
Die Compliance-Funk-
tion wird aufgewertet. 
Allein in der Schweiz 
haben vier SMI-börsen-
notierte Unternehmen 
den Chief Compliance 
Officer in die Geschäfts-
leitung berufen.

Die Human-Capital- und 
Ressourcen-Seite von Compliance 

Im IMD World Talent Ranking 2019 
nimmt die Schweiz erneut den ersten 
Platz ein. Das Ranking zeigt, wie Länder 
in der Entwicklung «von nötigen Kom-
petenzen für Unternehmen und die 
Wirtschaft zur Generierung einer lang-
fristigen Wertschöpfung» abschneiden. 
In vieler Hinsicht beschreibt dies eben-
falls die Anforderungen an Complian-
ce-Funktionen am Anfang der dritten 
Dekade dieses Jahrtausends.

Bereit für die 2020er-Jahre 

Die Frage, die sich in den kommenden Jahren 
stellen wird, lautet nicht nur, welche Kom-
petenzen ein Compliance Officer mitbringen 
müssen wird, sondern auch, welche Strate-
gien dafür benötigt werden, um Talente mit 
diesen Kompetenzen zu rekrutieren, zu mo-
tivieren und zu behalten. Eine weitere Frage 
ist, wie sich die Kostenseite von Compliance 
verwalten lässt. 

Eine sich ändernde Debatte

Die Compliance-Debatte der vergangenen 
zwei Dekaden hat sich grösstenteils dar-
um gedreht, welche Programme und Mass-
nahmen es braucht, um immer komplexere 
Compliance-Risiken zu managen. Dagegen 
wurde weniger diskutiert, welchen Talents 
es bedarf, um die Programme und Massnah-

men zu entwickeln und zu steuern. In unse-
rer Arbeit mit Unternehmen und Regulatoren 
weltweit nimmt die Wichtigkeit dieser Frage 
aus mehreren Gründen zu. 

Erstens suchen die Aufsichtsbehörden 
nicht nur nach Beweisen für Compliance-
Aktivitäten, sondern auch nach effektiven 
Ergebnissen («outcomes»). Während die 
Verantwortung letztendlich beim Verwal-
tungsrat und bei der Geschäftsleitung liegt, 
begreifen die Behörden vermehrt, dass die 
Fähigkeiten derjenigen, die eine Compli-
ance-Funktion ausüben, auch ein entschei-
dender Misserfolgs- oder Erfolgsfaktor sein 
können. 

Zweitens erkennen Unternehmen und 
Regulatoren heute, dass Compliance funda-
mental nicht eine juristische, sondern eine 
Führungs- und Umsetzungsherausforde-
rung darstellt. Der Compliance-Leiter muss 
in der Lage sein, den Bereich zu operationa-
lisieren, zu verwalten und Entscheidungen 
zu beeinflussen.

Diese Erkenntnis verändert das gesuch-
te Profil. Für gewisse Compliance-Aufgaben 
sind «Spezialisten» oder «Techniker» zwar 
noch notwendig, aber aufgrund der geän-
derten Anforderungen an einen Leiter sucht 
man immer mehr nach Führungskräften, 
welche die organisatorischen Finessen be-
herrschen, navigieren können, um Aufmerk-
samkeit kämpfen und Einfluss auf höchster 
Unternehmensebene ausüben. 

Steigende Kosten

Ein dritter Grund, warum «Talent» oder 
«Human Capital» in den Mittelpunkt der 
Diskussion rückt, hat mit den steigenden 
Compliance-Kosten zu tun. Für manche Un-
ternehmen können diese über fünf Prozent 
des Umsatzes betragen. In multinationalen 
Unternehmen kann das Compliance-Team 
mehrere hundert Personen umfassen. Dessen 
vielfältige Aufgaben – die von der Präven-
tion über die Erkennung bis hin zur Bericht-
erstattung und der Behebung reichen – kön-
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nen Nicht-Personalkosten mit sich bringen, 
die gleich oder sogar höher als die Kosten für 
Stellenbesetzungen ausfallen. 

Während es hilfreich sein kann, wenn das 
Front-Geschäft mehr Verantwortung für 
Compliance übernimmt, wird die eigentliche 
Aufgabe künftig darin bestehen, den Return 
on Compliance (ROC), d.h. die Rendite aus 
Compliance-Investitionen, zu erhöhen und 
nicht nur Kosten auf andere Unternehmens-
bereiche zu verschieben. In diesem Kontext 
wird der Compliance-Leiter eine zentra-
le Rolle spielen müssen beim Festlegen und 
beim Verwalten der notwendigen Mittel und 
bei der Optimierung des Ressourcenmix z.B. 
durch Digitalisierung oder Outsourcing.

Compliance trifft auf HR

Die Herausforderungen weisen deutlich auf 
die Notwendigkeit einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen Compliance und Human 
Ressources (HR) hin. Während Entscheidun-
gen über Compliance und damit verbundene 
Kosten die Zustimmung des Senior Manage-
ments und des Verwaltungsrats beanspru-
chen können, wird das gemeinsame Denken 
von HR und Compliance in drei Schlüsselbe-
reichen unabdingbar sein: 

Stellenbeschreibungen und «Job Grading»: Wir 
treffen oft auf Stellenbeschreibungen aus der 
«damaligen Zeit», als Compliance als juristi-
sche Arbeit angesehen wurde. Konsequenter 
ist jedoch, das «Job Grading» mitzuberück-
sichtigen sowie die Überlegung anzustellen, 
wie eine Compliance-Rolle in die gesamte 
Job- und Vergütungsarchitektur des Unter-
nehmens passt. Hier sind typischerweise zwei 
Schwachstellen zu verzeichnen: Es gibt un-
zureichende a) Unterscheidungen zwischen 
den Arten von Fähigkeiten innerhalb einer 
Compliance-Funktion, welche die verschie-
denen Rollen bedingen, und b) Bemühungen 
zur Bestimmung, wie diese Fähigkeiten im 
Vergleich zu denen in anderen Funktionen 
im Unternehmen stehen. Compliance-Kom-

petenzen werden oft unterbewertet und de-
ren strategische, betriebswirtschaftliche und 
Führungsaspekte ungenügend anerkannt.  

Talentmanagement und Vergütungsstrategie: 
Da die Compliance-Funktion für den Er-
folg eines Unternehmens immer relevanter 
wird, sind leistungsstarke Talente in dem 
Bereich sehr gefragt. Um sie zu rekrutieren 
und zu behalten, muss das HR sicherstel-
len, dass sie weder abgegrenzt noch ausge-
schlossen werden, etwa bei Unternehmens-
programmen zur Identifizierung von «High 
Potentials» oder bei Executive Training. Eine 
Überprüfung der Vergütungsstrategie wird 
ebenfalls unerlässlich sein – zur Sicherung 
der Vergütungskompetitivität (auch bezüg-
lich des variablen Teils) nicht nur vis-à-vis 
Peer-Unternehmen, sondern auch den bes-
ten Leuten in anderen Funktionen des Un-
ternehmens. Dabei legen einige Bank- und 
Versicherungsaufsichtsbehörden Parameter 
für die angemessene variable Vergütung von 
Compliance-Funktionen fest.

Staff-Sizing: Es besteht gleichermassen die 
Gefahr der Unter- wie der Überbesetzung. 
Die Disziplin des Staff-Sizings beinhaltet z.B. 
den Einsatz von Modellierungstechniken, 
um die optimale Anzahl an Mitarbeitenden 
im Zeitablauf unter Berücksichtigung von 
Schlüsselvariablen wie Fluktuationsraten, 
Zunahme des Arbeitsvolumens und sich än-
dernden regulatorischen Anforderungen zu 
projizieren. 

Die Anwendung dieser Methoden auf den 
Compliance-Bereich wird in den 2020er-
Jahren zunehmend kritischer betrachtet 
werden, da der Bedarf nach Top-Talenten 
und die Kosten für die Compliance weiter 
steigen werden. Und auch das erfordert eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Compli-
ance und HR. 

Mehr aktuelle Compliance-Themen finden Sie unter: 
https://www.rechtrelevant.ch/de/compliance-officers
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