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1.   Historie	  und	  BegriffsdefiniOon	  
2.   Rechtliche	  Grundlagen	  
3.   Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐

Management	  

4.   Einführung	  eines	  Compliance-‐
Managementsystems	  (CMS)	  

5.   Einbindung	  bestehender	  
Managementsysteme	  

„Es  gibt  keine  
Handlung,  für  
die  niemand  
verantwortlich  
wäre“  

O?o  von  Bismarck
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1970er	  -‐	  Medizin	  
Einhaltung	  der	  vom	  Arzt	  
verordneten	  
Medikamententherapie	  
durch	  den	  PaBenten	  

1980er	  –	  Bankenwesen	  
Gesetzeskonformes	  
Verhalten	  von	  
FührungskräIen	  und	  
Mitarbeitern	  in	  
Risikobereichen	  von	  
KrediBnsBtuten	  

2000er	  –	  gesamte	  
Wirtscha_	  
Erweiterter	  Begriff	  des	  
Compliance	  
Managements	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
1.	  Historie	  und	  BegriffsdefiniOon	  

Quelle:	  Otremba	  S.	  (2016),	  S.	  121	  ff.	  	  

Historie	  des	  Compliance-‐Begriffes	  
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Compliance	  –	  Deutscher	  Corporate	  Governance	  Kodex:	  	  
Einhaltung	  der	  gesetzlichen	  BesBmmungen	  und	  der	  unternehmensinternen	  
Richtlinien	  	  

Kern:	  Einhaltung	  gesetzlicher	  
BesBmmungen	  

1.	  Erweiterung:	  Einhaltung	  
interner	  Richtlinien	  

2.	  Erweiterung:	  Erfüllung	  von	  
Anforderungen	  der	  Stakeholder	  

Unterschiedliche	  Auslegungen	  des	  
Begriffes	  



©	  xit	  GmbH	  2016	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
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5	  
Quelle:	  Quentmeier,	  H.	  (2012),	  S.	  20	  f.	  

Weitere	  BegriffsdefiniOonen	  zum	  Themengebiet	  

Code	  of	  Conduct:	  	  
§  Verhaltenskodex	  –	  Handlungs-‐	  und	  Verhaltensanweisungen	  

§  OrganisaBon	  ist	  nicht	  zwingend	  an	  den	  Kodex	  gebunden,	  häufig	  eine	  
Selbstverpflichtung	  	  

§  Branchenspezifischer	  Kodex	  

Corporate	  Governance	  
§  Begriff	  für	  Unternehmensführung	  
§  NormaBve	  Wertung	  des	  Begriffes	  –	  verantwortungsvolle	  und	  ethische	  

Unternehmensführung	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
1.	  Historie	  und	  BegriffsdefiniOon	  

Weiterentwicklung	  des	  Compliance-‐Managements	  

§  Seit	  2010/2012	  Weiterentwicklung	  z.	  B.	  durch	  Richtlinien	  der	  Weltbank	  oder	  
CSR-‐Richtlinien	  (Corporate	  Social	  ResponsibiliBy)	  

§  Compliance-‐Management	  (Fokus	  auf	  Einhaltung	  der	  rechtlichen	  Vorgaben)	  
à	  	  prävenBve	  Wirksamkeit	  umstriden	  

§  Keine	  isolierte	  Betrachtung	  des	  Compliance-‐Managements	  à	  Beziehung	  
zwischen	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  	  

o  Fokus	  liegt	  auf	  moralischen	  und	  ethischen	  Standards	  der	  Führungskultur	  
und	  dem	  Wertemanagement	  einer	  OrganisaBon	  

o  Integrität	  lenkt	  den	  Schwerpunkt	  auf	  ein	  effekBves,	  also	  wirksames	  
Compliance	  

	   Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  18	  ff.	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
1.	  Historie	  und	  BegriffsdefiniOon	  

Weiterentwicklung	  des	  Compliance-‐Managements	  

§  Seit	  2011	  diverse	  globale	  Standards	  zum	  Thema	  CSR	  à	  u.	  a.	  wird	  ein	  
Compliance-‐Management	  gefordert	  

§  Compliance-‐Management	  =	  Wahrnehmung	  gesellschaIlicher	  
Verantwortung	  (sofern	  freiwillig)	  

§  Soziale	  Themengebiete	  von	  CSR	  
o  Arbeits-‐	  und	  Lebensbedingungen	  
o  Verbraucherinteressen	  
o  Soziale	  Medien	  
o  NachhalBgkeit	  

§  Einhaltung	  der	  Vorgaben	  =	  Social	  Compliance	  
	  
Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  21	  ff.	  
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Wissen	  Sie	  eigentlich,	  dass	  …	  
	  
…	  5	  %	  Ihrer	  Mitarbeiter	  eine	  QualifikaBon	  
als	  Brandschutzhelfer	  benöBgen	  (ASR	  
A2.2)?	  
	  
	  
…	  Sie	  für	  die	  Trägerzulassung	  nach	  AZAV	  
ein	  Personalentwicklungskonzept	  
benöBgen	  (Empfehlung	  des	  Beirates)?	  
	  
	  
…	  Textpassagen	  zur	  Einwilligung	  der	  
Erhebung,	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  
von	  personenbezogenen	  Daten	  in	  
Verträgen	  drucktechnisch	  
hervorgehoben	  sein	  müssen	  (BDSG)?	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Geltende	  Grundlagen	  der	  Werkstäfen	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung	  (Auszug)	  

Kern:	  Einhaltung	  gesetzlicher	  
BesBmmungen	  (z.	  B.	  SGB	  IX,	  
Werkstädenverordnung,	  AZAV,	  
Arbeitsschutz)	  

1.	  Erweiterung:	  Einhaltung	  interner	  
Richtlinien	  (z.	  B.	  Vereinbarungen	  aus	  
Liefer-‐	  und	  Leistungsverträgen,	  
interne	  Qualitätsstandards)	  

2.	  Erweiterung:	  Erfüllung	  von	  
Anforderungen	  der	  Stakeholder	  
(Vorgaben	  aus	  Leistungsverein-‐
barungen,	  Qualitätsstandards	  der	  
AuIraggeber)	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Verpflichtung	  zur	  Einführung	  eines	  Compliance-‐Managements?	  

§  In	  Deutschland	  besteht	  aktuell	  keine	  Rechtspflicht	  zur	  Einführung	  eines	  
Compliance-‐Management-‐Systems	  

§  Allerdings	  kann	  aus	  verschiedenen	  gesetzlichen	  Pflichten	  die	  
Notwendigkeit	  von	  Compliance	  abgeleitet	  werden	  

§  Diverse	  Kodizes	  in	  Bezug	  auf	  Unternehmensführung	  betonen	  die	  
Erfordernis	  zur	  Einführung	  eines	  CMS	  

	  



©	  xit	  GmbH	  2016	  

11	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Gesetzliche	  Grundlagen	  für	  AkOengesellscha_en	  

Vorstand	  

•  Leitet	  die	  GesellschaI	  (§	  76	  Abs.	  1	  AktG)	  
•  Überwachungssystem,	  damit	  den	  
Fortbestand	  der	  GesellschaI	  gefährdende	  
Entwicklungen	  früh	  erkannt	  werden	  (91	  
Abs.	  2	  AktG)	  

•  Sorgfalt	  eines	  ordentlichen	  und	  
gewissenhaIen	  GeschäIsleiters	  (§	  93	  
Abs.	  1	  AktG)	  

•  Schadensersatzanspruch	  und	  Beweislast	  
(§	  93	  Abs.	  2	  AktG)	  

•  Einhaltung	  gesetzlicher	  BesBmmungen	  
und	  unternehmensinterner	  Richtlinien	  
und	  wirkt	  auf	  Beachtung	  hin	  (4.1.3	  DCGK)	  

Aufsichtsrat	  

•  Überwachung	  der	  GeschäIsführung	  (§	  
111	  Abs.	  1	  AktG)	  

•  Überwachung	  der	  Wirksamkeit	  des	  
internen	  Kontrollsystems,	  des	  
Risikomanagements	  etc.	  (§	  107	  Abs.	  3	  
AktG)	  

•  Beratung	  zwischen	  Vorstand	  und	  
Aufsichtsrat	  u.a.	  zur	  Risikolage,	  des	  
Risikomanagements	  und	  der	  Compliance	  
(5.2	  DCGK)	  

Vorgaben	  für	  AG	  haben	  eine	  Ausstrahlungswirkung	  auf	  andere	  Rechtsformen	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Gesetzliche	  Grundlagen	  Gesellscha_en	  mit	  beschränkte	  Ha_ung	  

GeschäIsführung	  

•  Sorgfalt	  eines	  ordentlichen	  
GeschäIsmannes	  (§	  43	  Abs.	  1	  GmbHG)	  

•  HaIung	  des	  GeschäIsführers	  bei	  
Verletzung	  der	  Obliegenheiten	  (§	  43	  Abs.	  
2	  GmbHG)	  

Aufsichtsrat	  

•  Festlegung	  von	  Rechte	  und	  Pflichten	  im	  
Rahmen	  des	  GesellschaIervertrages	  (§	  52	  
Abs.	  1	  GmbHG),	  ansonsten	  gelten	  
Regelungen	  aus	  AktG	  

•  Regelungen	  zum	  Aufsichtsrat	  ab	  §§	  95	  ff.	  
AktG	  
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Kodex	  
Der	  Deutsche	  Corporate	  Governance	  Kodex	  stellt	  wesentliche	  gesetzliche	  
Vorschri_en	  zur	  Leitung	  und	  Überwachung	  deutscher	  börsennoOerter	  
Gesellscha_en	  dar	  und	  enthält	  in	  Form	  von	  Empfehlungen	  und	  
Anregungen	  internaOonal	  und	  naOonal	  anerkannte	  Standards	  guter	  und	  
verantwortungsvoller	  Unternehmensführung.	  
	  
Kommission	  
Die	  Regierungskommission	  Deutscher	  Corporate	  Governance	  Kodex	  
formuliert	  diese	  Empfehlungen	  und	  Anregungen	  und	  überprü_	  jährlich,	  
ob	  sie	  der	  Best	  PracBce	  guter	  Unternehmensführung	  weiter	  entsprechen	  
oder	  ob	  sie	  angepasst	  werden	  müssen.	  
	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Deutscher	  Corporate	  Governance	  Kodex	  (DCGK)	  

Quelle:	  www.dcgk.de	  (Stand:	  16.09.2016)	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Deutscher	  Corporate	  Governance	  Kodex	  (DCGK)	  

	  
§  4.1.2	  Vorstand	  hat	  für	  die	  Einhaltung	  der	  gesetzlichen	  BesBmmungen	  

und	  der	  unternehmensinternen	  Richtlinien	  zu	  sorgen	  und	  wirkt	  auf	  
deren	  Beachtung	  durch	  die	  Konzernunternehmen	  hin	  (Compliance).	  

§  5.2	  Der	  Aufsichtsratsvorsitzende	  soll	  zwischen	  den	  Sitzungen	  mit	  dem	  
Vorstand,	  insbesondere	  mit	  dem	  Vorsitzenden	  bzw.	  Sprecher	  des	  
Vorstands,	  regelmäßig	  Kontakt	  halten	  und	  mit	  ihm	  Fragen	  der	  
Strategie,	  der	  Planung,	  der	  GeschäIsentwicklung,	  der	  Risikolage,	  des	  
Risikomanagements	  und	  der	  Compliance	  des	  Unternehmens	  beraten.	  

§  3.10	  Über	  Corporate	  Governance	  sollen	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  
jährlich	  berichten	  (Corporate	  Governance	  Bericht)	  und	  diesen	  Bericht	  
im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Erklärung	  zur	  Unternehmensführung	  
veröffentlichen.	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
2.	  Rechtliche	  Grundlagen	  

Standards	  für	  soziale	  OrganisaOonen	  (Auszug)	  

§  Transparenzstandards	  für	  Caritas	  und	  Diakonie	  (Version:	  Oktober	  2010)	  

o  Compliance	  im	  Zusammenhang	  mit	  KorrupBonsbekämpfung	  und	  der	  
Einhaltung	  gesetzlicher	  BesBmmungen	  genannt	  (8.2)	  

§  Diakonischer	  Corporate	  Governance	  Kodex	  (Stand:	  Oktober	  2005)	  

o  Vorstand	  hat	  für	  die	  Einhaltung	  der	  gesetzlichen	  BesBmmungen	  zu	  
sorgen	  und	  wirkt	  auf	  deren	  Beachtung	  hin	  (2.3.1)	  

o  Vorsitzende	  des	  Aufsichtsgremiums	  soll	  mit	  dem	  Vorstand	  
regelmäßig	  Kontakt	  halten	  und	  mit	  ihm	  die	  Strategie,	  die	  
GeschäIsentwicklung	  und	  das	  Risikomanagement	  beraten	  (2.4.3)	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  

Corporate	  Social	  Responsibility	  und	  Compliance-‐Management	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  22	  

SchnifstellenproblemaOk	  !	  verschiedene	  Bereiche/Abteilungen	  einer	  OrganisaOon	  
betroffen	  
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Erste	  DefiniBon	  des	  Begriffes	  „Integritätsmanagement“	  des	  Forums	  
Compliance	  &	  Integrity	  (FCI)	  
	  
	  
„Integrität	  und	  Integritätsmanagement	  bezeichnen	  die	  Fähigkeit	  einer	  
Organisa(on	  und	  besonders	  ihrer	  Führungskrä3e,	  die	  Unternehmenswerte	  
durch	  Führungss9l	  und	  Vorbild	  in	  der	  alltäglichen	  Praxis	  des	  Geschä3s-‐	  und	  
Unternehmenskultur	  mit	  Leben	  zu	  erfüllen.	  	  
	  
Integritätsmanagement	  ist	  integra(ver	  Teil	  der	  Corporate	  Governance	  und	  
geht	  über	  Legal	  Compliance	  hinaus.“	  
	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  25	  

Integritätsmanagement	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  
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Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  (ICMS)	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  25	  	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  
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Erfolgsfaktoren	  eines	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Managements	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  

…	  ist	  Corporate	  Governance	  
•  Breiter	  Begriff	  der	  Corporate	  Governance	  –	  Führung,	  Management	  und	  Kontrolle	  
•  Strategisches	  Management	  legt	  Ziele	  und	  Grundregeln	  fest	  –	  Ziele:	  Rechtssicherheit	  
&	  Existenzsicherung,	  Schutz	  des	  Unternehmensrufes,	  Zulassung	  zu	  Märkten	  

…	  ist	  risikosensibel	  
•  PrävenBon	  und	  Ermöglichung	  von	  Risiken	  
•  Rechtsrisiko,	  ReputaBonsrisiken,	  poliBsche	  Risiken,	  Länderrisiken,	  Verhaltensrisiken	  

IntegraBon	  von	  „Compliance	  Process“	  und	  „Compliance	  Conduct“	  
Management	  
•  Rechtlich	  standardisierte	  und	  informaBonstechnologisch	  unterstützte	  Prozesse	  
•  Management	  der	  integren	  Verhaltensbeeinflussung,	  der	  Führung	  und	  Mitglieder	  	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  25	  ff.	  

Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  …	  
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Erfolgsfaktoren	  eines	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Managements	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  

…	  ist	  Wertemanagement	  
•  Sensibilisierung	  der	  OrganisaBon	  für	  das	  Thema	  CM	  über	  die	  WerteorienBerung	  der	  
Unternehmens-‐	  und	  Führungskultur	  (Code	  of	  Ethics)	  

•  Vorbildrolle	  entscheidend,	  unterstützt	  durch	  KommunikaBon/Personalmanagement	  

…	  ist	  konBnuierliches	  Monitoring	  
•  Grundlegende	  Kontrolle	  Aufgabe	  für	  jede	  FührungskraI	  
•  Kontrolle	  der	  strategischen	  und	  unternehmerischen	  Ziele	  des	  Integritäts-‐	  und	  
Compliance	  Managements	  

...	  braucht	  klare	  Ziele	  
•  Dreifache	  Zielsetzungen	  des	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  –	  Ziele:	  
Aufdeckung	  &	  PrävenBon,	  Ermöglichung	  und	  Realisierung	  von	  Aufsichts-‐	  und	  
Sorgfaltspflichten,	  Beitrag	  zum	  GeschäIserfolg4	  Faktoren:	  Aufmerksamkeit,	  
Wahrnehmung,	  Akzeptanz	  und	  Verpflichtung	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  25	  ff	  

Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  …	  
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Erfolgsfaktoren	  eines	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Managements	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  

Persönliche	  und	  organisaBonale	  Integrität	  muss	  messbar	  und	  
nachvollziehbar	  sein	  
•  AkBve	  u.	  posiBve	  Förderung	  der	  individuellen	  u.	  kollekBven	  Fähigkeit	  zur	  Compliance	  
•  4	  Faktoren:	  Aufmerksamkeit,	  Wahrnehmung,	  Akzeptanz	  und	  Verpflichtung	  
•  Können	  gefördert,	  geblockt	  oder	  mit	  Desinteresse	  betrachtet	  werden	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  25	  ff	  

Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  …	  
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Integritätsmatrix	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
3.	  Integritäts-‐	  und	  Compliance-‐Management	  

Wert	  1	  =	  Förderung	  der	  Integrität;	  Wert	  -‐1	  blocken	  und	  Wert	  0	  =	  Desinteresse	  

Integritätsprofil	  einer	  Führungskra_	  

Quelle:	  Wieland	  J.	  (2014),	  S.	  37	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
4.	  Einführung	  eines	  Compliance-‐Managementsystems	  

23	  

Entwicklung	  eines	  werteorienOerten	  Compliance-‐Management-‐Systems	  

Quelle:	  Grüninger	  S.	  (2014),	  S.	  61	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
4.	  Einführung	  eines	  Compliance-‐Managementsystems	  

Drei-‐Ebenen-‐Dokumentenhierarchie	  im	  werteorienOerten	  CMS	  

Quelle:	  Grüninger	  S.	  (2014),	  S.	  63	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
4.	  Einführung	  eines	  Compliance-‐Managementsystems	  

Code	  of	  ethics	  –	  TÜV	  SÜD	  

Quelle:	  TÜV	  Süd	  Code	  of	  Ethics	  unabhängig.	  integer.	  legal	  	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
4.	  Einführung	  eines	  Compliance-‐Managementsystems	  

Verhaltenskodex	  der	  adidas	  Gruppe	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  bestehender	  Managementsysteme	  

Compliance	  als	  Teil	  des	  Risikomanagements	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  bestehender	  Managementsysteme	  

Risiko-‐Matrix	  

Quelle:	  Brauweiler	  H.	  (2015),	  S.	  10	  
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Neue	  Anforderungen	  der	  DIN	  EN	  ISO	  9001:2015	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  bestehender	  Managementsysteme	  

Folgende	  „neue“	  Anforderungen	  der	  ISO	  9001:2015	  bieten	  eine	  Verbindung	  zum	  
Compliance	  Management:	  

§  Verstehen	  der	  OrganisaBon	  und	  ihres	  Kontextes	  (4.1)	  

§  Verstehen	  der	  Erfordernisse	  und	  Erwartungen	  interessierter	  Parteien	  (4.2)	  

§  Maßnahmen	  zum	  Umgang	  mit	  Risiken	  und	  Chancen	  (6.1)	  	  

Im	  Rahmen	  des	  Compliance	  Management	  können	  u.a.	  auch	  Instrumente	  des	  
QM-‐Systems	  eingesetzt	  werden:	  

§  Managementbewertung	  

§  Interne	  Audits	  	  

§  Erweiterung	  der	  Verfahrensanweisungen	  bzw.	  Prozessbeschreibungen	  
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Das	  Turtle-‐Modell	  (Schildkröten-‐Methode)	  ist	  ursprünglich	  ein	  Instrument	  im	  
Rahmen	  der	  Prozessanalyse.	  
	  
Das	  Modell	  hat	  sich	  in	  der	  Praxis	  bewährt,	  da	  es	  in	  verständlicher	  Form	  die	  
Fakten	  erfasst.	  Es	  bildet	  die	  Grundlage	  eines	  systemaOschen	  
Risikomanagements.	  	  
	  
Weitere	  Einsatzmöglichkeiten:	  
§  Vorbereitung	  zu	  einem	  Audit	  
§  Durchführung	  von	  internen	  Audits	  
§  RisikoidenBfikaBon	  und	  -‐zuordnung	  
§  Klärung	  von	  Schnidstellen	  
§  Schaffung	  von	  Transparenz	  
	  
Empfohlen	  wird	  eine	  gemeinsame	  Analyse	  eines	  Prozesses	  unter	  Mitarbeit	  aller	  
Prozessbeteiligten	  (z.	  B.	  im	  Rahmen	  eins	  Qualitätszirkels).	  

Prozessanalyse	  anhand	  des	  Turtle	  Modell	  

Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  in	  bestehende	  Managementsysteme	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  in	  bestehende	  Managementsysteme	  

Prozessanalyse	  anhand	  des	  Turtle	  Modell	  

hdp://www.tuev-‐sued.de/uploads/images/1362664470097634950080/28432-‐broschuere-‐prozessanalyse-‐webopBmiert.pdf	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
5.	  Einbindung	  in	  bestehende	  Managementsysteme	  

Prozessanalyse	  anhand	  des	  Turtle	  Modell	  



©	  xit	  GmbH	  2016	  
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Warum	  sollten	  die	  WLMs	  beim	  Compliance	  
Management	  über	  die	  Einhaltung	  gesetzlicher	  

BesOmmungen	  hinaus	  gehen?	  
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Compliance	  –	  Bürde	  oder	  Entwicklungschance?	  
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