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Compliance - Was tun gegen Korruption und Betrug? 

Mehr Prävention und 
Kontrolle als Gegenmittel

Täglich begehen Angestellte, Manager und Kunden wirtschaftskrimi-
nelle Handlungen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit. Wie und unter 
welchen Bedingungen dies geschieht, belegt die Studie «Report to the 
Nations» der Association of Certifi ed Fraud Examiners (ACFE) ein-
drücklich. Was sind die Risiken im internationalen HR-Management 
und was kann ein HR-Verantwortlicher einer global agierenden Orga-
nisation dagegen unternehmen?  Von Matthias Schmid* 

Grundsätzlich stellt sich die Frage: Un-
ter welchen Voraussetzungen wird am 

Arbeitsplatz gegen geltende Regeln oder 
Gesetze verstossen? Antworten gab es bei 
«HRCorner» – einer Veranstaltung, die in 
Kooperation mit der Fachhochschule Nord-
westschweiz, der HWZ Hochschule für 
Wirtschaft und dem SIB Schweizerisches 
Institut für Betriebsökonomie stattfi ndet.

Betrugs-Dreieck
Der Kriminologe Dr. Ronald Cassey hat 
mit seinem «Betrugs-Dreieck» bereits in 
den 50er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts das Frühwarninstrument geschaffen, 
das heute noch in Unternehmen angewen-
det wird. Demnach müssen drei Elemente 
gegeben sein, damit die Wahrscheinlichkeit 
wirtschaftskrimineller Handlungen eintritt:

•  Die Motivation ist der Anreiz, der einen 
Täter dazu bringt, ein Wirtschaftsdelikt 
zu begehen. 

•  Der Täter muss die Gelegenheit haben, 
auf Ressourcen und Vermögen des Unter-
nehmens zugreifen zu können. Er verfügt 
über Kenntnisse von fehlenden Kontrol-
len und Sicherheitslücken im Kontroll-
system.
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•  Die Rechtfertigung ist die «Neutralisa-
tionstechnik» des Täters, sein subjektives 
Bild des rechtschaffenen Menschen auf-
rechtzuerhalten. 

Daher gilt für das Risiko die Formel: 
Risiko = Motivation x Rechtfertigung x 
Gelegenheit. 

Missbrauch von Macht
Während Transparency International die 
Korruption allgemein als «Missbrauch von 
anvertrauter Macht zum privaten Vorteil» 
definiert, wird im Arbeitsumfeld vom «Ge-
brauch der Anstellung zur persönlichen Be-
reicherung durch absichtlichen Missbrauch 
oder falscher Anwendung von Ressourcen 

Die Kreativität von Wirtschaftskriminellen kennt keine Grenzen. Doch lassen sich die Handlungen in Kategorien einteilen. 

oder Vermögen der anstellenden Organisa-
tionen» gesprochen. 
Unabhängig von der Definition ist festzu-
stellen: Die Fantasie und Kreativität der 
Täter kennt keine Grenzen! Die Handlun-
gen lassen sich dennoch in Kategorien 
einteilen (siehe Grafik). Im HR-Umfeld 
sind die Vergehen hauptsächlich in den 
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Kategorien «Corruption» und «Pay-
roll fraud» anzusiedeln. Sie kommen in 
der Form von Ungleichbehandlung bei 
Anstellung, Beförderung und Supervi-
sion (Nepotismus), Bestechung, Erpres-
sung und Nötigung am Arbeitsplatz zur 
Erreichung persönlicher Ziele. Oder es 
werden imaginäre Angestellte eingestellt 
(Geister-Angestellte), falsche und falsch 
abgerechnete Löhne ausbezahlt oder beim 
Leistungslohn und der Kommissionierung 
wird zahlenmässig nachgebessert. 

Lieber Prävention als Reaktion
Wie immer im Risiko-Management gilt: 
Prävention ist besser, effi zienter und kos-
tengünstiger als die Reaktion und der 
damit verbundenen internen oder exter-
nen Untersuchung – geschweige denn im 
Vergleich zum möglichen Imageschaden. 
Neben einer funktionierenden globalen 
GRC-Struktur (Governance, Risiko-Mana-
gement, Compliance) müssen die Ressour-
cen- und Verwaltungssysteme betrugs- und 
manipulationssicher sein. 

Auch dazu gehören die Defi nition der 
Prozesse und Codizes, wie Verhaltensko-
dex, Anschaffungskodex, Whistle-
blowing-Mechanismus, Untersuchungs-

richtlinien oder IT-Gebrauchscodex. Diese 
sind nicht nur relevant zur Regulierung des 
Geschäfts, sondern dienen auch der Kom-
munikation und Abschreckung, die sich 
schon nur durch ihre Existenz manifestiert 
und präventiv wirkt. 

Wie steht’s mit der Ethik?
Der HR-Verantwortliche sollte sich zusam-
men mit der Geschäftsleitung auch fol-
gende Fragen stellen: 
•  Sind unsere Werte und das ethische Ver-

halten in Kultur und Tagesgeschäft veran-
kert?

•  Haben wir den richtigen «tone at the top» 
– gehen wir mit gutem Beispiel voran? 

•  Existiert ein Umfeld, in dem über Korrup-
tion diskutiert werden kann?

•  Betreiben wir die nötigen Vorsichts-
abklärungen (Due Dilligence) bei Kun-
den, Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern?

Tiefe Moral unter Mitarbeitern, hohe 
Fluktuation, schwaches Management, 
Angestellte ohne Ferienbezug oder lo-

ACFE
Die Association of Certifi ed Fraud Exami-
ners (ACFE) ist die  grösste Anti-Fraud-
Organisation und Anbieter von Fortbil-
dungen zur Bekämpfung von Fraud und 
Wirtschaftskriminalität. Die Organisation 
zählt weltweit über 75 000 Mitglieder 
und ist in über 150 Ländern vertreten. 
Alle zwei Jahre erscheint der «Report to 
the nations», die weltweit grösste Studie 
zum Thema wirtschaftskrimineller Hand-
lungen und berufsbedingtem Betrug. Der 
komplette «Report to the Nations» kann 
unter www.acfe.com gratis heruntergela-
den werden. Die nächste Studie erscheint 
2016. 
Mehr Informationen: www.acfe.ch
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ckere interne Kontrollen sind mögliche 
Indikatoren (Red Flags) und Nährbo-
den für betrügerische Absichten, welche 
schnell zu konkreten Regelverstössen und 
wirtschaftskriminellen Handlungen führen 
können. 
Die Red Flags zu den Risiken im HR-Be-
reich zeigen sich unter anderem durch das 
Fehlen des physischen HR-Dossiers, du-
plizierte Datensätze, grosse Abhängigkeit 
von Angestellten, sehr informelle Kom-
munikationswege, durch hohe oder keine 
Krankheitsabsenzen oder durch unver-
hältnismässig hohen Lebensstandard von 
Tätern.
Diese Risiken können durch routinemäs-
sige Datenanalysen, Job-Rotationen, 
4-Augen-Kontrolle, monatliche Konsoli-
dierungen, Verifi zierungen, Messung der 
Arbeitseffi zienz oder Audits entdeckt und 
gleichzeitig durch entsprechende Transpa-
renz und Kommunikation in Zukunft mas-
siv verkleinert oder verhindert werden.

Der rechtliche Rahmen ist 
ausschlaggebend
Doch wie begegnet man den Risiken aus 
rechtlicher Sicht, wenn das Unternehmen 
in verschiedensten Ländern mit unter-
schiedlichen Rechtssystemen operiert? 
Welche rechtlichen Grundlagen müssen 
für eine globale Politik berücksichtigt wer-
den? Es empfi ehlt sich in jedem Fall, eine 
Risiko-Analyse der Rechtslage(n) in allen 
Ländern mit Geschäftsaktivitäten pro-ak-
tiv und zentral anzugehen.
Dazu gehört die Kenntnis der Implemen-
tierung der internationalen Konventionen 
wie z. B. die OECD-Konvention gegen 
Bestechung ausländischer Amtsträger 
oder die Strafrechtsübereinkommen über 
Korruption des Europarats in den jewei-
ligen nationalen Gesetzgebungen. Aber 
auch nationale Antikorruptions Gesetze 
mit internationaler Ausstrahlung wie der 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
und Sarbanes Oxley Act (SOX) oder der 
UK-Bribery Act könnten für die Unterneh-
mung einen sehr relevanten Einfl uss auf 
das Risiko-Management von Betrug und 
Korruption haben, auch nur schon wenn 
eine Tat in einem anderen Land begangen 
wird. Im Weiteren sind die Arbeitsrechte 
und die Datenschutzgesetze eines Landes 
zu beachten, wenn es zur internen Unter-
suchung und Sanktionierung von dolosen 
Handlungen kommt. 

Sanktionierung als 
Schlüsselfunktion
Die Sanktionierung kann auch als 
Präventionstool funktionieren, wenn 
der Sanktionierungsprozess nicht nur
fair und konsistent, sondern durch ent-
sprechende Kommunikationsmassnahmen 
auch transparent gemacht wird. Dabei 
bewegt sich die Sanktionierung immer 
im Spannungsfeld zwischen individueller 
Situation des Mitarbeiters und der Gleich-
behandlung bei gleichen Vergehen inne-
rhalb der Unternehmung. Sie nimmt im 
Idealfall Rücksicht auf die schwere des 
Regelverstosses, die Position und Situation 
des Angestellten sowie zur Organisation als 
Ganzes. 
Im Rahmen der einzelnen Massnahmen 
sollten diese anpassungsfähig zu indivi-
duellem Gebrauch und fl exibel sein und 
nicht nur arbeitsrechtliche Massnahmen 
beinhalten. Dazu zählen zum Beispiel die 
Verwarnung, Suspendierung, Verlust von 

variablem Einkommen, Ausschluss von 
Beförderung oder Demotion.
Unbedingt zu beachten gilt es, dass das 
Recht, angehört zu werden, und die Uns-
chuldsvermutung vor und während einer in-
ternen Untersuchung gewährleistet werden, 
bevor Sanktionen ausgesprochen werden. 

* Matthias Schmid, 
E.M.B.L-HSG, CFE, 
ist Direktor der 
mpacts GmbH und 
Vorstandsmitglied 
bei ACFE Switzer-
land. Als Verant-
wortlicher für  
Personal & 
Ressourcen war er 
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www.biketowork.ch


