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Wer kann schon mit Sicherheit sagen, bei uns kommt so etwas nicht 
vor… 
Berliner incompliance GmbH plädiert für offeneren Umgang mit Fehlverhalten 
 
Stellungnahme der Geschäftsführerin Bruni Rose zum aktuellen ADAC-Fall: 
Berlin, 25.02.2014. Die Compliance Verantwortlichen haben es manchmal schwer in den 
Unternehmen, das richtige Gehör zu finden. Der ADAC Fall rüttelt auf, und zeigt die Schädigungen. 
Jedes Unternehmen, jede Organisation tut gut daran, die eigene Situation realistisch zu 
betrachten. Wer kann schon mit Sicherheit sagen, bei uns kommt so etwas nicht vor. Ein 
Unternehmen, eine Organisation, ein Verein ist ein Abbild der Gesellschaft. Es muss verstanden 
werden, dass mit Fehlverhalten transparent umgegangen werden muss. Notwendige 
Sanktionsmaßnahmen müssen kommuniziert werden. Die besondere Herausforderung an 
Compliance ist der präventive Charakter. Das heißt, hätte der ADAC eine funktionierende 
Compliance gehabt, wäre das nicht passiert. 
 
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Fehlverhalten zwischen unbewusstem (weil unwissend) 
falschen Handeln und dem gewollten Fehlverhalten. Letztes bewegt sich möglicherweise erst lange in 
Grauzonen und gerät zunehmend in wirtschaftskriminelle Bahnen. 

 
Unwissenheit lässt sich mit gezieltem Training beheben. Mit dem gewollten Fehlverhalten ist das 
anders. Aber schauen wir zunächst auf die Ursachen. Damit ein betrügerisches und unethisches 
Verhalten möglich wird, sind mehrere Umstände nötig.  
Dazu gehören 

a.      Eine unternehmensinterne Kultur als Nährboden  
b.      Die „gelungene“ Rechtfertigung der Handelnden.  
c.      Ein fehlendes, nicht ausreichendes Kontrollsystem. 

  
Das Sanierungsprogramm wird daher umfassend und ganzheitlich sein müssen. Eine wichtige Säule 
darin ist die Kommunikation. Hier ist eine strategische Vorgehensweise wichtig: was wird wann und 
wie kommuniziert, kann ein compliance förderlicher Dialog aufgebaut werden.  
 
Ethisches Verhalten lässt sich nicht verordnen 
Auch wenn Gesetzgeber und/oder Aufsichtsbehörden fordern, dass bei der Einstellung von 
Mitarbeitern ein Verfahren genutzt wird, das dafür sorgt, dass neue Mitarbeiter integer sind, so muss 
bedacht werden, dass (wie Studien belegen) der durchschnittliche wirtschaftskriminelle Täter 6 Jahre 
im Unternehmen ist. Da fragt sich doch, was macht einen langjährigen Mitarbeiter zum Täter. 
Vielleicht holt man sich, was man Unternehmen nicht bekommen hat? Oder man hat es sich 
verdient? Vielleicht ist es auch einfach „nur“ ein Machtgefühl, das ausgelebt wird - man hat den 
Status, zu bestimmen, welches Auto das beste ist….Herrlich (Die Studie belegt im Übrigen auch, dass 
die Täter fast ausschließlich Männer sind). 

 
Womit wir beim Fokus auf unternehmensinterne Kultur wären. Hier werden die ungeschriebenen 
Gesetze gelebt. Hier entscheidet sich als erstes, ob Regeln und Richtlinien nur für die angepassten 
gelten, ob ein unethischem Verhalten einzelner einen Nährboden hat. Deshalb hat die 
Kommunikation so einen hohen Stellenwert, es sorgt für den Aufbau von Compliance Kulturen und 
eine gelebte Compliance.  
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Lassen Sie uns ein typisches Kommunikationsmerkmal herausgreifen. Wir reden gerne vom Tone 
from the Top, also dass die Unternehmensspitze, Compliance Forderung trägt, fördert und umsetzt. 
Hier werden Lippenbekenntnisse von den Mitarbeitern schnell entlarvt. Also setzt eine gute 
Compliance Training und Kommunikation ganz oben an. Kein Unternehmen sollte bei der Compliance 
Einführung eine Trainings- und Kommunikationswelle ausrollen, die nicht oben in der Spitze beginnt.  

 
Für unabhängige Vereine, Gutachter, Tester wie den ADAC sind die Nutzer auf das integere Verhalten 
der dort tätigen Mitarbeiter regelrecht angewiesen. Andernfalls sind Testergebnisse, Empfehlungen 
und Berichte, das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind.  
 
Bruni Rose ist Geschäftsführerin der Berliner incompliance GmbH. Sie steht Ihnen gerne für weitere 
Fragen und Interviews zur Verfügung.  
Kontakt:  
Bruni Rose. E-Mail: bruni.rose@incompliance.de, Telefon: 030 - 63 91 91 30, Mobil:  0171 - 270 3004 
 
Die incompliance GmbH Berlin unterstützt die wirksame Umsetzung und positive Wahrnehmung von 
Compliance in Unternehmen. Zusammen bringen es die drei Gründerinnen auf rund 25 Jahre 
Compliance Expertise. Bruni Rose, Agi Schaffrath-Blomen und Malin Mastrocola kennen die 
Erfolgsformel für wirksame, gelebte Compliance in Unternehmen: Kommunikation und Training. 
Genau hier setzen sie mit ihrer jetzt in Berlin gegründeten incompliance  GmbH ihre Schwerpunkte 
und unterstützen damit die Compliance Verantwortlichen in den Unternehmen. Innovative und 
wirksame Compliance Medien, Compliance Projektbüro und Begleitung des Compliance Roll-Outs 
runden das Dienstleistungsangebot ab.  
 
Bruni Rose ist zertifizierte Compliance Officerin (Universität Augsburg), IT-Kauffrau, Trainerin, 

Business Coach. Sie hat zahlreiche Beratungen, Rollout-Strategien und Konzeptionen von 

Medieneinsatz und Training in Compliance-Strategie durchgeführt und entwickelt und eine Reihe von 

Veröffentlichungen im Umfeld Compliance und Training. Darüber hinaus ist sie eine gefragte 

Sprecherin und Moderatorin bei Fachkonferenzen. 


