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Wer  
sind Sie?

Victoria Jung porträtiert hier Menschen, die ihr im Alltag begegnen. Protokoll: Caroline Weigele

Am ersten Tag des  
Berufskollegs traf ich einen 
Freund. Ich wusste bis  
zuletzt nicht, wofür ich mich  
einschreiben sollte. Als er  
erzählte, er wolle BWL  
studieren, antwortete ich  
einfach: »Ich auch!«  
Am Ende stellte ich fest: Ich 
hasse Papierkram. So viele  
Rechnungen habe ich schon 
unnötig bezahlt, nur um mich 
nicht länger mit diesen  
Zetteln auseinandersetzen zu 
müssen. Eine Weile arbeitete 
ich im Sanitärbereich. Wir 
schraubten Waschbecken in 
Wohnungen ab und räumten 
auf. Es ist toll, wenn etwas  
erst kaputt ist und danach  
picobello. Bei mir geht keiner 
mit Schuhen in die Wohnung 
oder im Stehen aufs Klo. Mein 
Papa sammelte Rohstoffe aus 
alten Elektrogeräten. Mit  
seinem Laster fuhr er durch 
die Stadt und spielte über 
Lautsprecher seine  Melodie. 
Die Leute stellten ihre  
kaputten Geräte raus. Mir  
war das peinlich. Ich war ein  
cooler Typ, Türsteher, Kampf-
sportler. Nachdem ich ihm ab 
und zu geholfen hatte, machte 
mir das aber so viel Spaß, dass 
ich früh an seinem Bett stand: 
»Let’s go, Papa!« Heute lohnt  
es sich nicht mehr: höhere  
Steuern, mehr Formulare.

Khalid Taha, 29,  
ist  hauptberuf licher  
Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. 
Er lebt in Dortmund

Null-Uhr-Illusionen

Hier entdecken jede Woche im Wechsel: Francesco Giammarco, Alard von Kittlitz und Anna Mayr

Sind Sie bereit für eine ganz harte Wahrheit? 2022 wird sooo anders nicht werden – leider

A ls Grundschüler beneidete ich heimlich Klas-
senkameradinnen, die so saubere, ordentliche 
Fetisch-Schulhefte führten, mit farbigen 
Markierungen, linealgerade unterstrichenen 
Überschriften und chirurgisch gekillerten 

Fehlern. Mehrfach nahm ich mir vor, auch mal so ein 
schönes Heft hinzukriegen, und ich erinnere auch noch 
gut die ehrfürchtige Freude beim ersten Aufschlagen der 
schneeweißen, unberührten Seiten eines neuen Heftes, 
die Sorgfalt beim Füllen der ersten Zeilen, dann aber, 
unverhofft, erster Schmerz: Tinte verschmiert, Mist, und 
gleich darauf noch ein Rechtschreibfehler, der Killer 
funktionierte nicht mehr – sein Deckel war längst ver-
loren –, er legte bloß einen veilchenblauen Schleier über 
die Schrift. Beim Durchstreichen war ich dann schon zu 
desillusioniert fürs Lineal, und nach zwei, drei Seiten 
spätestens ließ ich endgültig alle Hoffnung fahren und 
schickte mich in meine Sendung als Junge mit hässlichem 
Heft, Ecken abgerissen, Schmiererei, Zeichnungen und 
Gekritzel, alles egal.

Für meine Begriffe verhält es sich mit den allgemeinen 
Hoffnungen auf das sogenannte »neue Jahr« nun einiger-
maßen ähnlich wie mit meinen Hoffnungen auf perfekte 
Schulhefte. Es bricht der Morgen des 1. Januar an: Schnee-
weiß, unbeschrieben liegt das Jahr 2022 vor uns. Etwa am 
4. Januar schon der erste Schlag: Im Stress doch aus Versehen 
Schokolade gegessen, dabei wollte man bis Ostern fasten; 
und nun fallen sukzessive die weiteren Vorsätze, leider doch 
vor den Kindern ins Handy geschaut, doch wieder unter der 
Woche getrunken, doch nicht meditiert – merde, und plötz-
lich, hahaha, ist es schon November 2022, und in altbekann-
ter Verkommenheit raucht man der Silvesternacht dann 
extra stark entgegen, auf dass das erlösende Jahr 2023 bald 
kommen möge und damit endlich die erneute  Chance, dem 
elenden Nikotin abzuschwören.

Noch sicherer als der Triumph des inneren Schweine-
hundes (ein unfassbarer Ausdruck übrigens) gehört zu den 
idiotischen Frustrationen über das »neue Jahr« der Sieg des 
äußeren Schweinehundes, die kollektive Enttäuschung 
darüber, dass es trotz des Jahreswechsels immer noch schlech-
te Nachrichten gibt. »Das fängt ja gut an«, twittern dann 
irgendwelche geistreichen Leute, »Super Start, 2022«, weil 
– wer hätte das ahnen können! – doch wieder irgendwo, und 
schon am 12. Januar oder so, in die Ukraine einmarschiert 
wird oder eine Bombe explodiert oder ein Tsunami alles 
überflutet. Bis dahin hatte man sich kollektiv noch rührend 
einzubilden versucht, der Jahreszahlenwechsel markiere eine 
Zäsur: Es beginnt heute, zu einem gesetzten Augenblick, der 
zufällig erscheinen mag, den wir aber null Uhr zu nennen 
beschlossen haben, das neue Jahr, das Jahr 2022 nämlich, so 
nehmen wir zumindest an, nach Christi Geburt.

Es gibt, meine Damen und Herren, keine neuen Hefte, 
es gibt nur die Schreibkunst, und es gibt – herrje, klingt das 
gerade hart – kein neues Jahr, sondern nur uns und eine 
schnöde Wirklichkeit, die zwischen 23.59 Uhr und 00.01 
Uhr keinen prinzipiellen Wandel erfährt. Führen wir alle 
besser, wenn wir uns zurückbesännen auf ein heidnisches 
Zeitverständnis mit ewigem Kreislauf, in dem also nichts 
Neues kommt, sondern alles immer nur wiederkehrt? Ich 
meine, unsere niedliche Eschatologie – im kommenden Jahr 
wird alles besser! – hat ihre Vorteile. Fünf oder zehn Men-
schen schaffen es pro Silvester doch bestimmt, endgültig mit 
dem Rauchen aufzuhören, und das ist ja nicht nichts. Und 
selbst wenn dem nicht so wäre, wenn also alles immer gleich 
bliebe: Dass es eine Zeit im Jahr gibt, in der Bestand auf-
genommen wird über all die Dinge in und um uns, die der 
Verbesserung würdig wären, das scheint mir – gerade dann, 
wenn die Erfahrung lehrt, dass solche Verbesserung kaum 
eintreten wird! – romantisch und schön genug, um weiter-
hin allen ein frohes neues Jahr wünschen zu wollen.
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ANZEIGE

Regulierung und Globalisierung erobern die Compliance-Welt

Informationen unter  
www.convent.de/compliance

Welche Lehren lassen sich aus 
Finanzskandalen ziehen, wie viel 
Regulierung ist nötig und wie eng 
darf die Verflechtung zwischen 
Wirtschaft und Politik sein? Diese 
Fragen bewegten die rund 400 
Teilnehmenden des diesjährigen 
Symposiums Compliance und 
Unternehmenssicherheit. 

Zum 19. Mal trafen sich Unternehmens-
verantwortliche mit Kapazitäten aus 
Politik und Wissenschaft zum Erfah-
rungsaustausch. Der Lage geschuldet 
fand das Treffen 2021 rein virtuell statt. 
Dennoch gab es reichlich Gelegenheit, 
zu diskutieren und zu netzwerken. Eine 
Rückschau auf das Compliance-Jahr 
bot Gunter Lescher vom Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen Pricewater-
houseCoopers. Für ihn stand das Top-
Thema des abgelaufenen Jahres klar 
fest: »Der Fall Wirecard hat alles ande-
re in den Schatten gestellt, sowohl in 
der Dimension als auch der kriminellen 
Energie.« Der Compliance-Skandal 
habe zwar dazu geführt, dass die  
Bundesanstalt für Finanzdienstlei-
stungsaufsicht (Bafin) eine Task Force 
für forensische Untersuchungen einge-
setzt habe. Wirecard zeige jedoch  
die Gefahr, »dass man bei einer glän-
zenden Fassade oft nur das sieht, was 
man sehen will«. Deshalb gelte für die 

Compliance-Verantwortlichen, Augen 
und Ohren offenzuhalten, damit sich 
ein solcher Vorfall nicht wiederholt. 

Der Fall Wirecard wurde von gleich 
mehreren Expert:innen unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten disku-
tiert. Eine Innensicht des implodierten 
Dax-Konzerns lieferte Jörn Leogran-
de, der als Marketing-Manager bei 
Wirecard beschäftigt war. »Die  
Meldung von der Insolvenz hat viele 
und mich auch völlig überrascht.« 

Den Erfolg von Wirecard erklärt er 
sich im Nachhinein so: »Deutschland 
hat nach einem Tech-Überflieger ge-
sucht, das fanden viele attraktiv. Das 
Geschäftsmodell war kompliziert und 
global, das haben selbst Experten 
kaum verstanden.« Um einen solchen 
Skandal künftig zu vermeiden, brau-
che es bessere Regularien und mehr 

Zeit, denn das neue Gesetz zur Stär-
kung der Finanzmarktintegrität (FISG) 
reiche nicht aus, waren sich Daniela 
Bergdolt, Vizepräsidentin der Deut-
schen Schutzvereinigung für Wertpa-
pierbesitz, und Prof. Dr. Patrick Velte 
von der Leuphana Universität Lüne-
burg einig. »Wir müssen verhindern, 
dass solche Machtstrukturen wie bei 
Wirecard überhaupt aufgebaut wer-
den können, die nur auf eine Person 
zugeschnitten sind«, so Bergdolt. Der 
Gesetzgeber reagiere, aber es fehle 
die Weitsicht. Velte forderte ein echtes 
Compliance-Management: »Wir müs-
sen mehr Zeit auf die Analyse verwen-
den, um Gesetze zu schaffen, die  
präventiv wirken.« Doch was nutzen 
die schönsten Regeln, wenn sie kaum 
angewendet werden? Was bringen 
Verhaltenskodex und Lobbyregister, 
wenn es doch zur Maskenaffäre kom-
men konnte? Das beklagte Hartmut  
Bäumer, Vorstand von Transparency 
Deutschland: »Bei uns kommt Trans-
parenz nur im Schneckentempo  
voran.« Das neu geschaffene Lobby-
register sei aber immerhin ein Anfang. 

Die Pandemie hat sich längst auf 
die Arbeitskultur ausgewirkt. Das wur-
de in den Workshops deutlich. Welche 
Lehren Unternehmen hier für Compli-
ance und Datenschutz ziehen, erör-
terten Dr. Kerstin Wilhelm von der  

Anwaltskanzlei Linklaters LLP und  
Dr. Martin Petrasch von Siemens.  
Wilhelm betonte, dass Datenschutz 
auch im Homeoffice gelte. Ähnlich 
sah das Petrasch. Nachdem zu Be-
ginn des Jahres mehr Compliance-
Verstöße gemeldet wurden, seien die 
Reports wieder zurückgegangen. 
Wie sich die Compliance- und Kon-
trollprozesse effizient digitalisieren 
lassen, darüber diskutierten die PwC-
Expert:innen Sally Trivino, Norbert 

Freitag, Kira Kühl, Chirag Oberoi und 
Florian Johanny. Mit Datenschutz- 
themen sind beim Softwarekonzern  
SAP inzwischen bis zu 200 
Mitarbeiter:innen betraut. »Personen-
bezogene Daten finden sich in allen 
Software- und Cloudprodukten«, 
sagte der SAP-Datenschutzbeauf-
tragte Mathias Cellarius. Es dauere 

aber noch, bis sich alle sicher im Um-
gang mit der neu geltenden Grundver-
ordnung fühlten. Mit Blick auf die inter-
nationale Bühne berge das Thema 
Compliance besonders beim Kauf  
von ausländischen Unternehmen ein  
hohes Risiko, erklärte Dr. Christian 
Schoop von der Anwaltskanzlei DLA 
Piper: »Firmen sollten eine verstärkte 
Due Diligence durchführen, wenn sie 
von Bestimmungen im Ausland ab-
hängig sind«. Und er wies darauf hin, 
dass es am Ende dieses Prozesses dazu 
kommen kann, dass ein Kauf nicht ab-
geschlossen wird, weil das Risiko zu 
groß ist. Deshalb solle man finanzielle 
Risiken und Strafen einpreisen und  
bedenken, dass bei Compliance-Ver-
stößen die Reputation leiden könne. 

Insgesamt, und das zeigte die dies-
jährige Compliance-Tagung deutlich, 
nimmt das Thema Nachhaltigkeit 
(ESG) immer mehr Raum ein. Prof.  
Dr. Frank A. Immenga, Direktor des 
Instituts für Compliance & Environ-
mental Social Governance, unterstrich 
die Wichtigkeit des ESG-Themas am 
Beispiel des Automobilherstellers 
Tesla: »Ohne den gesellschaftlichen 
Druck wäre Tesla wohl nicht zu dem 
Unternehmen geworden, das es heu-
te ist. Der Wunsch der Menschen nach 
guten und sauberen Produkten 
wächst.« Das führe dazu, dass ESG-

Kriterien schneller in Gesetze gegos-
sen würden, so der Wissenschaftler. 

Zum Ende des Tages wurde die  
Bedeutung von Compliance am Fall 
der österreichischen Ibiza-Affäre und 
den Verstrickungen von Politik und 
Wirtschaft auf medialer Ebene analy-
siert. Der Medienwissenschaftler Prof. 
Dr. Bernhard Pörksen diskutierte mit 
dem ZEIT-Investigativchef Holger 
Stark über die Rolle des Journalismus 
in einer globalisierten Welt. »Die Dyna-
mik öffentlicher Empörung ist immer 
auch ein Spiegel der gesellschaftlichen 
Situation«, so Pörksen. Gerade Bildma-
terial sei kaum dementierbar.  Und 
durch Social Media seien Hemm-
schwellen gesunken. »Alle können so 
zum Whistleblower werden«, erklärte  
Holger Stark. Länderübergreifende 
Recherchenetzwerke helfen dabei, 
eine Art Weltöffentlichkeit herzustel-
len, wie bei den Enthüllungen über die 
Panama- und Pegasuspaper. »Das ist 
die globalisierte Antwort, wenn Skan-
dale Grenzen überschreiten.« Pörksen 
empfahl Unternehmen für einen  
solchen Fall folgendes Krisenmanage-
ment: »Ist der Vorwurf berechtigt, 
kann man nur einen Kniefall machen. 
Kommunizieren Sie offen und ehrlich 
und seien Sie dialogbereit, dann ist die 
Bereitschaft der Öffentlichkeit da, zu 
vergeben.«

Gunter Lescher von PricewaterhouseCoopers 
blickte mit dem Moderator des Compliance- 
Symposiums und podcon-Gründer Andreas  
Horchler zurück auf die Ereignisse des Jahres 2021.

Prof. Dr. Patrick Velte, Leuphana Universität 
Lüneburg, und Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin 
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, 
analysierten den Finanzskandal Wirecard.
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