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Kleidung kommt aus Asien, Kakao und Obst aus Afrika, Kaffee aus Südamerika: Die Rechte der 

Menschen zu schützen, die Waren für Deutschland produzieren – das ist Ziel des Gesetzentwurfs 

über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (www.bundesregierung.de)

NACHHALTIGKEIT UND COMPLIANCE 
FÖRDERN – HAFTUNG VERHINDERN!

In den globalen Märkten der heutigen Zeit ist es für Unter-
nehmen enorm wichtig, von Stakeholdern als verlässlicher 
Partner angesehen zu werden. Dies erweist sich insbe-
sondere bei der Vergabe von Krediten und Aufträgen als 
förderlich. Zeitgleich setzt die heutige Gesellschaft klare 
Anforderungen an fairen und transparenten Handel und 
Wettbewerb. Die Gesetzgebung hat dies entsprechend der 
weltweiten Entwicklung nun auch in der EU und in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgegriffen und reagiert. 
Zwei neue Gesetze befinden sich neben den bereits be-
stehenden EU- Regularien auf dem Weg zur Ratifizierung:

„Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten“

„Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft“

Das bedeutet für ihr Unternehmen, dass relevante 
Unternehmensprozesse compliant sein müssen, also alle 
anwendbaren Rechtsanforderungen in der Durchführung 
dieser Prozesse erfüllt werden. Compliance bezeichnet 
dabei den Zustand der Regeltreue bzw. Regelkonformität. 
Ihr Unternehmen muss sich hierbei sowohl an die die ver-
bindlichen Gesetze und Verordnungen als auch an selbst 

gesetzte Unternehmensstandards und /oder ethische 
Grundsätze halten.

Denn neben empfindlichen Bußgeldern bei möglichen 
Gesetzesverstößen drohen darüber hinaus:

• eine Gewinnabschöpfung oder Verfall

• Ausschluss von Vergabeverfahren

• Entzug der Konzession

• Eintragung in das Gewerbezentralregister 

Vor diesem Hintergrund schlagen Aufwendungen für ein 
Compliance-Management-System nicht ins Gewicht, da 
die „Reparaturkosten“ bei einem Regelverstoß weit höher 
liegen und sogar zur Existenzvernichtung führen können. 
Weiterhin ist aufgrund des bestehenden Wettbewerbes 
auch ein Reputationsverlust zu erwarten, welcher in der 
heutigen Zeit auch über die sozialen Medien schnell zu 
einem wirksamen Einbruch des Absatzes führt. 

Viele Unternehmen halten sich zwar grundsätzlich an 
bekannte Gesetze, allerdings wird dies eher als Flicken-
teppich von Einzelmaßnahmen umgesetzt und nicht als 
ganzheitlicher Prozess verstanden. 

MEHR SCHUTZ VON MENSCHEN UND UMWELT IN 
DER GLOBALEN WIRTSCHAFT

Mit den neuen Gesetzesinitiativen wird es nun für Sie als 
Unternehmer oder als verantwortliche Person essentiell, 
vorausschauend ein stabiles Compliance- System aufzu-
bauen und dessen Funktionen konsequent aufrecht zu 
erhalten. 

Vorteile eines Compliance- Managementsystems

Ein Compliance- Managementsystem kann als stabilisie-
rendes System in alle relevanten Managementsystembe-
reiche integriert werden. Die meisten Unternehmen haben 
bereits implementierte und in vielen Fällen auch zertifi-
zierte Systeme für z.B. Qualität, Umwelt, IT- Sicherheit etc. 
Die Compliance- Strategie dient auch für diese Systeme als 
transparenter Anforderungsgeber. Insofern bedeutet der 
Aufbau eines Compliance- Managementsystem keinesfalls 
einen hohen Kraftakt. Es muss sich vielmehr direkt in die 
bereits bestehenden Unternehmensstrukturen und Ab-
läufe ressourcenschonend einbetten. 

Für die Umsetzung des Lieferkettengesetz hat der Gesetz-
geber folgende Fristen beschlossen:

Auch wenn ihr Unternehmen nicht direkt unter diese 
Grenzregelungen fällt, kann es sinnvoll sein, ein Compli-
ance- Managementsystem einzurichten. Hier nur einige 
der möglichen Vorteile für ihr Unternehmen:

• Reduzierung von negativen Rechtsfolgen aus möglichen 
Rechtsverstößen (z.B. Bußgeld)

• Einsparpotentiale über eine zyklische und systemati-
sche Analyse der Unternehmensprozesse 

• Priorisierte Berücksichtigung bei Vergabe von Aufträ-
gen durch Kunden, gerade bei Aufträgen der öffentli-
chen Hand

• Reduktion von Versicherungsprämien bei den Haft-
pflichtversicherungen bzw. Akzeptanz von bestimmten 
Versicherungsrisiken

Unternehmen ab: 
3000 Mitarbeitenden 01.01.2023
1000 Mitarbeitenden 01.01.2024
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Mit einem einfachen Kreislauf verdeutlicht das 
Unternehmen die systematische Umsetzung der 
gesetzlichen Anforderungen an das Compliance- 
Management. Am Anfang steht die Zielerfassung. 
Diese dient der SOLL- Bestimmung des Systems, 
es werden die  Rahmenbedingungen und die damit 
verbundenen normativen, behördlichen und gesetzlichen 
Anforderungen ermittelt, die für das eigene Unternehmen 
einschlägig anzuwenden sind. Diese sog. bindenden 
Verpflichtungen sind nun inhaltlich aufzunehmen und 
konkrete Handlungen für das Unternehmen zu benennen.

Im Anschluss folgt dann die Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen mit dem Ziel, die jeweiligen Verpflichtungen 
zu erfüllen. Diese Maßnahmen müssen basierend auf ei-
ner Risikobetrachtung priorisiert werden, da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass ausreichend Ressourcen 

zur Verfügung stehen, um alle Anforderungen in einem 
kleinen Zeitfenster abwickeln zu können.  
 
Es gilt: Je größer ein potenzieller Schaden ist, desto 
dringender ist die Umsetzung der erforderlichen Maß-
nahmen. 

Eine Umsetzung muss zwingend eine Übertragung der 
erforderlichen Handlungen in die bestehenden Prozesse 
des Unternehmens beinhalten, um auch dauerhaft die 
Rechtskonformität aufrecht zu erhalten. In diesem Zusam-
menhang sind alle betroffenen Prozesse in regelmäßigen 
Abständen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Die 
aus dieser Bewertung  gewonnenen Erkenntnisse werden 
wiederum für die Anpassung der bestehenden Maßnah-
men oder Definition neuer Maßnahmen ausgeleitet. 

Gefordertes Regelkreissystem als Nachweis der Compliance-Strategie

DIE VORTEILE EINES COMPLIANCE–ZYKLUS

ZIELERFASSUNG

UMSETZEN PLANEN

IMPLEMENTIERENBEWERTEN

COMPLIANCE–
ZYKLUS
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WETTBEWERB UND  
PARTNERSCHAFT
Kartellrecht und fairer Wettbewerb,  
Lieferkette, Geldwäsche

PRODUKT UND  
DIENSTLEISTUNG
Gewährleistung, Produkthaftung und 
-sicherheit, Qualitätsmanagement

DATEN UND INFORMATION
Datensicherheit, Rechte und Pflichten

ORGANISATION  
UND STRUKTUR
Systematischer und Risikoorientierter  
Ansatz, Verbandstrafrecht, Korruption 
und Bestechung

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE WESENTLICHEN 
COMPLIANCE HANDLUNGSFELDER

VERANTWORTUNG UND  
DELEGATION
Aufbau eines Compliance Management System
Allgemeine Pflichten der Geschäftsführung
Prozessoptimierung

UMWELT UND  
NACHHALTIGKEIT
Umweltpflichten und Organisation
Umgang mit Rohstoffen und Chemikalien
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

MENSCH UND ARBEIT 
Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen und  
Menschenrechte, Antidiskriminierung

WIRTSCHAFT UND HANDEL 
Gewerbliche Schutzrechte, Außenwirtschaft, 
Geschäftsgeheimnisse
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Die Umsetzung von Compliance-Maßnahmen im Unter-
nehmen bedürfen grundlegender Überlegungen und einer 
damit einhergehenden, intensiven Planung. Denn im Falle 
eines Gesetzesverstoßes werden Ermittlungsbehörden die 
sorgfältige Planung und Implementierung eines Compli-
ance-Management-Systems strafmildernd berücksichtigen. 
Dafür muss aber die Compliance-Politik gelebt werden 
und darf nicht lediglich „auf dem Papier“ existieren. 
Daher steht an erster Stelle die Bestandsaufnahme, denn 
die zu beachtenden Anforderungen und Gesetze sind nicht 
für jedes Unternehmen gleich, sondern hängen von unter-
schiedlichen Faktoren ab, u.a.: 

• Größe, Gesellschaftsform des Unternehmens
• Art der Tätigkeit, wie z.B. Herstellung von Produkten
• Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist
• Import und Export von Produkten
• Prozesse im Unternehmen
• Unternehmerisches Umfeld und dessen Anforderungen
• Besondere geschäftsbezogene Risiken
• Umgang mit großen Einkaufsvolumina
• Ziele des Unternehmens 
• Erwartungen der Stakeholder

Schritt 1: Erfassung des Compliance- Rahmens
Die für das Unternehmen einschlägigen Gesetze werden 
im ersten Schritt des quiub®- Workflows mithilfe von Ziel-
bildfragen zugeordnet und die entsprechenden Anforde-
rungen in der Software zur Bearbeitung freigeschaltet. 

Schritt 2: Selbstbewertung 
Wesentlicher Bestandteil für ein funktionierendes Com-
pliance-Management System sind die Richtlinien und 
Arbeitsanweisungen des Unternehmens an die Mitarbei-
ter. Diese werden in quiub® im Rahmen von geplanten 
und zeitgesteuerten Selbstbewertungen dezentral im 
Unternehmen erfasst und als Grundlage für die Statusbe-
wertung in allen Ebenen des Unternehmens verwendet. 

Schritt 3: Revision
Im dritten Schritt werden die Selbstbewertungen durch 
eine neutrale Stelle (z.B. interne Revision, WP etc.) auf 
Plausibilität und Bewertungs- Berechtigung hin überprüft. 
Dies erfolgt im Review- Modul von quiub®. Unklarheiten 
werden hier signifikant über den Austausch von Bewer-
tungs- Status zwischen bewertender Einheit und prüfen-
der Einheit ausgetauscht und ausgeräumt. Die Rückverfol-
gung dieser Aktivitäten erfolgt automatisch im System. 

DELEGATION, DOKUMENTATION,  
MONITORING
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer funktionierenden 
Compliance-Politik ist die Festlegung von Verantwort-
lichkeiten und die Kommunikation im Unternehmen. 
Mitarbeiter müssen über Zuständigkeiten und Verantwor-
tungen zu wesentlichen Compliance- Umfängen informiert 
werden. Die Zuweisung dieser Ansprechpartner und die 
jeweils zugeordneten Handlungsfelder erfolgen direkt 
in quiub® und werden auf einem Dashboard angezeigt. 
Prozesse für die Umsetzung der Maßnahmen, wie Mit-
arbeiterschulungen, Richtlinien, Checklisten sowie ein 
Eskalationsprozess bei etwaigen Compliance-Verstößen 
sind ebenso direkt in quiub® hinterlegt und stehen bei 
Bedarf dem Unternehmen direkt zur Verfügung.
Die Leitung kann den konkreten Stand der Umsetzung 
von Compliance- Maßnahmen mittels quiub® in Echtzeit 
überwachen. Sind Maßnahmen nicht über das 4- Augen 
Prinzip bestätigt, werden diese in einem Abweichungs-
speicher übertragen und dort bis zur finalen Umsetzung 
überwacht.

WIE DAS COMPLIANCE- MANAGEMENT  
MIT QUIUB ZUM ERFOLG WIRD

Screenshot quiub®: Abweichungsmanagement

Screensthot quiub®: Bewertung der Anforderungen mit Nachweisen

Screensthot quiub®: Abbildung des Review-Moduls
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Unser webbasiertes Tool quiub® beinhaltet bereits alle 
wesentlichen Anforderungen an ein Compliance- Manage-
mentsystem und kann innerhalb kurzer Zeit installiert 
werden. Über einen systematischen und risikoorientierten 
Ansatz schafft quiub® die Grundlage, viele (wenn auch 
nicht alle) Compliance-Voraussetzungen auf Knopfdruck 
zur Verfügung zu haben. In quiub® können gleichzeitig 
alle wichtigen Informationen wie Aktennotizen, Protokolle 
sowie Dokumente hinterlegt werden. Über eine Ver-
knüpfung zu Anforderungen, Abläufen und Prozessen im 
Unternehmen entsteht eine vollständige praxistaugliche 
Umgebung, die es möglich macht, auf allen Ebenen des 
Unternehmens die jeweils richtige Information zu erhalten 
-ohne großen Suchaufwand und Zeitverlust.

INTEGRIERTE COMPLIANCESTELLE

Hinter quiub® steht neben der Weboberfläche auch ein 
komplettes Recherche- und Beratungsteam. Mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Compliance- 
Stelle in Süddeutschland stellen wir Ihnen eine tägliche 
Datenrecherche zur Verfügung. Das bedeutet, dass alle 
relevanten Änderungen der Anforderungen durch uns di-
rekt erfasst, bewertet und in die quiub® Systeme übertra-
gen werden. Im Normalfall haben sie so innerhalb von 24 
Stunden alle aktuellen Verpflichtungen in ihrem System 
zur Verfügung. 

Quiub® ist schnell zu implementieren, einfach zu bedienen 
und komplett skalierbar. Durch die Mehrmandantenfähig-
keit können wir mehrere Unternehmen, Standorte und 
andere unternehmerische Einheiten in einem Compliance- 
Managementsystem zusammenschalten. Und dabei haben 
alle relevanten Mitarbeitenden direkten Zugriff auf die 
erforderlichen Informationen. 

WELTWEIT, INFORMATIONSSICHER 
UND OHNE TECHNISCHE BARRIEREN.

Voraussichtlich ab 2022 wird auch eine Compliance-Zer-
tifizierung nach ISO 37301 möglich sein. Diese kann dann 
als Nachweis für Stakeholder dienen und auf lange Sicht 
einen Wettbewerbsvorteil sichern.  Bereits heute fordern 
viele Hersteller von ihren Zulieferpartnern verschiedene 
Nachweise über Zertifizierungen zu Qualität, Nachhaltig-
keit, Arbeitsschutz und vieles mehr. 

Quiub® ist so konzipiert, dass sie alle Managementsys-
teme in nur einem strategischen Backbone verwalten 
können. Über automatische Datenbankreplikationen kann 
quiub® alle bestehenden Zertifizierungssysteme zu einem 
Primär- System zusammenführen. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, wann ein Complaince-Managment-System auch 
für mittelständische Unternehmen eine Voraussetzung für 
Geschäftsbeziehungen sein wird. 

EFFEKTIVER SCHUTZ DURCH 
DIGITALE UNTERSTÜTZUNG

www.quiub.de

Screenshot quiub®: Management- Dashboard


