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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
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Compliance in Zeiten von Corona, ist das überhaupt möglich oder gerade dann besonders wichtig? Können bisher gültige Regeln in Unternehmen aufrechterhalten werden oder muss sich ein
Regelwerk an die veränderten Arbeitsbedingungen
durch die Pandemie anpassen?
Die aktuelle Pandemie hat massive Auswirkungen
auf unser gesamtes Leben und stellt neue Anforderungen an Unternehmen, an Führungskräfte und
Beschäftigte. Was macht das mit den ComplianceSystemen in Organisationen?

Monika Liesenfeld
Dipl.-Psychologin, Mitglied im Vorstand der Sektion
Wirtschaftspsychologie im BDP e. V.
monika.liesenfeld@wirtschaftspsychologie-bdp.de

um das Große und Ganze zu unterstützen? Not
comply in oder to comply? Hier zeigt sich, dass
eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung
und Vertrauen basiert, einen konstruktiveren und
kreativeren Umgang mit der Pandemiesituation
hervorgebracht hat.

Regeln zu befolgen, ist nicht nur ein wirtschaftlicher und juristischer Grundsatz, sondern Grundlage des Zusammenlebens aller Menschen auf der
Welt. Ohne dass Regeln befolgt werden, funktionieren unsere modernen Gesellschaften nicht. Dabei spielt Vertrauen eine große Rolle. Wir müssen
dem Staat vertrauen, dass er uns beschützt und das
Gemeinwohl zur obersten Maxime erhebt, Führungskräfte müssen den Mitarbeitenden im Betrieb
vertrauen, dass sie ihre Freiheiten im Homeoffice
nicht ausnutzen, und Mitarbeitende müssen der
Organisation vertrauen, dass entgrenzte Arbeitszeiten im Homeoffice nicht zur Normalität werden,
etc.

Einige dieser vielen spannenden und unterschiedlichen Fragen zum Thema Compliance werden mit
den folgenden Artikeln beleuchtet und geben neue
Denkanstöße, um Compliance aus verschiedenen
Perspektiven differenzierter zu betrachten.
Vielleicht kann Compliance unter diesen Umständen heutzutage nicht nur als ein verbindliches Regelwerk angesehen werden, sondern als Katalysator
und Chance für mehr.

Insbesondere in diesen Zeiten, die eine hohe Veränderungsbereitschaft von allen fordern, offenbaren
sich durch den geschärften Blick auf ComplianceSysteme etablierte Unternehmenskulturen. Ist ein
Unternehmen vorbildlich, weil alle ComplianceRegeln eigehalten werden, auf der anderen Seite
aber aus Angst vor Missbrauch nur ein Tag Homeoffice pro Monat zugestanden wird? Muss man
sich manchmal auch nicht regelkonform verhalten,

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele anregende
Moment bei der Lektüre dieses Heftes!
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macht, dass im eigenen Haus ein Kulturwandel ansteht.
Aber wie geht man einen solchen Wandel an? Der Organisationsberater und Management-Trainer Peter Fischer beschreibt in sieben Schritten, wie man das Fundament für eine nachhaltige Unternehmenskultur schaffen kann.
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3
WI RTSC H AFTSPSYCHO LO GIE aktue ll 4 | 2021

