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Risikomanagement und Compliance

Compliance Mana
gement in einem
KMU einführen
Die Pflicht zur Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und freiwilligen Selbstverpflichtungen gilt für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Grösse, Rechtsform oder
Geschäftstätigkeit. So müssen sich KMU mit wenigen Mitarbeitern nach dem risikobasierten Ansatz oft mit den gleichen Compliance-Themen auseinandersetzen wie
Grossunternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern.

Von Claude Bollinger, Dr. Christian Zipper
und Dr. Daniel Lucien Bühr

Wegen ihrer vermeintlichen Komplexität
und dem befürchteten Aufwand haben Compliance-Managementsysteme bei vielen KMU
noch nicht ihren festen Platz gefunden. Dies
obwohl sich das Umfeld durch verstärkte
Rechtsdurchsetzung gegen Unternehmen
und die Mitglieder der obersten Leitung
deutlich verändert hat und Compliance-Verstösse zu erheblichen Haftungsrisiken für
die Unternehmen und ihre Leitung führen
und die Reputation sowie die Existenz eines
Unternehmens bedrohen können.

Compliance-Hilfestellung
auch für KMU
Der im Dezember 2014 erschienene internationale Standard ISO 19600 «Compliance management systems – Guidelines» unterstützt
KMU bei der Implementierung und Aufrechterhaltung eines wirksamen und erfolgreichen Compliance Management Systems
(CMS). Die ISO 19600:2014 (bei DIN jetzt
auch auf Deutsch erschienen) ist für alle Organisationen anwendbar und gemäss dem
Grundsatz von Angemessenheit und Verhältnismässigkeit unabhängig von Grösse, Struktur, Art und Komplexität des Unternehmens
ein passender Leitfaden. So kann ein CMS
nach ISO 19600:2014 ohne grosse zusätzliche

Bürokratie, massgeschneidert auf das Unternehmen zugeschnitten werden. Praktische
Erfahrungen zeigen, dass es nur wenige organisatorische Massnahmen und Verfahren
und ca. 15 Seiten originäre Texte (VR-Entscheid zu Werten und Governance, Compliance-Policy, Weisungen zu Kern-Risiken,
Trainingsplan, Audit- und Berichtsplan)
braucht, um ein einfaches, robustes CMS aufzubauen, das, wenn die richtigen Massnahmen getroffen werden, manchem CMS eines
internationalen Grosskonzerns in seiner
Stimmigkeit als System und in seiner Wirksamkeit überlegen sein dürfte.
Mittels eines wirksamen CMS nach ISO
19600:2014 kann ein Unternehmen mit hoher
Wirksamkeit sicherstellen, dass die bindenden
Verpflichtungen eingehalten werden. Dadurch
werden Compliance-Risiken beseitigt oder minimiert und die Rechtssicherheit erhöht.

Anwendungsbeispiel eines CMS
nach ISO 19600:2014
An der ZHAW School of Engineering in Winterthur wurde im Rahmen einer Masterarbeit in integriertem Risikomanagement (MAS
IRM) der Aufbau, die Entwicklung, die Verwirklichung, die Bewertung, die Aufrechterhaltung und die Verbesserung eines CMS
nach ISO 19600:2014 am Beispiel eines international agierenden Unternehmens mit weniger als 20 Mitarbeitern untersucht.

Das Managementsystem des Unternehmens basierte bereits auf der ISO 9001:2015.
So war der Aufbau der Normstruktur (High
Level Structure) der Standards einheitlich
und die Integration des neuen ISO-Standards
in das integrierte Managementsystem (IMS)
war dadurch vereinfacht.

Vorgehensweise bei der
Implementierung von ISO 19600:2014
ISO 19600:2014 besteht aus 7 Hauptelementen und ist grundsätzlich in zwei Hauptphasen aufgebaut, den Aufbau und den Betrieb
des CMS. Dabei muss beachtet werden, dass
alle Elemente der ISO 19600:2014 konsequent umgesetzt werden müssen, damit ein
effektives und effizientes CMS entsteht.
Ebenfalls soll das CMS auf den Grundsätzen
einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung basieren (z. B. dass Führungsentscheidungen auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet sind, eine transparente und offene Unternehmenskommunikation gefördert wird, Interessen von interessierten Parteien gewahrt werden, angemessener Umgang mit Risiken usw.).
Die Aufbauphase enthält vor allem das
Element «Kontext der Organisation», bei dem
die strategische Ausrichtung des CMS festgelegt wird. Es wurden klare Compliance-Ziele
definiert und mit den übrigen Zielen des Unternehmens abgeglichen. Ebenfalls wurde
der Anwendungsbereich des CMS bestimmt
und dokumentiert. Danach konnte der organisatorische Rahmen definiert werden. Dazu
wurden die wichtigen internen und externen
Einflussfaktoren bestimmt, welche einen
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des CMS
haben. Dabei wurde das äussere Umfeld mittels einer systematischen Umfeldanalyse
analysiert. Ebenfalls wurden auch die Anforderungen von relevanten internen oder externen Parteien (Personen oder Organisationen) berücksichtigt, welche mittels einer
Stakeholder-Analyse in Erfahrung gebracht
werden konnten. Aus den ermittelten Grundlagen der Aufbauphase wurden auch die
Compliance-Strategie bzw. die CompliancePolitik definiert.
Im Übergang zwischen Aufbau- und
Betriebsphase wurden Verfahren eingerichtet, um sämtliche gesetzlichen und freiwilligen bindenden Verpflichtungen systematisch
zu ermitteln und deren Auswirkungen mit
den Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens zu überprüfen.
Dadurch konnten die Risiken aus einer Ver-
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Grafische Darstellung
des PDCA Managementzyklus nach
ISO 19600:2014.

se der laufenden Überwachungen in die bereits beim Unternehmen vorhandenen Berichte eingearbeitet werden. Für Ereignisse,
welche zeitnah berichtet werden müssen,
wie z. B. Compliance-Verstösse, wurde ein
Ausnahmeberichtsystem eingerichtet, damit
diese an die notwendigen Stellen, Funktionen und Behörden gemeldet werden.
Um das CMS zu verbessern und Schwachstellen aufzudecken, wurde im Element «Verbesserung» der Umgang des Unternehmens
mit Compliance-Verstössen aufgezeigt. So
sollen Massnahmen zur Beseitigung der Ursachen ermittelt und ein Wiederauftreten
möglichst verhindert werden. Die Sanktionierung von Mitarbeitern aller Stufen bei willentlichen oder fahrlässigen Compliance-Verstössen ist ein zentrales Element eines funktionierenden CMS. Viele Unternehmen scheuen sich davor, Verantwortung einzufordern
und Sanktionen auszusprechen. Ohne Kultur
der Verantwortung und ohne Sanktionen
bleibt die Forderung der Achtung der Werte
und der Einhaltung der bindenden Verpflichtungen aber ein leerer Buchstabe («paper
compliance»). Die Grafik zeigt, wie der PDCAManagementzyklus im Standard abgebildet
wird.

Die ISO 19600:2014 eignet
sich auch für KMU
Die Untersuchungen der oben erwähnten
Masterarbeit führten zum Schluss, dass ein

CMS nach ISO 19600:2014 auch optimal für
ein KMU mit weniger als 20 Mitarbeitenden
geeignet ist und Voraussetzungen schafft, um
die jetzigen und zukünftigen Anforderungen
an ein wirksames CMS nach den Regeln der
Kunst (lege artis) zu erfüllen.
– Eine Integration des CMS nach ISO
19600:2014 in bestehende Managementsysteme nach ISO gestaltet sich aufgrund
der einheitlichen Struktur aller ISO-Managementsysteme, der einheitlich definierten Begriffe und der Effizienzen durch
vorbestehende Grundkenntnisse des Managements von PDCA-Managementzyklen
und der einfacheren Prüfung durch interne
und externe Revisoren einfach und praktikabel. Es entsteht ein starkes Führungsinstrument und ein effizienteres Managementsystem, da vor allem mehr Teilaspekte betrachtet werden und das Managementsystem sich vermehrt nach der Gesamtzielsetzung des Unternehmens ausrichtet. So
können die Unternehmensprozesse effizienter und wirksamer gestaltet, gelenkt und
kontrolliert werden. Dies wirkt sich, wie
jedes gute, professionelle Management
positiv auf die Bewältigung von Risiken
und damit auf den Unternehmens
erfolg
aus.
– Bei der Integration des CMS ist es entscheidend, die Schnittstellen zu den anderen
Managementsystemen der Organisation zu
analysieren und proaktiv zu pflegen: zum

Qualitätsmanagement (ISO 9001:2015), Risikomanagement (ISO 31000:2009), Umweltmanagement (ISO 14001:2015), Informationssicherheits-Management
(ISO
27001: 2013), Arbeits- und Gesundheitsschutz-Management (ISO 45001:2016) und
zum Business Continuity Management
(BCM, ISO 22301: 2010). Nur wenn diese
Herausforderung gemeistert wird, kann
ein effektives und effizientes Integriertes
Managementsystem (IMS) entstehen, welches der Organisation maximalen Nutzen
bringt.
– Die Elemente der ISO 19600:2014 folgen
dem bekannten PDCA-Managementzyklus. In dieser logischen Abfolge kann das
CMS methodisch optimal und wirksam
umgesetzt und verbessert werden. Dies
führt zu einer nachhaltigen und wirksamen Compliance-Lösung.
– Compliance-Risiken oder Aktivitäten, bei
denen es zur Nichteinhaltung von Compliance-Verpflichtungen kommen kann, können durch das Zusammenspiel mit der ISO
31000:2009 optimal identifiziert, analysiert,
bewertet und bewältigt werden (Risiko-
basierter Ansatz nach ISO 31000:2009).
– Im Falle von Regelverstössen kann ein Unternehmen den Nachweis erbringen, dass
kein Organisationsverschulden (Unternehmensstrafrecht, Artikel 102 Strafgesetzbuch) vorliegt, und damit auch das Management vor Haftungsrisiken schützen
und im Falle eines Einzelverstosses entlasten. Darüber hinaus fördert ein wirksames
CMS auch das Vertrauen der interessierten
Parteien, insbesondere von Mitarbeitern
und Kunden.
■
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