
Welche ist die spannendste Compliance-Story, die 
Sie bislang gehört haben?

Compliance?

Compliance und Kommunikation sind ein starkes 
Tandem – zumindest in der Theorie. Doch in der Praxis 

verhallen viele Compliance-Programme, die teils mit 
hohem Aufwand durchs Unternehmen getrieben werden, wirkungs-
los auf der letzten Meile. Dort treffen sie auf den Menschen – auf 
Mitarbeiter, die sich regelkonform verhalten sollen, und auf Vorge-
setzte, auf denen die Erwartung ruht, das Thema überzeugend zu 
vertreten. Gute Kommunikation, die den Menschen mit allen Sinnen 
anspricht, kann hier den entscheidenden Wertbeitrag leisten. 
Die spannendste Compliance-Story ist daher immer zuerst: eine Story. 
Sie sollte nicht nur das übergeordnete Anliegen verdeutlichen, sondern 
auch die Teams konkret ansprechen. Im Vertrieb sind andere Aspekte 
wichtig als in Marketing oder Forschung. Gute Compliance-Programme 
berücksichtigen das.  Vor allem aber geben sie Raum für das persön -  

liche Gespräch. „Talking Compliance“ – die Bereitschaft also, sich über 

Compliance-Verfehlungen oder typische Dilemmasituationen offen 

auszutauschen – ist ein solcher Schlüssel zu Wirksamkeit und Erfolg.  

Warum all das wichtig ist? Weil das neue Unternehmensstrafrecht 
künftig verstärkt auf diese Aspekte achten wird. Das übliche E-Learning-
Modul, das nach dem Motto „check the box“ lustlos absolviert wird, 
bewirkt keine nachhaltige Verhaltensänderung. Es wird daher im 
Zweifel vor Gericht keinen Wert mehr haben. Compliance-Programme 
werden künftig verstärkt daran gemessen, ob sie tatsächlich geeignet 
sind, das gewünschte Verhalten zu fördern. Dazu müssen sie mehr 
leisten, als nur auf Verbote hinzuweisen. Wirksame Compliance zielt 
stattdessen auf Geschäftschancen und weist Mitarbeitern den regel- 
konformen Weg dorthin. Unternehmen, die das erkennen, profitieren 
dreifach: Sie geben Orientierung für ihre Teams, fördern das Business 
und vermeiden Strafen, die künftig bis zu zehn Prozent des Jahres-
umsatzes ausmachen können.
Wie das konkret gelingt? Wirksame Compliance-Programme sind 
erkennbar am Wertegerüst des Unternehmens verankert und adres- 
sieren beide Hirnhälften – Ratio und Emotio. Gamification ist so ein 
Element, das Compliance spielerisch erlebbar machen kann. Oder ein 
motivierendes Dialogprogramm, das offen mit Dilemma situationen 
umgeht, zu richtigem Verhalten ermutigt und die Chancen auf gute 
Geschäfte fördert. Mein persönlicher Favorit ist hier immer noch 
„protect what you love“ – eine fast schon sinnlich-emotionale Kampagne, 
mit der ein Automobilhersteller (Audi; Anm. d. Red.) den Stolz auf 
seine Top-Produkte mit dem Appell an Top-Verhalten verknüpfte.

VENNEN!


