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Der bekannte deutsche Rechtsanwalt 
Tilman Eckert fasst noch einmal bün-
dig die Vorteile des Compliance- 
Managements für Unternehmen zu-
sammen:
Ein aktives Compliance-Verständ-
nis bei der Unternehmensleitung und 
bei den Mitarbeitern bindet Kunden 
langfristig,vermeidet Folgekosten von 
Verstößen, mehrt den Ruf des Unter-
nehmens und fördert so letztendlich 
Umsätze.
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E17 Compliance

Der Begriff „Compliance“ bedeutet auf Deutsch etwa „die Befolgung von  
Gesetzen“. Compliance beschreibt die Gesamtheit aller zumutbaren und 
sinnvollen Maßnahmen, die das regel- und leitbildkonforme Verhalten eines 
Unternehmens und seiner Beschäftigten im Hinblick auf alle gesetzlichen 
Gebote und Verbote begründen. 

Außerdem soll die Übereinstimmung des unternehmerischen Geschäfts-
gebarens auch mit allen gesellschaftlichen Richtlinien und Wertvorstellun-
gen, also mit der jeweils gültigen Moral und Ethik, gewährleistet werden.

In der betriebswirtschaftlichen Fachsprache bezeichnet Compliance die Ein-
haltung von Gesetzen und konkreten Richtlinien, aber auch das dauerhafte 
Befolgen freiwillig erstellter Kodizes in Unternehmen. Im Deutschen kann der 
schwer übersetzbare Begriff daher auch Regelüberwachung oder schlicht 
Überwachung bedeuten. Mittlerweile gilt Compliance als wichtiges Element 
ordnungsgemäßer Unternehmensführung (Corporate Governance). 

Grundvoraussetzung für die Organisation der Compliance in einem Unter-
nehmen ist die Schaffung eines eigenen Verantwortungsbereiches; diesen 
organisiert ein Compliance-Manager, der sinnvollerweise unabhängig von 
manifestierten Hierarchien unternehmensweite Verantwortung trägt und 
entweder von vorneherein dem Unternehmensvorstand angehört oder ihm 
schon direkt unterstellt ist. 

Der wirtschaftliche Nutzen von Compliance für Unternehmen und ihrer 
Eigentümer liegt maßgeblich in der Vermeidung von Kosten, etwa durch 
Schäden (Imageschäden) oder Strafzahlungen. Compliance soll das Unter-
nehmen also präventiv vor Fehlverhalten bewahren, das auf Unwissenheit 
oder Fahrlässigkeit beruht. 

Kleinere deutsche Unternehmen haben heute meist noch kein Complian-
ce-Management. Allerdings wird Compliance in Zukunft, ganz im Sinne des 
Risikomanagements, eine Grundbedingung für Geschäftsabschlüsse wer-
den. Spätestens wenn es um den Zuschlag zu einem guten Auftrag geht, 
werden sich auch die Vorstände und Geschäftsführer kleiner Unternehmen 
mit der Thematik näher befassen. Compliance-Management wird also immer 
wichtiger. Es ist nicht verkehrt, schon heute darüber umfassend Bescheid zu 
wissen. In den meisten großen Unternehmen und Konzernen ist Compliance 
längst ein wichtiger Baustein der Firmenstruktur.

Nutzen:
• Regelkonformes Verhalten redu-

ziert Konflikte, Mobbing und wirt-
schaftliche Schäden durch Straf-
zahlungen.

• Das Haftungsrisiko der Unter-
nehmensleitung wird reduziert.

• Die Beziehungen zu Kunden und
Geschäftspartnern werden ver-
stärkt.

• In der Öffentlichkeit wird Com-
pliance als Ausdruck von gu- 
ter Unternehmenskultur wahrge-
nommen.

Leitsatz:
Die Unternehmensführung achtet 
auf die Einhaltung von geltendem 
Recht und eigenen Grundsätzen so-
wie auf die Erfüllung gesellschaftli-
cher Erwartungen.

Praxis: 
Wir berufen einen Compliance-Be-
auftragten, der auf Basis von QET 
einen übergreifenden Firmenkodex 
als Maßstab für Mitarbeiter, Kun-
den und Geschäftspartner erarbei-
tet und fortschreibt.


