (sehr) wahrschein-
lich.

Über die Studie

An der Umfrage von we.CONECT nahmen mehr als 

150 führende Corporate Governance und Comp-

liance Manager der D/A/CH-Region teil. Erhoben 

wurde die Studie Anfang des Jahres 2018. Die voll-

ständigen Umfrageergebnisse können Sie über die 

Homepage von CGC-Strategies [1] anfordern.

Einen Artikel zum Mehrwert von Continuous Audi-

ting aus der Anwenderperspektive [2] finden Sie in der 

Ausgabe 3/2017 der ZIR – Zeitschrift Interne Revision.

Quellen

[1] https://cgc-strategies.com/landing-page/

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

ZIR.03.2017.130

Entwicklung der Wirtschafts-
kriminalität 

Nachricht vom 05. 03. 2018 

Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Cy-
bercrime. Der Anstieg ist rasant, aber auch die 
analoge Wirtschaftskriminalität sollten Unter-
nehmen im Blick behalten, so das Ergebnis einer 
aktuellen Studie. 

In Deutschland ist die analoge Wirt-
schaftskriminalität leicht rückläufig. 
Laut jüngst veröffentlichter Studie der 
Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg und des Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmens PwC ging sie im 
letzten Jahr um sechs Prozentpunkte zu-
rück, blieb aber dennoch auf einem ho-
hen Niveau. Immerhin 49 Prozent der be-
fragten Unternehmen waren betroffen. 
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https://cgc-strategies.com/landing-page/
https://www.compliancedigital.de/ce/antwort-der-revision-auf-komplexere-pruefungsanforderungen-continuous-auditing/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/antwort-der-revision-auf-komplexere-pruefungsanforderungen-continuous-auditing/detail.html
https://cgc-strategies.com/landing-page/
https://www.compliancedigital.de/ce/antwort-der-revision-auf-komplexere-pruefungsanforderungen-continuous-auditing/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/antwort-der-revision-auf-komplexere-pruefungsanforderungen-continuous-auditing/detail.html
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Laut Studie beobachteten in den vergan-
genen fünf Jahren nahezu alle Unterneh-
men eine leichte (34 Prozent) oder starke 
Zunahme (59 Prozent) der Anforderun-
gen an das CMS. Hierfür stockte jedes 
zweite Unternehmen die Personal- und 
Sachmittelausstattung leicht (33 Prozent) 
oder deutlich (22 Prozent) auf. Im Durch-
schnitt kommen heute rund 1.500 Mitar-
beiter auf eine Compliance-Officer-Stelle, 
während es vor vier Jahren noch rund 
2.400 Mitarbeiter waren.

Die ganze Studie können Sie sich hier [1] ansehen.

Mit dem Portal der Initiative Wirtschaftsschutz [2] 

steht allen Unternehmen, Verbänden, Forschungs-

einrichtungen und öffentlichen Stellen in Deutsch-

land eine zentrale Anlaufstelle von Staat und Wirt-

schaft für alle Fragen zum Thema Wirtschaftsschutz 

zur Verfügung.

Quellen

[1]  https://www.pwc.de/de/risk/pwc-wikri-2018.pdf

[2]  https://www.wirtschaftsschutz.info/DE/Home/

home_node.html

GroKo plant schärfere Sanktionen 

Nachricht vom 26. 02. 2018 

Der 177 Seiten umfassende Koalitionsvertrag 
zwischen Union und SPD sieht auch Regelun-
gen zu Unternehmenssanktionen bei Rechtsver-
stößen vor. Was genau haben die Parteien ver-
einbart? 

Einer der Kernpunkte des Papiers zu die-
ser Thematik ist die Abkehr vom Oppor-
tunitätsprinzip bei Verfahren gegen Un-
ternehmen. Dabei bedeutet die Abkehr 
hin zum Legalitätsprinzip aber nicht un-
bedingt die Einführung eines Unterneh-
mensstrafrechts.

Klargestellt werde nur, „dass eine allei-
nige Anwendung des im Ordnungswidrig-
keitenrecht geltenden Opportunitätsprin-
zips in Zukunft nicht mehr erfolgen soll“, 
schreiben hierzu die Experten der An-
waltskanzlei Gleiss Lutz. Bei wirtschafts-
kriminellem Verhalten von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern solle künftig auch 
das profitierende Unternehmen nicht aus 
der Verantwortung entlassen werden.

Begriffsbestimmungen
ff Opportunitätsprinzip: Ob eine Strafttat 
oder eine Ordnungswidrigkeit verfolgt 
oder Anklage erhoben werden soll, liegt 
im Ermssen der Strafverfolgsbehörden 
oder der für Bußgeldverfahren zustän-
digen Verwaltungsbehörden.

ff Legalitätsprinzip: Danach ist die Straf-
verfolgungsbehörde verpflichtet, ein 
Ermittlungsverfahren zu eröffnen, 
wenn sie Kenntnis von einer Straftat er-
langt hat und eine Verurteilung des Be-
schuldigten überwiegend wahrschein-
lich ist. 

Erhöhung der Geldbußen bei Rechtsver-
stößen
Darüber hinaus haben sich Union und 
SPD in dem Papier verständigt, dass sich 
die Höhe der Geldsanktionen künftig an 
der Wirtschaftskraft des Unternehmens 
orientieren solle. Denn die bisher gel-
tende Bußgeldobergrenze von bis zu zehn 
Millionen Euro sei für große Konzerne zu 
niedrig bemessen. Im Koalitionsvertrag 
heißt es auf Seite 126: „Bei Unternehmen 
mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz 
soll die Höchstgrenze bei zehn Prozent 
des Umsatzes liegen.“ Das Ordnungswid-
rigkeitenrecht gibt heute kaum Hinweise 
darauf, wie die Sanktionierung eines Un-
ternehmens konkret zu bemessen und 
auszugestalten ist. 

Gesetzliche Vorgaben zu Internal  
Investigations
Und letztlich soll für alle Beteiligten mehr 
Rechtssicherheit durch die Aufstellung 
gesetzlicher Vorgaben für interne Ermitt-
lungen, insbesondere mit Blick auf be-
schlagnahmte Unterlagen und Durchsu-
chungsmöglichkeiten, geschaffen wer-
den. Die Parteien wollen dabei auch 
gesetzliche Anreize zur Aufklärungshilfe 
durch „lnternal lnvestigations“ und zur 
anschließenden Offenlegung der hier-
aus gewonnenen Erkenntnisse setzen. Ge-
nauer wurde auf das Thema aber (noch) 
nicht eingegangen.

Das ganze Papier mit dem Titel „Ein neuer Aufbruch 

für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – 

Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“ können Sie 

sich z. B. hier [1] ansehen.

Quellen

[1]  https://www.handelsblatt.com/

downloads/20936422/4/koalitionsvertrag_final.

pdf

Zahlungsverhalten in Deutschland 

Nachricht vom 16. 02. 2018 

Laut einer Studie der Deutschen Bundesbank ist 
Bargeld weiterhin das beliebteste Zahlungsmit-
tel der Deutschen, allerdings legen Kartenzah-
lungen weiter zu. 

Aus der Studie der Deutschen Bundes-
bank zum Zahlungsverhalten in Deutsch-
land 2017 [1] geht hervor, dass die Deut-
schen ihren Einkauf an der Ladenkasse 
noch immer überwiegend in bar tätigen. 
Seit 2008 befragt die Bundesbank alle drei 
Jahre Bürgerinnen und Bürger nach ih-
ren Einstellungen zu verschiedenen Zah-
lungsinstrumenten und erfasst, wie sie 
ihre Einkäufe von Waren und Dienstleis-
tungen am Point-of-Sale bezahlen – mit 
Bargeld, Karten oder anderen Zahlungs-
mitteln. 

Bargeld: Drei Viertel der Transaktionen
Laut Studie wurden 74 Prozent der Trans-
aktionen 2017 mit Banknoten und Mün-
zen getätigt, das sind fünf Prozentpunkte 
weniger gegenüber 2014. Insbesondere 
Kleinbetragszahlungen bis 5 Euro werden 
weiterhin zu 96 Prozent und Ausgaben bis 
50 Euro größtenteils in bar beglichen. Auf 
den Umsatz betrachtet ist allerdings erst-
mals seit dem Beginn der Erhebungen der 
Bargeldanteil auf unter 50 Prozent gefal-
len. Damit hat sich der zwischen 2011 und 
2014 nachlassende Trend zur Substitution 
von baren durch bargeldlose Zahlungsins-
trumente wieder etwas beschleunigt.

Die Nutzung von Debitkarten (haupt-
sächlich Girocard, mit Pin oder Unter-
schrift) nimmt dagegen zu. Ihr Anteil am 
Umsatz ist gegenüber 2014 um knapp 
sechs Prozentpunkte auf 35 Prozent ge-
stiegen. Bezogen auf die Anzahl der Trans-
aktionen liegen Debitkarten nun bei 
19  Prozent (plus vier Prozentpunkte ge-
genüber 2014).

Aber auch Kreditkarten werden etwas 
häufiger als noch vor drei Jahren verwen-
det. Ihr Anteil am Umsatz stieg leicht, 
blieb aber weiterhin unter 5 Prozent. Kre-
ditkarten kommen zumeist bei größe-
ren Beträgen (durchschnittlich 81 Euro) 
zum Einsatz. Zuwächse weisen kontakt-
lose Kartenzahlungen auf. Erstmals ist 
ihr Anteil am Umsatz auf über ein Pro-
zent gestiegen, per Smartphone sowie mit 
Kunden- und Prepaid-Karten wird bisher 
kaum bezahlt. 
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https://www.pwc.de/de/risk/pwc-wikri-2018.pdf
https://www.wirtschaftsschutz.info/DE/Home/home_node.html
https://www.pwc.de/de/risk/pwc-wikri-2018.pdf
https://www.wirtschaftsschutz.info/DE/Home/home_node.html
https://www.wirtschaftsschutz.info/DE/Home/home_node.html
https://www.handelsblatt.com/downloads/20936422/4/koalitionsvertrag_final.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/20936422/4/koalitionsvertrag_final.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/20936422/4/koalitionsvertrag_final.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/20936422/4/koalitionsvertrag_final.pdf
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/zahlungsverhalten_in_deutschland_2017.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/zahlungsverhalten_in_deutschland_2017.pdf?__blob=publicationFile
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Schwarzarbeit und Geldwäsche
Das Thema Zahlungsverhalten steht der-
zeit besonders im Fokus der Öffentlich-
keit. So ist eine Tendenz zur Einschrän-
kung des Barzahlungsverkehrs in der EU 
zu beobachten, um Terrorismusfinanzie-
rung und Schattenwirtschaft effektiver 
zu bekämpfen. Zu nennen sind

hierbei die Entscheidung des EZB- Rates, 
die Produktion und Ausgabe der 500 Euro-
Banknote einzustellen sowie die aktuelle 
Diskussion über die EU-weite Einführung 
einer Barzahlungsobergrenze, neben den 
bereits existierenden geldwäscherechtli-
chen Regelungen.

Allerdings weist die Bundesbank dar-
auf hin, dass ihr nach wie vor keine be-
lastbaren Studien bekannt seien, welche 
die Wirksamkeit von Barzahlungsober-
grenzen belegen. Und auch die Bürgerin-
nen und Bürger sind skeptisch. Die Frage, 
ob Schwarzarbeit und Geldwäsche erfolg-
reich durch die Abschaffung von Bargeld 
bekämpft werden können, bejahten nur 
37 Prozent, 52 Prozent sind skeptisch.

Die vollständige Studie der Deutschen Bundesbank 

können Sie sich hier [2] ansehen.

Quellen

[1]  https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/

Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/

zahlungsverhalten_in_deutschland_2017.pdf?__

blob=publicationFile

[2] https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/

Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/

zahlungsverhalten_in_deutschland_2017.pdf?__

blob=publicationFile

Netzwerke der Compliance 

Nachricht vom 08. 02. 2018 

Persönliche Kontakte im Unternehmen erschei-
nen vergleichsweise ineffektiv, um für die Com-
pliance zu werben und Überzeugungen zu ver-
ankern. Dennoch sollte auf das Instrument des 
Netzwerkens nicht verzichtet werden. 

Die wenigsten Compliance Officer leiden 
unter Arbeitsmangel. Daher sollten sie 
versuchen, die vorhandene Zeit möglichst 
effektiv zu nutzen.

Der Einfluss durch Netzwerke unter-
liegt dem Gesetz der drei Schritte. Was 

Menschen tun und sagen, beeinflusst de-
ren Ansprechpartner, die Ansprechpart-
ner der Ansprechpartner und wiederum 
deren Ansprechpartner. Zwar nimmt die-
ser Einfluss mit jeder weiteren Stufe ab, er 
bleibt aber messbar. Unabhängig davon, 
ob es um Wahlverhalten, Trinkgewohn-
heiten, modische Vorstellungen oder das 
Körpergewicht geht. Zwar gibt es bisher 
in diesem Zusammenhang keine Untersu-
chungen zur Compliance, allerdings be-
stehen auch keine Hinweise, dass sich die 
Compliance den hier dargestellten Zusam-
menhängen entziehen würde.

Bei der Einschätzung der Wirkung 
der eigenen Meinung und Überzeugun-
gen ist nach Christakis und Fowler zu be-
rücksichtigen, dass bei durchschnittlich 
20  Kontakten insgesamt bis zu 8.000 (20 x 
20 x 20) Personen erreicht werden. Wie ge-
nau sich Meinungen und Überzeugungen 
verbreiten, ist dabei kaum festzustellen. 

Impfungen als Vorbild
Interessante Analogien bietet die Medi-
zin, insbesondere eine Untersuchung der 
Übertragung von Infektionen. Im Falle der 
Masern müssen beispielsweise 95 Prozent 
der Menschen geimpft sein, um die Ver-
breitung zu stoppen. Eine Konzentration 
auf Netzwerkstrukturen kann allerdings 
dabei helfen, die Impfquote signifikant 
zu senken, ohne den Schutz der Bevölke-
rung zu schwächen. So lassen sich Netz-
werkstrukturen nutzen, ohne die Men-
schen im Einzelnen zu kennen. Ein wir-
kungsvoller Schutz der Bevölkerung kann 
laut Bahr bereits erreicht werden, wenn 
30 Prozent der Menschen, die sich tenden-
ziell eher in der Mitte eines Netzwerkes als 
am Rand befinden, geimpft werden. 

Der Nutzen des persönlichen Kontakts
Der persönliche Kontakt entfaltet eine 
beachtliche Wirkung, die den Einsatz 
des Netzwerkens als zeitintensives Instru-
ment rechtfertigt. Die Compliance sollte 
ihre Gesprächspartner daher nicht al-
lein nach der offiziellen Stellung im Or-
ganigramm des Unternehmens aussu-
chen, sondern ihre Gesprächspartner da-
nach fragen, welcher weitere Mitarbeiter 
zu einem bestimmten Thema als zusätzli-
cher Ansprechpartner dienen könnte. So 
gelangt die Compliance automatisch zur 
Mitte der Netzwerke.

Die Wirksamkeit kann zusätzlich ge-
steigert werden, wenn auf die Ansichten 
der Mitarbeiter in den Schulungen Bezug 

genommen wird und – wo erforderlich 
– eine Präzisierung der Aussagen in den 
schriftlichen Dokumentationen zur Com-
pliance erfolgt.

Thomas Schneider 

Serie „Compliance anders“

Teil 1:  Compliance Officer: Fortune müssen sie ha-

ben! [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 Comp-

liance [5] 

Teil 6:  Konkretisierung von Gerüchten in der Comp-

liance [6] 

Teil 7:  Macht und Moral [7] 

Teil 8:  Das Nutella-Prinzip [8] 

Teil 9: Kreativität und Standardlösungen [9] 

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/

kreativitaet-und-standardloesungen/_sid/GJLU-

859436-Xtd1/detail.html

Digitalisierung und Compliance 

Nachricht vom 05. 02. 2018 

Im Interview mit der ESV-Redaktion spricht 
 Alexander Geschonneck, Leiter des Bereichs Com-
pliance & Forensic bei KPMG, über die Digitali-
sierung der Compliance, Datenschutz und Cy-
bercrime. 
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Herr Geschonneck, die Digitalisierung 
ist in aller Munde und wird auch die 
Welt der Compliance verändern. Worauf 
müssen sich die Compliance Officer zu-
künftig einstellen?

Alexander Geschonneck: Wir erleben 
den grundsätzlichen Wandel von Ge-
schäftsmodellen, neue digitale Produkte, 
Abhängigkeiten von Informationen und 
deren Verfügbarkeit und Qualität. Ent-
scheidungen werden länderübergrei-
fend, schneller und immer häufiger mit 
weniger menschlichem Zutun getroffen. 
Da werden die verantwortlichen Per-
sonen mit althergebrachten Risikoana-
lyse- und -kontrollmethoden nicht mehr 
weit kommen.

Kommen wir zum Thema Cybercrime. 
Immer wieder gehen Meldungen über 
Hackerangriffe auf Großkonzerne und 
die Verbreitung von Ransomware durch 
die Medien. Welche Bedrohungen sehen 
sie aktuell als die gefährlichsten an und 
wie kann man sie stoppen?

Alexander Geschonneck: Stoppen werden 
wir Cybercrime-Angriffe nicht. Es für ein 
Unternehmen schon seit langem nicht 
mehr die Frage, ob die Täter zuschla-
gen, sondern wann bzw. wie. Wesentlich 
dabei ist, ob man dies dann merkt, um 
rechtzeitig reagieren zu können.

Ransomware ist momentan eine der 
größten Gefahren und hat dabei auch 
neue Erpressungsmethoden im Schlepp-
tau, wie zum Beispiel die Drohung, pri-
vate Daten zu veröffentlichen.

Welche Faktoren wirken sich begünsti-
gend auf den Erfolg von Cybercrime aus? 
Sind Unternehmen und Mitarbeiter zu 
unvorsichtig?

Alexander Geschonneck: In unseren 
durchgeführten repräsentativen Studien 
wird die Unachtsamkeit immer wieder 
als erster begünstigender Faktor genannt, 
dicht gefolgt von komplexer Technik und 
der Schwierigkeit, den Angriff rechtzeitig 
zu erkennen. Ich denke, dass wir am er-
sten Punkt schon einiges verbessern kön-
nen. Das wird aber nicht von heute auf 
morgen passieren. Betroffene Unterneh-
men sollten sich nach einem Sicherheits-
vorfall aber die Mühe machen, diesen zu 
ermitteln – nicht um zwingend den Täter 
zu identifizieren, sondern um die Ursa-

che herauszufinden und zu lernen, ob 
man richtig reagiert hat.

Cybercrime ist mittlerweile auch Nicht-
Hackern zugänglich, über „Cybercrime-
as-a-service“ können Hackerangriffe wie 
eine Dienstleistung eingekauft werden. 
Wie beunruhigend ist dieser Gedanke?

Alexander Geschonneck: In der klas-
sischen Kriminalität muss sich der „Hin-
termann“ auch nicht mehr die Hände 
schmutzig machen, sondern setzt auf Ar-
beitsteilung und Spezialisten. Und diese 
Spezialisten kann man sich mieten, in-
klusive Tools.

Ist Cybercrime überhaupt ein reines IT-
Thema oder steckt noch mehr dahinter?

Alexander Geschonneck: Am Ende ist es 
Crime, nur mit modernen Mitteln umge-
setzt. Es braucht weiterhin Ermittlungs-
arbeit im privaten und auch staatlichen 
Sektor.

Die digitale Entwicklung schreitet rasant 
voran. Wie halten Sie sich immer up-to-
date und wie schwierig ist das?

Alexander Geschonneck: Ich lese regelmä-
ßig Fachbeiträge und diskutiere viel mit 
meinen Kollegen aus dem Team. Hinzu 
kommt der Austausch auf Veranstaltun-
gen oder mit meinen Studenten. Aber 
auch ich muss vorfiltern, was mich wirk-
lich interessiert und auch weiterbringt. 
Dazu gehören dann nur ausgesuchte For-
scher und Newsanbieter.

Den ersten Teil des Interviews lesen Sie hier auf ESV.

info [1].

Zur Person

Alexander Geschonneck gilt als IT-Forensik-Spezialist 

und leitet als Partner den Bereich Compliance & Fo-

rensic bei KPMG. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist ne-

ben der Durchführung forensischer Sonderuntersu-

chungen bei Verdacht auf wirtschaftskriminelle 

Handlungen die Sicherstellung und Analyse von digi-

talen Beweismitteln im Rahmen der Korruptions- 

und Betrugsbekämpfung sowie die Aufklärung von 

IT-Sicherheits- und Cybercrimevorfällen. In seinem 

Team sind ebenfalls die Beratungs- und Prüfungstä-

tigkeiten zu Corporate Compliance, Business Ethics 

und Integrity gebündelt. Alexander Geschonneck 

verantwortet die regelmäßig erscheinenden reprä-

sentativen KPMG-Studien zur Wirtschaftskriminali-

tät und zu e-Crime.

Darüber hinaus leitet er den Arbeitskreis „Comp-

liance und Digitale Transformation“ des Deutschen 

Instituts für Compliance (DICO e. V.). 

Quellen

[1]  https://www.esv.info/aktuell/geschonnek-wir-

erleben-den-grundsaetzlichen-wandel-von-

geschaeftsmodellen/id/93850/meldung.html

EU-Finanzminister kürzen 
schwarze Liste 

Nachricht vom 24. 01. 2018 

Da acht von 17 Staaten zugesichert haben, ihre 
Steuerpraktiken zu überarbeiten, wurden sie 
nun von der schwarzen Liste vorläufig auf eine 
graue Liste gesetzt. Aber es gibt reichlich Kritik 
an der Entscheidung. 

Die EU-Finanzminister haben erst vor we-
nigen Wochen (zur Meldung auf Compli-
ancedigital s. hier [1]) eine schwarze Liste 
eingeführt, auf der Länder stehen, die 
nicht rigoros genug gegen Steuervermei-
dung vorgehen. Nun haben die Minister 
acht der 17 Länder wieder von der Liste 
gestrichen, nachdem diese zugesagt ha-
ben, Ihre Steuerpraktiken zu ändern. Sie 
sollen aber weiterhin überwacht werden. 
Bundesfinanzminister Peter Altmaier 
(CDU) verteidigte die schwarze Liste: „Die 
schwarze Liste ist schon jetzt ein Erfolg, 
weil viele Staaten in der Welt darüber dis-
kutieren, was es bedeutet, dort genannt 
zu sein. Wer von der Liste gestrichen wird, 
weil er Kooperation verspricht, muss da-
mit rechnen, dass er wieder auf diese Liste 
kommt, wenn er das nicht hält, was er uns 
zusagt.“ Konkrete Sanktionen sind mit ei-
ner Nennung aber nicht verbunden. 

Auch Panama verschwindet von der 
schwarzen Liste
Bei den gestrichenen Steueroasen handelt 
es sich um Barbados, Grenada, Südkorea, 
Macao, die Mongolei, Panama, Tunesien 
und die Vereinigten Arabischen Emirate. 
Bisher wurden 45 Staaten auf der grauen 
Liste geführt, bei der es sich um eine Be-
währungsliste handelt. Nun stehen dort 
acht Namen mehr. Die unrühmlichen Lis-
ten wurden angesichts der Enthüllungen 
in den sogenannten Panama Papers und 
Paradise Papers erstellt. 
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Kritik am Vorgehen
Kritik an der Kürzung der Liste kam vor 
allem aus dem Europaparlament: „Mit Pa-
nama eine der weltführenden Steueroa-
sen zu begnadigen, ist ein fatales Signal 
im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit“, 
sagte der CSU-Europaabgeordnete Markus 
Ferber. Und Sven Giegold von den Grünen 
forderte: „Die Finanzminister müssen of-
fenlegen, warum sie die acht Steueroasen 
als vertrauenswürdig einstufen.“ Auch 
Staaten der EU sollen laut Giegold in die 
Pflicht genommen werden: „Die Europä-
ische Union muss auch vor der eigenen 
Haustür kehren und die EU-Mitgliedstaa-
ten Irland, Luxemburg, die Niederlande 
und Malta auf die schwarze Liste setzen.“

Aufgrund spezieller Steuerkonstruk-
tionen für multinationale Konzerne wie 
Apple, Facebook, Starbucks und Ikea be-
zeichnete EU-Finanzkommissar Mosco-
vici diese Länder steuertechnisch als 
„schwarze Löcher“.

Quellen

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

liste-gegen-steueroasen/_sid/QKPR-567676-ugL7/

detail.html

Compliance-Index-Modell:  
Eine Frage der Kultur 

Nachricht vom 09. 01. 2018 

Bei dem Compliance-Index-Modell handelt es 
sich um ein mitarbeiterbasiertes Compliance-
Performance-Measurement-System zur Beurtei-
lung und Verbesserung der Compliance-Kultur. 
Sebastian Rick und Ralf Jasny erklären die An-
wendbarkeit ihres Modells. 

Compliance-Kultur ist nach dem IDW 
PS  980 eines der Grundelemente eines 
Compliance Management Systems. In der 
Praxis ist Kultur allerdings – wenn über-
haupt – nur schwer messbar. Ist dieser 
Missstand mit dem Compliance-Index-Mo-
dell nun behoben? 

Sebastian Rick: In der Tat. Das Compli-
ance-Index-Modell ist das einzige am 
Markt existierende, empirisch fundierte 
kausalanalytische Modell, das dazu in der 
Lage ist. Es verschafft dem Management 
schnell und kostengünstig ein tiefgrei-

fendes Verständnis der Compliance-Kul-
tur im Unternehmen und hilft dabei, be-
stehende Ressourcen wie Budget, Zeit und 
Personal effektiv einzusetzen.

Ganz konkret: Können Sie uns kurz be-
schreiben – auch für Nicht-Mathemati-
ker verständlich – wie das Modell funkti-
oniert?

Ralf Jasny: Im Prinzip umfasst das Modell 
eine Reihe statistischer Verfahren zur Un-
tersuchung komplexer Beziehungsstruk-
turen zwischen den Leistungsgrößen und 
ermöglicht die quantitative Abschätzung 
der Wirkungszusammenhänge. Dazu 
werden die Wirkungszusammenhänge 
in einem linearen Gleichungssystem ab-
gebildet und die Modellparameter so ge-
schätzt, dass die zu den Leistungsgrößen 
erhobenen Ausgangsdaten möglichst 
gut durch das Modell reproduziert wer-
den. In anderen Worten fasst das Modell 
die Wirkungszusammenhänge zwischen 
den Leistungsgrößen formal so, dass ihre 
Wirkungen auf das Mitarbeiterverhalten 
messbar, quantifizierbar und damit ver-
gleichbar gemacht werden können. So 
lässt sich beispielsweise die Wirkung von 
ethischer Führung auf das Mitarbeiterver-
halten berechnen und aufzeigen, was kon-
kret anders gemacht werden muss, um ei-
nen positiven Effekt zu erzielen.

Gibt es empirische Erkenntnisse, auf die 
sich das Modell stützt?

Ralf Jasny: Das Modell basiert auf dem ak-
tuellen Stand der Forschung auf dem Ge-
biet der Organisationstheorie und Verhal-
tensethik. Es ist das Ergebnis zweier em-
pirischer Studien, die an der Frankfurt 
University of Applied Sciences mit freund-
licher Unterstützung des Frankfurter In-
stituts für Risikomanagement und Regu-
lierung (FIRM) durchgeführt wurden. Die 
erste Studie wurde im Jahr 2016 unter ver-
schiedenen Unternehmen durchgeführt. 
Primäres Ziel dieser ersten Studie war die 
Entwicklung des Messinstruments (Fra-
gebogen) und Modells. Primäres Ziel der 
zweiten Studie war es, diese beiden Ergeb-
nistypen im Hinblick auf ihre Praxistaug-
lichkeit zu untersuchen. Dazu wurde das 
Modell im Jahr 2017 bei einem Unterneh-
men erfolgreich pilotiert, um auf diese 
Weise herauszufinden, ob damit auch 
unter praxisnahen Bedingungen reliable 
und valide Ergebnisse erzielt werden.

Kommen wir zu der praktischen Seite. 
Wie erhalten Sie den notwendigen Input 
von den Mitarbeitern und Führungskräf-
ten?

Sebastian Rick: Dazu greift das Modell auf 
einen multiplen Indikatoransatz zurück. 
Indikatoren sind direkt gemessene Beob-
achtungen, also Rohdaten, die entweder 
als Elemente – etwa in Form eines Frage-
bogens – oder als Messvariablen bezeich-
net werden. So werden etwa die Mitarbei-
terwahrnehmungen ethischer Führung 
mit Hilfe einer Sieben-Elemente-Skala und 
der obersten Führungsebene als Referenz-
organ operationalisiert. Die befragten Mit-
arbeiter sollen unter Verwendung einer 
Zehnpunkteskala bewerten, in welchem 
Maße sie bspw. davon überzeugt sind, dass 
die oberste Führungsebene Ziele setzt, die 
auch ohne Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex des Unternehmens erreichbar sind. 
Auf diese Weise lassen sich mit Hilfe der 
Indikatoren konkrete Messwerte für die 
Leistungsgrößen ermitteln, auf deren 
Grundlage dann wiederum die Modellpa-
rameter berechnet werden. Wie Sie sich 
sicherlich denken können, ist Anonymi-
tät dabei ein entscheidender Faktor. Da-
her werden beispielsweise keinerlei Fra-
gen gestellt, die Rückschlüsse auf den be-
fragten Mitarbeiter zulassen könnten. Die 
Mitarbeiterbefragung ist strikt anonym.

Können bestimmte Branchen besonders 
von dem Modell profitieren?

Sebastian Rick: Naturgemäß ist das Com-
pliance-Index-Modell allgemein auf Un-
ternehmen aller Branchen anwendbar. 
Sowohl das Messinstrument als auch das 
Modell sind zur Sicherstellung dieser all-
gemeinen Anwendbarkeit konzipiert. 
Ergo kann jede Branche gleichermaßen 
von dem Modell profitieren.

Und haben Sie schon allgemeingültige 
Ergebnisse gefunden, wodurch die Com-
pliance-Kultur in Unternehmen entschei-
dend beeinflusst wird?

Ralf Jasny: Ja. Wesentliche Erkenntnisse 
sind u. a., dass – erstens – ein ethisches 
Führungskonzept, das durch die oberste 
Führungsebene umgesetzt ist, entschei-
dend für die Legitimierung des Compli-
ance-Programms in der Organisation ist, 
dass – zweitens – ein Programmansatz, 
der Werte, Beratung und verantwortungs-
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volles Verhalten sowie die Überwachung 
des Verhaltens der Mitarbeiter und Diszi-
plinarmaßnahmen bei Fehlverhalten in 
den Vordergrund stellt, die Integration 
des Compliance-Programms in die tägli-
chen zentralen aufgabenbezogenen Pro-
zessen der Organisation vorantreibt und 
dazu beiträgt, die alltäglichen Entschei-
dungen und Handlungen der Mitarbei-
ter zu beeinflussen, und dass – drittens 
– die Legitimitätswahrnehmungen der 
Mitarbeiter in Bezug auf das Compliance-
Programm bestimmen, wie wirksam das 
Programm die Bereitschaft der Mitarbei-
ter, Verstöße zu melden, erhöht und das 
Compliance-Risiko reduziert. Gleicher-
maßen kann die Wirksamkeit des Com-
pliance-Programms bei der Bekämpfung 
von Fehlverhalten besser erklärt werden, 
wenn bedacht wird, in welchem Maße die 
Mitarbeiter positive Legitimitätswahrneh-
mungen hinsichtlich des Programms ha-
ben und bereit sind, Verstöße zu melden.

Den ersten Teil des Interviews finden Sie auf ESV.info  

[1].

Weitere Informationen zu dem Compliance-Index-

Modell erhalten Sie hier [2].

Zu den Personen

Sebastian Rick ist Senior Manager im Bereich Gover-

nance & Assurance Services der KPMG AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft und Experte für quanti-

tative Methoden zur Messung und Optimierung der 

Effektivität von Corporate Governance Systemen. Zu-

vor war er Research Associate an der Frankfurt Uni-

versity of Applied Sciences. Er ist Mitglied in der Ge-

sellschaft für Risikomanagement und Regulierung 

und der Studienstiftung des deutschen Volkes. 

Ralf Jasny ist seit dem Jahr 2000 Professor für Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre und Finanzdienstlei-

stungen an der Frankfurt University of Applied Sci-

ences und Experte für quantitative empirische Sozial-

forschung. Zuvor leitete er den Bereich Brand & Mar-

ket Research im Private Banking der Deutschen Bank 

AG. 

Quellen

[1] http://www.esv.info/aktuell/rick-mit-dem-

compliance-index-modell-fortschritte-einleiten-

und-ueberwachen/id/93477/meldung.html

[2]  https://home.kpmg.com/de/de/home/

themen/2017/12/das-compliance-index-modell.

html
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