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COmPLIanCe OffICer

Das Gewissen 
einer Bank

Zukunftstaugliche Geschäftsmodelle müssen mehr als 
die legalistische Einhaltung geltender Spielregeln 

einfordern. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Compli-
ance Officer. Seine Ausbildung ist im Umbruch.

Johannes J. schraner

 Alles, was Sie in der Krise sagen, 
kann gegen Sie verwendet wer-
den», ist inzwischen ein geflü-

geltes Wort in der Finanzbranche. Wel-
ches Schadenspotenzial eine Krise für 
eine Bank generieren kann, muss zum 
Beispiel die UBS auf schmerzliche 
Weise erfahren. «Wir können seit dem 
Fall USA entscheiden und kommuni-
zieren, was wir wollen, wir müssen 
praktisch von allen Seiten immer noch 
Prügel einstecken», erklärt ein UBS-
Mitarbeiter mit frustriertem Unterton.

Offensichtlich ist, dass er und viele 
andere Angestellte der UBS über Jahre 
den Kopf hinhalten müssen, weil im 
USA-Geschäft in der Ära des Verwal-
tungsratspräsidenten Marcel Ospel 
die Corporate Compliance versagt hat. 
«Das Anforderungsprofil für einen er-
folgreichen Compliance Officer er-
fährt derzeit klar eine Schärfung», stellt 
Monika Roth fest. Roth ist Studienlei-
terin des Diplomlehrganges Advanced 
Studies Compliance Management am 
Institut für Finanzdienstleistungen 
Zug (IFZ).

Das IFZ gilt neben anderen Ausbil-
dungsangeboten (siehe Kasten) als 
wichtiges Kompetenzzentrum für 
Compliance-Fragen auf dem Finanz-
platz Schweiz. «Der Basler Ausschuss 
hält fest, dass die Grundwerte ‹Ehr-
lichkeit› und ‹Integrität› vorhanden 
sein müssen, damit eine Compliance-
Politik in einer Bank überhaupt zum 
Tragen kommt», erläutert Roth. Es sei 

seit langem erkannt, dass eine rein 
rechtsbasierte Compliance nicht ge-
nüge, sondern zusätzlich Integrität er-
forderlich sei. Das müsse von den 
Chefs vorgelebt werden.

Die nebenamtlich unter anderem 
als Steuer- und Strafrichterin im Kan-
ton Baselland tätige Studienleiterin 
formuliert das konkrete Ziel ihres Di-
plomlehrganges so: «Ich will den Stu-
dierenden nicht nur das aktuellste 
Grundwissen vermitteln, sondern sie 
auch zu einer offenen, das heisst dia-
lektischen Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Dimensionen der 
Compliance anleiten», so Roth.

selbstkritische Geister gefragt
Für eine zukunftstaugliche Ausge-

staltung von Compliance als Teil des 
internen Kontrollsystems brauche es 
Compliance Officers, die vor allem inte-
ger, sachkritisch, beharrlich und ohne 
übertriebenen Respekt gegen oben un-
terwegs seien. Wenn ein Officer fest-
stelle, dass seine berechtigte Kritik im 
Unternehmen regelmässig übergangen 
wird, habe er zwei Möglichkeiten. Ent-
weder müsse er den Mut haben, die An-
gelegenheit nach oben eskalieren zu 
lassen, oder – wenn er auch dort kein 
Gehör findet – zu kündigen.

«In diesem Job muss man einen spe-
zifischen Druck aushalten», schöpft 
Roth aus ihren eigenen Erfahrungen. 
Um das zu können, müsse ein Compli-
ance Officer nicht nur die geltenden 

Viel Zustimmung und 
ein fragezeichen: Der 
Compliance Officer 
hat keine Schönwet-
terfunktion, sondern 
sollte vor allem die 
unangenehmen 
fragen stellen.

Karriere
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Was ist corporate compliance? 

Compliance hat ihren Ursprung in der Bankenwelt 
der USA. «To comply with» bedeutet sinngemäss, 
sich im Einklang mit den geltenden Spielregeln zu 
verhalten. Auf unternehmerischer Ebene ist Com
pliance damit ein Teil des Risk Management und so 
wiederum Teil der vielbeschworenen Corporate Go
vernance.
Konkret befassen sich die für Compliance verant
wortlichen Mitarbeitenden mit allen geltenden Ge
setzen und Richtlinien, die für ein Unternehmen re
levant sind, und erarbeiten Konzepte zur Einhal
tung und Umsetzung.

Für welche Bereiche ist sie relevant? 

Die Bekämpfung der Geldwäscherei war für den  
Finanzplatz Schweiz ein wichtiger Compliance
bereich, in dem er eine gewisse Deutungshoheit 
hatte. Sie ist aus verschiedenen Gründen verloren 
gegangen. Unter anderem auch, weil sich der An
wendungsbereich der Compliance inzwischen gen
rell stark ausgedehnt hat. Neu zählen auch die 
Steuerkonformität, Insiderdelikte, der Daten
schutz, unlauterer Wettbewerb sowie die Haftungs
frage zum Geltungsbereich.

Welche ausbildungsangebote gibt es? 

Diplomlehrgang: Das IFZ-Institut der Hochschule 
Luzern bietet einen Diplomkurs Compliance Ma
nagement an. Er richtet sich an Absolvierende von 
Fachhochschulen und Universitäten. Der Kurs ist 
berufsbegleitend und dauert zehn Monate. Kursbe
ginn ist jeweils im September. Der Kursort ist Zug. 
Kontakt:  www.hslu.ch/ifz

Zertifikatslehrgänge: Nachdiplomlehrgänge bie
tet unter anderem die Uni Zürich in Risk Manage
ment for Banking and Finance sowie in Valuation 
and Taxes. 
Kontakt: www.isb.uzh.ch
Eine weitere Anbieterin ist die School of Manage
ment and Law ZhaW in Winterthur. Sie vergeben 
CAS für die Bereiche Risk Management sowie Fi
nancial Risk Management. 
Kontakt: www.zhaw.ch.
Einen expliziten Zertifikatslehrgang in Compliance 
Management bietet zudem die Uni Genf zusam
men mit der Haute Ecole de Gestion de Genève an. 
Kontakt: www.compliancemanagement.ch

Wofür steht die standesorganisation?

Die Swiss Association of Compliance Officers ist in 
erster Linie eine Plattform zum Austausch von In
formationen, Meinungen und Erfahrungen.  
Kontakt: www.complianceofficers.ch

Schlüsselbegriffe und Lehrgänge

Spielregeln beziehungsweise mög-
liche darin schlummernde Risiken für 
seine Bank erkennen. Er müsse sich 
auch innerhalb der Bank und ihrer 
Prozesse und Strukturen genau positi-
onieren können. «Dafür muss er aber 
auch genau wissen, wo seine eigenen 
Schwächen, liegen», fordert Roth.

Das ist mit ein Grund, warum der 
Diplomkurs Compliance Management 
am IFZ inhaltlich weit gefasst ist. Zu 
den Themenschwerpunkten zählen 
unter anderem Compliance und Wer-
tewandel, Compliance als Führungs-
aufgabe, Compliance-Konzepte aus-
serhalb des Finanzdienstleistungssek-
tors sowie die Rolle der Regulatoren, 
Verbände und anderer nationaler und 
internationaler Organisationen.

Diese Offenheit im Umgang mit dem 
sensiblen Funktionsbereich in einer 
Bank wird geschätzt. Der Diplomkurs 
vermittle nicht nur ein breites Grund-
wissen, er biete auch eine optimale 
Plattform für einen breit gestreuten Er-
fahrungsaustausch, stellt zum Beispiel 
Absolvent Thomas Eric Wirth von der 
LGT Bank in Vaduz mit Zufriedenheit 
fest. Dem Erfahrungsaustausch dient 
im Übrigen auch die Swiss Association 
of Compliance Officers. Weil das An-
forderungsprofil immer anspruchs-

voller wird, erhält der Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Compliance Offi-
cers tatsächlich immer grösseres Ge-
wicht. Zum einen spielt die Compli-
ance für das Crossborder-Bankge-
schäft eine immer grössere Rolle. Das 
heisst, es genügt für die betroffenen 
Bank-Mitarbeiter nicht mehr, nur die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Schweiz und Liechtenstein zu ken-
nen. Darüber hinaus müssen die Um-
setzung von stets neuen internationa-
len Standards in wichtigen Ausland-
märkten und die damit verbundenen 
neuen Spielregeln für die Gesamtbank 
berücksichtigt werden.

Damit einher geht eine klarere Aus-
prägung des Berufsbildes sowie eine 
Formalisierung: Banken erstellen für 
die Compliance Officers zunehmend 
eigentliche Pflichtenhefte. Bestandteil 
dieser ist unter anderem die Doku-
mentationspflicht für Kundenge-
spräche. Auch das ist u. a. eine indi-
rekte Folge der Verletzung von Com-
pliance-Regeln in den USA. Hinzu 
kommt neu die konkrete Haftbarkeit 
des Compliance Officer selber.

Zentrale haftungsfrage
Ein Urteil des deutschen Bundesge-

richtshofes (BGH) vom September 
2009 hat den Paradigmenwechsel an-
gedeutet. Darin wurde der Leiter einer 
Rechts- und Revisionsabteilung einer 
Anstalt des öffentlichen Rechtes we-
gen Beihilfe zum Betrug durch Unter-
lassung verurteilt. «Das Aufgabenge-
biet von Compliance Officers ist die 
Verhinderung von Rechtsverstössen, 
insbesondere auch von Straftaten, die 
aus dem Unternehmen heraus began-
gen werden und diesem erhebliche 
Nachteile durch Haftungsrisiken oder 
Ansehensverlust bringen können», 
heisst es in der Begründung des Urteils 
Az 5 StR 394/08. Das schweizerische 
Recht übrigens regelt entsprechende 
Fragen in Artikel 11 Strafgesetzbuch 
«Begehen durch Unterlassen».

Der Paradigmenwechsel in der Haf-
tungsfrage bedeutet für die Banken 
unter anderem, dass bestimmte Ge-
schäftsmodelle zunehmend per Ge-
richtsurteil in Frage gestellt werden 
können. Vor diesem Hintergrund 
macht die klare Unterscheidung zwi-
schen einer legalistischen Compliance 
und einer individuellen Integrity für 
die Zukunft nicht nur Sinn, sondern ist 
für Banken ein historisches Muss. «

Der legalistische ansatz ist überholt, 
meint monika roth. Sie ist Studienlei-
terin und Dozentin des Compliance-
Diplomlehrganges am Institut für fi-
nanzdienstleistungen Zug (IfZ).

Karriere
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