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16. FRANKFURTER SYMPOSIUM 
COMPLIANCE & UNTERNEHMENSSICHERHEIT

Im Schatten vergangener Skandale 
in der Automobil- und Finanz-
branche stand das 16. Frankfurter 
Symposium Compliance & Unter-
nehmenssicherheit. Knapp 400 
Teilnehmer diskutierten darüber, 
wie Rechtsbrüche vermieden 
werden können – und verlorenes 
Vertrauen wieder zurückgewon-
nen werden kann.

Offenheit sei der einzige Weg 
aus einer Vertrauenskrise, sagte 
Jörg Eigendorf, Konzernsprecher 
der Deutschen Bank. Wer in Be-
drängnis gerate, müsse aktiv kom-
munizieren und sich erklären. »Wir 
wollen unsere eigene Geschichte 
erzählen«, so Eigendorf. Dazu ge-
höre auch, dass die Vorstände der 
Bank öfter medial in Erscheinung 
treten. 

Der frühere Wirtschaftsjourna-
list Eigendorf ist seit Anfang 2016 
Kommunikationschef beim größ-
ten deutschen Geldhaus, dessen 
Ruf seit Jahren unter Affären um 
illegale Zinsabsprachen, Geldwä-
schevorwürfe und Tricksereien am 
Devisenmarkt leidet. Wie das bei 
Kunden, Anlegern und Investoren 
zerstörte Vertrauen wieder aufge-
baut werden kann, darüber sprach 
Eigendorf mit Marc Brost, dem Lei-
ter des Hauptstadtbüros der ZEIT.

Eigendorf warnte davor, sich zu 
sehr von Medienberichten und ne-
gativen Schlagzeilen beeinflussen 
zu lassen. Für ihn stünden die Kom-
munikation im Unternehmen und 
die Ansprache der Mitarbeiter an 
erster Stelle: »Wir haben in der Bank 
100.000 potenzielle Botschafter. 
Die müssen wir überzeugen, dann 
tragen sie das nach außen.« Gleich-
wohl betonte Eigendorf, dass die 

Bank Zeit und gute Ergebnisse 
brauche, um Kunden und Anleger 
für sich zu gewinnen. Die Kommu-
nikation sei nicht zuletzt von recht-
schaffenem Verhalten abhängig: 
»Etwas, das man nicht kommuni-
zieren darf, sollte man auch nicht 
tun«, schlug Eigendorf den Bogen 
zum Thema Compliance. 

Wie es sich anfühlt, wenn der 
eigene Ruf – zu Unrecht – Schaden 

nimmt, musste der ehemalige 
Bundespräsident Christian Wulff 
erleben. Nachdem in der Presse 
der Verdacht auf Vorteilsnahme 
laut geworden war, hatte die 
Staatsanwaltschaft Hannover 2012 
Wulffs Immunität aufgehoben und 
Durchsuchungen veranlasst – Wulff 
trat daraufhin zurück. Im Gespräch 
mit Marc Brost von der ZEIT 
bemängelte Wulff die fehlende 

Selbstkritik mancher Medien, vor 
allem der Boulevardpresse. Er sei 
häufig irreführend dargestellt wor-
den, konnte die Falschmeldungen 
aber selten korrigieren. »Das Pres-
serecht geht in Deutschland leider 
weiter als das Persönlichkeits-
recht«, sagte der Bundespräsident 
a.D. Sorge bereite ihm zudem, wie 
sich »Fake News« in sozialen Medi-
en verbreiten und die Reputation 

öffentlicher Personen oder Unter-
nehmen angreifen.

Wer öffentlich unter Beschuss 
gerate, müsse zu seinen Überzeu-
gungen stehen und sich selbst treu 
bleiben, meinte Wulff. Opportunis-
mus sei in solchen Situationen kei-
ne Option: »Wenn man schon ins 
Wespennest greift, dann richtig.« 
Als positive Erfahrung aus der Kri-
se, die er heute überstanden habe, 

nannte er sein soziales Umfeld: »In 
solchen Zeiten zeigen sich die ech-
ten Freunde. Und das sind oft jene, 
von denen man es eher nicht er-
wartet«, sagte Wulff. 

Neben der Aufarbeitung vergan-
gener Skandale richtete sich der 
Blick der Vortragsredner in Frank-
furt auf die Prävention. Andrea 
Pomana von der Frankfurter Kanz-
lei Debevoise & Plimpton LLP be-

tonte den großen Nutzen von Risi-
koanalysen im Handel oder in der 
Pharmaindustrie. Compliance-Ver-
antwortliche könnten schon mit 
einfachen Mitteln feststellen, ob ein 
Unternehmen beispielsweise Ge-
fahr laufe, gegen das Kartellrecht 
zu verstoßen. Dabei helfe unter 
anderem, die Beziehungen zu den 
größten Wettbewerbern in den 
Blick zu nehmen. 

Wirkung entfalteten solche Com-
pliance-Programme auch auf die 
Unternehmenskultur, so Pomana. 
Sie beobachtet, dass Mitarbeiter 
häufig geltende Regeln und Ge-
setze brechen, ohne sich dessen 
bewusst zu sein: »Das passiert ge-
rade bei unerlaubten Absprachen 
und Kartellrechtsverstößen recht 
schnell.« Es gelte deshalb, das Be-
wusstsein der Kollegen zu schär-

fen: »Es muss klar sein, was erlaubt 
ist und wo Grenzen überschritten 
werden.«

Auf den Beitrag, den Mitarbeiter 
bei der Feststellung interner Ri-
siken leisten können, verwies Julian 
Große von Fresenius Medical Care. 
Das Gerechtigkeitsgefühl und der 
Wunsch, in einem »sauberen« Un-
ternehmen zu arbeiten, seien oft 
stark ausgeprägt. Um Hinweise zu 
kanalisieren und Rückfragen zu er-
möglichen, empfahl Große den Ein-
satz von Whistleblowing-Tools. Mög-
liche Verdachtsmomente müssten 
dann aber auch ernst genommen 
werden: »Wer nichts tut, verstärkt 
nur das Risiko und sorgt dafür, dass 
der Mitarbeiter das Problem viel-
leicht nach außen trägt«, sagte Große. 

Auch Steffen Salvenmoser, Part-
ner bei PricewaterhouseCoopers, 
warnte davor, Missstände auszusit-
zen. Die Last liege dabei bei den 
Compliance-Verantwortlichen. Sie 
müssten entscheiden, ob bei einem 
Anfangsverdacht interne Ermitt-
lungen eingeleitet werden. »Wenn 
es um ein Geschäft geht, das viel 
Geld bringt, ist das keine einfache 
Entscheidung.« Wünschenswert, so 
Salvenmoser, sei deshalb ein 
Kündigungsschutz für Compliance-
Officer: »Damit stärken wir ihre 
Position in den Unternehmen.«

Steffen Salvenmoser (links), Partner bei PricewaterhouseCoopers, im Gespräch mit Marc Brost, 
dem Leiter des Hauptstadtbüros der ZEIT. Salvenmoser zog eine positive Bilanz des bisherigen 
Jahres und forderte, die Position der Compliance-Officer in den Unternehmen zu stärken

Der ehemalige Bundespräsident Christian 
Wulff sprach in Frankfurt über das Ver-
hältnis von Medien, Politik und Justiz

Jörg Eigendorf (rechts), Sprecher der Deut-
schen Bank, diskutierte mit Marc Brost von 
der ZEIT über aktive Krisenkommunikation
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Auf der Holzbank vor dem Eingang einer 
Londoner Fotoagentur sitzen an einem  
brüllend heißen Tag Journalisten und warten 
auf ein Treffen mit der Amerikanerin  
Annie Clark, besser bekannt unter ihrem  
Künstlernamen St. Vincent. Die 34-jährige   
Texanerin gilt als eine der aufregendsten und  
unkonventionellsten jungen Musikerinnen 
dieser Tage. Elegant kombiniert sie raffinierten 
Art-Rock und Pop – jetzt erscheint ihr neues 
Album »Masseduction«. Irgendwann taucht 
eine streng dreinblickende Dame im  
schwarzen Plastikmantel vor der Bank auf. 
Sie bedeutet wortlos, ihr die Straße hinunter 
zu folgen, bis zu einer Holzwand. Dort steigt 
man durch eine kleine Öffnung und betritt 
eine dunkle Lagerhalle, in der ein großer 
Holzkasten aufgebaut ist, in den man sich  
hineinzwängen soll. In dem pink angemalten 
Kasten stehen ein kleiner Tisch und zwei 
Stühle – wie ein überdimensioniertes Puppen-
haus in einem Film von David Lynch. Auf  
einem der beiden Stühle sitzt die Künstlerin 
und lächelt  amüsiert. Im Hintergrund surrt 
Electro- Musik in Dauerschleife, die während 
des  Gesprächs eher lauter als leiser wird. 

DIE ZEIT: Die Musik Ihres neuen Albums gab es 
vorab nicht zu hören. Ist die Show mit dem rosa 
Holzkasten, in dem wir beide hier sitzen, der er-
satz dafür?
St. Vincent: Ganz genau, Sie haben eben die Welt 
meines Albums betreten. Mit dem, was ich hier 
inszeniere, sorge ich dafür, dass Sie ein Gefühl für 
meine Arbeit bekommen und nichts Überflüssi-
ges Sie ablenkt. Normalerweise würden wir zwei 
doch in einem tristen Hotelzimmer beisammen-
sitzen, wir würden Höflichkeiten austauschen, 
aber an diese begegnung werden Sie sich länger 
erinnern. Ist es so nicht lustiger für uns beide? 
ZEIT: Aber warum sitzen wir in einem pink 
strahlenden Holzkasten? 
St. Vincent: Farben und Licht sind unglaublich 
wichtig für mich. Das Pink hier strahlt übrigens 
nicht, es fluoresziert – und macht einen auf 
Dauer nervös. Das entspricht meiner Platte, de-
ren Stimmung man manisch nennen könnte 
oder besser noch: manisch-panisch. Das Fluo-
reszierende ist grundsätzlich spannend; wenn 
man nur kurz draufschaut, wirkt es fröhlich und 
aufgekratzt. Aber je länger du hinschaust, desto 
aggressiver wird es – was gut zu meinen neuen 
Songs passt. 
ZEIT: Warum sind Ihre Songs so aggressiv?
St. Vincent: Weil ich mich aggressiv gefühlt 
habe, als ich sie schrieb. Aber ziehen Sie daraus 
trotzdem keine rückschlüsse über mich, denn 
ich halte nichts davon, mein Privatleben in 
Songtexten auszubreiten. Meine texte sind eher 

wie rorschachtests: Was die Hörer daraus für 
Schlüsse  ziehen, sagt mehr über sie als über mich. 
ZEIT: Sitzt hier eigentlich St. Vincent oder  Annie 
Clark, wie Sie bürgerlich heißen?
St. Vincent: Darüber denke ich nicht groß nach, 
aber jede Performance in meinem Leben mache 
ich als St. Vincent, also sitzt hier wohl St. Vincent. 
Ich bin kein Psycho, aber natürlich ist es auch eine 
Performance, Gesprächspartner wie Sie in einen 
pinken Holzkasten zu lotsen. Wenn ich hier mit 
Ihnen spreche, ist das eine Performance, die aber 
nicht die Authentizität meiner Musik beschädigt. 
Im Übrigen ist in diesem Zeitalter doch fast jede 
Identität zur Performance geworden.
ZEIT: Ist es für populäre künstler im digitalen 
Zeitalter schwieriger, Geheimnisse zu bewahren?
St. Vincent: Definitiv ist es das, aber ich glaube, 
ein Großteil des Publikums weiß die Magie des 
Geheimnisvollen überhaupt nicht zu schätzen. Ich 
dagegen liebe Geheimnisse über alles. Ich glaube, 
dass die ideale beziehung zu einem bewunderten 
Musiker von Geheimnissen geprägt ist. 
ZEIT: Durch Ihre achtzehn Monate währende 
beziehung mit dem Supermodel Cara Delevingne 
rauschten Sie überraschend in den Fokus der 
boulevardpresse. Wie viele Geheimnisse haben 
Sie sich da noch bewahrt?
St. Vincent: Ich habe mir alle Geheimnisse be-
wahrt. So öffentlich ich auch gewesen sein mag, es 
kennen mich nur enge Freunde und meine Fami-
lie wirklich. Geschichten über mich entsprechen 
immer nur in teilen der Wahrheit, die entschei-
denden Details fehlen immer – zum Glück! Die 
Leichen, die ich im keller habe, werden garantiert 
nie öffentlich werden. Musik und Musiker sollten 
auch mysteriös bleiben: Songs sind ein Geheim-
nis, das Hörer und künstler teilen, aus ihrem 
Mund in dein Ohr. Völlig intim. So, als ob kein 
anderer Mensch davon weiß. So war zumindest 
immer mein Verhältnis zur Musik.
ZEIT: Sie gelten als Ausnahmetalent an der Gi-
tarre und haben sogar ein eigenes Modell ent-
wickelt, das von prominenten rockern wie Dave 
Grohl oder Josh Homme genutzt wird. Was ist 
besonders an Ihrem entwurf?
St. Vincent: Ja, meine Gitarre ist toll geworden. 
Meine erfahrungen aus zwanzig Jahren Gitarre-
spielen sind da eingeflossen. Ich bin eher klein, 
daher ist mein Modell leicht geworden. Ich nenne 
sie eine »genderinklusive« Gitarre. Damit meine 
ich aber nicht, dass Frauen besondere Gitarren 
benötigen würden, das wäre bizarr. Aber ich zum 
beispiel trage meine Gitarre eher hoch am körper, 
und ich habe nun mal zwei brüste, und die linke 
ist oft von Gitarren ramponiert worden. Dabei 
sind meine brüste so klein, dass sie kaum der rede 
wert sind, manche Männer haben größere brüste. 
(lacht sehr) Meine Gitarre ist jedenfalls so konzi-
piert, dass man sich da weniger wehtut. 

ZEIT: In der großen Pink-Floyd-Ausstellung im 
Victoria & Albert Museum, die hier in London 
derzeit läuft, sind viele Gitarren hinter Glas zu be-
staunen, und vorhin waren alle besucher männ-
lich. Ist die rockwelt immer noch maskulin?
St. Vincent: tatsächlich? Nur Männer bei Pink 
Floyd? erstaunlich, denn ich liebe Pink Floyd! Sie 
sind meine absolute Lieblingsband aller Zeiten. 
Diese Ausstellung möchte ich mir auch anschauen.  
Gitarren hinter Glas sind doch toll. Nur diese 
ewige Frage, wie männlich nun die rockmusik 
angeblich sei, finde ich unendlich langweilig. 
ZEIT: Aber Sie machen sich doch über die mas-
kuline rockwelt lustig. Als Sie im vergangenen 
Jahr auf dem Cover des Fachblattes Guitar World 
zu sehen waren, trugen Sie ein t-Shirt, auf das 
ein bikini gedruckt war. Um die sonst auf Guitar 
World-titelbildern gern mal abgebildeten halb 
nackten Frauen zu persiflieren, oder?
St. Vincent: Gut, stimmt. Das Magazin habe ich 
als teenager oft gekauft, und ich habe mich wirk-
lich gefreut, als sie mich als Cover-Modell wollten. 
Ich googelte dann die letzten Ausgaben, und die 
letzten Frauen auf ihrem Cover waren vier bikini-
Mädchen, die ihre Gitarren lächerlich falsch hiel-
ten. Sie sahen aus wie Clowns, und es war klar, 
dass die nur wegen der bikinis auf dem titel wa-
ren und keinen Schimmer hatten, wie man Gitar-
re spielt. Ich empfand meine Coveridee aber eher 
als eine kombination aus Mittelfinger und Augen-
zwinkern. Die redaktion fand es sogar lustig, es 
gab keinen Streit. Sie meinten, dass sie versuchen 
wollen, von diesen klischees wegzukommen. Un-
sere Zeit neigt sich dem ende zu. Leider haben Sie 
mir keine Wikipedia-Frage gestellt.
ZEIT: Was bitte?
St. Vincent: eine dieser superbeliebten Fragen, 
deren Antworten für jeden vorab bei Wikipedia 
nachzulesen sind. Ich habe eine Hitliste der ba-
nalen Fragen, die mir in schöner regelmäßigkeit 
gestellt werden und für die ich die Antworten 
vorab eingespielt habe und hier abrufen kann. 
Herrlich, oder? Zum beispiel: »Warum hast du 
dein Musikstudium abgebrochen?« oder »Wa-
rum nennst du dich St. Vincent?«. Dann drücke 
ich hier drauf (drückt mit dem Zeigefinger auf ein 
neben ihr liegendes Smartphone – worauf eine 
Computerstimme laut schnarrend Auszüge aus St. 
Vincents Wikipedia-Eintrag verkündet). Aber lei-
der ist unsere Zeit nun wirklich vorüber. Danke 
für Ihren besuch hier.

Von außen wird laut an den Holzkasten  
geklopft. Der Besucher soll nun gehen, die 
Dame in Schwarz öffnet den Einstieg und 
schaut streng in den Kasten. Es wird Zeit, sich 
herauszuzwängen.

Das Gespräch führte Christoph DallachSie feiert ihren Durchbruch: Auch in ihren Musikvideos spielt St. Vincent gern mit Farben und Materialien

»Ich habe nun 
mal zwei Brüste«
Wer die tolle Popmusikerin St. Vincent zum Gespräch treffen 
will, muss sich erst mit ihr in einen pinkfarbenen Holzkasten 
zwängen – und wehe, man stellt ihr »Wikipedia-Fragen« 
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