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del allein. Dass gerade der Finanzdienst-
leistungsbereich in dieser Entwicklung 
führend ist, hängt damit zusammen, 
dass Banken- und Börsengesetzgebung so-
wie weitere relevante Erlasse und Regeln 
zahlreicher, komplexer und von interna-
tionalen Entwicklungen und Bestrebun-
gen abhängig sind. Dieser seit längerem 
anhaltende Trend wird sich im Gefolge 
der aktuellen Finanz- beziehungsweise 
Vertrauenskrise verstärken, weil sich ge-
zeigt hat, dass die anstehenden Fragen 
nur international (also supranational) ge-
löst werden können.2

2. Soft Law

Bei der Gestaltung von Maßnahmen und Regelungen spielt so-
genanntes Soft Law eine herausragende Rolle: Internationale 
Gremien und Institutionen wie etwa die OECD, der Basler Aus-
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Compliance wird heute als Bestandteil des Internen Kon-
trollsystems verstanden. Das Verhaltenskonzept und seine 
Umsetzung wie auch die Funktion des Compliance Officer 
haben in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung 
und Formalisierung erfahren. Der Beitrag gibt eine Über-
sicht in geraffter Form sowie den aktuellen Stand.

1. Begriff

Der Begriff „Compliance“ hat in der Medizin schon lange eine Be-
deutung. Damit wird – neben einem in diesem Zusammenhang 
nicht interessierenden Inhalt – folgendes umschrieben:

„Bereitschaft eines Patienten zur Mitarbeit bei diagnosti-
schen oder therapeutischen Maßnahmen, z.B. Zuverlässigkeit, 
mit der therapeutische Anweisungen befolgt werden (sog. Ver-
ordnungstreue). Die Compliance ist unter anderem abhängig 
von Persönlichkeit, Krankheitsverständnis und Leidensdruck 
des Patienten, Arzt – Patient – Beziehung, Anzahl und Schwie-
rigkeit der Anweisungen, Art der Therapie und eventuell erfor-
derlichen Verhaltensänderungen“1 Diese Definition weist einige 
Gemeinsamkeiten bzw. Zusammenhänge auf mit dem Compli-
ancebegriff, der Gegenstand dieser Betrachtungen bildet. Per-
sönlichkeit und Wahrnehmung spielen eine große Rolle.

Unter dem Begriff „Compliance“ werden im Allgemeinen 
Strategien verstanden für das ordnungsgemäße Verhalten im 
Einklang mit geltenden Spielregeln („to comply with“ heißt er-
füllen, einhalten). Es geht aber nicht nur um die Befolgung von 
Gesetzen, sondern auch um die Einhaltung von Regeln im wei-
testen Sinne. Compliance stellt heute ein unerlässliches Hilfsmit-
tel der Führungskontrolle dar. Darüber hinaus enthält der Be-
griff eine bedeutsame ethische Dimension, die stark geprägt ist 
durch Wertvorstellungen in Gesellschaft und Politik und damit 
einem Wandel unterliegt. Dieser Wandel stellt ein „Änderungsri-
siko“ dar und ist ein steter und zu beobachtender Prozess.

Compliance im wirtschaftlichen Umfeld ist in Europa seit den 
90er Jahren insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistun-
gen ein Thema, wobei der Inhalt dieses Begriffs zunächst viel 
zu eng gesehen und definiert wurde. Er beschränkt sich bei-
spielsweise nicht auf die Verhinderung der Geldwäscherei und 
das Management von Interessenkonflikten im Wertpapierhan-
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1  Pschyrembel, W.: Klinisches Wörterbuch, Berlin 1998.
2  Tietmeyer, H.: Es gilt die richtigen Konsequenzen zu ziehen, in: Finanz und 

Wirtschaft, 3. Dezember 2008, S. 30.

Beispiele von veränderten Wahrnehmungen 
und Wertungen

In seiner Abschiedsrede als Professor der Universität Zürich 
im Dezember 2007 zeigte Peter Forstmoser auf, wie sich die 
Wahrnehmung im Bereich der Insiderdelikte verschoben 
hatte. Als er nämlich 1972 von einem US-Studienaufenthalt 
in die Schweiz zurückgekehrt sei, habe er die Überzeugung 
mitgebracht, dass in der Schweiz etwas gegen Insiderdelikte 
getan werden müsste. „Der Börsenchef einer Bank meinte, 
Insider seien das Salz der Börse, und ein Wirtschaftsführer 
fragte mich, welchen Sinn es denn nach einem Verbot des In-
siderhandels noch machen würde, in einen Verwaltungsrat 
zu gehen“ (SONNTAG vom 16.12.2007, S. 28 [Paradeplatz]).

Eindrücklich auch die Wandlungen im Ehe bzw. Schei-
dungsrecht der Schweiz bezüglich Ehen und Scheidungen: 
Bis in die 80-er Jahre galt bei Scheidungen von Ehen das Ver-
schuldensprinzip und für den Schuldigen konnte dies finan-
zielle Folgen haben (Unterhaltsbeiträge). Weiter gab es für 
Ehebrecher Wartefristen, welche bei der Scheidung im Hin-
blick auf eine erneute Heirat vom Gericht ausgesprochen 
werden konnten.
Aus: Monika Roth/Mario Erni, Regulation und Reputation, Zürich 2008, S. 61.
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ZRFC 1/09 6

erlegt. Zudem wurde das Management durch die SEC zum Rück-
tritt gezwungen, weil keine ausreichenden organisatorischen 
Maßnahmen zur Verhinderung von Insiderhandel getroffen 
worden waren. In dieser Zeit verstärkte sich der Druck auf die 
Investmentbanken, eine Compliance-Organisation zu schaffen.

Vergleicht man die Entwicklung der US-Investmentbanken 
DREXEL BURNHAM LAMBERT INC. und SALOMON BROTHERS 
INC., die beide gegen Kapitalmarktvorschriften verstossen hat-
ten, so erkennt man die Bedeutung von Compliance Manage-
ment: Im Fall des erstgenannten Institutes, das über keine geeig-
nete Compliance-Organisation verfügte und nicht mit der SEC 
kooperierte, ordnete die Aufsichtsbehörde den Austausch des 
Managements und hohe Geldstrafen an. Die mit diesen und wei-
teren Maßnahmen verbundenen Probleme und jahrelange juris-
tische Auseinandersetzungen mit der SEC waren mitentschei-
dend für den Niedergang dieser Investmentbank. Am Beispiel 
von SALOMON BROTHERS sieht man, in welcher Art und Weise 
Compliance eine Schutzfunktion erfüllt. Gegenüber der SEC 
konnte sich das Institut unter Verweis auf seine Compliance-
Organisation verteidigen und war zudem zur Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden bereit. In der Folge musste die in-
nerbetriebliche Organisation geändert werden und es verblieb 
auch ein erheblicher Reputationsverlust. Die Existenz der Bank 
jedoch war nicht gefährdet.

Compliance ist kein Rechtskonzept, schließt aber die Einhal-
tung des Rechts mit ein und geht darüber hinaus. Neue sozi-
ale und informelle Normen gestalten und prägen sie mit.5 Das 
heißt, Compliance als ganzheitlicher Ansatz wird geprägt durch 
eine Vielzahl von Parametern und Treibern. Das Recht unter-
stützt die Integrität, gibt sie aber nicht abschließend wider. Dazu 
braucht es mehr. TIETMEYER sagte dazu: „Es gibt auch gewisse Min-
destverhaltensweisen, denen sich alle stellen sollten. Das gilt ge-
rade auch für Manager und Unternehmer. In der Hanse gab es 
früher die Grundsätze des ‚ehrbaren Kaufmanns‘.“6

Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang zudem 
Kontrollen. So soll Jérôme Kerviel (JK), der Händler im Fall Soge-
nal, gemäß psychiatrischem Gutachten nur auf Lob und Aner-
kennung geachtet und Kritik ausgeblendet haben. Die Abwesen-
heit von Kontrollen habe er als Genehmigung seines Vorgehens 
interpretiert.7

Es sind verschiedene Aspekte, welche Compliance beeinflus-
sen und die Entwicklung des Verhaltenskonzeptes vorantreiben. 
Zum einen sind es Reflexionen aufgrund von Unternehmens-
skandalen, welche die Frage nach Spielregeln neu aufnehmen 

schuss für Bankenaufsicht und die Inter-
national Organisation of Securities Com-
missions (IOSCO) formulieren und erlas-
sen Richtlinien für Verhaltensweisen, die 
zwar rechtlich nicht verbindlich sind, 
welche aber im Zuge der weltweiten Har-
monisierung im Rahmen einer weitge-
faßten Finanzmarktaufsicht bedeutendes 
Gewicht haben. Die Überzeugungskraft 
dieser Dokumente, aber auch der Zwang, 
sich den Spielregeln anzupassen, um als 
Finanzplatz erster Güte konkurrenzfähig 
zu bleiben, führen dazu, dass solche Re-
gelungen mehr und mehr ins innerstaat-
liche Recht übergeführt werden. Das dy-
namische Element von Soft Law ist groß. 
Es widerspiegelt sich darin, dass die glo-
balisierte und vernetzte Welt einer nach-
haltigen und disziplinierten Koopera-
tion der Staaten bedarf, welche von in-
ternationalen Gremien koordiniert und 
repräsentiert wird.3 Schließlich gibt es 
viele Problemkreise – dazu zählen die Be-
kämpfung der Geldwäscherei und die Prä-
vention der Terrorismusfinanzierung –
, welche nur dann effizient angegangen 
werden können, wenn eine Koordination 
auf internationaler Ebene erfolgt.

Für den einzelnen Staat entsteht aus 
diesen Gegebenheiten ein gewisses Di-
lemma: Zum einen gilt es, die Interes-
sen der Bürger und des Staates zu wahren 
und die eigene Identität aufrechtzuerhal-
ten, zum andern Anpassungsfähigkeit 
im Fluss der internationalen und welt-rei-
chenden Entwicklungen zu beweisen.4 

Für Compliance und Good Governance 
in Banken haben sich die Papiere des Bas-
ler Ausschusses für Bankenaufsicht „En-
hancing corporate governance for ban-
king organisations“, Februar 2006 sowie 
„Compliance and the compliance func-
tion in banks“, April 2005 als essentiell 
erwiesen. Ihre Inhalte haben Einlass ge-
funden in nationale aufsichtsrechtliche 
Vorgaben.

3. Compliance als 
Verhaltenskonzept

Das Compliance-Konzept stammt aus den 
USA. Erste Ansätze bildeten sich seit 1980 
in den Unternehmensleitlinien großer 
US-Investmentbanken. 1987 wurde der 
Investmentbank KIDDER, PEABODY & CO. 
eine Strafe von 25,3 Millionen Dollar auf-

Weltweite Spiel-
regeln in der
globalisierten
Wirtschaft.

3  Roth, M.: Soft Law – Ordnungsvisionen, Bern 2006.
4  Roth, M.: Soft Law – Ordnungsvisionen, Bern 2006.
5  Roth, M.: To do the right things right, Compliance als Weiterentwicklung 

und Fortführung des Qualitätsmanagement, Zürich 2003.
6  Tietmeyer, H.: Es gilt die richtigen Konsequenzen zu ziehen, in: Finanz und 

Wirtschaft, 3. Dezember 2008, S. 30.
7  In: Le Monde, 28. Juni 2008, S. 14 (Le „trader fou“ Jérôme Kerviel est jugé psy-

chologiquement équilibré): „Le vécu dominant de JK est la gratification (…) 
les remontrances, les critiques et les sanctions négatives sont vécues comme 
quasiment absentes, (…) l’absence de contrôle a été vécue comme une légiti-
mation par rapport aux stratégies qu’il utilisait.“ Vgl. Roth, M./Erni, M., Regu-
lation und Reputation, Zürich 2008, S. 6 ff.

E
rs

ch
ie

ne
n 

in
: R

is
k,

 F
ra

ud
 &

 C
om

pl
ia

nc
e 

(Z
R

F
C

),
 H

ef
t 0

1/
20

09
, S

ei
te

 5
-1

0
©

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
, B

er
lin

 2
00

9



ZRFC 1/09 7Compliance

und sehr schnell den Ruf nach Regeln, Maßnahmen und Kon-
trollen erschallen lassen. Zum andern sind es auch darüber hin-
ausgehende, allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen, wel-
che alten Werten neues Gewicht verleihen (man denke beispiels-
weise an die Transparenz oder an die Unternehmenskultur).

4. Compliance als Moment des Risk Management

Compliance ist ein Moment des Risk Management. Im Vorder-
grund stehen legal risks und reputation risks (Rechts- und Re-
putationsrisiken). „Reputation“ soll im Folgenden verstanden 
werden als „das öffentliche Ansehen, das eine Person, Institu-
tion, Organisation oder allgemeiner ein (Kollektiv-)Subjekt mit-
tel- oder langfristig genießt und das aus der Diffusion von Pres-
tigeinformation an unbekannte Dritte über den Geltungsbe-
reich persönlicher Sozialnetze hinaus resultiert.“8 Der Aufbau 
(und Erhalt) eines guten Rufes folgt heute einer Logik, welche 
sich aus zwei elementaren Reputations-Typen ableitet: Aus der 
funktionalen Reputation, welche Personen und Organisationen 
an Leistungszielen misst, und aus der Sozialreputation. Letztere 
fokussiert sich auf die Frage, inwieweit Akteure moralisch inte-
ger sind und handeln.9 Das ist deshalb essentiell, weil Reputa-
tion Vertrauen schafft und Vertrauen wiederum Reputation – 
es handelt sich um ein zirkuläres Verhältnis. Das Reputations-
risiko zeichnet sich somit dadurch aus, dass von vergangenem 
auf künftiges Verhalten geschlossen wird und dass Vertrauen 
viel schneller zerstört als aufgebaut werden kann.10 Vertrauen 
ist Geld wert: „The faith that moves Mammon“ so lautete ein Ti-
tel im Economist.11

5. Compliance und Konfliktmanagement

Im wirtschaftlichen Umfeld bilden Interessenkonflikte häufige 
Konfliktsituationen. Die „Issues“ (Streitpunkte) können sich in 
der sogenannten „Subjektsphäre“ bewegen. Dies bedeutet, dass sie 
verknüpft und verbunden sind mit dem Persönlichkeitsprofil 

der Akteure, deren sozialem Verhalten, 
ihren Erfahrungen und Ansichten und 
der persönlichen Ethik. 

Daneben gibt es auch die sogenannte 
„Objektsphäre“ eines Konfliktes. Dabei han-
delt es sich um Aspekte und Fragen der 
Organisation, der Prozesse, der Vorga-
ben und Richtlinien, um Faktoren also, 
die nicht in der Person der Beteiligten lie-
gen.

Compliance behandelt die vorgenannte 
Objektspähre und dient im Sinne des Kon-
fliktmanagements dem Ziel, so präzis und 
glaubwürdig Vorgaben zu empfangen, zu 
gestalten, zu vermitteln und durchzuset-
zen, dass die Subjektsphäre in dem Sinne 
wenig Spielraum findet, als allen Spie-
lern die Regeln klar sind. Es geht somit 
zunächst um eine Strategie der Konflikt-
vermeidung, um eine dauerhafte Beseiti-
gung von Konfliktursachen. Sodann be-
inhaltet Compliance Strategien, die beim 
Vorhandensein eines Konfliktes eine Eska-
lation vermeiden sollen. Das heißt, für die 

 8  Eisenegger, M.: Reputation in der Mediengesell-
schaft, Wiesbaden 2005.

 9  Vgl. Eisenegger, M.: Vom Vorteil, die Nummer 
zwei zu sein, in: new management, 3/2006, 
S. 15 ff.

10  Roth, M.: Compliance, Integrität und Regulie-
rung, Ein wirtschafts ethischer Ansatz in zehn 
Thesen, Zürich 2005.

11  In: The Economist, 18. Oktober 2008, S. 84.

Ethik,
Moral

Standards,
Soft Law

Trans-
parenz

“tone at
the top”

Kommu-
nikation,
Kontrolle,
Sanktion

Code of
Conduct,
Unterneh-
menskultur

IntegritätTreu und
Glauben

Recht

Compliance-Carré 
(Quelle: Monika Roth, 
Soft Law – Ordnungs-
visionen in flux, Bern 
2006, S. 8).

Compliance als Verhaltenskonzept lässt sich wie folgt um-
schreiben:

Gesetze, Verordnungen, Reglemente, Rundschreiben und 
Standesregeln sowie allgemein anerkannte bzw. anerken-
nungswürdige Geschäftsgrundsätze müssen von der Unter-
nehmung, vom Management und von allen Mitarbeitenden 
eingehalten werden.

Ethische Standards wie Ehrlichkeit, Fairness, Transparenz, 
Anstand und Vertrauen sollen das Verhältnis zum Kunden 
und zu weiteren Stakeholdern auszeichnen.

Interessenkonflikte sollen vermieden werden; sind sie vor-
handen, so müssen sie offengelegt werden, um Transparenz 
zu schaffen, und fair beigelegt werden.

Quelle: Monika Roth, Compliance, Integrität und Regulierung, Zürich 2005, 
S. 4

Compliance –
ein Konzept mit
vielen Determi-
nanten und
Parametern.
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ZRFC 1/09 8

Mitarbeitenden bestehen bei konkreten 
Konfliktlagen präzise Handlungsalterna-
tiven und -anweisungen. Die se wiederum 
bilden die Grundlage für Compliance als 
Instrument der Führungskontrolle.

6. Compliance und Quality 
Management

Quality Management als Führungsinstru-
ment geht weit über die bloße Qualitäts-
sicherung und Qualitätskontrolle hinaus. 
Es betrifft nicht nur die Gestaltung bzw. 
die Verbesserung von Abläufen und Pro-
zessen, sondern beinhaltet einen lang-
fristigen Veränderungsprozess bezüglich 
Philosophie des Unternehmens, was zu 
einer markt- und gesellschaftsgerechten 
Unternehmenskultur führen soll. Unter-
nehmenskultur ist in diesem Zusammen-
hang Verhaltensprodukt und Verhaltens-
kodex zugleich. Dies manifestiert sich 
auch in den „Codes of Conduct“ von Un-
ternehmen, die mehr und mehr einge-
führt werden.

Gilt zudem nach wie vor der Satz “Do 
the right things right, first time, every time” so 
ist offensichtlich, dass Compliance und 
Quality Management miteinander ver-
bunden sind. Ebenso klar ist, dass die kor-
rekte Einhaltung von rechtlichen und auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben allein zur Er-
füllung von Compliance-Standards nicht 
ausreicht. Vielmehr zählen dazu zwin-
gend Werte und Werthaltungen, welche 
das Verhalten und die Handlungsweisen 
prägen.

Mitarbeitende sind lieber in einem Un-
ternehmen tätig, in dem gewisse Stan-
dards gelten und wo eine Unternehmen-
sethik gelebt wird. Diese kann als „Bün-
delung von Ethik, Moral, Werten und 
Tugenden“ verstanden werden. „Sie be-
inhaltet also nicht nur die Lehre, Gesin-
nung sowie das Erkennen, was recht oder 
unrecht ist, vielmehr auch die Aneig-
nung entsprechender Vorstellungen, Re-
geln, Fähigkeiten und darauf abgestimm-
ten Handelns im äußeren und inneren 
Wirkungskreis eines Unternehmens.“12 
Diese Aspekte sind maßgebliche Bestim-
mungsgrößen der Qualität, wie sie der 
Kunde erhalten möchte. Dabei sind ne-
ben der Einhaltung der rechtlichen Rah-
menbedingungen sehr viele weiche Fak-
toren mitbestimmend. Dazu zählen etwa 

Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Berechenbarkeit, 
Transparenz, Stabilität, Fairness, Respekt, Integrität, Anstand.

Interessant ist, dass Quality Management zu Beginn der 90er 
Jahre auch im Dienstleistungssektor ein wichtiges Thema bil-
dete. Dabei wurde – neben der Ausgestaltung des Produktes – 
das „wie“ der Leistungserbringung in den Vordergrund gestellt: 
Lächeln, Freundlichkeit, gepflegtes Aussehen, sicheres, ein-
fühlsames Auftreten, Effizienz usw. In Großbetrieben wurden 
„Kundenservice-Schools“ gebildet13, wobei man von fünf Ser-
vice-Leader-Dimensionen ausging: Erscheinungsbild, Kommu-
nikationskompetenz, Kundenengagement, Zuverlässigkeit, Kon-
sistenz/Sicherheit. Die Dimension Compliance mit den diversen 
Facetten wurde nicht mit einbezogen, was sicherlich auch da-
mit zusammenhängt, dass deren Gewicht und Bedeutung da-
mals noch nicht in dem Masse erkannt und geschätzt wurde 
wie heute.14

7. Bedeutung des Kontrollumfeldes

Als Kontrollumfeld, welches das Arbeitsumfeld im weitesten 
Sinn bildet, wird bezeichnet die Haltung der obersten Organe 
sowie des Management im Hinblick auf Kontrollen und Sankti-
onen. Integrität und ethische Werte, Kompetenzen und Verant-
wortlichkeit, Personal- und Beförderungspolitik sowie Fachkom-
petenzen prägen diese Umgebung.15 Nachhaltigkeit und Integri-
tät sind untrennbar miteinander verbunden. Der Appell an das 
individuelle Gewissen des Einzelnen genügt nicht, wenn es sys-
temimmanente Anreize des Marktes oder der Organisation gibt, 
welche einer verantwortungsvollen und integren Geschäftsfüh-
rung entgegenwirken. Es gibt Stimmen, welche angesichts der 
aktuellen Entwicklungen und ihren Folgen Integrität als Wettbe-
werbsfaktor benennen: „Wenn Unternehmen im Markt um Ver-
trauen kämpfen müssen, wie dies heute in der Finanzkrise der 
Fall ist, kann ein Wettbewerb um ethisches Verhalten ausgelöst wer-
den“16

Ein Kontrollumfeld wird vor allem durch die Haltung der Füh-
rungsorgane geprägt. Ralph Waldo Emerson hat ge sagt: „An in-
stitution is the lengthened shadow of one man.“17 Daraus ergibt 
sich für das Top Management eine hohe Verpflichtung. Diese ist 
bereits aus dem Begriff Corporate Governance ableitbar: guber-
nare (lat.) bedeutet steuern, lenken, führen; corporatio (lat.) heißt 
Körperschaft.18 Dabei geht es nicht um die Fokussierung auf Haf-
tungsaspekte, sondern darum, den angestrebten Geschäftserfolg 
und die Vertrauensdimension im Auge zu haben. Qualität und 
Rechtzeitigkeit von Informationen sind neben dem Klima, in 

12  Schulz, K. R.: Führen durch Vorbild und Werte, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 17. April 2000, S. 31.

13  Beispielsweise sah die damalige Schweizer Grossbank SKA (heute Credit 
 Suisse) den Besuch der SKA-Service-School vor.

14  Vgl. Roth, M.: To do the right things right, Zürich 2003, S. 62 ff.
15  Vgl. Roth, M.: Good Corporate Governance, Compliance als Bestandteil des 

internen Kontrollsystems, Zürich 2007, S. 93 ff.
16  Hirszowicz, Ch.: Integrität als Wettbewerbsfaktor, Der verlorene moralische 

Kompass, Vortrag vom 4. November 2008 an der 3rd Women’s Finance Con-
ference „Finanzgewissen“, Zürich.

17  Cohan, W. D.: The last Tycoons, London 2008.
18  Roth, M./Erni, M.: Regulation und Reputation, Zürich 2008, S. 59.

Unternehmens-
kultur als
Bestandteil und
Bedingung,
welche Com-
pliance mit
umfasst.
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ZRFC 1/09 9Compliance

welchem kritisches Hinterfragen als wertschöpfend empfunden 
werden, ein Beitrag an ein funktionierendes Kontrollumfeld.

Wichtig ist, dass von Seiten der Verantwortlichen nicht ein Ge-
setz des Schweigens und des konspirativen Umgangs mit „klei-
nen Nachlässigkeiten“ herrscht. Problemstellungen müssen mit 
den richtigen Fragen angegangen werden. Was damit gemeint 
ist, kann anhand der Rolle der Sportärzte beim Profiradsport 
aufgezeigt werden, welche für die Versorgung der Sportler mit 
Dopingmitteln „zuständig“ waren: „Der Arzt im Spitzensport 
hat vor der Verabreichung von Medikamenten oder Wirkstof-
fen zwei Fragen zu beantworten: Sind sie verboten? Sind sie ge-
sundheitsschädigend? Tatsächlich aber zeigt die Historie, dass 
die Problemstellung auch ganz anders angegangen worden ist, 
nämlich so: Sind die Mittel bei Dopingkontrollen zu entdecken? 
Sind die Risiken unter fachlicher Aufsicht beherrschbar.“19

Die obersten Führungsorgane tragen somit eine ganz beson-
ders große Verantwortung. Es ist an ihnen, Stärken und Schwä-
chen der Organisation zu beobachten, zu benennen und in ei-
ner gesunden Selbstreflexion ihre eigene Rolle in diesem System 
zu hinterfragen und zu gestalten. Ihrer Signal- und Vorbildfunk-
tion müssen sie Rechnung tragen und nachkommen und da-
durch Zeugnis dafür ablegen, dass die auf Papier verankerten 
Werte tatsächlich im Unternehmen gelebt werden. Ohne eine 
individuelle und wahrhaftig gelebte Vorbildfunktion gibt es 
kein gesundes und funktionierendes Kontrollumfeld und wird 
sich der Mitarbeiter, der sich an Vorgaben hält, als der Dumme 
fühlen und innerlich kündigen.

Diese Vorbildfunktion schützt die Kontrolleure auch vor der 
Front: Im Fall der UBS AG heißt es im EBK-UBS-Subprimebericht 
zum Rollenverständnis der Kontrolleure20 in Ziff. 19: „Die bank-
internen Kontrolleure waren und sind dem tagtäglichen Druck 
der Front auf rasche und für das Geschäft positive Entscheide 
und mit deren Frustration bei negativen Entscheiden oder ver-
zögerten Prozeduren konfrontiert. Die Kontrolleure neigten des-
halb tendenziell dazu, die von der Front als mühsam, zeitauf-
wändig und mithin geschäftsverhindernd wahrgenommenen 
Risikokontroll- und Bewertungsprozesse möglichst zügig und 
schlank zu handhaben.“

Das Kontrollumfeld wird weiter geprägt durch eine klare, 
kommunizierte und ohne Ansehen der Person praktizierte Null-
toleranz bei Verstößen, die gravierend oder mehrmalig sind. Zu-
dem ist zu beachten, dass die nicht-verbale Kommunikation des 
Führungspersonals ebenfalls sehr wichtig und prägend ist. Non-
verbales Verhalten, das heißt Mimik und Gestik, ist nur schwer 
willentlich kontrollierbar. Stimmen verbale Äußerungen und 
die Mimik, der Ton oder die Gestik nicht überein, so führt das 
zu Misstrauen und Irritation, weil es an der Glaubwürdigkeit 
der Botschaften und des Botschafters fehlt.

8. Erfordernis einer Integritätsstrategie

Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg gehen: Branche, 
Produkte, Dienstleistungen, spezielle Regulierungen, Anforde-
rungen der prudentiellen Aufsicht, Unternehmensgeschichte 
sowie Führungspersonen beeinflussen diesen maßgeblich.21 Es 
gibt allgemeingültige Rahmenbedingungen, damit Corporate 

Governance Themen wie Compliance di-
rekt in die Wertschöpfung integriert wer-
den. Es braucht eine Integritätsstrategie 
und eine Integritätsinfrastruktur. HEINE-
MAN22 schreibt von einer „integrity fac-
tory“ und meint mit dem Begriff Integri-
tätsinfrastruktur: „Developing rigorous 
systems and processes to prevent, detect, 
and respond.“ Grundbedingung ist: Das 
Führungspersonal muss dabei selbst und 
andern gegenüber ehrlich sein: Es geht 
beispielsweise nicht an, dass man Mit-
arbeitende unter Druck setzt, unter al-
len Umständen Aufträge zu generieren, 
und dann – wenn etwas auffliegt – seine 
Hände in Unschuld wäscht.
Zur Integritätsstrategie zählen:23

� die maßgeblichen Werte sind sinnvoll 
und werden klar kommuniziert;

� das Führungspersonal engagiert sich 
persönlich, glaubwürdig und setzt 
selbst um, was es fordert;

� die Werte sind in die täglichen Ent-
scheide integriert und beziehen sich 
auf die für das einzelne Unternehmen 
kritischen Aktivitäten;

� die unternehmensinternen Systeme 
und Strukturen unterstützen und ver-
stärken die Umsetzung der Werte;

� das Management hat die Fähigkeiten, 
das Wissen und die Kompetenzen, wel-
che erforderlich sind, um in Alltagsge-
schäften integer zu entscheiden. 
Paine24 spricht von „mental equipe-
ment“.

Schließlich gehören eine offene Ge-
sprächskultur, aktive und passive Kritik-
fähigkeit sowie Charakterstärke dazu. 
Wer bloß nach Akzeptanz schielt, kann 

19  Hahn, J.: Radsportärzte, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 27. Mai 2007, S. 10.

20 Bericht der Eidgenössischen Bankenkommis-
sion (EBK), 2008.

21  Vgl. Sharp Paine, L.: Managing for Organiza-
tional Integrity, in: HBR, März–April 1994, 
S. 112. Siehe weiter Roth, M./Erni, M.: Regula-
tion und Reputation, Zürich 2008, S. 76 ff.

22 Heineman, B. W.: High Performance with High 
Integrity, Boston 2008.

23 Sharp Paine, L.: Managing for Organizational In-
tegrity, in: HBR, März–April 1994, S. 112.

24 Sharp Paine, L.: Managing for Organizational In-
tegrity, in: HBR, März–April 1994, S. 112. Heine-
man, B. W.: High Performance with High Integ-
rity, Boston 2008, S. 26, sieht als vorrangige 
Pflichten des Management: „Create the systems 
and processes“ und „Create the Culture“.

Compliance ist
nicht umsonst
zu haben: Es
braucht eine
Strategie, es
braucht
Strukturen.
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25 Roth, M.: Was integres Verhalten ist, lässt sich festlegen, in: NZZ am Sonn-
tag, 13. August 2006, S. 17.

26 EBK Jahresbericht 2006, S. 43.

nicht integer handeln. Und: was integres 
Verhalten ist, lässt sich festlegen.25

9. Kernpunkte der Governance 
von Compliance

Es lassen sich einige Kernpunkte festhal-
ten, welche unternehmensintern zu be-
achten sind, damit Compliance als Ver-
haltenskonzept die Ansprüche erfüllen 
kann, welche mit ihm im Hinblick an 
eine wirklich gute Unternehmensfüh-
rung verbunden werden:

Standards müssen formuliert, kommu-
niziert und durchgesetzt werden. Sie gel-
ten für alle oder für niemanden.

Kontrolle und Transparenz müssen 
vorhanden bzw. gewährleistet sein.

Sanktionen werden ohne Ansehen der 
Person verhängt; die entsprechende Pra-
xis ist bekannt. 

In Aktiengesellschaften gibt es zuhan-
den des Verwaltungsrates ein regelmä-
ßiges Reporting über Verstöße und ge-
troffene personenbezogene oder systema-
tische Konsequenzen.

Es gibt keine „geschlossenen Gesell-
schaften“ im Unternehmen.

Es gibt keine Resultate, welche Regel-
verstöße legitimieren.

Das Umgehen von rechtlichen und/
oder von moralischen Regeln ist kein Zei-
chen von besonderer Cleverness und wird 
nie belohnt.

Arroganz und Selbstsicherheit sind 
keine Belege für Korrektheit.

Das Management stellt sich der Dis-
kussion und schafft Prozesse und Institu-
tionen (Whistleblowing), um Straftaten 
schneller aufzudecken.

Strafanzeigen werden konsequent ein-
gereicht – es wird nicht unterschieden 
zwischen „oben“ und „unten“.

10. Schlussbemerkungen

Glaubwürdigkeit, Transparenz und In-
tegrität werden in der Wertschöpfungs-
kette eines Unternehmens mehr und 
mehr gewichtige Elemente einer nach-
haltig erfolgreichen Führung. Com-
pliance ist kein Spezialgebiet für juris-
tische Stäbe im Elfenbeinturm: Com-
pliance gehört an die Front, in die 
tägliche Führungs- und Kundenarbeit. 
Dabei obliegt es den Spezialisten (Com-
pliance Officers), beratend, unterstüt-

zend und ausbildend die Grundlagen dafür zu schaffen, dass 
Mitarbeitende aller Stufen Sinn und Zweck von Spielregeln 
nicht nur juristischer Art erkennen und umsetzen. Die (Mit-)
Verantwortung liegt bei jedem Mitarbeitenden. Dass dabei die 
Vorbildfunktion des Managements eine herausstechende Rolle 
spielt, ist offensichtlich. Diese betrifft auch das Verhalten gegen-
über dem Staat: So hielt die EBK fest: „Die Bankenkommission er-
achtet Steuerdelikte eines Bankorgans als mit der Gewährserfor-
dernis grundsätzlich nicht vereinbar. In Anlehnung an ihre bis-
herige Praxis wies sie deshalb darauf hin, dass nicht akzeptiert 
werden kann, wenn sich ein leitendes Bankorgan in eigener Sa-
che bewusst über die Gesetzgebung im Steuerrecht hinwegsetzt. 
Das gilt insbesondere dann, wenn der Verstoß mit gezielten Vor-
kehren zur Vertuschung verbunden wird.“26

Und schließlich zur Situation heute: Der bekannte Schwei-
zer Bankier HANS BÄR brachte es in seinem Buch „Seid umschlun-
gen, Millionen“ auf den Punkt. „Man kann sich auch nur wun-
dern, dass ausgerechnet diejenigen, die in Weissbüchern und 
bei anderen öffentlichen Gelegenheiten weniger Staat fordern 
(wofür einiges spricht), durch ihr Dulden und Handeln Situati-
onen herbeiführen, die unweigerlich zu neuen gesetzlichen Be-
stimmungen und damit zu mehr Staat führen. Man weiß doch, 
dass am Ende solcher Exzesse infolge fehlender Selbstregulie-
rung neue staatliche Bestimmungen stehen.“ Jeder Unterneh-
mensskandal bildet ein politisches Risiko.

Das Führungsverhalten ist essentiell

Die Untersuchungen im Fall Kerviel/Société Générale haben 
fünf Gründe ergeben, welche ausschlaggebend dafür waren, 
dass die Spekulationen des Traders unentdeckt blieben. Vier 
davon betreffen klarerweise das Führungsverhalten.

PricewaterhouseCoopers nannte:
Der direkte Vorgesetzte hatte die Bank verlassen und es 

gab keinen Ersatz, sodass es keine eigentliche Führung gab;
später gab es durch den neuen Vorgesetzten nur eine unge-
nügende Aufsicht und dieser neue, unerfahrene Manager 
seinerseits wurde von seinem Vorgesetzten nur mangelhaft 
unterstützt und angeleitet;
der unmittelbare Vorgesetzte von Jérôme Kerviel tolerierte 
seinerseits das unzulässige Vorgehen;

eintreffende Meldungen (alerts) blieben unbeachtet und 
erzeugten keinerlei Reaktionen.

Vgl. Financial Times vom 24. Mai 2008, S. 11 (SocGen line managers 
faulted).

Ohne vorbild-
liche Führungs-
kräfte geht es
nicht.
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