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Compliance: zwischen Geheimhaltung und Transparenz

Informationen unter  
www.convent.de/compliance

Korruption, Kartellrechts- 
verletzungen, Geldwäsche  
oder einfach nur Gier – wenn 
Unternehmen gegen Regeln, 
Gesetze und auch Ethik  
verstoßen, schädigen sie  
weit mehr als nur ihre  
Reputation.

Finanzskandale wie Panama und  
Paradise Papers und »Diesel-Gate« 
haben zu einem Umdenken geführt. 
Es stellt sich die Frage nach dem  
ehrbaren Kaufmann ebenso wie 
nach Transparenz und fairem Wett-
bewerb. Compliance wird nicht mehr 
nur als Geschäftsverhinderungs-, 
sondern als Wettbewerbsfaktor 
wahrgenommen. Entsprechend gut 
besucht war das 17. Frankfurter Sym-
posium Compliance und Unterneh-
menssicherheit in der IHK Frankfurt 
am Main, das von Convent, einem 
Unternehmen der ZEIT Verlagsgrup-
pe, in Zusammenarbeit mit Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) veranstaltet 
wurde. Rund 500 Compliance-Ma-
nager, Unternehmensjuristen und 
Sicherheitsverantwortliche aus Kon-
zernen sowie großen mittelständi-
schen Unternehmen informierten sich 
über Compliance aus Unternehmens- 
und Verbrauchersicht. 

»Die Zeiten, in denen die ›Kleinen‹ 
gehängt und die ›Großen‹ laufen ge-

lassen werden, sind vorbei«, stellte 
Steffen Salvenmoser, Partner bei 
PwC, rückblickend auf das Compli-
ance-Jahr 2018 fest. 

Differenzierte  
Betrachtungsweise 
»Zwei prominente Vorstandsvorsit-
zende wurden in diesem Jahr in  
Untersuchungshaft genommen, die 
Staatsanwaltschaften haben keine 
Beißhemmung mehr, auch gegen 
Vorstände vorzugehen. Sich nicht an 

die Regeln zu halten, ist bis ganz 
nach oben ein erhebliches Risiko, 
auch strafrechtlich in Verantwortung 
genommen zu werden.« Es sei rich-
tig und wichtig, auf den Verdacht 
von Whistleblowern hin Untersu-
chungen einzuleiten und Straftaten 
aufzudecken, unterstrich Salven-
moser und rief zu einer differen-
zierten Betrachtungsweise auf. 

In der anschließenden Diskussion zum 
Thema »Illegales Leak? – Paradise 
Papers in der Praxis« entbrannte ei-
ne kontroverse Diskussion über den 
Umgang mit vertraulichen Informati-
onen im Spannungsfeld zwischen 
den Interessen von Unternehmen und 
der Öffentlichkeit. Woher kommen 
die Informationen, wie darf man mit 
ihnen umgehen? Wo liegt die Grenze 
zwischen Geheimhaltung und Trans-
parenz? Wie steht es um den Schutz 
von, aber auch vor Whistleblowern? 

Hier diskutierten Steffen Salvenmoser, 
der Investigativjournalist Jan Lukas 
Strozyk, der unter anderem an den 
NDR-Rechercheprojekten »Luxem-
burg Leaks«, »Panama Papers« und 
»Paradise Papers« beteiligt war,  
Marina Popzov, Leiterin der Arbeits-
gruppe Finanzmarkt von Transpar-
ency International Deutschland e..V., 
sowie Markus Meinzer, Director Fi-

nancial Secrecy beim Tax Justice 
Network. Ein Fazit war: Wenn es um 
Compliance geht, ist bei divergieren-
den Interessenslagen Fingerspitzen-
gefühl gefragt und die Einsicht, dass 
Vergehen wirklich bestraft werden.

Korruptionsfreie Inseln 
»Compliance ist ein großes entwick-
lungspolitisches Thema, denn Kor-
ruption schadet Entwicklung«, be-
tonte Monika Beck, Mitglied der 
Geschäftsführung der DEG – Deut-

sche Investitions- und Entwicklungs-
gesellschaft mbH, zuständig für In-
vestitionen weltweit. Die DEG gehört 
zur KfW Bankengruppe, der zweit-
größten Entwicklungsbank der Welt. 
»In über 90 Ländern finanzieren,  
beraten und begleiten wir private 
Unternehmen, auch in sogenannten 
Hochrisikoländern. Risiken sind über-
all, grenzüberschreitend. Mit un-

serer Arbeit wollen wir korrup- 
tionsfreie Inseln schaffen«, sagte 
Beck und erklärte, wie die DEG als 
regulierte Bank dafür sorgt, dass die 
Gelder ankommen. »Ein klares und 
entschiedenes Vorgehen gegen  
Korruption ist wichtig. Betrug muss 
offengelegt werden, es gibt aber 
auch Grenzen, wenn zum Beispiel 
die Todesstrafe droht«, so Beck. 

Über Compliance als Mannschafts-
sport sprach Dr. Kai Schumacher, Chief 
Compliance Officer der adidas AG, 

der seine Leidenschaft für Sport mit 
der für Compliance verbindet. »Unser 
Firmengründer Adi Dassler hat bereits 
ab den 1950er-Jahren Grundprin-
zipien formuliert, an denen man den 
ehrbaren Kaufmann ablesen kann. 
Weltweit haben wir eine gute Mann-
schaft mit 25 Compliance-Officern 
aufgestellt, um den globalen Anfor-
derungen gerecht zu werden.«

Neue Instrumente
Auch die Musterfeststellungsklage 
gegen die Volkswagen AG war  
Thema eines Gesprächs mit Jutta 
Gurkmann, Bereichsleiterin Ver-
braucherpolitik beim Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv). 
Seit November 2018 ist das neue 
Klageinstrument in Kraft, noch am 
selben Tag hat der vzbv  mit Unter-
stützung durch den ADAC die Klage 
gegen VW eingereicht. »VW hätte 
dem im Vorfeld dadurch entgegen-
wirken können, dass sie den Be- 
troffenen entgegenkommen. Wir 
sind weit entfernt von einer Klage-
welle«, so Gurkmann. »Wir wissen 
noch nicht, wie weit wir kommen, 
aber wir testen dieses Instrument 
aus«. 

Prof. Dr. Johannes Caspar, Hambur-
ger Beauftragter für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, zog eine 
erste Bilanz zur Datenschutzgrund-
verordnung, die seit einem halben 
Jahr in Kraft ist. Ein Fazit: Es gibt  
in Europa einen Flickenteppich von 
Zuständigkeiten. »Wir sind noch 
weit davon entfernt, in Europa faire  
Wettbewerbsbedingungen für Un-
ternehmen und einheitliche Stan-
dards auch beim Vollzug des Rechts 
zu haben. Datenschutz ist eben ei-
ne Jahrhundertaufgabe – genau wie 
Compliance auch.«

»Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß.  
Pauschalurteile sind fehl am Platz«, so das  
Credo von Steffen Salvenmoser, Partner  
bei PricewaterhouseCoopers 

Spannende Diskussion um illegale Leaks:  
»Falsch ist absolute Transparenz, genauso falsch 
ist pauschale Geheimhaltung«, so Marina Popzov 
von Transparency International Deutschland e. V.

»Wir verstehen Compliance als Mann- 
schaftssport«, betonte Dr. Kai Schumacher, 
Chief Compliance Officer bei der  
adidas AG 

Über die Musterfeststellungsklage gegen 
die Volkswagen AG sprach Jutta Gurkmann, 
Bereichsleiterin Verbraucherpolitik im  
Verbraucherzentrale Bundesverband 
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A n einem Tag Anfang Dezember ergeben sich 
im Dialog zwischen L. (ende zwanzig, 1500 
netto) und ihrem Smartphone während einer 
U-bahn-Fahrt folgende Situationen: 

Dr. Smile sagt, er könne L. eine zahnspange herstellen, 
die ihr zu einem perfekten Lächeln verhelfen würde 
(#happy #wedding). Irgendein Arschloch sagte mal, ein 
schönes Lächeln sei wie eine VISITeNKArTe. Aber die 
Sache ist: Das Arschloch hat natürlich voll recht. 
Crème de la Mer, Luxus für Ihre Haut: 228 Euro, 60 ml. 
Is Melania Trump sending us a message through her creepy 
Christmas trees? 

Warum sind die Weihnachtsbäume so rot und so viele? 
Aber viel wichtiger: ein verdammter Trump-Tree ist mit 
Sicherheit so viel wert wie die zahnspange, und dieses biest 
hat sich auch noch hochgeschlafen. melania Trump ist nur 
durch Sex zu diesen hässlichen bäumen gekommen.

Ist das, was gerade im Gehirn von L. passiert, jetzt 
Sozialneid oder misogynie oder beides und untrennbar? 
L. jedenfalls ist meganeidisch, und es geht ihr auch nicht 
besser, wenn sie daran denkt, wie schlecht es anderen 
menschen geht, etwa den Kindern, die Trump von ihren 
eltern trennen ließ und die gerade in einem Jahresrückblick 
erwähnt werden. 

Weil, bald ist Weihnachten, und wer soll das alles 
bezahlen? L. überlegt, was sie twittern könnte. 

zahnaufhellung: Geht bei 150 euro los, aber es gibt 
auch Angebote, die über 1000 euro kosten. Dagegen 
brustvergrößerung mit Implantat: Laut Check24 ab 
5000 euro. 

L.s Freundin J. postet einen Artikel zum Thema  »Female 
Anger«. Like. Neben L. sitzt ein mann breitbeinig da, 
während sie die beine zusammenpresst. Als ein älterer mann 
hinzukommt, bietet sie ihm lächelnd ihren Platz an. Alice 
Weidel wäre in dieser Situation bestimmt ausgerastet, aber 
der ist inzwischen wahrscheinlich auch echt alles egal. 

Umsteigen. L. überlegt, was sie Lustiges twittern könn-
te. Vielleicht: »Was ist eigentlich aus ray von 2unlimited 
geworden?« Scheiße. Kann man überhaupt nicht mehr 
twittern, solche Fragen, weil einem das alles Google beant-
worten kann, und deswegen ist es auch so einsam hier auf 
dem U-bahn-bahnsteig. 
Crème de la Mer: 228 Euro, 60 ml. Zunehmend wird die 
Haut verjüngt.

Die U-bahn fährt ein und L. durch den Kopf. Sie ver-
deckt das Plakat vom Heimatministerium: »Dein Land, 
Deine zukunft, Jetzt. bis zum 31. 12. gibt es für freiwil-
lige rückkehrer für bis zu zwölf monate die möglichkeit 
einer Übernahme von Wohnkosten.« Gemeint sind Asyl-
bewerber. Wie sehen Asylbewerber aus?

L. fragt sich, ob sie rassistisch sei, und denkt: vielleicht 
ja? Ist man ein rassist, wenn man rassistisch denkt? L. 
scannt, wenn sie zwischendurch mal kurz von ihrem Smart-
phone aufsieht, permanent irgendwelche menschen nach 
ihrem Aussehen und entscheidet auf Grundlage ihres 
befunds, ob sie die Hand auf ihre Tasche legt oder nicht. 
Dennoch würde L. rassismus jederzeit als beleidigung von 
sich weisen. Vielleicht ist das ein Problem.
Beantworte 5 Fragen, und wir sagen dir, welches nervige 
Weihnachtslied du bist. 

L. muss wieder an die La-mer-Creme denken und legt 
sie in den Warenkorb, um zu fühlen, dass es ganz leicht 
gehen würde.

Das Nachdenken über rassismus von eben blitzt L. 
unangenehm durchs Gehirn. Wenn das jemand gesehen 
hätte.

Turboateng twittert: »Kapitalismus sicherlich in Teilen 
schwierig, Chicken nuggets in Dinoform allerdings auch sehr 
geil.« 1 Herzchen dafür.

Artikel zum rechten Netzwerk in der bundeswehr 
retweetet. besser. Schon vier Herzen.

L. kauft die Creme.

ANTONIA BAUM ENTDECKT
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Smartphone-Monologe

Hier entdecken jede Woche im Wechsel: Antonia Baum und Alard von Kittlitz

Was einem so alles übers Handy-Display rauscht

W E R
S I N D 

SIE 
?

Ich bin ein Küchen-Kind.  
Nirgends sonst fühle ich mich  
so wohl. Ich bin auf einem Hof  
aufgewachsen, wir hatten eine 
richtige bauernküche, mit Fliesen 
und großem Holztisch. Und  
mittendrin stand meine Oma, die 
knetete und buk und die Krise 
kriegte, weil wir enkel ständig 
Teig naschten. Wie das duftete, 
nach Plätzchen und Apfelkuchen! 
meine mutter starb, als ich  
zehn war. Oma hat ihre rolle  
übernommen. In ihrer Küche  
haben wir alle Sorgen vergessen. 
Vor eineinhalb Jahren habe ich 
mir einen Traum erfüllt: Ich habe 
ein Café eröffnet. eingerichtet 
habe ich es mit möbeln aus dem 
bauernhof. Die Gäste sollen  
sich so heimelig fühlen wie ich  
seinerzeit. Oma ist jetzt 84 und 
fitter denn je. Jede Woche backt 
sie uns zwei Torten fürs Café. 

Johanna Schlicht, 30,  
ist Wirtschaftsjuristin und  
lebt in Hannover 

Kiên Hoàng Lê porträtiert hier im Wechsel mit anderen Fotografen menschen, die ihm im Alltag begegnen. Protokoll: Cosima Schmitt


