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Ein gutes Compliance Management System (CMS) lebt von
der Qualifikation und der Werteorientierung der in diesem
System wirkenden Personen. Damit stellt die richtige Personalauswahl bei der Besetzung von Stellen, die für Compliance relevant sind, einen zentralen Erfolgsfaktor zur Einrichtung eines wirksamen CMS dar. Durch die Nutzung psychometrischer Verfahren kann auf objektivem Wege das persönliche Wertesystem sowie die individuelle Bereitschaft,
sich diesem Wertesystem entsprechend zu verhalten, sichtbar gemacht werden.

1. Einleitung
Für die Implementierung eines wirksamen CMS spielt die Compliance-Kultur im Unternehmen eine entscheidende Rolle, denn
sie stellt die Grundlage für Akzeptanz und Wirksamkeit des CMS
dar. Sie beeinflusst die Bedeutung, welche die Mitarbeiter des
Unternehmens der Beachtung von Regeln beimessen und damit
die Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten.1 Die Gestaltung
und Prüfung der Compliance-Kultur stellt jedoch Unternehmen
und Prüfer vor besondere Herausforderungen.2

2. Bedeutung von Charaktermerkmalen für die Besetzung von Positionen mit Compliance-Relevanz
Positionen mit Compliance-Relevanz umfassen – neben den für
das CMS hauptverantwortlichen gesetzlichen Vertretern eines
Unternehmens – im Wesentlichen die Mitarbeiter der Compliance-Organisation (Chief Compliance Officer, Compliance Officer, Verantwortlicher „Hinweisgebersystem“ bzw. Ombudsmann) sowie die in den Geschäftsprozessen tätigen Mitarbeiter
mit Compliance-Verantwortung (z. B. im Einkauf oder Vertrieb).
Sowohl in der Personalauswahl als auch im Rahmen der Personalentwicklung stellt sich die Frage, auf welche charakterli-

Hubertus Eichler

chen Eigenschaften (z. B. bei mehreren gleichermaßen fachlich
kompetenten Bewerbern) besonders zu achten ist bzw. welche Eigenschaften mittels Schulung, Coaching etc. zu entwickeln wären. Die Besetzung bzw. Entwicklung von Mitarbeitern auf Stellen mit Compliance-Relevanz muss aufgrund der hohen Sensibilität der Aufgaben in besonderem Maße sicherstellen, dass die
dort eingesetzten Personen neben den fachlichen Fähigkeiten
über die zur Aufgabendurchführung erforderliche Charakterstärke und passende Wertvorstellungen verfügen.
Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft auf, welche charakterlichen Anforderungen und Ausprägungen sozialrelevanten Verhaltens einerseits an einen Compliance Officer (als Teil der Compliance-Organisation) sowie andererseits an einen Vertriebsmitarbeiter (als Teil des Geschäftsprozesses „Vertrieb“) zu stellen
wären, damit diese ihre Position optimal im Einklang mit Compliance-Erfordernissen ausfüllen.
Die „Stellenbeschreibung zu Compliance-relevanten Verhaltens- und Charaktereigenschaften“ bringt zum Ausdruck, dass es
sich bei der Funktion des Compliance-Officer um eine Managementaufgabe handelt, welche mit Leitungs-, Führungs- und Steuerungskenntnissen verbunden ist.3 Die Tätigkeit des Vertriebsmitarbeiters ist demgegenüber stark operativ geprägt, wobei darauf zu achten ist, dass dieser einerseits die ihm vorgegebenen
internen Regeln und Strukturen beachtet sowie andererseits im
Auftreten nach außen das Prinzipien- und Wertesystem des Unternehmens in einer Weise reflektiert, dass Reputationsschäden
aus unangemessenem Umgang mit Kunden, Kollegen oder Dritten möglichst vermieden werden.

* Hubertus Eichler ist Direktor bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft MAZARS GmbH in München und zertifizierter Partner der profilingvalues GmbH. Dr. Ulrich Vogel ist Geschäftsführer der profilingvalues
GmbH in München. Patricia Krautner ist Geschäftsführerin von IHH International Headhunters in Kirchheim bei München sowie zertifizierte Partnerin
und Ausbilderin bei der profilingvalues GmbH
1 Vgl. IDW Prüfungsstandard PS 980, Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung
von Compliance Management Systemen, Tz 23 und A14, IDW FN 4 / 2011,
S. 215.
2 Vgl. Eichler, H.: Die Prüfung der Compliance-Kultur – Ein Praxis-Leitfaden zur
Strukturierung und Durchführung von Prüfungshandlungen, ZCG 3 / 12,
S. 133 ff.
3 Vgl. Herzog, H. / Stephan, G.: Berufsbild Compliance-Office / -Officer. Anforderungsprofil, Kompetenzen, Verantwortung und Qualität, in: ZRFC 6 / 09,
S. 244.
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relevanten Verhaltensfahren zur Identifikation und Ent- Sie kommen unter anderem im Bereich des Kommunikationsund Charaktereigenschaften
wicklung charakterlicher Ausprätrainings (z. B. im Teambildungsprozess) vor. Als bekannteste
gungen am Beispiel von „profiling- Verfahren können hier der Myers-Briggs-Typindikator (MBTI)
values“
oder DISG von Inscape aufgeführt werden.
Individuelle psychometrische Verfahren hingegen beschäftiIm Recruiting-Prozess kommen untergen sich mit der Einzigartigkeit einer Person, also ihren ganz
schiedliche Verfahren zum Einsatz, die
individuellen Fähigkeiten und Potenzialen. Ihr bevorzugtes Einsicherstellen, dass charakterliche Fehlsatzfeld liegt vor allem in der Personalauswahl sowie der indibesetzungen vermieden werden. Hierzu
vidualisierten Personalentwicklung. Beispielhaft sei hier Profikönnen gehören: Lückenlose Analyse des
leXT von Profiles International erwähnt. In rund 90 Minuten
Lebenslaufes, Einholung eines polizeilibearbeitet der Teilnehmer vielfältige Aussagen, Fragen und Aufchen Führungszeugnisses, Hinzuziehung
gaben online. Hieraus können diverse Berichte für unterschiedbranchenerfahrener Personalberater, Einliche Zwecke erstellt werden, in denen die kognitiven Fähigkeiforderung von Originalbewerbungsunterten, Interessen und das Verhalten des Teilnehmers ausführlich
lagen, Abfrage von Referenzen bis hin zur
beschrieben werden.
Einschaltung von Auskunfteien und DeEin Großteil der herkömmlichen Verfahren ist verhaltensAbb. 2: Systematik von
und / oder einstellungsbasiert. Andere wiederum gewinnen ihre
„profilingvalues“
Ergebnisse auf der Basis des individuellen Wertesystems des TeilSchema der Messung
nehmers. Zur Messung von Eigenschaften, Stärken oder Neigungen dienen hier als Grundlage Werte wie Ehrlichkeit, Mut oder
Je stabiler die Ebene ist, desto
Loyalität – „soziale Konstrukte“ also.
sicherer ist die Messung.
Die Auswertungstechnik des im Folgenden näher beschriebenen Verfahrens „profilingvalues“ beruht hingegen auf der
Identität
profilingvalues
Wertewissenschaft. Ausgehend von einem anderen WertebeWerte
griff – nämlich „werten“ im Sinne von „Bedeutung geben“ – wird
die Abweichung zu einer logisch-mathematischen GrundposiEinstellungen
tion errechnet.
Sichere Messung
Das persönliche Wertesystem des Menschen entwickelt sich
bedeutet eine
Verhalten
bessere Prognose.
im Laufe des Lebens und baut auf seiner genetischen Disposition zu werten auf. Ist es erst einmal ausgebildet, unterliegt es
Herkömmliche
kaum Veränderungen: Es gilt in der Wissenschaft als die bestänVerfahren
digste Handlungsorientierung. Die Messung des individuellen
Compliance-Officer
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Die hierbei verwendeten KompetenzAbb. 3: Matrix des
skalen sind wissenschaftlich vielfach validiert. Das Verfahren
Im System von „profilingvalues“ liegt Modells
ist gegenüber anderen Verfahren, wie z. B. dem Catell 16 PF hinter jeder der 4 mal 18 Aussagen, die
und auch MMPI, gegengeprüft. Es beruht auf den wertewissen- durch den Teilnehmer in einer Rangreihe
schaftlichen Ansätzen von Professor Robert S. Hartman, einem zu ordnen sind, eine mathematische Fordeutschen Wissenschaftler, der Anfang der Dreißigerjahre des mel. Alle Abweichungen des Test-Teilletzten Jahrhunderts über England und Mexiko in die USA emi- nehmers zu einer abgeleiteten mathegrierte. Sein Hauptwerk, „The Structure of Value“ entwickelte matischen Grund-Konstellation werden
von den Ausgangspunkten Philosophie und mathematischer gemessen. Dadurch kann rückgeschlosLogik eine neue wissenschaftliche Disziplin, genannt Formale sen werden, wie „klar“ eine WertedimenAxiologie (Formale Wissenschaft von den Werten). In der Folge sion gesehen wird. Darüber hinaus kann
durch die Differenzierung von Auf- und
erarbeitete er das Hartman Value Profile.4
Durch die innovative Erhebungsmethode in Form einer Abwertungen ermittelt werden, inwieRangreihenordnung „von gut nach schlecht“ in vier Schritten weit der Teilnehmer gegenwärtig Aufà 18 Aussagen wird das individuelle Wertesystem des Teilneh- merksamkeit auf die entsprechende Wermers erfasst. Dieser wertet Begriffe und Aussagen, wobei er je- tedimension richtet oder nicht. So werden
doch nicht erkennen kann, welche Rückschlüsse aus seinen gleichsam das „Können“ (Fähigkeit oder
Präferenzen gezogen werden.
Potenziale) und das „Wollen“ (gegenwärSomit ist das Verfahren nicht manipulierbar. Der Teilneh- tige Aufmerksamkeit auf diese Fähigkeit)
mer kann das Ergebnis nicht willentlich beeinflussen und in einem Vorgang gemessen. Diese zwei
ebenso wenig sozial erwünscht antworten. Er weiß letztlich Parameter werden in der Auswertung für
nicht, was eine Verschiebung der Begriffe im Ergebnis bewirkt. jede Wertedimension durch Balken und
Gerade im Compliance-Bereich ist dies ein Faktor von nicht un- Rauten dargestellt (vgl. Abb. 4).
Eine Raute um die 50 % zeigt eine auserheblicher Relevanz.
Das Verfahren kommt auch ohne Gegenprüfungsmechanis- gewogene, situativ abhängige Nutzung
men aus, deren Aufgabe es ist, einer bewussten Manipulation der Eigenschaft. Dies bedeutet Flexibilientgegenzuwirken. Dies wiederum verkürzt die Durchführung tät bzw. die Möglichkeit, die „gesamte Klades Verfahrens erheblich und führt in der Folge zu angeneh- viatur“ der jeweiligen Einstellung in Abmen Nebeneffekten. Einerseits wirkt sich die Zeitersparnis po- hängigkeit zum Können zu nutzen. Eine
sitiv auf die Akzeptanz beim Teilnehmer aus, andererseits be- von dieser „Mittelstellung“ nach oben steiwirkt sie im gleichen Atemzug eine Kostenreduktion beim ein- gende Raute signalisiert Fokus und Passion. Geht sie gegen 100 %, dann spricht
setzenden Unternehmen.
Mit der wissenschaftlichen Berechnungsmethode des Mo- man eher von „Müssen“ als von „Wollen“,
dells können Persönlichkeitseigenschaften, Neigungen und denn es besteht ein starker Drang, diese
Interessen sowie Fähigkeiten und aktuelle Handlungsmotive
(z. B. die gegenwärtige Arbeitszufriedenheit) schlüssig dargestellt werden.
Nach der individuellen Rangordnung eines Teilnehmers 4 Informationen über Hartmann abrufbar unter:
wird exakt gemessen, wie diese Person wertet, d.h. wem oder
http://www.hartmaninstitute.org / RobertSHartAbb. 4: Darstellung in
man.aspx (Stand: 07. 01. 2013).
was sie wie viel Bedeutung zumisst. Die Fähigkeit zu werten erder Auswertung anhand von Balken und
laubt dem Menschen grundsätzlich, seine individuellen kogniRauten
tiven und emotionalen Kapazitäten zu organisieren. So macht
er seine Potenziale erst nutzbar. Je höher die Fähigkeit zu werten ausgeprägt ist, desto besser sind bestimmte Eigenschaften
entwickelt, wie z. B. Einfühlungsvermögen, praktisches Denken, Selbstachtung oder Zielorientierung.
Die Matrix in Abb. 3 bildet die sechs Untersuchungsbereiche
des Modells von Hartman und die entsprechenden Persönlichkeitseigenschaften ab.

Abb. 4: Darstellung in der Auswertung anhand von Balken und Rau
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Eigenschaft einzusetzen. Umgekehrt gerät die Nutzung der Eigenschaft in den
Hintergrund, wenn sich die Raute von
50 % abwärts bis gegen Null hin bewegt.
Das Zusammenspiel von Balken und
Rauten spielt bei allen gemessenen Eigenschaften eine zentrale Rolle. Dies stellt
eine Innovation im Bereich psychometrischer Verfahren dar. Hier wird Mehrdimensionalität erreicht. Neben den drei
Wertedimensionen kommt auch die zeitliche Komponente zum Tragen, sie spiegelt ein detailliertes und facettenreiches
Bild des Teilnehmers wider.
Die Balken, also die Prozentsätze der
Fähigkeiten, sind in diesem Verfahren
(Hartman Value Profile, HVP) mit der
Gauß’schen Normalverteilungskurve über
die Gesamtgesellschaft normiert.

sprechpartner eines Hinweisgebersystems (z. B. Ombudsmann),
da Hinweisgeber sich empathischen Personen gegenüber leichter anvertrauen bzw. öffnen. Darüber hinaus sind empathische
Personen als Trainer im Compliance–Umfeld besser geeignet. Insbesondere, wenn es um die Vermittlung von Prinzipien und Werten geht ist hohe Empathie sowie die Fähigkeit, die zu trainierenden Personen zu „begeistern“ entscheidend; eine Person sachlich
zu überzeugen ist die eine Seite, sie aber emotional an der richtigen Stelle zu berühren, so dass sie die Prinzipien und Werte freiwillig und gerne verinnerlicht, ist die eigentliche Herausforderung. Mit einer gesteigerten Einfühlungsbereitschaft (Wollen)
kann dieses Ziel besser erreicht werden. Darüber hinaus kann
sich eine empathische Person mit hoher sozialer Kompetenz besser mit kritischen Fragen von Schulungsteilnehmern auseinandersetzen und bei Konflikten vermitteln bzw. Einigung erzielen.
ff Soll-Profil der Fähigkeit des CO: 65–85 %
ff Soll-Profil zur Einsatz-Bereitschaft der Fähigkeit durch den
CO: 50–75 % (in Abhängigkeit von tatsächlichen Anforderungen und Unternehmenskultur)

4. Nutzung für Zwecke des Recruiting und der Personalentwicklung
in Positionen mit Compliance-Relevanz

4.1.2 Praktisches Denken und Lösungsorientierung

Nachfolgend wird ausgeführt, welche
Bedeutung den einzelnen Charaktereigenschaften für Compliance-Zwecke gegeben werden kann und wie sie idealerweise – dargestellt am Beispiel des
Soll-Profils eines Compliance Officers
(CO) – ausgeprägt sein sollten.

4.1 Die Bewertung des Umfeldes – Analyse der „Äußeren Welt“
4.1.1 Empathie und soziale Kompetenz

Im Compliance-relevanten Umfeld sollten
grundsätzlich Mitarbeiter zum Einsatz
kommen, welche über hohe empathische
Fähigkeiten verfügen; dies vor dem Hintergrund, dass sie die Motivation, Gefühle
und Bedürfnisse ihres Gegenüber bei Entscheidungen und Geisteshaltungen leichter verstehen und richtig einordnen können. Vor allem sollte diese Eigenschaft bei
Compliance-Verantwortlichen ausgeprägt
sein, welche ggf. von Mitarbeitern mit kritischen Situationen konfrontiert werden
und in der Lage sein müssen, damit umzugehen sowie Gespräche sensibel zu führen, um ggf. weitere relevante Aspekte einfühlsam eruieren zu können (hohes Mediatorenpotenzial). Gleichermaßen könnte
der Charakterzug relevant sein für An-

In der Compliance-Organisation sollten Mitarbeiter zum Einsatz
kommen, welche einerseits sehr gut wissen, wie etwas in ihrem
Tätigkeitsbereich richtig gemacht wird sowie findig und effektiv in der Lösung praktischer Probleme sein (Können). Andererseits sollten sie auch motiviert sein, ihre praktischen Fähigkeiten im betrieblichen Alltag nutzbringend einzusetzen (Wollen).
Hierfür spielen die Rahmenbedingungen der Tätigkeit eine entscheidende Rolle, z. B. ausreichende sachliche und personelle
Ausstattung sowie keine offenen Flanken in Bezug auf persönliche fachliche Verantwortung (z. B. nicht abgedeckte ComplianceRisikobereiche). Das sorgt für Erfolgsgefühl und Arbeitszufriedenheit. Denn dort liegt der entscheidende Punkt, wie viele Untersuchungen gezeigt haben: hohe Arbeitszufriedenheit schafft
dauerhaft hohe Motivation und damit Erfolg in der Aufgabenumsetzung. Demgegenüber sinkt die Prozentzahl für das Wollen stark ab, wenn Barrieren im Arbeitsumfeld vorhanden sind,
die den individuellen Fluss der praktischen Energien behindern.
Dadurch wird im operativen Tun Unzufriedenheit und Demotivation erzeugt. Sinkende Produktivität ist die unmittelbare
Folge.
ff Soll-Profil der Fähigkeit des CO: 60–85 %
ff Soll-Profil zur Einsatz-Bereitschaft der Fähigkeit durch den
CO: 40–60 % (in Abhängigkeit von tatsächlichen Anforderungen und Unternehmenskultur)
4.1.3 Strukturiertes Denken und strukturelle Problemlösung

In der Compliance-Organisation sollten Mitarbeiter in der Lage
sein, Systeme einzurichten, zu erkennen und zu beachten (Systemdenken). Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität und Veränderung von Geschäftsprozessen,
Strukturen und Gesetzmäßigkeiten. Darüber hinaus sind planerische Aspekte von Bedeutung (geistige Vorwegnahme zukünftigen – ggf. auch Compliance-widrigen – Handelns von Stakehol-
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dern) – insbesondere in Bezug auf die Einrichtung eines wirksamen CMS sowie präventive Maßnahmen zur Vermeidung bzw.
wesentlichen Erschwerung von Compliance–Verstößen. Die Fähigkeit der Einrichtung von geeigneten Strukturen zur Sicherstellung von Compliance in einem komplexen Umfeld spielt
hier eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Bereitschaft,
sich Systemen, Prozessen, Hierarchien oder Regeln unterzuordnen (Wollen) sollte im Compliance–Umfeld zumindest eine Bereitschaft von 60 % gegeben sein. Anderenfalls könnte davon
ausgegangen werden, dass unter bestimmten Voraussetzungen
eine Neigung zur Nicht-Einhaltung oder Nicht-Beachtung von
Regeln oder Prinzipien vorstellbar wäre. Gerade in Bereichen,
in denen ordnungsmäßige Planung und Dokumentation von
hoher Bedeutung sind, ist es wichtig, dass eine entsprechend
höhere Bereitschaft zur Beachtung von systemischen Vorgaben
besteht.
ff Soll-Profil der Fähigkeit des CO: 60–90 %
ff Soll-Profil zur Einsatz-Bereitschaft der Fähigkeit durch den
CO: 60–80 % (da anderenfalls keine effektive Nutzung der Fähigkeit – ggf. unstrukturiertes Vorgehen oder Nicht-Beachtung von Regeln und Prinzipien)

4.2 Die Bewertung der eigenen Rolle – Analyse des „Selbst“
Bei der Bewertung der eigenen Rolle geht es um die Vorstellung
des Teilnehmers von seinem eigenen, einzigartigen persönlichen Wert (Selbstvertrauen), seiner Funktion und Rolle sowie
seinem Selbstkonzept bzw. der Selbststrategie (Vorstellung der
längerfristigen Positionierung in Leben und Beruf).
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4.2.1 Eigene Bedürfnisse und Stabilität

Im Compliance-relevanten Umfeld sollten grundsätzlich jene
Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die über ein gehöriges Maß
an Selbstvertrauen verfügen. Dies einerseits, um ihrem Vorbildcharakter gerecht zu werden – andererseits, um in kritischen Situationen mit entsprechendem Rückgrat Missständen
gegenübertreten zu können. Sie sollten auch in Stresssituationen in der Lage sein, hohen Druck gut auszuhalten und Problemlagen gut meistern zu können (Können). Um die innere Stabilität und Belastbarkeit dauerhaft aufrecht zu erhalten, sollte
darüber hinaus ein gesundes Maß an Selbstachtung vorhanden sein (Wollen). Gerade Mitarbeiter in Führungspositionen
neigen grundsätzlich dazu, ihre innere Energiequelle zu überlasten und zu wenig die eigene Regeneration zu fördern. Einer „profilingvalues-Studie“ zu Folge liegen die Durchschnittswerte im deutschsprachigen Raum in Bezug auf die Aufmerksamkeit auf eigene Bedürfnisse lediglich bei 18 %. Zu beachten
ist hierbei, dass Personen mit sehr hoher Aufmerksamkeit auf
das Kriterium eigene Bedürfnisse zu Egoismus oder gar Narzissmus neigen. Diese sind tendenziell eher gefährdet, Compliance-Verstöße zu begehen als Personen, welche eigene Bedürfnisse grundsätzlich ignorieren. Von daher wird die Zieleinschätzung zur persönlichen Achtung auf eigene Bedürfnisse
eher im unteren Bereich fixiert.
ff Soll – Profil der Fähigkeit des CO: 70–90 %

ZRFC 1/13

21

ff Soll – Profil zur Aufmerksamkeit auf
die Fähigkeit durch den CO: 15–50 %
(in Abhängigkeit von tatsächlichen Anforderungen und Unternehmenskultur)
4.2.2 Erfolgsorientierung und Verantwortung

Bei dieser Ausprägung geht es um das
„Rollenbewusstsein“. Der Teilnehmer
stellt sich hier die Frage: „Bin ich (mit ganzem Herzen) Compliance-Officer?“ Je besser der Teilnehmer die Frage (die nicht direkt gestellt wird) für sich beantworten
kann, desto klarer sieht man die Wertedimension Erfolgsorientierung. Je mehr
man sich mit seiner Rolle identifiziert
und diese lebt, desto stärker sind Können und Wollen in diesem Bereich ausgeprägt. Typischerweise erreichen Personen, die sich selbst als hochmotiviert,
ausgelastet und zufrieden in ihrer Funktion wahrnehmen, Werte mit 75 % oder
höher beim Können und Wollen. Umgekehrt sprechen niedrige Balken (Fähigkeiten) und Rauten (Aufmerksamkeiten) für
eine schlechte Passung zwischen Persönlichkeitseigenschaften und gegenwärtiger Rolle oder Position. Dann ist auch die
Übernahme von Verantwortung weniger
attraktiv und der Wille zur Durchsetzung
der eigenen Standpunkte geschwächt.
Sinkt die Erfolgsorientierung im Wollen
nach unten, dann sieht man – aufgrund
der Umstände – die eigene Funktion im
Risiko bzw. zweifelt an deren Sinn. Im
Bereich der Compliance-Organisation
sollte die Ausprägung der Erfolgsorientierung, d.h. der Empfindung von Freude
und Erfolg in der Funktion (Können) bei
über 60 % liegen, womit zum Ausdruck
kommt, dass die Funktion als sinnstiftend
und passend wahrgenommen wird. Darüber hinaus sollte der Mitarbeiter in seiner
Funktion zufrieden bzw. motiviert sowie
bereit sein zur Übernahme von Verantwortung, was mit einem gleichermaßen
hohen Wert der Aufmerksamkeit (Wollen)
zum Ausdruck kommen sollte. Anderenfalls könnte – aufgrund einer möglicherweise gegebenen Frustration – die Aufmerksamkeit auf Compliance-Verstöße
reduziert sein.
ff Soll-Profil der Fähigkeit des CO: 60–
90 %

Compliance-Mit
arbeiter sollten
in ihrer Funktion
Sinn finden.

Lizenziert für Frau Patricia Krautner.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Fehler bei der
Stellenbeset
zung können
vermieden
werden.
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ff Soll-Profil zur Aufmerksamkeit auf die
Fähigkeit durch den CO: 60–85 % (in
Abhängigkeit vom Erfolgsziel)
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4.2.3 Zielorientierung und Entschlossenheit

Auf dieser Skala wird die Selbstausrichtungsfähigkeit gemessen sowie der Fokus,
den man auf sein Selbstkonzept bzw. seine
Selbststrategie richtet. Die Fragen „Wofür
bin ich (hier auf dieser Welt)“ und „Wohin
sollen all meine Aktivitäten mich führen“?
stehen im Fokus der Analyse. Ein Wert von
über 70 % lässt auf eine klare Selbstausrichtung und realistische Zielsetzungen
sowie eine gute Fähigkeit, wichtige Entscheidungen zu treffen, schließen. Beruflich sehr engagierte Menschen, die zielorientiert eine ambitionierte persönliche
Entwicklung anstreben, weisen an dieser Stelle ein hohes Wollen (bis zu 100 %)
auf. Solche Personen haben eine hohe Entschlossenheit mit Blick auf Entscheidungen, die ihre Selbststrategie betreffen. Als
Manager können sie so durch Vorbild führen, denn die eigenen Maßstäbe werden
hoch angesetzt (starker Fokus auf die eigenen Ziele, Werte und Prinzipien) und
Führungsausstrahlung setzt ein. Auf einen hohen Willen zur (persönlichen / beruflichen) Veränderung kann ein sehr hoher Zielwert im Bereich der Entschlossenheit hinweisen. Problematisch ist es dann,
wenn die Werte nicht passen, z. B. gleichzeitig eine hohe Bereitschaft besteht, die
Regeln zu brechen oder die Durchsetzung
der persönlichen Ziele über die der Unternehmensziele gestellt wird. Grundsätzlich sollte der Wert bei Führungspersonen im Compliance–Umfeld in einem adäquaten Rahmen des oberen Bereichs der
Skala angesiedelt sein.
ff Soll-Profil der Fähigkeit des CO: 65–
90 %
ff Soll-Profil zur Aufmerksamkeit auf die
Fähigkeit durch den CO: 65–85 % (in
Abhängigkeit von der persönlichen
Zielorientierung)

5. Vorteile der Nutzung des psychometrischen Verfahrens
5.1 Vorteile für das Unternehmen
Neben den bereits in Abschnitt 3. erwähnten Vorteilen, die in der Besonderheit des

eingesetzten Verfahrens begründet sind, ist eine wesentliche Vereinfachung und die zielgerichtete Gestaltung der Suche nach
der passenden Persönlichkeit bzw. die Steuerung ihrer persönlichen Entwicklung – bei gegebener bzw. unterstellter fachlicher
Eignung – hervorzuheben. Dadurch können nicht nur hohe
Fehlinvestitionen, sondern auch der Vorwurf eines Organisationsverschuldens, nämlich des Auswahlverschuldens – diligentia in eligendo – vermieden werden. Aufgrund der Objektivität
des Verfahrens bleiben persönliche Beziehungen oder Selbstvermarktungsfähigkeiten der Kandidaten in Bezug auf die Besetzung „sensibler“ Stellen unberücksichtigt.
Darüber hinaus kann dokumentiert werden, dass man sich
für die konkrete Stellenbesetzung (z. B. im Compliance-relevanten Umfeld) nicht nur Gedanken zur Kompetenzstruktur, sondern auch zur Persönlichkeitsstruktur der zum Einsatz kommenden Profile gemacht hat und damit belegen, mit welcher
Priorität und Akribie Compliance-Management in der Organisation verfolgt wird. Dieser zusätzliche Schritt kann insbesondere
für den Fall einer Infragestellung der präventiven ComplianceMaßnahmen einer Organisation, z. B. bei einem tatsächlich eingetretenen Compliance-Verstoß, von Vorteil sein.

5.2 Vorteile für den teilnehmenden Mitarbeiter
Die Nutzung der Methodik bietet auch dem teilnehmenden Mitarbeiter eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere:
ff Objektive Bestätigung einer ggf. bereits erfahrenen Selbsterkenntnis zur persönlichen Psyche
ff Strukturierte Darlegung von persönlichen Eigenschaften
(Stärken / Schwächen) sowie von konkreten Entwicklungsanregungen
ff Empfehlungen in Bezug auf berufliche Einsatzfelder g Möglichkeit des gezielten Einsetzen und Nutzen identifizierter
Talente und Fähigkeiten
ff Objektive Möglichkeit der Darlegung von Defiziten im Bereich der Nutzung vorhandener Fähigkeiten aufgrund unzureichender struktureller Rahmenbedingungen gegenüber
dem Arbeitgeber g Eröffnung der Gestaltung von Rahmenbedingungen, um individuelle Fähigkeiten effektiver einzusetzen
ff Aufzeigen von Reibungspunkten als Grundlage zur „BurnoutPrävention“
ff Gute Ausgangsbasis zur offenen Diskussion (Feedbackgespräch) der eigenen Situation (beruflich / privat) als Grundlage für gezieltes Coaching zur Verbesserung der eigenen Leistung sowie des persönlichen Wohlbefindens

6. Kritische Würdigung in Bezug auf das persönliche
Wertesystem von Menschen
Das psycho-/ wertemetrische Verfahren überzeugt grundsätzlich durch seine wissenschaftliche Fundierung sowie die mittlerweile verbreitete Anwendung in Unternehmen und Organisationen. Durch die angewandte Erhebungsmethode wird das
individuelle Wertesystem der Teilnehmer äußerst subtil erfasst.
Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich
hierbei wie bei jedem psychometrischen Verfahren um ein Mo-
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Psychometrische Verfahren zur Prüfung der Compliance-Kultur

dell handelt. Es versetzt den geübten Interpreten in die Lage, Hypothesen und Annahmen zu formulieren, welche die Ausgangsbasis für ein Feedback-Gespräch darstellen. Doch können diese
Aussagen nur vor dem Hintergrund der persönlichen und beruflichen Situation gedeutet werden. Nur so kann eruiert werden,
welche Rahmenbedingungen möglicherweise für die Ergebnisse
verantwortlich sind und dann auch gezielt auf deren Gestaltung
im Sinne einer positiven Weiterentwicklung eingewirkt werden.
Für die effektive Nutzung eines solchen Verfahrens ist es darüber hinaus entscheidend, dass der Teilnehmer mit den Ergebnissen nicht alleine gelassen wird, sondern ihm im Einzelnen die
Bedeutung der Auswertungsergebnisse erläutert wird. Um eine
Motivation des Teilnehmers zur persönlichen Veränderung zu
erreichen ist es wiederum wichtig, dass dieser zu einer klaren
Selbsterkenntnis gelangt und sich damit von den vom Verfahren
erzeugten Ergebnissen innerlich löst. Anderenfalls besteht die
Gefahr einer negativen Beeinflussung des Teilnehmers im Sinne
einer „self-fulfilling prophecy“, welche dazu führen kann, dass
er sich in den systemisch gewonnenen Erkenntnissen „innerlich
einrichtet“ und in seinen Veränderungsbemühungen zur Verbesserung hin nachlässt. Darüber hinaus sollte beachtet werden,
dass ein solchermaßen „mathematisch hergeleitetes“ Ergebnis
nicht dazu dienen sollte, dass ein Teilnehmer gegen sein eigenes – ggf. sehr stabiles Wertesystem – handelt, indem er sich ausschließlich von den Ergebnissen des Verfahrens bei seinen weiteren Handlungen leiten lässt. Eine Begleitung des Teilnehmers
bei seiner Weiterentwicklung nach Durchführung des Tests ist
deshalb sehr empfehlenswert.
Die Akzeptanz der Durchführung eines solchen Verfahrens
hängt erheblich von der Freiwilligkeit des Teilnehmers ab. Eine
„Verordnung“ der Teilnahme wäre weder im Einklang mit arbeitsrechtlichen Bestimmungen noch förderlich für das Arbeitsklima. In größeren Unternehmen ist es unabdingbar, den
Betriebsrat in einem ersten Schritt für den Einsatz eines psychometrischen Verfahrens zu gewinnen. Die Zusicherung absoluter Vertraulichkeit und der ausschließlichen Nutzung der Ergebnisse zu Zwecken, denen der Teilnehmer auch zugestimmt
hat, ist Voraussetzung für einen Compliance-konformen Einsatz.
Selbstverständlich muss hier auch Sorge dafür getragen werden,
dass absolute Datensicherheit gewährleistet ist und die Daten
nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht werden.

7. Fazit
Die Nutzung psychometrischer Verfahren zur Besetzung Compliance-kritischer Positionen in Unternehmen kann deutlich dazu
beitragen, dass sich die Compliance-Kultur im Einklang mit der
angestrebten Unternehmenskultur entwickelt sowie die Erreichung der konkreten Compliance-Ziele positiv beeinflusst wird.
Im Compliance-Umfeld ist es wie in wenigen anderen Funktionen (Geschäftsleitung, Finanz- und Rechnungswesen, Revision, Recht) unabdingbar, charakterlich geeignete Persönlichkeiten auszuwählen und einzusetzen. So können mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit Regelwidrigkeiten und
unerwünschtes Verhalten, also Compliance-Verstöße, vermieden
bzw. wesentlich erschwert werden. Letztlich wird die Compli-
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ance-Kultur geprägt durch die Einstellung
der handelnden Personen zu Compliancekonformem Verhalten, ihre Vorbildfunktion sowie die Art und Weise, wie sie ihr
persönliches Wertesystem im Unternehmensalltag umsetzen. Daneben können
psychometrische Verfahren auch genutzt
werden, um die Compliance-Kultur kritisch zu hinterfragen bzw. zu prüfen. Dadurch kann identifiziert werden, ob Wertesystem und persönliche Ausrichtung
von im Compliance-Umfeld eingesetzten
Personen tatsächlich den objektiven Anforderungen an die Stellenbesetzung entsprechen.

Selbsterkennt
nis ermöglicht
schnelle Verän
derung.

