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                                                                                         Berlin, den 15.02.2023 

 

10 Jahre Berufsverband der Compliance Manager e.V. (BCM) 

Der BCM feiert am heutigen 15.02.2023 sein 10-jähriges Bestehen. Der Berufsverband wurde 2013 mit 

dem Ziel gegründet, eine Plattform für den – in Deutschland gerade erst in der Entwicklung 

befindlichen - Berufsstand der Compliance Manager zu bieten, auf deren Grundlage 

Professionalisierung und Vernetzung des Berufsstandes vorangetrieben werden. In einer Zeit, in der 

von einem etablierten Berufsbild noch keine Rede sein konnte, sondern die noch unter den Eindrücken 

schwerer Compliance-Skandale stand, bildeten im Rahmen der konstituierenden Sitzung 100 

Compliance-Verantwortliche den Kern des neuen Berufsverbandes. In kürzester Zeit wurde der BCM 

zur bedeutendsten berufsständischen Vereinigung im deutschsprachigen Raum und blickt heute auf 

eine erfolgreiche Verbandshistorie zurück. Mirko Haase, Gründungspräsident (2013-2019) des BCM 

sagt rückblickend: „Wir haben mit der Gründung des BCM das Ziel verfolgt, dem Compliance-

Berufsstand in Deutschland eine professionelle Heimat zu bieten – und haben damit offensichtlich 

einen Nerv getroffen. Das rasante Wachstum des Verbandes gerade in den Anfangsjahren hat gezeigt, 

wie wichtig Professionalisierung und Vernetzung für den Berufsstand schon immer waren – und immer 

noch sind.“ 

Heute setzen sich über 1000 aktive Mitglieder mit großem Engagement für den Berufsstand ein und 

tragen ehrenamtlich in ihrer Funktion als z. B. Präsidiumsmitglied, Regional- und Fachgruppenleitung 

sowie als Stadtsprecher/in zum Erfolg des Verbandes bei. 

Der Verband setzt sich für anerkannte Ausbildungsstandards ein, fördert und ehrt in Zusammenarbeit 

mit dem Wissenschaftlichen Beirat des BCM im Rahmen des BCM Nachwuchsförderpreises sowie 

Mentoringprogramms seine Young Professionals, bietet gemeinsam mit seinen Partnern den 

Mitgliedern die Teilnahme an exklusiven Zertifizierungsprogrammen und schärft zugleich das Bild des 



 

 

Compliance Managers in der Öffentlichkeit, Unternehmen und Institutionen. Der jährliche 

Compliance-Kongress hat sich als DAS Fachevent des Jahres für Compliance-Manager etabliert.  

Die Positionierung zu und Mitgestaltung von verbands- und rechtspolitischen Themen war und ist ein 

weiteres wichtiges Anliegen des Verbandes, der nicht zuletzt mit Blick auf das 

Verbandssanktionengesetz, das Lieferkettengesetz wie auch das Hinweisgeberschutzgesetz mit 

Stellungsnahmen und Kommentierungen auf sich aufmerksam machte und mit wahrnehmbarer 

Stimme die Interessen seiner Mitglieder vertritt. 

Schon im Jahr 2018 wurde mit der durch den BCM initiierten Gründung des „European Network for 

Compliance Officers“ (ENFCO) der nächste konsequente Schritt gegangen. Heute sind 11 europäische 

Compliance-Verbände Mitglieder des ENFCO und fördern den Aufbau eines europäischen Netzwerkes 

der Compliance-Berufsverbände, das kontinuierlich wächst und der zunehmenden 

Internationalisierung des Berufsstands Rechnung trägt.  

Auch in der nächsten Dekade wird der BCM seine Stellung als führender Berufsverband für Compliance 

Manager im deutschsprachigen Raum nicht nur festigen, sondern sein Netzwerk ausbauen und dem 

Berufsstand der Compliance Manager eine Heimat geben. „Wir sind stolz auf das, was wir als Verband 

in der letzten Dekade erreicht haben. Daran werden wir anknüpfen und wir freuen uns, gemeinsam 

mit unseren Mitgliedern und Partnern unser Jubiläum zu feiern und in ein ereignisreiches 

Jubiläumsjahr zu starten, in dem noch viele Aktionen und Überraschungen auf uns warten. Unser 

herzlicher Dank gilt allen engagierten Mitgliedern und Partnern, die den Verband in den 

vergangenen Jahren zu dem gemacht haben, was er ist: DIE Heimat für Compliance Manager.“ so Dr. 

Gisa Ortwein, Präsidentin des BCM. 

Pressemeldung des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V. vom 15.02.2023.  

 

https://www.compliance-verband.de/presse-publikationen/pressemitteilungen/


 

 

 

 

 

 

 

Über den BCM 

Der Berufsverband ist die führende berufsständische Vereinigung exklusiv für Inhouse Compliance 

Beauftragte aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt 

die Interessen seiner Mitglieder auf regionaler und bundesweiter Ebene gegenüber der Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft. Er bezieht in öffentlichen Debatten Stellung zu Themen, die den 

Berufsstand betreffen und verfolgt das Ziel, bei Anhörungen und Gesetzgebungsverfahren 

eingebunden zu sein. Weitere Informationen zum Verband finden Sie unter https://www.compliance-

verband.de/ 

 
Kontakt:  

Kasia Suwart 

Geschäftsstellenleitung 

Oberwallstraße 24  

10117 Berlin  

kasia.suwart@compliance-verband.de  

Tel  +49 (0) 30 / 84 85 91 42  
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