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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen die Ergebnisse der diesjährigen Berufsfeldstudie vorstellen 
zu dürfen. Die Berufsfeldstudie 2022 markiert für uns eine Wegmarke. Eine gute 
Dekade lang haben wir als Verband die Entwicklung des Berufsstandes beglei-
tet. Und ebenso lange widmen wir uns im Rahmen der Berufsfeldstudie Fragen 
wie: Wie sehen wir unsere Rolle als Compliance Manager? Welchen Herausfor-
derungen begegnen wir? Und wie wird sich unsere Rolle in Zukunft entwickeln?

Mit jeder Berufsfeldstudie haben wir Trends, Entwicklungen und Herausforde-
rungen identifiziert. Spannend hier die wechselnde Perspektive zwischen Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung von Compliance Managern und Organisations-
leitung die in den vergangenen Studien berücksichtigt wurde. Und wir haben 
einen Blick auf die Zukunft des Berufsstandes geworfen. Was aber ist aus die-
sen Trends im Laufe der Jahre geworden? Welche Prognosen haben sich be-
wahrheitet, welche nicht? Was ist unser Resumée, wenn wir diesen Blick zurück 
 wagen? Und was können wir daraus für die Zukunft des Berufsstandes ableiten? 
Zu welchem Bild führt unser Blick nach vorn?

„Ein Blick zurück nach vorn“ ist der Titel unserer Berufsfeldstudie 2022. Und 
genau das soll es auch sein. Lassen Sie uns mit dieser Metastudie gemeinsam 
auf eine Dekade Berufsfeldstudien des BCM zurückblicken. Und lassen Sie uns 
gleichzeitig, wie wir es mit unseren Berufsfeldstudien immer getan haben, einen 
Blick in die Zukunft des Berufsstandes werfen.

Und, so viel sei bereits verraten, auch die kommende Dekade verspricht für 
den Berufsstand eine spannende zu werden. Das Rollenverständnis hat sich 
geändert und wird sich weiter ändern. Komplexität und Volatilität fordern von 
den Compliance Managern Agilität, Flexibilität und den Mut, ausgetretene Pfa-
de zu verlassen. Das immer komplexere notwendige Kompetenzprofil wird die 
Spezialisierung im Berufsstand vorantreiben. Gleichzeitig wird der Compliance 
Manager als Brückenbauer gesehen in und aus der Organisation. Dies ist doch 
eine sehr spannende Entwicklung, die wir als Berufsverband mitbegleiten und 
unterstützen wollen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Lektüre der 
 Berufsfeldstudie 2022.

Dr. Gisa Ortwein   Andrea Krönung
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Ein Fazit aus einer Dekade Berufsfeldstudie

1  Ein Fazit aus einer Dekade  Berufsfeldstudie

Der Berufsverband der Compliance Manager1 hat seit nunmehr fast einer Deka-
de das Berufsfeld des Compliance Managements systematisch untersucht. Seit 
2013 wurden Compliance Manager aus dem deutschsprachigen Raum regel-
mäßig zu ihrem professionellen Selbstverständnis, ihren Aufgaben, ihren Werk-
zeugen und ihrer Perspektive auf den Beruf des Compliance Managers befragt. 
Diese Selbsteinschätzung wurde zweimal, 2014 und 2020, durch eine Fremd-
einschätzung ergänzt. Im Fokus stand hier die Perspektive von Menschen, zu 
einem Großteil Führungskräfte aus anderen Funktionsbereichen, Mitglieder der 
Geschäftsführung oder Eigentümer von Unternehmen, auf die Profession Com-
pliance Management. Nach einer Dekade gilt es nun, ein Zwischenfazit zu zie-
hen. Mit Blick auf die derzeitigen politischen, ökonomischen, technologischen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen wird nachhaltiges, verantwortungs-
volles unternehmerisches Handeln und damit auch das Thema Compliance 
nicht an Relevanz verlieren. Die Frage ist, ob und wie sich die Profession der 
Compliance Manager als wichtiger, sogar strategischer Partner der Unterneh-
mensleitung positioniert, d.h. ihren Teil dazu beiträgt, dass Unternehmen die 
zunehmende geopolitische Komplexität gut meistern. Wenn ein effizientes 
Compliance Management nicht nur helfen soll, Compliance-Verfehlungen zu 
verhindern, sondern durch klare und eindeutige Verantwortungs-, Prozess- und 
Risikomanagementstrukturen Geschäftsoptimierungspotentiale ausschöpft, 
dann stellt Compliance einen wichtigen Geschäftstreiber für eine Organisation 
dar (vgl. Herzog und Stephan 2014, 50). 

Konkrete Handlungsfelder, z.B. Digitalisierung, Cybersicherheit, Datenschutz-
grundverordnung oder Lieferkettengesetz, gab es in der letzten Dekade einige 
für die Compliance-Profession – wie gut oder auch proaktiv sie diese Themen 
besetzt hat, soll ein Aspekt der vorliegenden Metastudie sein.2 Jenseits konkre-
ter Handlungsfelder konzentriert sich die Meta-Studie auf die Frage, inwieweit 
sich Erwartungen, Entwicklungen und Trends, die in der vergangenen Dekade 
gesehen wurden, aus aktueller Sicht bestätigt haben und welche Schlüsse sich 
daraus für die zukünftige Entwicklung des Berufsstands ziehen lassen.

1  Zur Unterstützung des Leseflusses wird davon abgesehen, bei Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung sowohl 
die männliche als auch weitere Formen anzuführen. Die gewählten männlichen Formulierungen gelten deshalb uneinge-
schränkt für alle Geschlechter.

2  Bei den betrachteten Studien handelt es sich ausdrücklich nicht um repräsentative Stichproben. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Grad der Regulierung und die Existenz von Aufsichtsorganen einen Einfluss auf die Ausgestaltung von 
Compliance in den Organisationen haben. So ist über alle Jahre hinweg die Branche „Banken/Versicherungen“ überpro-
portional vertreten, für die das Thema Compliance länger als in anderen Branchen von besonderer Bedeutung ist. Wei-
tere Branchen wie „Information/Telekommunikation“, „Pharma/Chemie“ und „Industrie“ sind dann folgend am häufigsten 
vertreten. Nicht in allen Studien wurde auf Branche und andere Variablen wie Börsennotierung oder Organisationsgröße 
kontrolliert, so dass die Darstellung hier – soweit nicht explizit erwähnt – von diesen Rahmenbedingungen abstrahiert. 
Dennoch lassen sich aufgrund der über die Zeit ähnlichen Verteilung von Branche, Organisationsgröße und -art in den 
Stichproben kohärente Vergleiche über die Zeit anstellen.
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2 Compliance Management der letzten Dekade

Die Analyse zu den Entwicklungen der letzten Dekade orientiert sich an vier 
großen Themenbereichen (vgl. Herzog und Stephan 2013, 8). Compliance 
 Management wird betrachtet im 

1.   institutionalen Sinn, d.h. im Hinblick auf die Zusammensetzung und Aus-
gestaltung als Organisationseinheit im Kontext der Gesamtorganisation.

2.  funktionalen Sinn, d.h. im Hinblick auf Planungs-, Ausführungs-, Kontroll- 
und Führungsaufgaben und -rollen von Compliance. 

3.  prozessualen Sinn, d.h. im Hinblick auf die von Compliance verfolgten Ziele 
sowie getriebenen Prozesse und Themen.

4.  instrumentellen Sinn, d.h. im Hinblick auf Instrumente und Werkzeuge von 
Compliance zur effizienten und effektiven Leistungserbringung.

Diese Perspektive spiegelt dabei das grundsätzliche Verständnis wider, dass 
die Komplexität, Vielschichtigkeit und Dynamik von Compliance eine Manage-

mentfunktion mit einer entsprechenden organisatorischen Verankerung und 
Ausstattung mit den notwendigen Rechten und Pflichten erfordert (vgl. Herzog 
und Stephan 2014, 50). Mit anderen Worten: Hat sich Compliance Management 
aus der Rolle eines juristischen Erfüllungsgehilfen der Geschäftsleitung befreit 
und als strategisch relevante Managementfunktion emanzipiert?

Einen Bedeutungszuwachs hat Compliance für sich in der gesamten vergan-
genen Dekade beansprucht, wenn auch in einigen Jahren zurückhaltender (vgl. 
Abbildung 1). Während die hohe Erwartungshaltung 2013 insbesondere mit zu-
nehmender Regulierungsdichte und zunehmender Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit begründet wurde (Herzog und Stephan 2013, 244), sind die Haupttrei-
ber für den erneuten Anstieg 2021 in Entwicklungen im regulatorischen Bereich 
und der Digitalisierung mit all ihren Compliance-relevanten Aspekten zu sehen 
(Metscher und Repnik 2021, 30). Ob die Zuschreibung einer hohen Relevanz von 
Compliance Management als Aufgabengebiet durch die Profession des Com-
pliance Managements im Laufe der vergangenen Dekade erfüllt wurde, soll über 
die vier unterschiedlichen Dimensionen beleuchtet werden.
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Abbildung 1: Anteil derjenigen, die einen (starken) Bedeutungszuwachs von 
Compliance in den nächsten drei Jahren erwarten (2014: Fremdeinschätzung durch 
Geschäftsleitungen und Führungskräfte anderer Funktionen)

2.1  Zusammensetzung und Ausgestaltung der 
 Compliance  Management Funktion

2.1.1 Ausbildung und Berufserfahrung

Die Profession Compliance Management ist seit jeher durch einen hohen Aka-
demisierungsgrad geprägt. Gleichzeitig ist Compliance eine vergleichsweise 
junge Profession mit entsprechend gering ausgeprägter formaler Complian-
ce-Erstausbildungsstruktur. Compliance Manager haben zu einem Großteil 
eine juristische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung durchlaufen und 
haben vor ihrer Tätigkeit im Compliance Management andere Aufgaben wahr-
genommen, d.h. es handelt sich häufig um Quereinsteiger mit entsprechenden 
Weiterbildungen im Bereich Compliance (vgl. Abbildung 2). Die Compliance-
Profession wird weiblicher: waren 2013 noch knapp 30% der Befragten weiblich, 
sind es 2017 bereits 36% und 2021 schon gut 40%.
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Abbildung 2: Akademisierung der Compliance-Profession (Anteil der 
 Studienabschlüsse inkl. Promotionen)

Allein 2021 ist die Stichprobe von einem insgesamt geringeren Akademisie-
rungsgrad geprägt; hier weisen 69% einen Hochschulabschluss auf mit einem 
geringeren Anteil ausgebildeter Juristen von 32% (vgl. Abbildung 2). Ob sich hier 
eine Trendumkehr hin zu einer Zunahme Compliance-spezifischer Ausbildun-
gen abzeichnet, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. 
So hat 2021 gut die Hälfte der Befragten eine spezifische, umfassende Ausbil-
dung zum Compliance Manager/Officer absolviert (Metscher und Repnik 2021, 
68). Allerdings spielen Weiterbildungen im Bereich Compliance seit jeher eine 
große Rolle, so dass zu beobachten bleibt, ob es tatsächlich zu einer Verschie-
bung in Richtung einer (formalen) Erstausbildung im Compliance  Management 
auf Kosten anderer Ausbildungen kommt.

In allen Berufsfeldstudien der vergangenen Jahre wurden die Compliance Ma-
nager gefragt, wie lange sie schon im Berufsfeld Compliance tätig sind. Als recht 
junge Profession überraschte es 2013 nicht, dass knapp 50% eine Berufserfah-
rung im Bereich Compliance mit bis zu fünf Jahren angegeben haben. Dieses 
Verhältnis hat sich allerdings im Verlauf der vergangenen Dekade nicht wesent-
lich verändert (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Anteil der Befragten, die zum Zeitpunkt der Befragung 1 bis max. 
6 Jahre in Compliance tätig sind

Dies kann darin begründet sein, dass die Mitarbeitenden in Compliance un-
zufrieden sind und ein anderes Tätigkeitsfeld bzw. einen anderen Arbeitge-
ber suchen, oder die Compliance-Abteilungen insgesamt personell wachsen 
und damit einen steten Zuwachs an neuen Mitarbeitern haben. Letzteres kann 
mit Blick auf die absoluten Zahlen der Beschäftigten im Bereich Compliance 
nicht bestätigt werden. Die personellen Ressourcen sind im Durchschnitt eher 
 gesunken und manifestieren sich in kleinen Organisationseinheiten.3 Auch die 
beiden Studien der Fremdeinschätzung (2014 und 2020) von  Compliance be-
legen eine geringe Bereitschaft, Compliance personell aufzustocken, auch wenn 
erkannt wird, dass Relevanz und Komplexität der Aufgaben in  Compliance zu-
nehmen werden.4 Bleibt die Frage nach der Zufriedenheit als Compliance Ma-
nager. Zeigten sich 2013 noch 91% der befragten Compliance Manager als (sehr) 
zufrieden mit ihrer Tätigkeit, nimmt die Zufriedenheit mit 76% 2017 und 68% 
2021 stetig ab. Auf der anderen Seite ist die Anzahl derjenigen, die das Be-
rufsfeld Compliance verlassen möchten, über die Jahre leicht zurückgegangen; 
2021 trifft dies noch für jeden Fünften zu. Auch wenn die Gründe hierfür nicht 
systematisch über alle Jahre erfasst wurden, so kann festgehalten werden, dass 
eine quantitative Überforderung bei wachsender Komplexität des Aufgabenge-
biets sowie ein entsprechend geäußerter Sach- und Personalmangel mögliche 
Gründe der Demotivation und Frustration darstellen (vgl. Abbildung 4 und Ab-
schnitt 2.2 zu den Details der Veränderungen fachlicher Anforderungen, Auf-

3  Rund 70% der befragten Unternehmen haben bis 5 Beschäftigte in Compliance (Behringer und Unruh 2019, 71). In der 
Studie 2016 waren es vier oder weniger Beschäftigte bei 50% der Befragten (Seidenglanz und Lopper 2016, 13). 

4  2014 sind knapp 40% der Befragten der Ansicht, dass Ressourcen und Personal in Compliance grundsätzlich ausreichend 
sind (Herzog und Stephan 2014, 94). 2020 gaben 75% der Befragten an, dass die Anzahl der Beschäftigten in Compliance 
konstant bleiben wird, wobei ebenso 45% der Befragten von einem erhöhten Aufgaben- und Kompetenzspektrum in 
Compliance ausgehen (Fechner und Baier 2020, 28).
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gaben und Rollen der Compliance Manager).

Abbildung 4: Arbeitszufriedenheit und Wechselbereitschaft 

(Anmerkung: Die 28% aus 2015 beziehen sich auf Personal- UND  Sachressourcen. 
Nullwerte zeigen an, dass die Kategorien in den jeweiligen Jahren nicht 
 erfasst wurden.)

2.1.2 Verortung von Compliance in der Gesamtorganisation 

Neben inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Compliance spielt natürlich 
auch eine Rolle, inwieweit Compliance als Funktion überhaupt formal über Ge-
staltungsmöglichkeiten bzw. Entscheidungskompetenz verfügt. Abbildung 5 
zeigt die am häufigsten vertretenen hierarchischen Verankerungen von Com-
pliance.5 Die funktionale Einbettung von Compliance ist vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Organisationsgrößen zu sehen. Je größer und komplexer 
die Unternehmen, desto eher ist auch eine funktionale Ausdifferenzierung von 
Compliance im Sinne zentraler Einheiten, zum Teil mit Weisungsbefugnis in de-
zentrale Compliance-Einheiten, vorzufinden (vgl. Herzog und Stephan 2013, 
137). Für kleinere bis mittlere Unternehmen kann die organisationale Einbet-
tung als Stab sinnvoll sein, da so eine enge Abstimmung mit der Geschäfts-
leitung, die die Umsetzung in der Organisation verantwortet, möglich ist (vgl. 
Herzog, Grundei und Stephan 2015, 44). Anders formuliert: Da die Stabsfunk-
tion i.d.R. keine Weisungsbefugnis beinhaltet, ist eine gute Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsleitung für eine effektive Compliance-Arbeit notwendig. Der über 
die Jahre hohe Anteil an Compliance-Einheiten, die einer anderen Funktion 
– mehrheitlich Legal/Risk – unterstellt sind, ist dabei nicht zwingend bedingt 

5  Da die erhobenen Kategorien über die Jahre leicht verändert oder zusammengefasst wurden, stellt die Abbildung nur 
die am häufigsten, und vergleichbaren Kategorien dar. Nicht explizit aufgeführt sind andere Formen der Compliance-Or-
ganisation wie beispielsweise „keine eigenständige Organisationseinheit“, „Integration in andere Abteilung(en): Über-
nahme von Compliance-Aufgaben von Beschäftigten in Fachabteilungen, die parallel andere Aufgaben erledigen“ oder 
„Sonstiges“ (wie z.B. Outsourcing). Auch die Studie 2020 wurde wegen Zusammenfassungen von Kategorien nicht mit 
aufgenommen.
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durch kleine (Compliance-)Organisationen. Neben kleinen bauen auch mittle-
re und große Unternehmen auf dieses Modell (vgl. Herzog und Stephan 2013, 
138) und (Herzog, Grundei und Stephan 2015, 138). Wodurch der Anstieg in den 
letzten Jahren zu erklären ist, lässt sich aus den Studien nicht unmittelbar ab-
lesen. Insgesamt zeichnet sich über die Jahre keine große Verschiebung in der 
organisationalen Verankerung von Compliance ab, was widerspiegelt, dass es 
keine „one-size-fits-all“ Compliance Lösung für die unterschiedlichen Organi-
sationstypen gibt.

Abbildung 5: Einbettung von Compliance in die Organisationsstruktur 

 (Anmerkung: Zum Teil wurden, aufgrund unterschiedlich erhobener  Kategorien, 
selbige zusammengefasst, ohne jedoch die grundsätzliche Einordnung zu 
 verfälschen. Aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit der erhobenen Kategorien 
wurde die Berufsfeldstudie 2020 nicht berücksichtigt)

Notwendig für die Umsetzung einer zentralen Compliance-Einheit auf obers-
ter Führungsebene mit dezentralen Einheiten ist disziplinarische Weisungsbe-
fugnis und Entscheidungskompetenz (vgl. Herzog und Stephan 2014, 57). Die 
Fremdbildstudie 2014 zeigt, dass die Mehrheit der Führungskräfte dies für die 
geeigneten Befugnisse einer Compliance-Einheit hält (vgl. Abbildung 6). Fak-
tisch jedoch sind die Compliance-Einheiten deutlich weniger häufig mit diesen 
Befugnissen ausgestattet, sondern eher mit funktionaler Weisungsbefugnis. 
Ausgeglichener zeigt sich das Bild für Beratungskompetenz und Informations-
befugnisse, wie sie typischerweise einer Stabsstelle zugeschrieben werden (vgl. 
Herzog und Stephan 2014, 57). Speziell aus der Erhebung 2015 zeigt sich, dass 
mit zunehmender Unternehmensgröße die disziplinarische Befugnis abnimmt, 
während die funktionale zunimmt. Compliance-Einheiten kleiner Unternehmen 
mit unter 100 Beschäftigten hingegen sind nicht nur besonders häufig mit Bera-
tungskompetenz ausgestattet, sondern ebenso mit disziplinarischer Weisungs-
befugnis (vgl. Herzog, Grundei und Stephan 2015, 63). Dies ist insbesondere 
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unter dem Aspekt nachvollziehbar, dass in kleinen Organisationen Compliance 
häufig in der Geschäftsleitung verankert ist. 

Eher überraschend ist, dass die disziplinarische Weisungs- und Entschei-
dungsbefugnis 2021 projektbezogen gilt. Eine zeitlich und fachlich befriste-
te Weisungsbefugnis scheint dem Postulat, dass Compliance ein integrativer 
Bestandteil aller organisatorischen Prozesse sein muss, um zum nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beizutragen, diametral gegenüber-
zustehen. Gleiches gilt für die Sichtweise, dass Compliance ein dauerhaftes 
Management-Thema ist, weil es notwendig ist, die zunehmenden Normverän-
derungen und Compliance-Verfehlungen sinnvoll zu steuern.6 An dieser Stelle 
zeigen sich – aus den Studienergebnissen – Widersprüche zwischen Anspruch 
bzw. Perspektive auf Compliance der Führungskräfte und faktischer organisa-
tionaler Umsetzung bzw. Umfang der Befugnisse. 

Abbildung 6: Kompetenzprofil von Compliance (Anmerkung: Bei den Angaben zu 
2014 handelt es sich um die Fremdeinschätzung bzw. die Frage an die Führungs-
kräfte, wie Compliance idealerweise ausgestattet sollte. Funktionale Weisungs-
kompetenz und Vetorechte wurden hier nicht abgefragt. Die Werte über 100% 2021 
resultieren aus der Möglichkeit von Mehrfachantworten.)

6  Dass Compliance ein integrativer Bestandteil aller organisatorischen Prozesse sein muss, sehen 72% der befragten Füh-
rungskräfte. Die Sicht auf Compliance als dauerhaftes Management-Thema unterstützen 80% der befragten Führungs-
kräfte aus der Fremdbildstudie (Fechner und Baier 2020, 11).
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2.2  Aufgaben und Rollen des Compliance  Managements

Welches Rollenverständnis haben die Compliance Manager, insbesondere im 
Hinblick auf ihr Verhältnis zur Unternehmensleitung und den Funktionsberei-
chen? Standen in den Anfangsjahren der Berufsfeldstudien noch die Rollen Be-
rater der Geschäftsleitung, Aufklärer und Übersetzer von rechtlichen Anforde-
rungen im Vordergrund, hat in den letzten Jahren die Vermittlerrolle sowohl in 
als auch aus der Organisation an Relevanz gewonnen. Compliance Management 
wird zunehmend für externe Stakeholder sichtbar. Auch wenn sich Selbstver-
ständnis und Fremdbild leicht unterscheiden, ist dieser Trend für beide Sicht-
weisen festzustellen. Dabei verlieren die ursprünglichen Rollen keineswegs an 
Relevanz; das Rollenverständnis wird vielmehr umfassender und damit auch 
komplexer.7 Compliance Management wird zunehmend auch als „Brücken-
bauer“ in und aus der Organisation gesehen (vgl. Fechner und Baier 2020, 7). 
Dabei bleiben zwei Gruppen von Rollen über die Zeit erhalten: Einerseits domi-
nieren die Rollen Übersetzer, Aufklärer bzw. Berater der Geschäftsführung und 
andererseits – rund hälftig – die Rollen interner und externer Mittler (vgl. Ab-
bildung 7).

7  Allerdings ist zu beachten, dass mit dem Wechsel auf Mehrfachantworten ab 2016 rein aus der Fragebogenlogik ein An-
kreuzen mehrerer Rollen möglich wurde.



BCM-Berufsfeldstudie 2022: Ein Blick zurück – nach vorn 16

Compliance Management der letzten Dekade   

Abbildung 7: Rollenverständnis der Compliance Manager (Anmerkungen: Ab 2016 
Mehrfachantworten möglich, daher Summe > 100%. Die Ergebnisse für 2014 und 
2020 bilden das Verständnis anderer Führungskräfte und Geschäftsleitender über 
Compliance Manager ab (Fremdeinschätzung). Die Kategorie „interner Ermittler“ 
wurde 2021 nicht erfasst.)

2.2.1  Positionierung von Compliance gegenüber der 
 Geschäftsleitung 

Die zunehmend wichtigere Rolle, die Compliance Management für das interne 
und externe Stakeholdermanagement spielt, sollte sich in einer An- bzw. Ein-
bindung von Compliance Management in zentrale Managementprozesse wi-
derspiegeln. Konkret sollte Compliance zum einen in einem gewissen Maß in 
strategische Prozesse und Entscheidungen der Geschäftsleitung eingebunden 
sein, und zum anderen entsprechende (fachliche) Handhabe in die Organisa-
tion, d.h. die Fachabteilungen, haben. Die Ergebnisse aus den Berufsfeldstudien 
der vergangenen Dekade zeichnen hier ein eher durchwachsenes Bild. Im Hin-
blick auf die strategische Einbindung durch die Geschäftsleitung ist der Anteil 
der Compliance Manager, die sich selbst eine gewichtige Stimme in Strategie-
sitzungen zusprechen, von 33% 2013 auf 26% 2021 gesunken (vgl. Herzog und 
Stephan 2013, 229 sowie Metscher und Repnik 2021, 28). Gleichwohl liegt das 
nicht daran, dass Compliance nicht an solchen Sitzungen teilnimmt, vielmehr 
dokumentieren die Studienergebnisse eine sich nicht schließende Lücke zwi-
schen Teilnahme und Einflussnahme. Sind es 2013 noch 27%, die angeben, nie 
an Strategiesitzungen teilzunehmen, sind es 2021 nur noch 20% (vgl. Herzog 
und Stephan 2013, 230 sowie Metscher und Repnik 2021, 28). Auch die Rat-
schläge, die aus Compliance an die Geschäftsleitung gerichtet werden, werden 
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nicht vollumfänglich angenommen. Hier sind es aus der Selbsteinschätzung der 
Compliance Manager zwei Drittel der Fälle, in denen Ratschläge angenommen 
und in der Organisationspolitik umgesetzt werden, und aus der Fremdeinschät-
zung sogar nur 53% der Fälle, also rund einer von zwei Ratschlägen (vgl. Met-
scher und Repnik 2021, 27) und sehr ähnlich bereits (Herzog und Stephan 2013, 
228).8

2.2.2  Positionierung von Compliance gegenüber anderen 
 Funktionsbereichen

Neben der Einflussnahme von Compliance auf strategische Fragestellungen der 
Geschäftsleitung haben sich die Berufsfeldstudien der vergangenen Dekade 
auch mit der Frage beschäftigt, wie die Position von Compliance gegenüber 
anderen Funktionsbereichen inhaltlich, aber auch strukturell gestärkt werden 
kann (vgl. Herzog und Stephan 2013, 232). 

Die Positionierung gegenüber anderen Funktionsbereichen ist sicher zum ei-
nen bedingt durch die organisationale Einbettung von Compliance. Vor dem 
Hintergrund, dass Compliance-Einheiten zu einem nicht unerheblichen Teil als 
(i.d.R. disziplinarisch nicht weisungsbefugte) Stabsstellen organisiert oder an-
deren Abteilungen unterstellt sind (vgl. Abbildung 5), ist es naheliegend, dass 
Compliance sich gerade in diesen Fällen nur inhaltlich und fachlich gegenüber 
anderen Bereichen positionieren kann. Die Positionierung als eigenständiger 
Funktionsbereich ergibt sich für Compliance (noch) selten qua ihrer Existenz. 
Der primär fachlich getriebene Hebel zur Positionierung stellt Compliance vor 
besondere Herausforderungen, wenn man bedenkt, dass wesentliche Com-
pliance-relevante Informationen in den dezentralen operativen Organisations-
einheiten entstehen; diese also häufig die Einfallstore für Compliance-Themen 
darstellen (Herzog, Grundei und Stephan 2015, 55). Wenn es keine Direktive 
oder dezentralen Compliance-Einheiten gibt, d.h. entsprechende Strukturen 
fehlen, ist dies für Compliance ein besonderer Kraftakt. 

8  Mit etwas anderer Fragestellung zeigen die Studien aus den Jahren 2017 und 2020 ähnlich durchwachsene Ergebnisse, 
wonach die Beteiligung am Strategieprozess bzw. das Erzeugen eines strategischen Mehrwerts durch Compliance von 
37% bzw. 49% der befragten Compliance Manager bejaht wird. Zusätzlich weisen die Studien darauf hin, dass erstens 
eine hohe hierarchische Verankerung von Compliance sowie zweitens ihre Fähigkeit, den Return of Investment (ROI) 
für das Compliance Budget darzulegen, positiv mit der strategischen Relevanz zusammenhängen (Grundei, Lopper und 
Seidenglanz 2017, 39) sowie (Fechner und Baier 2020, 12). Ersteres dürfte insbesondere für Unternehmen gelten, die ihre 
Compliance strukturell in der Geschäftsleitung verankert haben. Der Zusammenhang über den ROI hingegen ist wenig 
strukturell bedingt, sondern dürfte vielmehr in der Managementorientierung von Compliance selbst begründet sein. 
Wenn 2021 aber nur 17% der befragten Compliance Manager bestätigen, den ROI der Compliance-Arbeit durch geeignete 
Key Performance Indicators (KPI) belegen zu können (Metscher und Repnik 2021, 50), könnte dies ein Faktor sein, der die 
begrenzte strategische Einflussnahme erklärt. Ergänzend hierzu zeigt bereits die Studie 2013, dass 38% der Befragten 
es für notwendig halten, den messbaren, betriebswirtschaftlichen Erfolg von Compliance zu vermitteln, um sich besser 
gegenüber anderen Fachbereichen zu positionieren (Herzog und Stephan 2013, 233).
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Auch wenn 2015 noch 75% der Compliance Manager der Meinung sind, dass 
ihre organisatorische Anordnung eine effiziente Abstimmung mit ähnlichen 
Fachbereichen (wie z.B. Legal, Risikomanagement, Finance/Controlling) ermög-
licht (Herzog, Grundei und Stephan 2015, 54), sehen 2020 nur noch 43% der 
befragten Geschäftsleitenden Compliance als von Fachabteilungen frühzeitig 
eingebunden; die Compliance Manager selbst bejahen eine frühzeitige Einbin-
dung 2021 sogar nur noch zu 38% (Metscher und Repnik 2021, 27). 

Konkret dokumentieren lässt sich die nur begrenzte Einbindung seitens der 
Fachbereiche am Beispiel Digitalisierung. Gerade bei der Einführung neuer 
(digitaler) Technologien werden viele Compliance- Themen relevant; neben 
der Sicherstellung von Datenschutz stellen IT-Sicherheit, Cybersicherheit und 
Datenqualität hochgradig relevante Aspekte für Compliance dar (Behringer 
und Unruh 2019, 140). Compliance Manager sehen hierin die größten Heraus-
forderungen und gleichzeitig hohe Compliance-Risiken (Datenschutz 76%, 
IT-Sicherheit 71%, dicht gefolgt von Datenqualität 68%). Gleichzeitig wird ein 
Drittel der Compliance Manager bei wesentlichen IT-Systemänderungen oder 
-implementierungen überhaupt nicht eingebunden, und weitere 40% werden 
nur zur Information oder Beratung hinzugezogen (Behringer und Unruh 2019, 
141). Darüber hinaus, und hier zeigt sich ein möglicher Grund für die Diskrepanz 
zwischen Relevanz und Einbindung, halten rund 62% der Befragten mangeln-
de Kompetenzen und Ressourcen in der Compliance für die größten Heraus-
forderungen bei der Einführung neuer Technologien. Offenbar werden zwar die 
Compliance-Risiken bei der Einführung neuer (digitaler) Technologien gesehen, 
häufig sind Compliance-Einheiten aber weder technisch noch kapazitativ wirk-
lich in der Lage, diese aus der Compliance-Perspektive zu bewerten. Auch das 
Interesse, sich mit (digitalen) Technologien auseinanderzusetzen, ist 2019 noch 
als ausbaufähig zu bewerten. Viele der in der Berufsfeldstudie 2019 genannten 
Technologien sind den Befragten nicht bekannt und auch der Grad der Durch-
dringung neuer Analyseverfahren im Bereich Compliance ist überschaubar und 
eher durch bestehende Systeme und Prozesse anderer Abteilungen getrieben 
(Behringer und Unruh 2019, 129). Die Selbsteinschätzung zur „digitalen Fitness“ 
zeigt sich 2019 (noch) zwiegespalten; auch wenn sich rund die Hälfte der Be-
fragten für „digital fit“ hält, sehen viele eine engere Zusammenarbeit mit an-
deren Fachabteilungen zur Bewältigung des digitalen Wandels als notwendig 
an (Behringer und Unruh 2019, 125). Die Einschätzung zur Relevanz von IT-Si-
cherheit und Datenschutz setzt sich in der Berufsfeldstudie 2021 fort. Allerdings 
spielen die Themen im Aufgabenportfolio von Compliance Management eine 
weiter unterrepräsentierte Rolle und auch ein Weiterbildungsbedarf seitens der 
Compliance Manager wird hier nicht gesehen (vgl. Metscher und Repnik 2021, 
7). Jenseits der Frage, inwieweit technisches (Detail-)Wissen auf Seiten der 
Compliance Manager notwendig ist, sollte ein gewisses Maß an „Sprechfähig-
keit“ oder „Digital Literacy“ vorhanden sein, um in der Zusammenarbeit mit IT-
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Abteilungen oder externen IT-Dienstleistern bzw. Softwareanbietern kompetent 
bewerten zu können, welche Compliance-relevanten Aspekte bei der Imple-
mentierung digitaler Technologien zu beachten sind. Darüber hinaus stellt sich 
auch für die Compliance-Einheit selbst die Frage, welche Technologien sinnvoll 
für die eigene Arbeit sind. Hier scheint es, ähnlich wie bei anderen, nicht unbe-
dingt technikaffinen Professionen, noch Handlungsbedarf zu geben.

Das Beispiel der Digitalisierung zeigt, dass sich das Anforderungsprofil an Com-
pliance stark gewandelt hat. Jenseits der Digitalisierung als ein wesentlicher 
Treiber soll es im folgenden Abschnitt darum gehen, einen Blick auf das Kompe-
tenzprofil von Compliance Managern im Wandel der Zeit zu werfen. 

2.2.3  Kenntnisse und Fähigkeiten im Wandel des 
 Rollenverständnisses

Für eine seit jeher juristisch geprägte Profession (vgl. Abbildung 2) verwundert 
es nicht, dass rechtliche Kenntnisse zur Ausübung des Berufs sowohl in der 
Selbst- als auch Fremdeinschätzung ein „must-have“ sind (vgl. Tabelle 1). Eine 
ausgeprägte Kenntnis der eigenen Branche mit ihren spezifischen Regulatorien 
und Gesetzesinitiativen erlaubt es, die juristischen Kenntnisse zielführend und 
effektiv umzusetzen. Diese Synergieeffekte werden von den Compliance Ma-
nagern jedoch höher eingeschätzt als von den Führungskräften außerhalb von 
Compliance, die von den Compliance Managern vor allem ausgezeichnete juris-
tische Expertise erwarten (85 und 84% versus 91 und 72%, vgl. Tabelle 1). Die an 
erster Stelle verlangten juristischen Kenntnisse zahlen damit auch auf das Rol-
lenverständnis des Übersetzers, Aufklärers bzw. Beraters der Geschäftsführung 
ein (vgl. Abbildung 7). Im Vergleich der Selbst- zu Fremdeinschätzung ist als 
Tendenz zu erkennen, dass die Lücke zwischen vorhandenen und als erforder-
lich erachteten Kenntnissen und Kompetenzen von den Führungskräften in der 
Regel höher eingeschätzt wird als von den Compliance Managern, auch wenn 
diese ihre Kenntnisse häufig selbst als ausbaufähig bewerten.

IT- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse werden 2013 und 2014 als weniger 
relevant erachtet. Mit Blick auf den nach Jura verbreiteten Ausbildungsweg in 
den Wirtschaftswissenschaften ist es nicht überraschend, dass die vorhande-
nen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse leicht besser eingeschätzt werden als 
erforderlich. Dies hat sich im Verlauf der Jahre allerdings – zumindest aus der 
Selbsteinschätzung der Compliance Manager – geändert: Betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse sind wichtiger geworden und werden auch als zukünftig rele-
vanter als in den Anfangsjahren eingeschätzt. Dies kann als Indiz dafür gewertet 
werden, dass sich Compliance Manager zukünftig weniger als rechtliche Ex-
perten sehen, sondern eher als Mitgestalter der Organisation in Compliance-
relevanten Aspekten des Managements. Dieses Rollenverständnis entspricht 
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ursprünglich nicht unbedingt dem der Führungskräfte. Die für die Wahrneh-
mung von Managementaufgaben notwendigen Kompetenzen Kooperation und 
Führungsqualität9 erachten diese als weitaus weniger relevant – und als selte-
ner vorhanden– als die Compliance Manager selbst (vgl. Tabelle 1). Führungs-
kräfte erwarten 2014 noch juristische Expertise, Objektivität, Professionalität 
und Kommunikationsfähigkeit. Compliance Manager sehen sich zuletzt selbst 
breiter aufgestellt: Neben einem Portfolio aus juristischer, betriebswirtschaft-
licher und branchenbezogener Expertise sind Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeit sowie Führungsqualität kennzeichnend für ihr Selbstverständnis. 

Kenntnisse und 
Kompetenzen

2013 
(erforderlich)

2013 
(vorhanden)

2014 
(erforderlich)

2014 
(vorhanden)

2021 
(aktuell)

2021 
(zukünftig)

Rechtliche 
Kenntnisse

85% 68% 91% 74% 88% 67%

Branchenkenntnisse 84% 79% 72% 70% 91% 64%

IT-Kenntnisse 52% 45% 57% 43% 62% 81%

Betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse

58% 66% 53% 54% 89% 78%

Führungsqualität 78% 75% 60% 46% 84% k.A.

Professionalität 93% 91% 92% 71% k.A. k.A.

Sachkompetenz 86% 84% 85% 69% k.A. k.A.

Objektivität 91% 90% 89% 72% k.A. k.A.

Kooperation 84% 89% 78% 66% 92% k.A.

Kommunikation 94% 86% 90% 62% 100% k.A.

Tabelle 1: Anteil der Befragten, die genannte Kenntnisse und Kompetenzen als 
(sehr) relevant für das Compliance Management erachten. (Anmerkung: Bei den 
Angaben zu 2014 handelt es sich um die Fremdeinschätzung bzw. die Frage an 
die Führungskräfte, mit welchen Kompetenzen Compliance Management ausgestattet 
sein sollte und ist. 2013 und 2014 vergleichen soll vs. ist, 2021 die Relevanz 
heute vs. morgen)

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass es Compliance Managern zuletzt 
noch an „Digital Literacy“ gemangelt hat (vgl. Abschnitt 2.2.2), ist erstaunlich, 
dass 81% der Compliance Manager IT-Kenntnisse zukünftig relevanter als alle 
anderen Kenntnisse bewerten. Hier zeichnet sich offenbar eine Diskrepanz zwi-
schen der erkannten Relevanz von neuen (IT-)Technologien und der eigenen 
Bereitschaft ab, in diese Kenntnisse zu investieren. Vielfach, und dies gilt auch 

9  Die Fähigkeit zu kooperieren, signalisiert die Absicht und die Qualität, mit internen und externen Stakeholdern zielführend 
zusammenzuarbeiten. Führungsqualität ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Fähigkeit, Mitarbeiter und Arbeits-
gruppen zu motivieren und im Sinne der Zielerreichung zu steuern (Herzog und Stephan 2013, 65).
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für viele andere Professionen, stellt sich aber auch die Frage, ob und in welchem 
Maß die in ihrer Profession ausgebildeten Menschen sich technisches bzw. IT-
Detailwissen aneignen müssen oder sich die Compliance-Einheiten nicht durch 
IT- oder Digitalisierungsexperten interdisziplinärer aufstellen sollten, um der 
Aufgaben- und Technologiekomplexität zu begegnen. Klar ist, dass sich das An-
forderungsprofil der Compliance Manager verändert und andere Kompetenzen 
erforderlich werden. So hat die Berufsfeldstudie 2019 gezeigt, dass Metakom-
petenzen wie Lernbereitschaft, Weiterentwicklungswillen, analytisches und lo-
gisches Denken als auch technisches Verständnis unter Compliance Managern 
als zunehmend wichtig erachtet werden, um den Anforderungen des digitalen 
Wandels gerecht zu werden (vgl. Behringer und Unruh 2019, 120). Wie auch für 
andere Professionen geht es nicht darum, dass Compliance Manager in der 
Breite detaillierte Programmier- und Analysefähigkeiten aufbauen, sondern 
vielmehr darum, bewerten zu können, welche Technologien sinnvoll und ziel-
führend für den eigenen Kontext sind. Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, 
dass Neugierde auf Neues und Verständnis der Denkweisen anderer Experten 
zunehmend an Relevanz gewinnen.

2.3 Ziele und Themen von Compliance Management

Dieser Abschnitt widmet sich der inhaltlichen Ausrichtung der Compliance-
Arbeit. Es geht um die Frage, welche Ziele sich das Compliance Management 
im vergangenen Jahrzehnt gesetzt hat, welche Handlungsfelder Compliance für 
sich definiert hat und ob sich Ziele und Handlungsfelder als kohärent darstellen. 
Im Fokus steht damit die grundsätzliche Ausrichtung der Compliance-Arbeit, 
bevor im folgenden Abschnitt untersucht wird, wie sich die konkreten Instru-
mente und Aufgaben im Compliance Management verändert haben.

2.3.1 Ziele im Compliance Management

Als über die letzte Dekade dominantes Ziel, sowohl in der Selbst- als auch in 
der Fremdeinschätzung, zeigt sich die Bewahrung der Organisation vor Fehl-
verhalten von Mitarbeitenden. Hauptziel von Compliance ist und sollte es auch 
aus Sicht der Geschäftsleitungen sein, monetäre oder rechtliche Strafen bzw. 
Haftungsfragen zu vermeiden (vgl. Abbildung 8). Die Erfüllung dieses Ziels kann 
als notwendige Bedingung interpretiert werden, um – wie in der Relevanz des 
folgenden Ziels dokumentiert – Aufbau und Erhalt eines positiven Unterneh-
mensimages sowie Vertrauen in die Organisation zu ermöglichen.
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Abbildung 8: Ziele von Compliance im Zeitverlauf. Die Werte geben die durch-
schnittliche Einschätzung der Wichtigkeit der Ziele wieder, mit 1=“völlig un-
wichtig“ und 5=“sehr wichtig“ (Anmerkungen: Auswahl vergleichbarer Kategorien, 
positives Unternehmensimage & Vertrauen für die Studien 2013 und 2014 als ge-
mittelte Werte. Bei den Angaben zu 2014 und 2020 handelt es sich um die Fremd-
einschätzung durch Geschäftsleitungen und Führungskräfte andere Funktionen).

Einzig das Ziel, den Informationsaustausch und Dialog mit externen Stakehol-
dern zu sichern, priorisieren die Befragten aus Leitungspositionen außerhalb 
von Compliance in den Anfangsjahren der Berufsfeldstudien höher als die 
Compliance Manager selbst.10 Ein Grund wurde darin gesehen, dass Führungs-
kräfte und Geschäftsführer über einen intensiven Kontakt zu Lieferanten, Kun-
den oder Kooperationspartnern verfügen als Mitglieder der  Compliance-Einheit 
selbst (vgl. Herzog und Stephan 2014, 118). Eine Nivellierung dieser Differenz ist 
auch mit Blick auf das sich wandelnde Rollenverständnis im Compliance Ma-
nagement (Abschnitt 2.2) für die Jahre 2020 und 2021 zu vermuten, auch wenn 
Compliance Manager in der letzten Befragung 2021 nicht nach ihren Zielsetzun-
gen befragt wurden.

Grundsätzlich jedoch lassen sich größere Abweichungen weder zwischen 
Selbst- und Fremdeinschätzung noch über die Jahre feststellen. Anders formu-
liert: Es gibt insgesamt keine wesentliche Verschiebung in den Zielsetzungen. 
Vor dem Hintergrund des Postulats, dass sich Compliance Management zum 
Wertetreiber entwickeln sollte (vgl. Herzog und Stephan 2013, 73), ist die nach 
wie vor nur mittlere Relevanzeinschätzung dieses Ziels als eher enttäuschend 
zu bewerten. Davon ausgehend, dass ein wesentlich werttreibender Hebel darin 

10  Zu externen Stakeholdern gehören beispielsweise Lieferanten, Kunden, aber auch Kapitalmarkt und Gesetzgeber. Je grö-
ßer die Unternehmen, desto stärker setzen sie auf den Dialog mit externen Stakeholdern (Herzog und Stephan 2014, 46).
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besteht, Compliance-Risiken zu kennen, zu quantifizieren und zu minimieren, 
um Vertrauens- und Werteverlust gegenüber Kunden und Kapitalmarkt zu ver-
hindern, stellt sich im Umkehrschluss die Frage, ob sich die geringe Neigung 
zur Erfassung und Bewertung der betriebswirtschaftlichen Performance des 
Compliance Managements und die weiterhin nachrangige Priorität, Complian-
ce als Wertetreiber zu positionieren, einander bedingen oder sogar verstärken 
(vgl. auch Fußnote 8). Diese Frage kann aus den vorliegenden Berufsfeldstu-
dien nicht direkt beantwortet werden. Dennoch lohnt ein Blick auf die Frage, 
ob Compliance generell dazu neigt, die eigene Arbeit einer Erfolgskontrolle zu 
unterziehen. Denn nur so ließen sich auch Aussagen darüber machen, inwiefern 
Ziele nicht nur gesetzt, sondern auch erreicht werden. 

2.3.2 Erfolgskontrolle im Compliance Management

Verfahren zur Bestimmung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs der Compli-
ance-Arbeit bilden insbesondere die Effizienz und Effektivität der erbrachten 
Leistung ab und stellen damit einen Wirkungshebel dar, wie Compliance zum 
Wertetreiber einer Organisation werden kann (vgl. Herzog und Stephan 2013, 
167). Ebenso bietet die Wirkungsanalyse bei relevanten Zielgruppen die Mög-
lichkeit, die Effektivität des Dialogs mit (externen) Stakeholdern zu erfassen. 
Diese Instrumente werden zwar zunehmend genutzt, bleiben jedoch hinter ein-
fachen, quantitativen Verfahren deutlich zurück. Nur rund jede vierte (2013) 
bzw. dritte (2016) Organisation nutzt diese fortgeschrittenen Verfahren zur Er-
folgsmessung (vgl. Abbildung 9). Ob sich mittlerweile eine stärkere Orientierung 
an Metriken im Compliance Management entwickelt hat, ist aus den Studien 
nicht unmittelbar ersichtlich (vgl. hierzu aber Fußnote 8).

Abbildung 9: Erfolgskontrolle im Compliance Management. Anteil der Befragten, 
die genannte Instrumente nutzen (Anmerkung: Falls „keine Erfolgskontrolle“ 
nicht zutreffend, Mehrfachnennungen möglich)
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Bei den Unternehmen, die keine Erfolgskontrolle durchführen, handelt es sich 
insbesondere um kleine und mittlere Unternehmen, (vgl. Herzog und Stephan 
2013, 169 und Seidenglanz und Lopper 2016, 15).11 Insgesamt zeigen die Berufs-
feldstudien der ersten Jahre, dass – wenn vorhanden– eher einfache Instru-
mente der Erfolgskontrolle zum Einsatz kommen, und Instrumente der externen 
Wirkungsanalyse und zur Messung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs eher in 
Compliance-Einheiten mit hoher hierarchischer Verortung in großen Unterneh-
men zur Anwendung kommen. Dieses Ergebnis korrespondiert dann auch mit 
den im letzten Abschnitt diskutierten Zielsetzungen: Große Unternehmen sind 
deutlich überdurchschnittlich daran interessiert, die Ziele Dialog mit externen 
Stakeholdern und Aufbau von Compliance zum Wertetreiber zu verfolgen (vgl. 
Herzog und Stephan 2014, 47). 

Fortgeschrittene Verfahren der Erfolgskontrolle im Compliance Management 
erwarten auch die Organisationsleitungen und Führungskräfte anderer Funk-
tionen: Die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, dass Compliance in ein Con-
trolling- und Performancekonzept der Unternehmung zu integrieren ist, da sie 
wie jede Unternehmensfunktion einen betriebswirtschaftlichen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu leisten hat. Auch lehnt die Mehrheit der Führungskräf-
te die Aussage ab, dass Compliance ohne Erfolgskontrolle auskommt (Herzog 
und Stephan 2014, 92). Allerdings sind auch 2020 nur 40% der Organisations-
leitungen der Ansicht, dass Compliance-Einheiten in der Lage sind, die für die 
Organisationsleitung relevanten KPIs zeitnah und übersichtlich zur Verfügung zu 
stellen (Fechner und Baier 2020, 23).12 

2.3.3 Themenbereiche und Handlungsfelder von Compliance

Welche großen Themenbereiche haben das Compliance Management in der 
vergangenen Dekade beschäftigt? Um hierüber einen Einblick zu gewinnen, wird 
die zu Beginn der Erhebungsperiode gestellte Frage, wie hoch die zukünftige 
Relevanz bestimmter Themenbereiche eingeschätzt wird, den zum Ende der 
Erhebungsperiode gemachten Angaben gegenübergestellt, inwieweit diese 

11  Ob der 2016 stark zunehmende Anteil der Organisationen, die keine Erfolgskontrolle durchführen, auf einen höheren 
Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen in der Stichprobe zurückzuführen ist, kann nicht ausgeschlossen werden. In 
der Berufsfeldstudie 2013 zeigt sich, dass einfache quantitative Verfahren für alle Unternehmensgrößen und alle Formen 
der organisationalen Verankerung von Compliance das dominante Instrument sind. Darüber hinaus sind Wirkungsana-
lysen bei relevanten Zielgruppen bei Compliance-Einheiten auf höchster Leitungsebene (Compliance-Verantwortlicher 
ist Mitglied des Vorstands/der Geschäftsführung) und bei Compliance-Einheiten direkt unterhalb der Leitungsebene mit 
zentraler Leitungsbefugnis für dezentrale Compliance-Einheiten verbreitet. Letztere nutzen, ebenso wie Stabsstellen auf 
Leitungsebene, vergleichsweise häufig Verfahren zur Bestimmung des betriebswirtschaftlichen Beitrags. Grundsätzlich 
gilt: Je höher eine Compliance-Einheit hierarchisch in der Organisationsstruktur verortet ist, desto stärker betreibt sie in 
der Regel eine Erfolgskontrolle (Herzog und Stephan 2013, 171).

12  Im Hinblick auf die Bewertung der operativen Aufgabenerfüllung im Compliance Management zeigt sich auch 2021 noch 
eine deutliche Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild: Die Organisationsleitungen und Führungskräfte anderer 
Funktionen bewerten die Effizienz und Effektivität von Compliance häufig um rund 20 und mehr Prozentpunkte schlech-
ter als Compliance Manager selbst (Metscher und Repnik 2021, 32).
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Themenbereiche zum tatsächlichen Aufgabengebiet der Compliance Manager 
gehören. 

Auffällig ist zunächst, dass die Fremdeinschätzung zur zukünftigen Relevanz für 
alle Themenbereiche – außer für das Thema Datenschutz– zum Teil erheblich 
hinter der Einschätzung der Compliance Manager zurückbleibt (vgl. Abbildung 
10). Mögliche Gründe dafür werden darin gesehen, dass das Thema Daten-
schutz die anderen Themen aus seinerzeit aktuellem Anlass bei den Führungs-
kräften überlagert, die anderen Themen aus der Fremdwahrnehmung bereits 
so weit beherrscht werden, dass sie keiner besonderen Aufmerksamkeit in Zu-
kunft bedürfen oder die Führungskräfte die Herausforderungen der klassischen 
Compliance-Themen unterschätzen (Herzog und Stephan 2014, 126).

Abbildung 10: Themenbereiche von Compliance im Zeitverlauf (Anmerkungen: Für 
die Jahre 2013 und 2014 ist der Anteil der Befragten angegeben, die den Themen 
zukünftig eine (sehr) hohe Relevanz zuschreiben. 2013 stellt die Einschät-
zungen der Compliance Manager dar, 2014 die der Organisationsleitungen und 
Führungskräfte anderer Funktionen. Demgegenüber bilden die Zahlen zu 2019 und 
2021 den Anteil derjenigen Compliance Manager ab, für die die genannten Themen 
tatsächlich zum Aufgabengebiet gehören (Mehrfachantworten). Themenbereiche 
wurden in den anderen Berufsfeldstudien nicht erhoben. Die Kategorie Betrug 
und Untreue wurde 2021 nicht erfasst.)

Auch wenn die Zahlen zur erwarteten Relevanz (2013 und 2014) aufgrund einer 
anderen Fragenstruktur nicht unmittelbar mit den Zahlen zum tatsächlichen 
Aufgabengebiet (2019 und 2021) verglichen werden können, zeigen sich den-
noch einige interessante Muster. Der Anteil derjenigen Compliance Manager, 
bei denen die genannten Themen zum eigenen Aufgabenbereich gehören, ent-
spricht mindestens dem Anteil der Compliance Manager, die zuvor eine hohe 
zukünftige Relevanz prognostiziert haben; lediglich das Thema Datenschutz 
stellt hier eine Ausnahme dar. Mit anderen Worten: Die Relevanzprognosen 
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der Compliance Manager haben sich in ihrem Aufgabengebiet bewahrheitet. 
Interessant ist zudem, dass die Themenbereiche Geldwäsche, Korruption so-
wie Betrug und Untreue, bei denen Selbst- und Fremdeinschätzung erheblich 
divergieren, besonders deutlich häufiger tatsächlich zum Aufgabengebiet der 
Compliance Manager gehören als prognostiziert. Mögliche Gründe liegen hier 
in den wachsenden gesetzlichen Anforderungen, insb. im Bereich Geldwäsche, 
und den in der Dekade – begleitet von massiver medialer Aufmerksamkeit – 
aufgedeckten Korruptions- und Betrugsfällen. 

Ein hiervon abweichendes Muster zeigt sich wie erwähnt für das Thema Daten-
schutz. Die höhere Einschätzung der zukünftigen Relevanz in der Fremdein-
schätzung mag darin begründet sein, dass die Führungskräfte anderer Funktio-
nen und Organisationsleitungen deutlicher als die Compliance Manager selbst 
die geschäftskritischen Aspekte eines fehlenden oder mangelhaften Umgangs 
mit personenbezogenen Daten, insbesondere von Kunden, erkannt haben. Mit 
der Ankündigung und dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) 2016 und der Europaweiten Gültigkeit ab 2018 ist die Aufmerksamkeit 
auch durch erhebliche Strafverschärfungen und größere Kontrollmöglichkeiten 
der Behörden deutlich gewachsen (Behringer und Unruh 2019, 66). Eine Be-
gründung, warum das Thema Datenschutz dann faktisch in deutlich geringerem 
Umfang zum Aufgabengebiet von Compliance gehört, kann darin liegen, dass 
die Unternehmen 2019 die dringendsten Anforderungen bereits umgesetzt ha-
ben und die Prozesse soweit etabliert sind, dass weniger häufig ein besonderer 
Handlungsbedarf gesehen wird (Behringer und Unruh 2019, 67).13 Ein anderes 
Argument könnte sein, dass das Thema Datenschutz in einigen Organisationen 
nicht primär von der Compliance-Funktion verantwortet wird. Immerhin ist bei 
38% der befragten Organisationen Datenschutz nicht der Compliance-Funk-
tion unterstellt (Behringer und Unruh 2019, 125). Wenn zudem 86% der Befrag-
ten angeben, dass der digitale Wandel eine engere Zusammenarbeit mit dem 
Datenschutz erfordert (Behringer und Unruh 2019, 125), kann dies auch als drin-
gender Appell an die Compliance-Einheiten gelesen werden, die Schnittstellen 
zu anderen Fachabteilungen gut zu bespielen, um nicht von technologischen 
Weiterentwicklungen überholt zu werden (Metscher und Repnik 2021, 8). Dies 
gilt umso mehr für Compliance-Einheiten, die (noch) keine ausgereiften digita-
len Kompetenzen vorweisen können und eine mangelnde Einbindung in Com-
pliance-relevante Themen und Prozesse durch die Fachabteilungen monieren 
(vgl. Abschnitt 2.2.2).14

13  So geben auch 98% der Befragten an, Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten zu haben (Behringer und 
Unruh 2019, 116).

14  In eine ähnliche Richtung können die Ergebnisse zu Relevanz und Verantwortung der Compliance für das Thema Liefer-
kettengesetz gelesen werden. Lediglich zu 8% ist die Compliance-Funktion hier in der Umsetzungsverantwortung, eher 
ist sie für die Koordinierung der Aktivitäten der verschiedenen beteiligten Fachabteilungen zuständig (19%) bzw. unter-
stützt die umsetzungsverantwortliche Abteilung (10%). Bei 29% der befragten Compliance Manager ist die Compliance-
Funktion gar nicht für die Umsetzung zuständig (Metscher und Repnik 2021, 57).
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2.4  Instrumente und Werkzeuge für ein wirkungsvolles 
 Compliance Management

Neben den großen Themen, die Compliance in ihrem Verantwortungsbereich 
sieht, befasst sich der letzte Abschnitt mit den konkreten, eher operativen Tä-
tigkeiten im Compliance Management. Diese Tätigkeiten bzw. Aufgaben dienen 
der Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung bzw. zukünftigen Vermeidung 
von Fehlverhalten (vgl. Behringer und Unruh 2019, 67), wobei Prävention ins-
besondere ein systematisches und abgestimmtes Vorgehen über alle Bereiche 
erfordert und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ermittlungen und Sanktionie-
rungen ein strukturiertes und schnelles Handeln zur Vermeidung von Reputati-
ons- und/oder operativen Schäden (Herzog und Stephan 2013, 189).

Korruptionsprävention und -bekämpfung sowie die Identifikation und Bewer-
tung Compliance-relevanter Risiken sind über den Zeitverlauf konstant sehr 
verbreitete Aufgaben von Compliance; ein Indiz dafür, dass diese der Com-
pliance ureigenste Aufgaben in den Compliance-Einheiten etabliert sind (vgl. 
Behringer und Unruh 2019, 69).15 Etwas weniger häufig, jedoch mit einer stei-
genden Tendenz, werden die Aufgaben Forensik und Whistleblowing wahrge-
nommen (vgl. Abbildung 11). Ein Grund dafür, dass diese Aufgaben nur von rund 
zwei Drittel bis drei Viertel der befragten Compliance Manager übernommen 
werden, wird darin gesehen, dass diese Aufgaben eine besondere Infrastruktur 
und Spezialwissen erfordern, und daher eher von großen Unternehmen selbst 
übernommen werden (Herzog und Stephan 2013, 191) oder in großen Unter-
nehmen auch durch die interne Revision oder externe Prüfungsunternehmen 
abgedeckt werden (vgl. Behringer und Unruh 2019, 69). Allerdings, so zeigen 
es die Fremdbildstudien aus den Jahren 2014 und 2020, sind die Geschäfts-
leitungen und Führungskräfte anderer Funktionen nur mäßig zufrieden, was 
diskrete, kompetente und zügige Ermittlungen als auch die Möglichkeit angeht, 
anonym mögliche Compliance-Verfehlungen anzuzeigen. So ist 2020 nur gut 
jeder Zweite mit der Erfüllung dieser beiden Aufgaben durch das Compliance 
Management zufrieden.16

15  Gleichzeitig stellt sich hier die Frage, warum auf der einen Seite diese Aufgaben, bei denen sich eine quantitative Er-
folgskontrolle der Compliance-Arbeit zur Ermittlung des betriebswirtschaftlichen Beitrags (Schadensvermeidung durch 
Risikominimierung) unmittelbar anbietet, als so etabliert gelten, auf der anderen Seite aber fortgeschrittene Verfahren 
der Erfolgskontrolle im Compliance Management nach wie vor wenig verbreitet sind (vgl. Abschnitt 2.3.2).

16  2014 war noch ein marginal höherer Anteil mit der Aufgabenerfüllung zufrieden: 57% waren mit Ermittlung/Forensik (sehr) 
zufrieden, 69% mit Whistleblowing, vgl. (Herzog und Stephan 2014, 73) sowie (Fechner und Baier 2020, 25).
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Abbildung 11: Kernaufgaben des Compliance Managements. Anteil der Compliance 
Manager, die genannte Aufgaben zu ihrem Tätigkeitsfeld zählen, Mehrfachantwor-
ten (Anmerkung: Für die Aufgabe Korruptionsprävention und -bekämpfung entspre-
chen die Werte 2019 und 2021 denen aus Abbildung 10, hier wurde nicht zwischen 
Thema und Aufgabe differenziert.)

Aufgaben, die schwerpunktmäßig der Prävention dienen und gerade zu den Ba-
sis-Werkzeugen der Compliance Manager gehören, umfassen die Erstellung von 
Compliance-Richtlinien, die Bereitstellung eines niederschwelligen Beratungs-
angebots in Form von Helpdesks, zeitnahe und regelmäßige Information über 
Gesetzesänderungen und Compliance-Projekte sowie Schulungen zu Compli-
ance-konformen Verhalten. Bis auf die Bereitstellung von Compliance-Help-
desks, die insbesondere Beschäftigen großer Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt werden (Herzog und Stephan 2013, 191), zeigen diese Aufgaben einen über 
die Zeit i.d.R. konstant hohen Verbreitungsgrad (vgl. Abbildung 12).17 

17  Ob die vergleichsweise niedrigen Werte für Kommunikation 2017 und für Schulungen 2021 Ausreißer darstellen bzw. 
inhaltliche Gründe haben, ist aus den Berufsfeldstudien nicht unmittelbar zu erkennen.
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Abbildung 12: Leistungen des Compliance Managements. Anteil der 
 Compliance  Manager, die genannte Aufgaben zu ihrem Tätigkeitsfeld zählen, 
 Mehrfachantworten

Insgesamt können diese Funktionen, und zunehmend auch die Bereitstellung 
von Compliance-Helpdesks, als im Compliance Management etabliert angese-
hen werden. Inwieweit zukünftig mehr Apps, Chatbots und andere digitale Tools 
in diesen Compliance-Leistungen zur Anwendung kommen und dort zu Effi-
zienz- und Effektivitätsgewinnen in der Leistungserbringung von  Compliance 
beitragen, bleibt zu beobachten. 2019 zumindest dominieren noch klassische 
Kommunikationskanäle wie E-Mail, Intranet und Papierversand (Behringer und 
Unruh 2019, 142). Mit Blick auf die diskutierte „Digital Literacy“ scheint hier noch 
Verbesserungspotenzial zu bestehen.18

Auffällig ist die eher durchwachsene Zufriedenheit der Organisationsleitun-
gen und der anderen Führungskräfte mit der Qualität der Leistungen. Außer 
im Punkt der Compliance-Kommunikation hat die Zufriedenheit über die Jahre 
sogar abgenommen, und auch im Bereich der Compliance-Kommunikation sind 
2020 nicht einmal zwei von drei Befragten zufrieden (vgl. Tabelle 2).19 Dabei gilt 
Compliance-Kommunikation als Schlüsselfunktion für den Erfolg von Compli-
ance. Regelungen und Maßnahmen müssen transparent und nachvollziehbar 
gemacht werden, um ein Bewusstsein für deren Notwendigkeit zu schaffen und 
innerorganisatorische Unterstützung zu generieren (Seidenglanz und Lopper 
2016, 26). Auch im Hinblick auf eine ansprechende Vermittlung von Compli-

18  Die Corona-Pandemie hat wie in vielen anderen Professionen sicherlich zu einem Digitalisierungsschub geführt. Die ak-
tuelle Digitalisierungsstudie des BCM (Ortwein und Krönung (2022), im Erscheinen) zeigt, wie es um die Digitalisierungs-
fortschritte im Compliance Management bestellt ist.

19  Im Fokus der Betrachtung bzw. Bewertung steht hier die Kommunikation mit internen Stakeholdern. Zur Ausgestaltung 
der Kommunikation mit externen Stakeholdern siehe (Seidenglanz und Lopper 2016).
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ance-relevanten Informationen durch Schulungen besteht offenbar weiter er-
heblicher Optimierungsbedarf. Allerdings, und dies spricht einmal mehr für die 
zunehmende Professionalisierung von Compliance, steigt die Zufriedenheit mit 
den Leistungen, sobald die Aufgaben durch eine dezidierte Compliance-Funk-
tion wahrgenommen werden (Fechner und Baier 2020, 8).

Anteil, der angibt, (sehr) zufrieden zu sein mit: 2014 2020 

Compliance-Kommunikation 50% 62%

Compliance-Schulungen 46% 33%

Compliance-Richtlinien 71% 64%

Compliance-Helpdesk 63% 58%

Tabelle 2: Zufriedenheit der Organisationsleitungen und Führungskräfte mit der 

Qualität der Aufgabenerbringung durch das Compliance Management. Die Bewertung 
der Compliance-Kommunikation bezieht sich auf die regelmäßige, zeitnahe und 
zielgruppenspezifische Kommunikation über Projekte, Neuerungen und Gesetzände-
rungen im Compliance-Bereich.

In der Gesamtbetrachtung des operativen Aufgabenspektrums wird deutlich, 
dass die Anzahl und Bandbreite der Aufgaben im Compliance Management zu-
genommen hat. Einige Aufgaben haben sich –gekennzeichnet durch eine na-
hezu 100%-ige Durchdringung– fest etabliert. Andere Aufgaben kommen hinzu 
bzw. ergänzen das Leistungsportfolio von Compliance Management. Je nach 
Organisationsgröße und hierarchischer Verortung der Compliance-Funktion 
kann dieses Aufgabenspektrum zu einem hohen Grad an Differenzierung und 
Spezialisierung oder auch zu einem sehr breiten, generalistischem Aufgaben-
spektrum führen. Bedingt durch die Organisationsgröße bezeichnen sich dann 
auch rund 80% als Generalisten, die alle Compliance-Aufgaben in ihrer Organi-
sation übernehmen und nur rund 20% als Spezialisten, die sich auf bestimmte 
Aufgaben konzentrieren (vgl. Metscher und Repnik 2021, 19). 
Vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen und Aufgaben nicht nur zahl-
reicher, sondern insbesondere komplexer und volatiler werden, kann eine Aus-
differenzierung der Compliance-Aufgaben der Professionalisierung und damit 
auch der Wirksamkeit von Compliance Vorschub leisten. Die Ergebnisse aus 
einer Dekade Berufsfeldstudie zeigen, dass Potenzial zur Ausdifferenzierung be-
steht; sowohl im Hinblick auf die individuellen Kompetenzprofile als auch im 
Hinblick auf die organisationale Ausgestaltung von Compliance, und zwar unter 
stärkerer Einbindung digitaler Tools und Kollaboration mit anderen Experten.



3  FAZIT
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3 Fazit

Mit der vorliegenden Meta-Studie zu den Berufsfeldstudien der vergangenen 
Dekade ist es gelungen, maßgebliche Kernthemen und Entwicklungen in der 
Profession Compliance Management zu identifizieren. Der Selbsteinschätzung 
der Compliance Manager konnte mit den Fremdbildstudien 2014 und 2020 
auch die Sicht auf Compliance Management gegenübergestellt werden. 

Ziel der Meta-Studie war es nicht nur, ein Zwischenfazit zu ziehen, sondern mit 
diesen Erkenntnissen auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Welche Trends 
sehen wir für die nächste Dekade, wo besteht besonderer Handlungsbedarf 
für das Compliance Management, sowohl im Hinblick auf die Positionierung in 
Organisationen als auch im Hinblick auf Themen und Handlungsfelder? Welche 
Chancen ergeben sich aus dem Erreichten? 

Das Aufgabenspektrum der Compliance Manager ist über die Jahre nicht nur 
breiter, sondern auch komplexer geworden. Gleichzeitig konnte aus den Studien 
aber keine Evidenz dafür gefunden werden, dass der zunehmenden Aufgaben-
komplexität mit zusätzlichen personellen Ressourcen entgegengewirkt wird. Mit 
Blick auf den schon seit Jahren wahrnehmbaren Ruf nach mehr Ressourcen, 
kann dieses Ergebnis nur enttäuschen. So kann dann auch die über die Jah-
re abnehmende Arbeitszufriedenheit mit wachsender Belastung und Überfor-
derung erklärt werden. Gleichwohl, und dies spricht für die Attraktivität des 
Berufsbildes Compliance Manager an sich, führt die abnehmende Arbeitszu-
friedenheit mehrheitlich nicht dazu, das Berufsfeld Compliance Management 
verlassen zu wollen. Fakt ist, dass die Compliance Manager im Laufe der Jahre 
ein immer größeres Aufgabenspektrum übernommen haben. Dies kann als In-
diz dafür gesehen werden, dass die Compliance Manager belastbarer gewor-
den sind, auch als Ergebnis wachsender Professionalisierung und nachhaltiger 
Kompetenzentwicklung. Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Fluktuation im Compliance Management für Unternehmen durchaus kritisch 
sein kann, ist Compliance doch auch „Beziehungsgeschäft“. Mehr Stabilität wäre 
hier wünschenswert und käme überdies der weiteren Professionalisierung des 
Compliance Managements in Organisationen als auch im Allgemeinen zugute.

Die zunehmende Aufgabenvielfalt und -komplexität spiegelt sich sehr deutlich 
in dem wandelnden Rollenverständnis wider: Von einer rein internen Wirkungs-
richtung des Compliance Managers hat offenbar ein Wandel zu einer auch die 
externen Stakeholder einbeziehenden Ausrichtung stattgefunden. Mehr und 
mehr scheint Compliance als erstzunehmendes Mittel des „Signalling“ einer 
Good Corporate Governance eingesetzt zu werden. Damit werden die Unter-
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nehmen auch dem zunehmenden Interesse von Stakeholdern – wie bspw. In-
vestoren – an Themen wie Nachhaltigkeit und Compliance gerecht. Für die 
Compliance Manager selbst bedeutet dieses erweiterte Aufgabenspektrum ein 
höheres Anforderungsniveau, agieren sie doch unter noch geringerer Fehler-
toleranz und permanent höherer Aufmerksamkeit in der Außenwahrnehmung. 
Auch hier sind umfassende Kompetenzprofile gefragt. Die Arbeit des Compli-
ance Managers „im Elfenbeinturm“ gehört spätestens mit dieser klaren exter-
nen Ausrichtung des Compliance Managements der Vergangenheit an. 

Allerdings scheint sich hier ein Spannungsfeld aufzutun, wenn man die vor-
herrschende organisationale Verankerung und damit auch den dem Compli-
ance Management verfügbaren Wirkungshebel betrachtet. Der Durchgriff von 
Compliance in die Fachabteilungen bleibt eine vornehmlich fachliche und nicht 
disziplinarische. Diese fehlenden formellen Hebel können zumindest teilweise 
die über die Jahre beklagte mangelnde Einbindung durch die Fachabteilun-
gen erklären und zahlen unter Umständen auf die skizzierte erhöhte Arbeits-
unzufriedenheit ein. Auch im Hinblick auf die strategische Einflussnahme auf 
die Organisationsleitungen ist Compliance Management im Durchschnitt wei-
terhin nur mäßig erfolgreich. Die Studienergebnisse lassen die Vermutung zu, 
dass Compliance Manager – zumindest teilweise – nur pro forma in strategi-
sche Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Damit stellt sich aus Sicht 
des Compliance Managements die Frage, ob und wie Organisations- bzw. Ge-
schäftsleitungen andere Rahmenbedingungen schaffen sollten, wenn sie das 
Thema wirklich ernst nehmen und dem Compliance Management eine effizien-
tere und effektivere Arbeitsweise ermöglichen wollen. 

Auf der anderen Seite, und das dürfte für alle unternehmerischen Funktionen 
gelten, werden nur diejenigen in den Geschäftsleitungen gehört, die die unter-
nehmerische Relevanz und den Mehrwert ihrer Arbeit darlegen und entspre-
chendes Gehör auch einfordern. Es gilt, die eigene Arbeit transparent und da-
mit messbar zu machen. Dieses Erfordernis wird im Compliance Management 
(noch) nicht umfänglich umgesetzt, aber von den Geschäftsleitungen deutlich 
angemahnt: Compliance habe wie andere Einheiten ihren Beitrag zum betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnis zu dokumentieren. Auch Compliance muss durch 
relevante KPIs messbar sein. Compliance Manager könnten sich so zukünftig 
positionieren und auch notwendige, zusätzliche Ressourcen  legitimieren. 

Voraussetzung ist, dass Compliance ihre Leistung zur Zufriedenheit der Fachab-
teilungen und Geschäftsleitungen erbringt. Der mit den Fremdbildstudien auf-
gezeigte Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die Kompetenz von Compliance, 
glaubhaft zu vermitteln, dass diskret, kompetent und zügig aufgeklärt wird und 
dass vertraulich gemeldet werden kann, zeigt, dass stellenweise das Vertrauen 
in die Compliance-Funktion fehlt. Dies mag ein Grund sein, warum Compliance 
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nicht immer – oder im von durch Compliance gewünschten Maße – proaktiv 
eingebunden wird. Hier besteht Handlungsbedarf. Eine bessere Compliance-
Kommunikation, effektive Helpdesks und zielgerichtete Schulungen sollten die 
primären Hebel hierfür sein. Für die Compliance Manager ist dies altbekanntes 
Handwerkszeug – umso erstaunlicher, dass gerade in diesen Bereichen offen-
bar Defizite in der Leistung der Compliance Manager wahrgenommen werden. 
Gerade unter der Prämisse, dass das Aufgabenspektrum immer umfangreicher 
und komplexer wird, sollte gerade das „Compliance-Standardgeschäft“ mitt-
lerweile einen Reifegrad erreicht haben, der einen routinierten Regelbetrieb in 
Kernbereichen sicherstellt und auch durch Effizienzgewinne – z. B. durch die 
Digitalisierung – Raum schafft, um neue Aufgabenfelder und Herausforderun-
gen anzugehen.

Interessant ist, dass etlichen der identifizierten Herausforderungen im Com-
pliance-Management mit Mitteln der Digitalisierung hätte begegnet werden 
können, diese in der vergangenen Dekade jedoch nur begrenzt genutzt wur-
den. Die Chancen, wohl definierte Prozesse im Compliance Management effizi-
enter zu bearbeiten, durch (Teil-)Automatisierung von Standardprozessen die 
Arbeitsbelastung zu reduzieren oder auch das Compliance-Produkt-Portfolio 
transparenter und effektiver zu gestalten, wurden bislang nur wenig genutzt. 
Da es mitnichten nur um die Digitalisierung von Papier, sondern um umfassen-
de und tiefgreifende Aspekte wie die (Re-)Definition von Prozessen, Einführung 
und Maintenance von Tools, neue Rollen, Verantwortlichkeiten und Governan-
ce-Strukturen geht, ist damit ein unter Umständen eklatanter Wandel der not-
wendigen Kompetenzen im Compliance Management verbunden. Compliance 
Manager sehen hier selbst die Notwendigkeit, IT-Kenntnisse zu erweitern, lern-
bereiter, flexibel und agiler zu werden. Ob mit der Corona-Pandemie die Di-
gitalisierung nicht mehr nur als Quelle von Compliance-Risiken gesehen wird, 
sondern als Mittel zur Professionalisierung der eigenen Compliance-Arbeit, 
bleibt zu beobachten (siehe auch die aktuelle Digitalisierungsstudie des BCM 
(Ortwein und Krönung (2022)).

Die Aufgaben im Compliance Management werden komplexer und volatiler. 
Compliance Management war stets geprägt von juristischer Expertise, verlangt 
aber zunehmend nicht nur auch nach Management-Kompetenzen, sondern im 
Zuge der Digitalisierung auch nach IT-Kenntnissen und allgemeiner Lern- und 
Veränderungsbereitschaft. Mehrheitlich erkennen die Compliance Manager die 
Potenziale, die sich ihnen bieten, aber häufig gelingt es ihnen nicht, diese in ein 
–für andere Funktionen und die Geschäftsleitung– effizientes und effektives 
Compliance Management umzusetzen. Als recht junge Funktion und aufgrund 
ihrer organisationalen Verankerung war und ist Compliance Management eine 
dezidiert generalistische Funktion. Die Entwicklungslinien der letzten Dekade 
hingegen deuten darauf hin, dass sich Compliance Manager zunehmend spe-
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zialisieren und ggf. interdisziplinärer aufstellen werden, um den Anforderungen 
und der Aufgabenkomplexität gerecht zu werden. Compliance Management 
wird in der nächsten Dekade eine zunehmend ausdifferenzierte Funktion wer-
den. Die Ausdifferenzierung von Rollen im Compliance Management impliziert 
gleichermaßen die Notwendigkeit, die unterschiedlichen Aufgaben und Rollen 
im Sinne eines ganzheitlichen Managements zu orchestrieren.

Flexibilität und Agilität scheinen dabei die Gebote der Stunde zu sein. Das Ver-
lassen ausgetretener Pfade, indem Themen und Prozesse neu gedacht werden, 
wird zu einer Notwendigkeit. Die Compliance Manager dürfen nicht länger „wie 
das Kaninchen vor der Schlange“ stehen, sondern müssen ihren Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich aktiv gestalten, zukunftsfähig machen und mit der not-
wendigen Transparenz und Professionalität ihre Position als „Trusted Advisor“ 
im Unternehmen stärken.
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