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Vorwort

Compliance ist in Österreich derzeit „en vogue“. Kein Wunder, befasst man sich mit den zahlreichen medialen 
Meldungen über Compliance-Verstöße der vergangenen Jahre sowie deren Aufarbeitung, so stellt man eine 
massive Zunahme an öffentlichkeitswirksamen Fällen fest. Österreichische Unternehmen und größere 
 Organisationen allgemein zeigen sich heute durchwegs sensibilisiert, wenn es darum geht, im wirtschaftlichen 
Leben mani pulite zu zeigen.

Damit wollen diese Organisationen einerseits strengeren rechtlichen Erfordernissen genügen, andererseits wird 
heute verstärkt von Kunden gefordert, dass Unternehmen sich im Geschäftsleben an höheren ethischen und 
moralischen Maßstäben messen, als der Mindeststandard des Strafgesetzbuches und anderer rechtlicher 
 Grundlagen definiert.

Der Ausfluss aus den Gesprächen der Autoren soll eine aktuelle, wenngleich nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit erhebende Bestandsaufnahme der Compliance-Strukturen in österreichischen Organisationen sein. Alle 
Gespräche wurden unter dem Siegel der Vertraulichkeit geführt, um auf offene Fragen ehrliche Antworten zu 
erhalten.

Neben der Frage nach Compliance-Strukturen erschien die Frage nach der Kommunikation von Compliance 
relevanten Informationen für viele der teilnehmenden Organisationen als zentrale Herausforderung um Akzeptanz 
unter Mitarbeitern und Führungspersönlichkeiten zu schaffen. Außerdem zählt die Kommunikation von Compliance 
zu den „Six Principles“ des UK Bribery Acts, welche Voraussetzung für ein effektives Compliance-Ethik-System 
sind. Aus diesem Grund ist dem Abschnitt „Compliance und Kommunikation“ ein eigenes Kapitel gewidmet.

Wir wünschen viel Vergnügen mit der Lektüre.

Jochen Benz Martin Jenewein
Alvarez & Marsal Schneider | Minar | Jenewein
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alvarez and marsal

1983 von Tony Alvarez II und Bryan Marsal gegründet, ist Alvarez & Marsal heute der weltweit führende  
Anbieter von ganzheitlichen Wertsteigerungsprogrammen, Turnaround- und Sanierungsberatung, sowie Interims- 
Management für Unternehmen. Unsere Global Forensic and Dispute Services bieten erfahrene und kompetente 
Unterstützung bei der Bewältigung von Streitigkeiten (Disputes) und Sonderuntersuchungen (Investigationen) in 
aller Welt. Dies umfasst die investigative Aufarbeitung von Betrugs- und Compliance-Fällen sowie Strategien  
und Programme zu deren Vermeidung. Weitere Schwerpunkte bilden Expertengutachten und ökonomische 
Bewertungen für nationale sowie länderübergreifende (Schieds-)verfahren.

Alvarez & Marsal hat weltweit 2.400 Mitarbeiter in Büros an über 40 Standorten.
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Schneider | minar | Jenewein

Schneider | Minar | Jenewein ist eine Kommunikationsagentur mit speziellem Fokus auf strategischer Rechts-
kommunikation, Litigation PR. Wir betreuen von Wien aus seit 2007 unsere Kunden in Österreich und 
 international.

Wir sind darauf spezialisiert, unsere Klienten bei herausfordernden kommunikativen Fragestellungen zu begleiten 
und stützen unsere Arbeit dabei auf hohe Sachkenntnis, ein breites Kontaktnetzwerk und einschlägige Expertise. 
Zu unseren Klienten zählen vorwiegend Anwälte,deren Mandanten sowie international agierende Konzerne und 
Interessensvertretungen, die ihre Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit oder ausgewählten Zielgruppen vertreten 
wollen. Die Zufriedenheit unserer Klienten ist unser oberstes Gebot, deshalb ist für uns Teamarbeit ebenso 
selbstverständlich wie eine laufende enge Abstimmung mit unseren Klienten.

Für uns steht das Thema Compliance häufig in enger Verbindung mit unseren Beratungsmandaten. Perspektiven 
für die Zukunft verorten wir vor allem in der Prävention sowie in der professionellen Gestaltung der Kommunikation 
von Compliance in Konzernstrukturen. 
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aufbau und methodik

Die Gespräche für den Compliance-Report fanden zwischen dem vierten Quartal 2012 und dem zweiten Quartal 
2013 statt. Es wurden vertrauliche Einzelgespräche mit einer Vielzahl von Compliance-Verantwortlichen geführt. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren letztverantwortlich für Compliance innerhalb ihrer Organisationen 
zuständig. In einigen Fällen wurden zur Ergänzung und Validierung der Angaben der Compliance-Verantwort-
lichen auch die zuständigen Kommunikationsverantwortlichen der Unternehmen in die Interviews mit einbezogen. 
Die Gespräche dauerten durchschnittlich eine Stunde lang und waren von großer Offenheit seitens der Interview-
partner geprägt.

Eine authentische Wiedergabe der Gesprächsinhalte wurde einer schlichten quantitativen Auswertung vorge-
zogen. Dies erfolgte vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Compliance-Strukturen in Österreich in rund der 
Hälfte der Fälle erst kürzlich etabliert wurden und zum Zeitpunkt der Erhebung nicht älter als drei Jahre waren. 
Zahlreiche Interviewpartner verwiesen auf eine noch im Aufbau befindliche Strukturierung des Themenfeldes 
innerhalb der eigenen Organisation. Dies bezog sich sowohl auf Personalausstattung, Prozesse und organisatorische 
Kompetenzen, sowie die Budget und Projektplanung.

Der Aufbau dieses Berichtes orientiert sich an den sieben Grundelementen eines effektiven Compliance- und Ethik 
Systems gemäß dem deutschen Prüfungsstandard zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen1.

Aus Gründen der Vertraulichkeit verzichten wir auf explizite Nennung von Namen oder Unternehmen.

1 Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW PS 980, Tz.1 ff
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Compliance-Kultur

—  Compliance ist nach wie vor ein Vorstandsthema. Reporting Lines führen meist direkt zu ihm

—  Ohne „Tone from and at the Top“ kann Compliance nicht funktionieren

—  Häufig geht der Wunsch, eine Compliance-Abteilung einzurichten, direkt auf den Vorstand zurück

—  Es wird eine „Zero Tolerance“ Politik bei Compliance-Verstößen ausgegeben

—  Für die meisten Teilnehmer gab es für die Einrichtung einer Compliance-Abteilung keinen bestimmten 
Anlass, man wollte „State of the Art sein“

—  Die wenigsten Compliance-Abteilungen haben eine lange Tradition, allerdings wurden Compliance- 
Agenden teilweise von anderen Abteilungen wahrgenommen, ohne dass es einen dezidierten 
Compliance-Beauftragten gab

—  Neue Compliance-Abteilungen werden fast ausschließlich mit Unterstützung von externen Beratern 
errichtet

—  Verhaltenskodex und Leitbild sind bei den meisten Unternehmen öffentlich zugänglich

Die Wichtigkeit der Unternehmenskultur für unterneh-
merischen Erfolg ist in der Managementlehre unum-
stritten. Genauso schwierig ist es allerdings, kulturelle 
und vor allem soziale Gefüge – die Unternehmen letzt-
lich sind – in ihrer Komplexität zu erfassen und die 
Herausforderungen, denen sie sich zu stellen haben, zu 
bewerten. Das Gleiche gilt auch für Compliance-Syste-
me. Unternehmen müssen herausfinden welchen Stel-
lenwert Compliance im Unternehmen inne hat und ob 
Compliance eine strategisch wichtige Funktion inner-
halb des Unternehmens einnimmt.

Die Mehrheit der Befragten Interviewpartner gab 
an, dass die Wertschätzung für einen aufrichtigen Um-
gang mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Lieferanten 
eine zunehmende Achtung erfahren würden. Aus die-
sem Grund ist auch die Existenz einer Compliance-Ab-
teilung grundsätzlich positiv bewertet worden.

Die abstrakte Befürwortung eines Compliance wür-
digenden geschäftlichen Umganges steht jedoch dem 
Einzelfall und den Konsequenzen die sich aus der Ein-
haltung von Compliance-Vorgaben ergeben entgegen. 
So sehr die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter 
von Organisationen sich ein entsprechendes Vorgehen 
für die eigene Organisation wünscht, so sehr sind gege-
benenfalls auch „schmerzhafte“ Eingriffe in alte Routi-
nen möglich oder notwendig.

Die Sensibilisierung im Einzelfall – welche Einla-
dungen dürfen angenommen werden und welche nicht 
– ist überwiegend, wenn nicht ausschließlich auf Ebe-

ne der Compliance-Verantwortlichen an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu kommunizieren. Da in 
Einzelfällen durchaus mit internen Widerständen zu 
rechnen ist, ist eine entsprechende Würdigung seitens 
der Geschäftsleitung unerlässlich.

In zahlreichen Gesprächen zeigte sich, dass letztlich 
die Initiative zur Einrichtung von Compliance-Struktu-
ren auf Ebene der Geschäftsleitung bzw. des Vorstan-
des gefällt wurde. Insbesondere wenn Compliance 
nicht „nur“ als ein notwendiges Übel, sondern als 
wichtige Führungsaufgabe verstanden wird. Der „Tone 
from the Top“ ist daher eine zentrale Notwendigkeit 
für die Etablierung von Compliance-Strukturen. Hier 
ist insbesondere der Rückhalt zu verstehen, den Mitar-
beiter innerhalb ihrer betrieblichen Organisation ver-
spüren, wenn das Thema auf oberste Entscheidungse-
bene gehoben wird. Es genügt aber oft nicht, die 
Mitarbeiter nur zum richtigen Handeln zu ermahnen. 
Deshalb fordern viele Compliance-Officer zu recht eine 
„Zero Tolerance“ Politik des Vorstandes bei Complian-
ce-Verstößen. Außerdem sehen viele die Einhaltung 
von Compliance-Vorgaben als zwingende Vorausset-
zung für die Auszahlung von Gratifikationen vor.

Verständlicherweise stärken Anlassfälle in Form von 
medienwirksamen Compliance-Verstößen, das Ver-
ständnis für die Notwendigkeit von Compliance-Maß-
nahmen im Unternehmen, doch in den seltensten Fäl-
len waren sie der Grund für die Einrichtung einer 
Compliance-Abteilung. Viel wichtiger für die Einrich-
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tung einer Compliance-Abteilung war die Tatsache, 
dass man „state of the art“ sein wollte.

Zahlreiche Organisationen gaben an, dass man sich 
intern mit Compliance schon seit längerer Zeit beschäf-
tige, dass allerdings die Ausprägung einer eignen Diszi-
plin ein Novum darstellte. Die organisatorische Schaf-
fung einer eigenen Compliance-Abteilung innerhalb 
des Unternehmens verstärkt jedenfalls die Bedeutung 
des Themas.

Werden eigene Compliance-Abteilungen neu instal-
liert, so zeigt sich, dass sich Unternehmen gerne auf 
Expertise von außen verlassen. Die Gründe hierfür sind 
mannigfaltig. Einerseits sprechen Ressourcengründe 
dafür, andererseits wird durch die Einbindung eines 
einschlägig tätigen Dienstleisters ein Qualitätsstandard 
bei der Etablierung der Strukturen und Verantwortlich-
keiten sichergestellt.

Selbiges gilt auch in Bezug auf die Formulierung 
zentraler Compliance-Dokumente wie dem „Code of 
Conduct“, insbesondere aber einzelnen Richtlinien, die 
– falls noch nicht vorhanden – von Compliance verant-
wortet, formuliert und weiterentwickelt werden.

Die Compliance-Kultur braucht für ihre Existenz 
aber auch ein entsprechendes Regelwerk, welches den 
Mitarbeitern zugänglich ist. Es zeigte sich, dass alle 
befragten Unternehmen (zumindest im Intranet) den 
„Corporate Governance“ Kodex den Mitarbeitern zu-
gänglich machten, in vielen Organisationen war er gar 
öffentlich. Ein Unternehmen gestaltete die Informati-
onspolitik noch intensiver und entschied sich sogar zu 
einer Veröffentlichung sämtlicher Unternehmensbezo-
genen Richtlinien im Internet.

Markante Worte

„Bei den neuen Vorständen war ein viel stärkeres Compliance-Bewusstsein vorhanden, weshalb man sich 
 entschieden hatte, als börsennotiertes Unternehmen, ein entsprechendes Compliance-System einrichten zu wollen.“

„Es ist wichtig den Leuten zu zeigen, dass es Dinge gibt, auf die man aufpassen muss. Wir wollen, dass die Leute 
aus einer allgemein anerkannten und richtig kommunizierten Grundhaltung heraus ethisch korrekt handeln. Das 
ethisch korrekte Verhalten muss von oben herab vorgegeben werden. Kritisch ist es wenn von oben Regelungen 
vorgegeben werden und gleichzeitig ums Eck gefragt wird, ob man da nicht vielleicht doch ausweichen kann.“

„Seit Beginn des letzten Jahres gibt es eine Compliance-Abteilung im Unternehmen. Vorher gab es nicht einmal 
einen Compliance-Beauftragten. Offiziell wollte man „State of the Art“ sein, faktisch gab es aber einen gewissen 
Druck vom Rechnungshof, der meinte, dass wenn ein großer Staatsbetrieb sich vernünftig mit Compliance 
auseinander setzen will, auch entsprechende Strukturen vorhanden sein müssen.“

„Als 100% öffentliches Unternehmen sind wir auch Treuhänder von öffentlichen Geldern und haben, weil wir 
auch von externen Überprüfungsbehörden kontrolliert werden, einen viel höheren Maßstab als ein privat 
 geführtes Unternehmen. Daher müssen wir die Mitarbeiter auch viel stärker sensibilisieren.“

„Wir haben lange im Vorstand nachgedacht, ob eine Bonifikation für die Einhaltung von Compliance sinnvoll 
wäre, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir erwarten können, dass jeder compliant ist. Wir wollen 
daher keine Bonifikation geben für etwas, das selbstverständlich sein sollte. Es ist eher umgekehrt der Fall, dass 
wenn jemand nicht compliant ist, dieser mit Bonifikationsabschlägen bzw. harten arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
rechnen muss. Vor allem Führungskräfte müssen bei der Nichteinhaltung von Compliance mit einer „Null- 
Toleranz“ Politik des Managements rechnen.“

„Es ist auch angedacht, dass das Bestehen des Compliance-Tests für die Auszahlung des Bonus relevant sein wird.“

„Als Unternehmen der öffentlichen Hand sind wir sehr Compliance-affin. Management und Organe legen einen 
großen Wert auf regelkonformes Verhalten. Im Fall von korrupten Verhalten gibt es keine Toleranz. Das ist auch 
den Mitarbeitern gut bekannt.“
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Compliance-Ziele

—  Compliance ist fast immer alleine für die Erstellung des „Code of Conducts“ verantwortlich, diesen zu 
erstellen ist häufig das erste Ziel einer Compliance-Abteilung

—  Die meisten Compliance-Officer stellen zu Beginn ihrer Tätigkeit klar, welche Risiken von der 
Compliance-Abteilung abgedeckt werden sollen

—  Die Flut an neuen gesetzlichen Regelungen und das Bedürfnis diese verständlich an die Mitarbeiter zu 
kommunizieren führt dazu, dass Kommunikationsagenden zu vordergründigen Compliance-Zielen 
werden

—  Compliance-Ziele gehen häufig über die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften hinaus (CSR, Werte 
schaffen, Nachhaltigkeit)

Die Zielsetzungen und damit einhergehend auch die 
Erwartungshaltung gegenüber Compliance ist – in abs-
trakter Weise – Maßnahmen zu setzen, die die Einhal-
tung der Compliance innerhalb der eigenen Organisati-
on fördern und steigern. Hierbei setzen die meisten 
befragten Organisationen eindeutig auf den informie-
renden und präventiven Charakter von Compliance 
und weniger auf die Kontrolle der Einhaltung der Com-
pliance-Regelungen, da diese häufig in andere Kompe-
tenzbereiche innerhalb der eigenen Organisation fallen 
(siehe im Abschnitt Compliance-Überwachung). Letzt-
lich verbunden ist damit das Risiko, dass Complian-
ce-Verantwortliche eigentlich nicht in der Lage sind, 
sich über den Stand der Umsetzung im Unternehmen 
ein eigenes Bild zu machen. Dies hängt auch mit der 
typischerweise geringen Ressourcenausstattung bei 
jungen, nicht durch große Fälle motivierten Complian-
ce-Organisationen zusammen.

Eine klar definierte Erwartungshaltung bei allen Ge-
sprächspartnern war die Erstellung und Etablierung 
der „Standard-Tools“, die im Bereich Compliance ein-
gesetzt werden. Darunter zählen insbesondere die Er-
stellung eines „Code of Conduct“ sowie entsprechend 
aufbereitete Unterlagen zur allgemeinen Information 
der Mitarbeiter, teilweise auch die Formulierung von 
Einzelrichtlinien, wenn diese primären Compliance- 
Bezug haben. Falls diese Richtlinien einen engen Bezug 
zu anderen Kompetenzfeldern aufweisen (z.B. Kartell-
recht) erfolgte in fast allen Fällen eine enge Abstim-
mung mit der Rechtsabteilung bzw. den jeweiligen 
Materienexperten.

Es ließen sich allerdings nur in wenigen Fällen kon-
krete „Benchmarks“ für Compliance-Abteilungen fest-
machen, die auf verbindliche Zielgrößen abstellten 
(z.B. Anzahl der durchzuführenden Schulungen inner-
halb eines Jahres). Die Messbarkeit der Erfüllung der 
Compliance-Ziele ist somit schwer.

Häufig konnte eine gewisse Querschnittskompetenz 
mit anderen Bereichen festgestellt werden. Hier ist auf 
die unterschiedlichen Voraussetzungen je nach Bran-
che und Tätigkeitsfeld hinzuweisen. Teils erfolgen 
Kompetenzüberschneidungen mit CSR, teils mit Nach-
haltigkeits-Kompetenzen in der Organisation. Dadurch 
zeigt sich vor allem, dass nicht nur der präventive Cha-
rakter von Compliance-Maßnahmen geschätzt wird 
sondern, dass die „Marke“ Compliance sehr stark mit 
der Steigerung des positiven Images des Unternehmens 
in Verbindung gesetzt wird.

Eine besondere Herausforderung sehen die Compli-
ance-Beauftragten in der zunehmenden Fülle der ge-
setzlichen Grundlagen, die für Compliance maßgeblich 
sind. Berechtigterweise ist die Erwartungshaltung der 
Managementebene, dass Compliance relevante The-
men einfach und verständlich kommuniziert werden – 
insbesondere unter Verweis auf sich rasch ändernde 
gesetzliche Rahmenbedingungen. Besondere Heraus-
forderungen werden in häufigen Novellierungen, be-
grifflichen Überschneidungen oder unklaren gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und fehlender Judikatur 
gesehen.
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Markante Worte

„Aufgrund sich ständig ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen und um das Thema zu schärfen wurde 
letztlich die Compliance-Abteilung im Konzern gegründet. Außerdem gab es das Bedürfnis eine stärkere Bewusst-
seinsbildung zu betreiben, da es in anderen Unternehmen doch einige öffentlich wirksame Fälle gab. Wir wollten 
einen transparenten Prozess schaffen, den jeder versteht und der für alle gleich ist.“

„Die ganze Korruptionsthematik kommt bei uns ursprünglich aus dem Nachhaltigkeitsmanagement, weil nämlich 
vor ca. sieben Jahren die Nachhaltigkeitsratingagenturen angefragt hatten, wie wir zu Korruption stehen und ob 
wir da Grundsätze, eine „Policy“ oder einen „Code of Conduct“ hätten. Damals sagte ich ihnen, dass Korruption 
eigentlich kein Thema für uns sei, doch seit diesem Zeitpunkt haben wir nach und nach in unser Leitbild und 
unseren Verhaltenskodex Bestimmungen aufgenommen, welche besagen, dass wir Korruption grundsätzlich 
ablehnen. Das war lange bevor das Thema Korruption in der breiten öffentlichen Diskussion aktuell wurde. 
Inzwischen ist das Thema Antikorruption ein besonders großer Teil unseres Compliance-Management-Programms 
geworden.“

„Wir kümmern uns auch um das Wertemanagement im Konzern, dabei diskutieren wir die Werte und die 
 Prinzipien nach denen das Unternehmen handelt.“

„Das Beschaffungswesen und damit verbunden das Bundesvergabegesetz sind bei uns besonders wichtig, wir 
möchten transparente Beschaffungsprozesse gewährleisten. Es gibt zwar eigene Richtlinien und Handbücher, doch 
vor allem muss das Bewusstsein an alle Mitarbeiter herangetragen werden.“
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Compliance-Risiken

—  Den Kernbereich der Compliance-Risiken stellt nach wie vor das Thema Korruption dar

—  Das Thema Kartellverstöße gewinnt zunehmend an Bedeutung

—  Kapitalmarkt-Compliance wird als eines der ursprünglichsten Compliance-Risiken gesehen

—  Lobbying wird von vielen Compliance-Abteilungen nicht wirklich beachtet oder spielt keine Bedeutung 
für das Unternehmen

—  Geldwäsche ist bei Banken nach wie vor von zentraler Bedeutung, bei Industrie und anderen 
Unternehmen aber kein vordergründiges Thema

Befragt nach den zentralen Risiken für das Unterneh-
men sind die Antworten homogen. Als primäre Risiko-
minimierungstools wurden insbesondere Antikorrupti-
onsregelungen genannt. Viele Compliance-Beauftragte 
führten – wenn vom Risiko betroffen – Kartellthemen 
als stetig steigende Themen für die eigene Organisati-
on an. Gründe hierfür lagen in der sich stetig verschär-
fenden Verfolgung durch die Kartellbehörden, strenge-
re kartellgesetzliche Grundlagen sowie einem sich 
international abzeichnenden Phänomen der Kartellbe-
kämpfung durch betroffene Unternehmen. Ebenso wird 
das Beschaffungswesen als zentraler, von Compliance 
tangierter Bereich angesehen.

Eine ambivalente Einschätzung war in zwei Berei-
chen festzumachen – IT-Sicherheit und Datenschutz: 
Hier führte die überwiegende Mehrheit der Interview-
partner an, dass es klare IT-Zuständigkeiten gebe 
 welche (meist) mit einem eigenen Datenschutzbeauf-
tragten einhergehe. Es wurde das Thema der IT-Sicher-
heit also nicht als vorrangiges Thema für Compliance 
eingeschätzt.

Auch die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen 
Compliance und Personalwesen wurde sehr unter-
schiedlich aufgefasst. So wurde zwar eine Notwendig-
keit gesehen, dass Compliance und Personal in einer 
punktuellen Abstimmung miteinander agieren (z.B. bei 
der Gewährung von variablen Gehaltsbestandteilen, 
Sonderbonifikationen, Dienstverträgen etc.) allerdings 
konnte eine strukturierte Einbettung von Personalfra-
gen in die Agenden der Compliance-Abteilung nicht 
festgestellt werden.

Erstaunlicherweise wurde auch dem Thema Public 
Affairs, Lobbying und Governmental Relations keine 
besonders ausgeprägte Rolle bei der Einhaltung von 
Compliance eingeräumt, da die überwiegende Mehr-
zahl der Unternehmen keine besondere Risikohäufung 

in den entsprechenden Stabstellen ausmachte. Wohl 
sind Regulative zur Geschenkannahme und Vorteilsge-
währung von Relevanz, aber ein systemimmanentes 
Risiko (wie in der Beschaffung) wurde von wenigen 
Befragten gesehen.

Einen Sonderfall beim Thema Compliance stellt das 
Thema Geldwäsche bei Finanzunternehmen dar, das 
nicht zuletzt aufgrund der EU-Vorgaben und damit ein-
hergehender Erfordernisse des österreichischen Gesetz-
gebers bzw. im Vollzug der FMA besondere Aufmerk-
samkeit gilt. Im Bankwesen allgemein, aber auch bei 
Industrieunternehmen mit eigener Treasury-Abteilung 
wurden diese Themen als besonders relevante Compli-
ance-Kompetenzen identifiziert. Die sogenannten 
„Offshore-Leaks“ haben dem Thema Geldwäsche-Com-
pliance zu neuer medialer Aufmerksamkeit verholfen, 
aber auch die Strafbarkeitsausweitung des §165 StGB 
durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2012 führt zu 
einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema. Als 
wirksamstes Instrument zur Verhinderung von Geld-
wäsche wurden die Fragestellungen zu Identität der 
Geschäftspartner genannt, diese Vorgehensweise wird 
häufig mit dem Begriff „Know Your Customer“ (KYC) 
zusammengefasst.

Die meisten Compliance-Abteilungen mit längerer 
Bestandszeit sahen ihren Ursprung in der Kapital-
markt-Compliance, dies betrifft vor allem börsenno-
tierte Unternehmen. Die Arbeit der Compliance-Abtei-
lungen in diesem Bereich ist nach wie vor von 
besonderer Bedeutung. Dies zeigen vor allem die hohen 
Strafen die mit Verstößen in diesem Bereich verbunden 
sind. Auch in Zukunft ist es geplant, die Strafen bei 
Verstößen gegen Publizitäts- und Compliance-Pflich-
ten bei natürlichen Personen auf bis zu fünf Millionen 
Euro und bei juristischen Personen auf bis zu zehn 
Prozent des Jahresumsatzes zu erhöhen. Einen hohen 
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Arbeitsaufwand für die Compliance-Abteilungen stel-
len die zahlreichen Rundschreiben der Finanzmarkt-
aufsicht (FMA) dar, welche zwar keine normative 
Wirkung entfalten aber dennoch eine wichtige Ausle-
gungshilfe sind.

Fast alle Teilnehmer gaben an, dass zum Zeitpunkt 
der Einführung der Compliance-Strukturen im Unter-
nehmen keine zusätzliche Analyse möglicher (neuer) 
Risikofaktoren unternommen wurde, da die „üblichen“ 
Risiken gemeinhin als gut abgrenzbar wahrgenommen 
wurden. Viele der befragten Unternehmen gaben an, 
im Rahmen des laufenden betrieblichen Risk-Manage-
ments die Risikolandschaft des Unternehmens nahezu 
vollständig erfassen zu können. Lediglich ein Interview-
partner führte aus, dass er eklatante Mängel im Re-

porting der Risiken ausmachen würde und daher ver-
mehrt auf Einzelgespräche setzen würde, um ein 
authentischeres Bild der Risikolage zu erhalten (s.u.).

In Summe erscheint es, als wäre das Risikobild nicht 
besonders klar. Der Begriff Compliance muss erst durch 
das Unternehmen im Sinne einer Strategie geschärft 
werden, d.h. erst aus der Definition der Themen lassen 
sich die Schwerpunkte aus der Risikoanalyse ableiten. 
Die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass sich 
Verhaltensrisiken, und nichts anderes sind Complian-
ce-Risiken, im klassischen Risikomanagement-Ansatz 
nur schwer erfassen lassen. Dennoch ist die Kenntnis 
und richtige Einschätzung der Compliance-Risiken ein 
wesentlicher Mehrwert, den eine Compliance-Organi-
sation gegenüber der Geschäftsführung haben kann.

Markante Worte

„Früher gab es nur einen Compliance-Beauftragten für die Kapitalmarkt-Compliance, also den Insiderhandel. 
Dieser ist immer noch der Leiter der Rechtsabteilung. Als zusätzliche Risiken wurden ebenfalls die Handelsver-
treterverträge und die Exportsanktionen identifiziert. Datenschutzthemen werden bei uns von der IT betreut.“

„Kartell- und Wettbewerbsrecht ist bisher fallweise wo anders mitbehandelt worden. Jetzt wollen wir eine 
systematischere Vorgangsweise festlegen, vielleicht auch eine Konzernrichtlinie erstellen, weil das Thema in der 
öffentlichen Diskussion aber auch in der Wahrnehmung der Behörden eine immer größere Bedeutung gewinnt.“

„Im Bereich Risikoanalyse, sprich Früherkennung, sind wir besonders intensiv involviert. Wir kontrollieren dabei 
in wie weit sich Compliance-Risiken manifestieren und wie wir damit umgehen sollten. Dabei arbeiten wir mit 
dem bestehenden Risikomanagement zusammen. Ich bin mit dem Risikomanagement wie es bisher bei uns läuft 
nicht besonders zufrieden, wir werden auch sehr viele Einzelgespräche führen müssen, weil das Risiko in den 
Berichten meines Erachtens nicht den Tatsachen entspricht.“
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Compliance-programm

—  Die Gestaltung von „Code of Conducts“ und von Richtlinien ist sehr inhomogen

—  Schulungen stellen eines der wichtigstes Instrumente zur Reduktion des Compliance-Risikos dar

—  Fast alle Unternehmen verfügen über einen Help Desk, auch wenn die Definitionen darüber variieren

—  Hand in Hand mit dem umfangreichen Aufbau von Wettbewerbs- und Kartellrechts-Compliance steigt 
auch das Interesse an der Durchführung von „Mock Dawn Raids“

So zentral der „Code of Conduct“ auch als „Verfassung“ 
eines Unternehmens gesehen wird, so inhomogen ist 
gleichzeitig seine konkrete Ausgestaltung. In Ermange-
lung klarer Erfordernisse variieren die „Code of Con-
ducts“ der befragten Unternehmen deutlich. Insbeson-
dere Umfang und Sprachgebrauch der Unterlage fallen 
sehr unterschiedlich aus.

Organisationen welche bereits über einen „Code of 
Conduct“ verfügen bzw. auch entsprechende Detail-
richtlinien erarbeitet haben, wenden sich vermehrt der 
Vermittlung dieser Unterlagen zu. Das mit Abstand am 
weitesten verbreitete Mittel zur Kommunikation der 
Inhalte stellt die persönliche Schulung dar. Darauf 
wird gesondert im Bereich Compliance-Communica-
tions eingegangen.

Zusätzlich haben viele der befragten Organisationen 
abgestufte Compliance-Kompetenzstellen im Unter-
nehmen installiert, welche als Anlaufstellen dienen:
–  Kontaktmöglichkeit über personalisierte Email- 

Adresse
–  Kontaktmöglichkeit über anonymisierte Email-

adresse
–  Helpdesk mit Beratungsmöglichkeit

Diese Services sind nahezu ausschließlich in der Com-
pliance-Abteilung angesiedelt und können von Mitar-
beitern in Anspruch genommen werden.

Was die Sanktionierung von Mitarbeitern bei Com-
pliance-Verstößen betrifft, so gab es keine befragten 
Compliance-Beauftragten, die über eine alleinige Mög-
lichkeit verfügt hätten, Sanktionen bei Verstößen zu 
verhängen. In wenigen Fällen wurde ausschließlich der 
präventive (informierende) Charakter von Compliance 
als relevant bewertet und überhaupt auf die Verhän-
gung von Sanktionen verzichtet, während in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle mehrere Abteilungen 
bei Verstößen über die Verhängung von Sanktionen 
beratend zur Seite standen. Meist umfasste dieses Gre-

mium die Rechtsabteilungen, Personalabteilung, Inter-
ne Revision, die Geschäftsleitung sowie Compliance 
selbst.

Einen Sonderfall in der Bewertung von Complian-
ce-Risiken stellen „Mock Dawn Raids“ dar. Das sind 
fingierte Hausdurchsuchungen, die von externen Bera-
tern durchgeführt werden und ein Unternehmen auf 
einen tatsächlichen Durchgriff durch die zuständige 
Behörde vorbereiten soll. Gerade Unternehmen, die 
dem Compliance-Risiko von Kartellbildungen ausge-
setzt sind, hatten eine zunehmende Bereitschaft auch 
für den möglichen Ernstfall zu testen. Im Rahmen die-
ser simulierten Hausdurchsuchung konnten einige der 
Studienteilnehmer bereits ein entsprechendes internen 
Know how aufbauen. Einige weitere Unternehmen ga-
ben an, dass man in Zukunft andenken würde eine 
solche Simulation durchzuführen. Als Motivation hier-
für wurde angeführt, dass gerade bei Hausdurchsu-
chungen die Behörden eine sehr präzise Rechtslage 
vorfinden würden, viele Unternehmen allerdings über 
den konkreten Ablauf und die „do’s and dont’s“ einer 
Durchsuchung nicht Bescheid wüssten. Das ist ver-
ständlich, da es sich um eine Ausnahmesituation han-
delt, die, wie ein Krisenszenario, regelmäßig simuliert 
werden sollte.

Nach unserer Einschätzung wird sich eine deutliche 
Schärfung ergeben, welche Instrumente wie und in 
welchem Umfang im Unternehmen eingesetzt werden 
sollten. Grundsätzlich sollte der „Code of Conduct“ le-
diglich den Grundwert Integrität operationalisieren 
und auf weitere Anleitung verweisen. Es verbleibt aber 
ein ganzes Arsenal an präventiven und reaktiven Inst-
rumenten, die zur „Marke“ Compliance, wie sie im 
Unternehmen etabliert werden soll, auch passen müs-
sen. Auch typisch für junge Organisationen ist die star-
ke Betonung von Richtlinien als Instrument, welches 
zentral und mit relativ geringer personeller Ausstat-
tung vorangebracht werden kann.
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Markante Worte

„Der „Code of Conduct“ ist ein Teil unseres Unternehmensleitbildes, er ist nicht allzu umfangreich sondern eher 
allgemein aber auch pragmatisch gehalten. Wir haben die wichtigsten Bereiche in Richtlinien geregelt, dies-
bezüglich haben wir ein umfangreiches Reglement an internen Vorschriften und Regelungen. Dazu gehören 
„Executive Orders“, Konzernrichtlinien, Richtlinien die nur für einzelne Gesellschaften gelten bis hin zu den 
Arbeitsanweisungen als unterste Stufe der hierarchischen Regelungen. Kapitalmarkt-Compliance und Korruption 
sind in eigenen Konzernrichtlinien geregelt. Das Compliance-System ist in einer „Executive Order“, die auch 
konzernweit gilt. Datenschutz ist im Rahmen der Informationssicherheit mitgeregelt. Coporate Governance 
konzentriert sich eher auf die Holding, diesbezüglich gibt es den „Corporate Governance Kodex“ den wir 
 monitoren. Diese Überwachung lassen wir auch extern zertifizieren.“

„Der „Code of Conduct“ ist bei uns besonders umfangreich gestaltet, darin sind auch die meisten Themen abgebildet. 
Wir werden aber trotzdem noch einige Richtlinien erstellen müssen, beispielsweise für kartellrelevante Themen.“

„Unsere Regelungen sind keine allzu umfangreichen Handbücher, sie zielen in erster Linie auf Prävention ab, der 
Sanktionen Teil ist nicht sehr detailliert ausgebildet. Es gibt zwar vorgesehe Sanktionen, weil ohne eine Sanktion 
eine Regelung wertlos ist. Der Fokus liegt aber klar auf Prävention und Beratung.“

„Allein im Finanzwesen haben wir fünf Richtlinien, im Beschaffungswesen haben wir mindestens vier. Konzern-
richtlinien sind bei uns Gesellschafterbeschlüsse, das heißt, dass die Geschäftsführung sich daran zu halten hat.“

„Wir haben neben der Compliance-Richtlinie auch eine Richtlinie die festlegt, wie Verdachtsfälle von wirtschafts-
kriminellen Handlungen untersucht werden. Die Aufgaben des Compliance-Officers werden ebenfalls in einer 
Richtlinie beschrieben.“

„Nach einer längeren Vorbereitungszeit, die notwendig war um den „Code of Conduct“ und andere Richtlinien zu 
erstellen, kam es dann zu einer dreitägigen „Group Conference“ auf der alle Führungskräfte des gesamten 
 Konzerns zusammenkamen und zum Thema Compliance geschult wurden.“

„Zusätzlich zu den Richtlinien und dem Code of Conduct stellen wir Imagebroschüren und erklärende, erläuternde 
Unterlagen den Leuten zur Verfügung. Wir sind derzeit am Fertigstellen eines Handbuches mit Fallbeispielen, 
damit die Mitarbeiter ihre Situation wiederfinden können.“

„Ich halte nichts von besonders umfangreichen Regelungen die dann keiner liest, dafür umso mehr von 
 Schulungen, die einen direkten Austausch mit den Mitarbeitern ermöglichen. Ich mache sehr viele face-to-face 
Schulungen, weil ich es für sehr wichtig halte, dass die Mitarbeiter sehen, welche Leute hinter Compliance stehen. 
Ich glaube, dass man sich dann näher mit diesen Themen beschäftigt. Ergänzend dazu haben wir seit kurzem ein 
online Tool mit zwei Kursen. Der eine betrifft Kapitalmarkt-Compliance, der andere Korruption.“

„Wenn es um eine Auffrischung der Compliance-Kenntnisse geht, erfolgt dies meistens über ein online Selbst-
lernprogramm. Bei Neuerungen erfolgt eine „Face to Face“ Schulung, das Wissen wird dann im Schneeballsystem 
weitergegeben.“

„Beratung, Auskunft, Orientierung und Guidance sind besonders wichtig. In der täglichen Arbeit nimmt das sehr 
viel Zeit in Anspruch. Diese Fragen kommen auch aus den unterschiedlichsten hierarchischen Ebenen.“

„Damit Compliance die notwendige Akzeptanz im Konzern findet ist es wichtig, das Thema interessant zu ma-
chen, damit es nicht als sperrig und richtliniengetrieben wahrgenommen wird. Die Mitarbeiter begrüßen selten 
eine neue Richtlinie oder eine neue Schulung mit offenen Armen, deshalb ist es wichtig mit den richtigen Tools  
zu arbeiten.“
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Compliance-organisation

—  Viele Compliance-Abteilungen sind deutlich unterbesetzt

—  Compliance-Abteilungen sind meistens Teil einer anderen Abteilung

—  Zur Bewältigung von Compliance-Aufgaben und zur Teilung der Verantwortung werden häufig 
Compliance-Komitees gegründet

—  Die Unterstützung durch die anderen Abteilungen im Konzern ist ein entscheidendes Kriterium für die 
Umsetzung von Compliance

Besonders aufschlussreich war die organisatorische 
Aufstellung von Compliance-Abteilungen innerhalb 
der befragten Organisationen. Es zeigte sich, dass alle 
Organisationen sich mit der Themenwelt von Compli-
ance bereits seit längerer Zeit auseinandersetzten, häu-
fig allerdings unter anderem Namen bzw. mit nicht 
klar umrissenen Definitionen. Wie bereits an anderer 
Stelle ausgeführt, stellt die Installation eines eigenen 
Zuständigkeitsbereiches innerhalb österreichischer Un-
ternehmen ein jüngeres Phänomen dar.

In lediglich vier Fällen waren in befragten Organisa-
tionen drei oder mehr Vollzeitequivalente (FTE) für 
Compliance vorgesehen. Das „gängige“ Modell bestand 
aus einem Compliance-Officer gepaart mit einer einge-
schränkten Unterstützung durch ein Backoffice. Eine 
Compliance-Abteilung umfasste weniger als 0,5 FTE. 
Dies lässt sich dadurch erklären, dass manche Abtei-
lungen noch besonders jung sind oder das Aufgabens-
pektrum besonders klein gehalten wurde. Manches 
deutet aber auch auf eine reine Feigenblattfunktion des 
Compliance-Themas hin.

Sehr häufig ist Compliance nicht – wie es wün-
schenswert wäre – komplett aus der Unternehmenshie-
rarchie ausgegliedert und direkt als Stabstelle zur Ge-

schäftsleitung organisiert. Im klassischen Fall sind 
Compliance-Officer zwar formal weisungsfrei, sind 
aber organisatorisch der Rechtsabteilung zugeordnet. 
Dieser Umstand birgt naturgemäß Gefahren von Inter-
essenskonflikten und kann negative Auswirkungen auf 
die Effektivität der Abläufe und die „Awareness“ der 
Compliance-Abteilung im Unternehmen haben.

Da es häufig ähnliche oder gleiche Schnittstellen für 
Compliance-Beauftragte gibt, werden zur zweckmäßi-
gen Bearbeitung von Compliance-Themen häufig ent-
weder informelle Jour Fixe, Kommittees oder Aus-
schüsse ins Leben gerufen, die strukturierte 
Arbeitsprozesse sicherstellen sollen. Produktiv und 
zweckführend erscheinen solche formell/e arbeitsteili-
ge Ansätze aber eher dann, wenn es um Änderungspro-
zesse oder neue Aufgaben geht und eine Abstimmung 
daher erforderlich ist. Im Regelbetrieb weist die Not-
wendigkeit von Gremien aber häufig darauf hin, dass 
Rollen und Zuständigkeiten gerade noch nicht trenn-
scharf sind. Da Compliance-Aufgaben auch vor der 
Einführung von Compliance-Organisationen in Unter-
nehmen wahrgenommen wurden, sind Überlappungen 
gerade bei jungen Organisationen eher die Regel als 
die Ausnahme.
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Markante Worte

„Obwohl es keinen besonderen Anlass für die Implementierung von Compliance gab, haben Compliance-Maß-
nahmen bereits eine sehr lange Tradition in unserem Unternehmen, insbesondere Maßnahmen zur Verhinderung 
von Ungleichbehandlungen von Bietern oder Maßnahmen gegen korruptes Verhalten. Es war früher so, dass 
aufgrund der historischen Genese des Konzerns dies von unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich 
 gehandhabt wurde.“

„Alles was unter Wirtschaftskriminalität subsumiert werden kann, fällt in den Zuständigkeitsbereich von 
 Compliance, wobei nicht alle Fälle auch bei uns bleiben. Wir tauschen uns sehr eng mit den unterschiedlichen 
Abteilungen aus.“

„Derzeit werden die Compliance-Agenden auf Konzernebene in der Rechtsabteilung angesiedelt, aber es ist 
geplant, nächstes Jahr eine eigene Compliance-Abteilung zu gründen. In den Tochtergesellschaften gibt es 
teilweise schon eigene Compliance-Abteilungen. Langfristig ist es angedacht, dass in jedem großen Bereich,  
jeder größeren Division auch eine eigene Stelle für Compliance verantwortlich ist.“

„Es gab viele Überlegungen, wo Compliance am besten angesiedelt sein sollte, beispielsweise als Teil der Revision 
oder der Rechtsabteilung. Am Ende hat sich der Vorstand dazu entschlossen ein Compliance-Programm „State of 
the Art“ einzurichten, das bedeutet eine eigenständige, vorstandsunmittelbare Compliance-Abteilung mit eigenem 
Personal.“

„Die Bedeutung der Compliance-Themen hat in den letzten Jahren zugenommen, dies hat dazu geführt, den 
Compliance-Bereich in einer eigenen Abteilung zu organisieren, was sich auch gut bewährt hat. Die Zugehörigkeit 
zum Rechtsbereich ist nur eine organisatorische.“

„In den lokalen Tochtergesellschaften gibt es oft keine eigenen Rechtsabteilungen, deshalb sind die lokalen 
Compliance-Officer meist in den Finanzabteilungen angesiedelt.“

„Beim Thema Datenschutz gibt es beispielsweise ein enges Zusammenspiel zwischen dem Datenschutzbeauftragten, 
der IT-Abteilung und Compliance. Ich betrachte die anderen Abteilungen als Verbündete, die mir helfen, das 
Thema voran zu treiben. Das sieht man dann auch bei den Vorstandsanträgen, wenn plötzlich drei Abteilungen 
genannt werden.“

„Der Aufwand den Abteilungen für Compliance investieren ist auch abhängig vom Bedarf unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben gibt es immer wieder Arbeitsspitzen mit hoher personeller 
Auslastung.“

„Managementaufgaben sind im Compliance-Bereich besonders wichtig. Leider sind die Compliance-Officer nicht 
immer darauf vorbereitet, weil es sich dabei um Juristen handelt, die sich zwar sehr gut mit den rechtlichen 
Hintergründen auskennen. Um Compliance im Unternehmen umsetzen zu können und auch die notwendige 
Akzeptanz zu bekommen braucht man aber vor allem ein besonderes Standing im Konzern, ein entsprechendes 
Netzwerk und eine solide Kenntnis über das Geschäft“.

„Es wurde vereinbart, zwei Mal jährlich ein „Compliance-Kommitee“ zu installieren bestehend aus den Leitern der 
Internen Revision, der Rechts-, der Personal- und der Accouting-Abteilung.“

„Compliance per se hat primär die präventive Funktion. Es kann aber auch vorkommen, dass Compliance die 
Interne Revision bei der Durchführung von internen Untersuchungen in Tochtergesellschaften unterstützt. Ein 
Compliance-Ausschuss soll demnächst gegründet werden.“
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„Wir haben ein eigenes Compliance-Kommitee welches sich zusammensetzt aus dem Leiter Recht, Revision, 
Controlling (Risikomanagement und IKS), Datenschutz, Personal und optional dem Leiter der IT Security. In 
diesem Kommitee berichtet der Compliance-Officer ganz offiziell über relevante Sachverhalte, wobei ich mich 
auch sonst laufend mit den einzelnen Abteilungen abstimme. Wir entscheiden als Gremium bei besonders 
 wichtigen Entscheidungen, das ist mir wichtig für die Umsetzung eines transparenten Compliance-Systems.“

„Wir haben bei allen Tochtergesellschaften eigene Compliance-Beauftragte. Die machen das nebenberuflich. Das 
sind oft die Büroleiter der Geschäftsführung oder die Rechtsabteilungsleiter, es kann aber auch sein, dass es der 
Geschäftsführer selbst ist. Zusammen mit den Compliance-Beauftragten sehen wir uns als Team bei welchem auch 
noch andere Personen dazugehören wie etwa Vertreter des Betriebsrates, der Nachhaltigkeistbeuaftragte. Anlass-
bezogen werden auch andere Personen hinzugezogen aus dem Personal-, dem Rechtsbereich oder der Revision. 
Dieses konzernweite Arbeitsteam bespricht gemeinsam die Compliance-relevanten Fälle und Maßnahmen. Dabei 
führe ich den Vorsitz.

„Flankierend zum Compliance-Bereich gibt es zwei Antikorruptionsspezialisten für den Antikorruptionsbereich 
deren Aufgabenportfolio in der Richtlinie abgebildet ist.“

„Als Compliance-Officer bin ich weisungsfrei, aber auch die Compliance-Officer aus den Teilkonzernen sind  
mir gegenüber weisungsfrei. Bei Unstimmigkeiten habe ich jedoch die Möglichkeit über den Aufsichtsrat zu 
eskalieren. Ich habe niemanden der über mir steht, wenn der Vorstand der Holding nicht mit meiner Vorgehens-
weise einverstanden ist, dann hat er zwei Möglichkeiten: er kann mich kündigen oder es akzeptieren.“
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Compliance-Überwachung

—  In den meisten Unternehmen werden Compliance-Audits durch die interne Revision durchgeführt

—  Immer mehr Unternehmen wollen ihr Compliance-System extern zertifizieren lassen

—  Bei Compliance-Verstößen spielt die Compliance-Abteilung eine entscheidende Rolle

—  Das Reporting von Compliance-Verstößen erfolgt häufig direkt an den Vorstand. In kleineren 
Compliance-Abteilungen, die in einen Bereich eingegliedert sind, kommt es auch zu einem Reporting 
an den Bereichsleiter

Sind im Rahmen einer Organisation die Complian-
ce-Strukturen entsprechend installiert, ist die konse-
quente Folge die Klärung der Frage, wer für die Über-
wachung und Einhaltung von Compliance 
verantwortlich ist. Hier ergibt sich bis auf einige weni-
ge Ausnahmen ein einheitlicher Eindruck, dass Com-
pliance-Officer kaum für die konkrete Überwachung 
der Einhaltung von Compliance verantwortlich sind. In 
der Mehrzahl der Fälle liegt diese Aufgabe bei der In-
ternen Revision. Die optimale Lösung läge wohl eher in 
einem Mittelweg: Zwar können einzelne Aufgaben 
durch die Revision durchgeführt werden, die Compli-
ance-Organisation sollte aber über die Durchführung 
in ihrem originären Aufgabenbereich entscheiden und 
über die Ergebnisse informiert werden. Die Durchfüh-
rung von Aufgaben hat nicht automatisch mit einer 
kompletten Abgabe der Zuständigkeit zu tun. 

Die Mehrzahl der Compliance-Officer bezog diese 
Aussage sowohl auf die Routinetätigkeiten der Revisi-
on wie Compliance-Audits, als auch auf anlassfallbezo-
gene Prüfungen. Im Einzelfall wurde selbst bei Vorlie-
gen einer über Compliance-Strukturen eingegangenen 
Meldung (z.B. über ein „Whistleblower Tool“) ein Re-
visionsprozess ausgelöst.

Der Großteil der Interviewpartner gab an, dass in-
tern ein Interesse bestünde, eine qualitative Benchmark 
einzuhalten bzw. zu erreichen. Der Wunsch nach einer 
externen Zertifizierung des Compliance-Systems wurde 
daher häufig artikuliert. Zahlreiche Unternehmen ga-
ben an, dass aktuell noch eine gewisse Unsicherheit 
verbreitet sei, welchen Standard man für eine Zertifi-
zierung zugrunde legen sollte und ob sich in Österreich 
mittelfristig eine klare Präferenz herauskristallisieren 
würde (Anm.: einige der Gespräche wurden kurz vor 
oder kurz nach der Veröffentlichung der „ONR 192050“ 
geführt). Viele Unternehmen sind überzeugt, dass die 
erfolgreiche Zertifizierung des Compliance-Program-
mes durch unabhängige Dritte einen Mehrwert im Ver-
kehr mit Kunden und Lieferanten darstellt.

Die Meldungen über Compliance-Verstöße sind in 
der Regel Chefsache. Diese werden an den zuständigen 
Vorstand bzw. an die Geschäftsleitung herangetragen. 
Eine alternative Vorgehensweise besteht im Reporting 
von Compliance-Verstößen an den zuständigen Be-
reichsleiter. Diese erfolgt vorwiegend in kleineren 
Compliance-Abteilungen, vor allem, wenn für Compli-
ance noch keine zusätzlichen finanziellen oder perso-
nellen Ressourcen geschaffen wurden.
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Markante Worte

„Wir hatten vor zwei Jahren ein „Mock Dawn Raid“ das so täuschend echt war, dass ich selber lange Zeit nicht 
wusste, ob es wirklich eine Untersuchung oder ein Training ist. Die Übung wurde vom Rechtsbereich inszeniert, 
dadurch konnten wir einen Verbesserungsbedarf feststellen und haben in der Folge auch einiges an den 
 bestehenden Regelungen und den Abläufen überarbeitet.“

„Generelle Audits zum Thema Compliance machen wir noch nicht. Der Finanzmarktteil wurde von der Finanz-
marktaufsicht umfangreich geprüft, das hat dann zu vielen Überarbeitungen und Schulungen geführt. Vor kurzem 
haben wir ein Audit des Riskmanagement Systems einer Tochtergesellschaft durchgeführt. Corporate Governance 
lassen wir jährlich von externen Beratern evaluieren, auch die interne Revision hat letztes Jahr die Einhaltung  
der Corporate Governance bei uns geprüft. Wir überlegen derzeit auch, ob wir eine konzernweite Zertifizierung 
des Compliance-Standards machen sollten und ob wir dies nach der dem deutschen IDW-Standard oder der 
österreichischen ON-Regel (Anm. ONR 192050) durchführen sollten.“

„In unserem Unternehmen führt ausschließlich Compliance die internen Untersuchungen durch, sofern es sich 
dabei um Compliance-relevante Sachverhalte handelt. Wenn ich zu wenige Ressourcen habe, kann ich mich 
erkundigen, ob die Interne Revision mich unterstützen kann oder man bedient sich externer Ressourcen.“

„Durchgeführt werden Untersuchungen durch eine fix installierte Gruppe bestehend aus der Interne Revision, der 
Rechtsabteilung und der IT-Abteilung.“

„Wir planen als Compliance-Abteilung auch Compliance-Audits durchzuführen, sind jedoch in der jetzigen Phase 
noch nicht so weit.“

„Es gibt keinen bestimmten Prüfungsplan oder Vorgaben, welche Bereiche wann und wie zu prüfen sind, wenn 
ich einen bestimmten Bereich prüfen möchte, dann tue ich das einfach und informiere lediglich den Vorstand, 
dass ich das tun werde und was dabei herausgekommen ist.“

„Auf längere Sicht möchten wir einen eigenen Compliance-Officer haben, der dann auch die Agenden der  internen 
Revision mitbetreut, ähnlich wie es derzeit zum Beispiel die Post hat.“

„Die Kontrollsysteme haben sich aus unserer Sicht ausgezahlt. Wenn wir heute Stichproben ziehen, sehen wir, 
dass die Qualität heute wesentlich besser ist als vor 3 Jahren.“

„Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter selber verantwortlich, dass in seiner Abteilung ethisch und korrekt  
gehandelt wird.“
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Zusammenfassung und Bewertung

—  Es ist ein Trend erkennbar, dass sowohl die Anzahl der Compliance-Abteilungen als auch die Anzahl 
der Compliance-Mitarbeiter steigt

—  Die klassischen Themen wie Korruption sind nach wie vor von zentraler Bedeutung, wobei Kartell- und 
Wettbewerbsrecht zunehmend wichtiger werden.

—  Das größte Risiko der Compliance-Officer ist derzeit, dass sie auf die Einhaltung der Vorgaben zum 
großen Teil vertrauen müssen.

Zwar sind in jüngerer Vergangenheit zahlreiche Com-
pliance-Abteilungen auf Wunsch der Unternehmenslei-
tung entstanden, aber die entscheidende Frage bleibt, 
welche Aufgaben realistisch mit den gegebenen Res-
sourcen und unter den organisatorischen Rahmenbe-
dingen zu bewältigen sind. Immer nur von „Complian-
ce“ zu sprechen ist deshalb irreführend, weil die 
Investments und die Durchdringung der Organisation 
in der Praxis höchst unterschiedlich sind.

Auf Basis dessen, was empirisch beobachtbar war, 
hat Alvarez & Marsal die typische Genese von Compli-
ance-Organisationen analysiert und wesentliche Unter-
schiede zwischen den Organisationen festgestellt, die 
fallgetrieben implementiert wurden und jenen, die 
gleichsam als Folge eines allgemeinen Markttrends ins 
Leben gerufen wurden1.

1 Siehe Alvarez & Marsal, Compliance-Studie zur Strategie 
und Organisation 2011

Der wesentliche Unterschied ist einerseits die Höhe 
des Investments sowie andererseits die Geschwindig-
keit, mit der ein konzernübergreifender Aufbau voran-
getrieben wird. Ohne öffentlichkeitswirksamen Fall 
finden sich häufig Einzelkämpfer in der Complian-
ce-Verantwortung, teilweise noch ausgestattet mit ei-
nem kleinen, zentralen Team. Richtigerweise orientie-
ren sich diese Organisationen an zentral zu 
erledigenden Aufgaben, Umsetzungskontrolle gehört 
hierzu klassischerweise nicht. Ein wenig erinnert die 
Situation daran, als wäre man für das Tarifsystem bei 
der Bahn zuständig, hätte aber keinen Durchgriff auf 
Schaffner, die die Einhaltung kontrollieren. Ohne Kon-
trolle wäre die offizielle Zahl der Schwarzfahrer 0, die 
tatsächliche Zahl allerdings mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht. Fallgetriebe Organisationen haben auf 
der anderen Seite eher das Thema, Kontrolle in Einzel-
bereichen wieder zurückzufahren und an ihrer „Mar-
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Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung von Organisationen
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ke“ zu arbeiten, sprich, Vertrauen für die präventive 
Arbeit zu gewinnen.

Auf Basis einer pragmatischen Klassifizierung hat 
Alvarez & Marsal die heute in der Unternehmenspraxis 
bestehenden Ausprägungen von Compliance-Organisa-
tionen definiert. Dabei ergibt sich eine Einstufung in 
folgende Kategorien: die Diplomaten („Diplomats“), 
die Wächter („Guards“), die (Gut)Gläubigen („Belie-
ver“) und die Bürokraten („Bureaucrats“). Je nachdem 
welchen Reifegrad eine Compliance-Abteilung hat er-
geben sich unterschiedliche Funktionen, aber auch da-
mit verbundene Risiken2.

Was wir am Anfang sehen, sind häufig die Belie-
ver-Organisationen, die zwar zentral hervorragend und 
effizient arbeiten, die Durchdringung der Organisation 
aber noch vor sich haben. Dies in zweierlei Hinsicht: 

2 Siehe Alvarez & Marsal, Compliance-Studie zur Strategie 
und Organisation 2011

Einerseits eine klare Auseinandersetzung mit anderen 
Bereichen, wer genau welche Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse hat. Anderseits im Sinne eines klaren 
Bildes des bestehenden Risikos, welches auch mit dem 
Stand der Umsetzung von Vorgaben in einer Organisa-
tion zu tun hat.

Was den Reifeprozess für Compliance in den nächsten 
Jahren anbelangt, so ist es naheliegend, dass eine weitere 
Professionalisierung nach internationalem Muster zu er-
warten ist. Insbesondere die Entwicklungen der Compli-
ance-Landschaft in Deutschland in den letzten Jahren 
dürften auch für Österreich einige Rückschlüsse zulassen 
bzw. dürften für Österreich ähnliche Entwicklungen wie 
in unserem Nachbarland zu erwarten sein. So viel steht 
heute schon fest: Compliance-Officer werden dauerhaft 
nicht gewillt sein, eine Verantwortung zu übernehmen, 
der sie faktisch nicht effektiv nachkommen können. Com-
pliance-Officer sind gekommen, um zu bleiben und nicht 
um für Fälle der Vergangenheit den Kopf hinzuhalten.
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Markante Worte

„Die größte Herausforderung ist sicher die Mitarbeiter zu erreichen und die Inhalte klar und einfach zu 
 kommunizieren. Besonders hilfreich zur Umsetzung von Compliance wäre sicherlich eine verstärkte Medien-
berichterstattung zu Compliance relevanten Themen, damit ein größeres Problembewusstsein entsteht. Ich merke 
bei meinen Schulungen immer wieder, dass Mitarbeiter aus dem angloamerikanischen Raum ein viel stärkeres 
Problembewusstsein haben.“

„Wir könnten jedenfalls mehr Personal brauchen. Diesbezüglich sind wir da sehr dünn aufgestellt. Wir haben auch 
keine besonders hohen Kosten, obwohl das öffentlich anders wahrgenommen wird. Man muss die Leute vor allem 
überzeugen, dass es Compliance wichtig ist aber nicht das wichtigste sondern ein Managementsystem welches 
mithilft das Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu machen. Wenn einmal was passieren sollte, dann ist viel 
kaputt und es kostet viel Zeit, Geld und Mühe das wieder in Ordnung zu bringen.“

„Man hört immer wieder, dass es eine besondere Herausforderung sei eine Compliance-Abteilung in einem 
krisengeschüttelten Unternehmen aufzubauen, ich behaupte allerdings, dass genau das Gegenteil der Fall ist;  
bei einem Unternehmen in der Krise ist es einfacher ein Compliance-System aufzubauen, weil es dann keine 
Diskussion über Budget, Mittel und Notwendigkeiten gibt.“

„Das Budget ist eine besondere Challenge, funktionierte aber bisher immer, teils durch sehr harte Verhandlungen. 
Dann dauert es einfach drei bis fünf Jahre, bis die Mitarbeiter im Haus halbwegs verstanden haben worum es bei 
Compliance eigentlich geht.“
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Compliance-Kommunikation

Compliance und Kommunikation sind zwei Diszipli-
nen, deren enge Vernetzung noch nicht in vollem Um-
fang gesehen wird, die von visionären Compliance-Of-
ficers aber als wichtig identifiziert wird. Insbesondere 
der präventive Auftrag, den Compliance innerhalb der 
eigenen Organisation hat, macht effektive Kommuni-
kation zu einer der zentralen Aufgaben der Complian-
ce-Abteilungen. Wer hier neben den klassischen Tools 
auch auf ausgefallene und kreative Ansätze zurückgrei-
fen kann, hat bei seiner Arbeit die Nase vorn.

Kommunikation wird als Kernaufgabe 
von Compliance erkannt

Compliance kann nicht verordnet werden, sie muss im 
Betrieb gelebt werden. Eindeutige Signale, dass Com-
pliance nicht nur eine Worthülse ist, sondern ein klarer 
Auftrag der die Spielregeln des wirtschaftlichen Zu-
sammenlebens definiert, muss von oben vorgegeben 
werden. Der „Tone from the Top“, ist der maßgebliche 
ideelle und strukturelle Rückenwind, den ein Compli-
ance-Officer spüren müssen. Alle heimischen Experten 
messen einer klaren Management-Vorgabe hohe Wich-
tigkeit bei, wenn es um die Umsetzung von Complian-
ce-Regelungen geht. Dass das Top-Management diese 
Aufgabe nicht nur in internen Strategiemeetings for-
dert, sondern es zum Bestandteil der „Corporate Cul-
ture“ macht, ist bereits die erste wichtige Kommunika-
tionsaufgabe. Dass diese Tonalität später konsequent 
in die betrieblichen Strukturen getragen wird, ist Auf-
gabe der Compliance-Abteilung – im Bestfall flankiert 
durch fachkundige interne Kommunikatoren.

Bewährte tools stehen im Vordergrund

Gemessen an der Bedeutung, die Compliance-Officer 
der Kommunikation von Compliance zumessen ist die 
Palette der eingesetzten Tools zumindest überschau-
bar. Alle befragten Compliance-Officer setzen auf eini-
ge wenige bewährte Maßnahmen.

Einerseits werden die erarbeiteten Regelwerke allen 
Mitarbeitern auf breiter Ebene zugänglich gemacht. So 
liegt der „Code of Conduct“ für alle Mitarbeiter in Print 
oder elektronischer Form zumindest im Intranet, meist 
im Internet, vor. Details aus internen Richtlinien 
 werden häufig über „Face-to-Face“ Schulungen unter-

richtet. Die am häufigsten genannten Antworten für 
persönliche Schulungen sind:
– bessere Einzelfallsimulation
– vertrauensbildende Maßnahme
–  Bei größeren Unternehmen – Die Erreichung der 

operativen Managementebene

Die Mehrheit der Gesprächspartner erklärte, dass per-
sönliche Schulungen ein deutlich wirksamerer Grad-
messer für die Implementierung von Compliance- 
Strukturen in der eigenen Institution seien, als das On-
line-Schulungen könnten. Außerdem sei es – auch das 
ist nachvollziehbar – einfacher, auf die speziellen Be-
dürfnisse verschiedener Berufsgruppen einzugehen. So 
stellen sich im Beschaffungswesen grundlegend andere 
Compliance-Themen wie etwa im Bereich des Perso-
nalwesens, die durch Schulungsmaßnahmen bedarfs-
gerecht zusammengestellt werden können. 

Jene Unternehmen, die auf eine interne Kommuni-
kation zurückgreifen können, verwenden tendenziell 
mehr Tools als Unternehmen ohne interne Kommuni-
kation. Unternehmen, die bereits einen hohen Schu-
lungsgrad (hohe Personaldurchdringung) erreicht hat-
ten, gaben an, künftig verstärkt auf eLearning Tools 
zurückgreifen zu wollen.

Eine Abstimmung mit der internen Kommunikation 
erfolgt in Unternehmen, die eine geordnete Kommuni-
kationsstelle verfügen und über klare Verantwortlich-
keiten für die interne und externe Kommunikation 
verfügen. Dabei sind insbesondere größere branchen-
führende Unternehmen zu erwähnen, für die die Im-
plementierung von Compliance im Betrieb auf positive 
Weise einen Wettbewerbsvorteil darstellen soll.

So wurden in den Konzepten der internen Kommu-
nikation Akzente gesetzt, um Compliance im Rahmen 
an Mitarbeiter zu kommunizieren. Dabei wird vorwie-
gend auf Tools wie Info-Mailings, Mitarbeiterveranstal-
tungen, Periodicals oder ein definiertes Berichtswesen 
zurückgegriffen. In der externen Kommunikation wer-
den Compliance-Themen nur selten kommuniziert.

Tools die häufig eingesetzt werden:
–  Abrufbarkeit des „Code of Conduct“ im Intranet (in 

manchen Fällen im Internet)
–  Abrufbarkeit von Detailrichtlinien im Intranet (im 

Einzelfall im Internet)
–  Durchführung von Face-to-Face Schulungen
–  Anlassbezogene Mailings an ausgewählte Adressa-

tenkreise (z.B. Weihnachtsmailings)
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–  Implementieriung von e-Learning Schulungen
–  Beiträge in Mitarbeiterzeitschriften
–  Hinweise auf internen Schwarzen-Brettern oder 

Nachrichtenboards
–  Erstellung von (übersichtlichen) Informationsbro-

schüren
–  Schreiben an Management, Interessensvertreter im 

Betrieb, Kreditoren,…
–  Teilweise Einbindung von Kommunikatoren in 

Compliance-Jours-Fixes

Es wäre Potenzial vorhanden, Compliance-Themen mit 
mehr Fülle und mehr Engagement in die betrieblichen 
Strukturen zu bringen. Völlig ausgeblendet werden 
von vielen Verantwortlichen komplexe Kommunikati-
onsaufgaben die Compliance betreffen. So liegen bei-
spielsweise kaum standardisierte Prozessdefinitionen 
für Kommunikationsabläufe bei Compliance-Verstößen 
vor. Eine vertiefte Behandlung derartiger Themen ist 
meist aus Ressourcengründen nicht möglich.

die Königsklasse schafft  
integrierte Vernetzung

Nur knapp ein Fünftel der befragten Betriebe konnte 
eine integrierte Verbindung zwischen Kommunikation 
und Compliance etablieren. Diese ist insbesondere 
dann gegeben, wenn die Kommunikation proaktiv in 
Compliance-Agenden eingebaut wird und klare Zustän-
digkeiten bei Compliance sowie bei interner und exter-
ner Kommunikation vorliegen und die formalen Kom-
petenzen mit einem entsprechenden Wohlwollen 
seitens des Vorstandes ausgestattet sind.

Teilweise wurde unter den befragten Teilnehmern 
(davon überwiegend Konzerne) ein Issues-Manage-
ment System ausgerollt. Compliance-Relevante The-
men, aber auch Compliance-Verstöße sind vom Issu-
es-Management umfasst. Ebenso fallen mediale Events, 
die mögliche Compliance-Auswirkungen mit sich brin-
gen, in das Monitoring. Die gesammelten Informatio-
nen werden in diesen Organisationen vernetzt und in 
regelmäßigen Austauschgruppen erörtert bzw. im An-
lassfall zwischen den zuständigen Organisationseinhei-
ten abgestimmt.

Diese „strategische“ Einbettung von Compliance in 
die betrieblichen Prozesse und Abläufe garantiert vor 
allem im Eskalations- oder Krisenfall, dass rasche Re-
aktionen möglich sind. Die Einbindung des Vorstands-
ressorts in die Kommunikation ist in diesen Fällen oh-
nehin notwendig und gegeben.

ideen und Ansatzpunkte für  
Compliance-Verantwortliche

Schaffung von Compliance-Markenwelten
Denken Sie Compliance als „Produkt“ Ihres Unterneh-
mens, das substantiell zu Nachhaltigkeit und Wert-
schöpfung beiträgt. Saubere Hände sind ein gesell-
schaftlicher Kernwert und erwünschtes Verhalten. 
Versuchen Sie gemeinsam mit Ihrer Kommunikations-
abteilung den Begriff „Compliance“ von einem not-
wendigen Übel zu einem strategischen Faktor für den 
Unternehmenserfolg zu entwickeln. Dadurch erfährt 
Compliance eine strategische Aufwertung und kann 
von der Konzernkommunikation einfacher in die Kom-
munikationsstrategie des Unternehmens eingebaut 
werden.

denken Sie langfristig und nachhaltig  
über das Compliance-thema nach
Compliance ist in zahlreichen Unternehmen jung, aber 
nicht mehr wegzudenken. Etablieren Sie Compliance 
Schritt für Schritt, aber setzen Sie dabei Schwerpunkte, 
die vor allem in der Kommunikation eine langfristige 
Wirkung entfalten. Dabei stellen Wegmarken wie jähr-
liche Veranstaltungen, regelmäßiges internes Berichts-
wesen oder andere Fixpunkte eine entscheidende Rol-
le, um die Entwicklungsschritte der Compliance- 
Organisation zu dokumentieren.

definieren Sie ihre Zielgruppen und  
wählen Sie einen differenzierten Zugang
Ihre Zielgruppen sind naturgemäß völlig heterogen. 
Versetzen Sie sich in die Lage dessen, den Sie anspre-
chen wollen. Außendienstmitarbeiter haben andere 
Bedürfnisse hinsichtlich Compliance als Mitarbeiter im 
Einkauf oder im Controlling. Das erfordert differen-
zierten Zugang zu den Zielgruppen – im optimalfall mit 
maßgeschneiderten Instrumenten. Besonders wichtig 
sind in diesem Zusammenhang Ihre Multiplikatoren. 
Wer ist Träger Ihrer Botschaft im Unternehmen? Stat-
ten Sie die Multiplikatoren mit besonderen Mitteln aus, 
um Ihre Nachricht zu kommunizieren.

Checkliste für Compliance-Communications
–  Habe ich meine Zielgruppen adäquat definiert – ist 

mein Zugang auf die Zielgruppe abgstimmt?
–  Ist Compliance langfristig nachhaltig aufgebaut? 

Spiegelt sich das über kommunikative Elemente wi-
der (Events, Berichtswesen…)

–  Ist das Thema mit Emotion, Involvement und Parti-
zipation versehen?

–  Wurde ein Kommunikations-Toolkit entwickelt?
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–  Ist die Kommunikation meiner Organisation für 
meine Zwecke gut eingebunden?

–  Wie reagieren wir, wenn mich morgen ein Journa-
list mit einem Compliance-Fall in meiner Organisa-
tion konfrontiert?

Markante Worte

„Je komplexer die rechtlichen Herausforderungen werden, desto schwieriger ist es diese den Mitarbeitern einfach 
und verständlich zu kommunizieren“.

„Die Bewusstseinsbildung für Compliance muss langfristig funktionieren, deshalb bringt eine einmalige groß-
angelegte Kampagne nicht sehr viel. Man muss wirklich in jeden Bereich einzeln auf die Mitarbeiter zugehen  
und denen das erklären. Deswegen ist hier die persönliche Kommunikation der Führungskräfte so wichtig.“

„Compliance ist spannend, wenn sie intern greift. Bei Führungskräften, Mitarbeitern, Kreditoren betreiben wir 
Compliance schon länger, schön langsam setzen wir auf externe Kommunikation: Pressegespräche, es gibt eine 
Webplattform, wir werden es jetzt auch in unser Leitsätzen verfassen, vielleicht auch in Kennzahlen für das 
Monitoring umsetzen.“

„Auch Compliance-Mitarbeiter-Workshops im Rahmen von Welcome-Days sind eine durchaus beliebte 
 Maßnahme“

„Compliance stört nicht den Betriebsablauf. Vielmehr handelt es sich um ein Managementsystem, das langfristig 
für den Unternehmenserfolg notwendig ist. Die Folgen von Compliance-Verstößen übersteigen diese präventive 
Arbeit um ein Vielfaches“.

„Wir haben ein Hinweisgebersystem, das so umgesetzt ist, dass wir in jeder Konzerngesellschaft eine Vertrauens-
person haben, dabei handelt es sich jeweils um sehr erfahrene und integre Mitarbeiter, die großes Vertrauen bei 
den anderen Mitarbeitern genießen. Diese stehen institutionalisiert für Hinweise von anderen Mitarbeitern zur 
Verfügung.“

„Wir wollen eine Whistle-Blower-Hotline einrichten. Das gestaltet sich allerdings derzeit aufgrund der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen als besonders schwierig, weil man dafür die Zustimmung der Datenschutzkommission 
benötigt. Das dauert derzeit zwei bis drei Jahre.“

„Die Geschäftsführung steht hinter dem Thema, das ist auch im Konzern bekannt, weil es auch dementsprechend 
nach innen und nach außen kommuniziert wurde. Dadurch lässt sich auch mit den Bereichen viel leichter 
 arbeiten.“
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