
 

 
 konzernweite Compliance-Strategie 
 integriertes, aufeinander abgestimmtes Regelwerk 
 nachhaltige Aufbau- und Ablauforganisation (Sustainability) 
 Akzeptanz seitens der Mitarbeiter und Gremien (z. B. Betriebsrat) 
 konzernweiter und internationaler Rollout 
 Umsetzung der rechtlichen Anforderungen entsprechend dem Leistungsportfolio 
 Verankerung in den Geschäftsprozessen 
 Vorbereitung aufsichtsrechtlicher Prüfungen 

 

Compliance 

Gemäß dem traditionellen Verständnis 
bedeutet Compliance die Einhaltung von 
Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, 
die zunehmend auch internationale Re-
geln beinhalten. Die Kernaufgaben von 
Compliance sind demzufolge, neue ge-
setzliche Vorschriften umzusetzen, diese 
nachhaltig im Unternehmen zu verankern 
und Prüfaufgaben durchzuführen. 

Zunehmend wird den Compliance-Anfor-
derungen risikoorientiert begegnet: Die 
Maßnahmen und Prüfungen zur Einhal-
tung der gesetzlichen und aufsichtrechtli-
chen Anforderungen, insbesondere der 
ziemlich pauschal gehaltenen Organisati-
onspflicht, unterscheiden sich pro Compli-
ance-Thema, abhängig von Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadentiefe. 

Viele Kreditinstitute fassen die Aufgaben 
der Compliance-Abteilungen weiter und 
berücksichtigen auch die strategische 
Positionierung des Unternehmens sowie 
eine aktive, nachhaltige Steuerung von 
Unternehmenswerten. Zugleich erhalten 
weitere strategische Fragestellungen wie 
die effektive, aber Ressourcen schonende 
Einbeziehung von Konzerngesellschaften 
eine größere Bedeutung. Kontinuierliche 
und nachhaltige Verbesserungen ermögli-
chen einen optimalen Ressourceneinsatz 
und hohe Effizienz im Unternehmen. 

Gemeinsam optimale Lösungen 
finden 

Die PPI-Mitarbeiter besitzen langjährige 
Erfahrung aus Compliance-Projekten und 
beraten und unterstützen Finanzdienst-
leister bei der thematischen Konzeption, 
der Umsetzungsstrategie sowie den auf-
bau- und ablauforganisatorischen Maß-
nahmen. 

Bei der Analyse berücksichtigen wir die 
Compliance-Strategie Ihres Unterneh-
mens, zeigen den für Sie relevanten Ver-
änderungsbedarf auf und erarbeiten ge-
meinsam eine Ressourcen schonende 
Integration in bestehende Prozesse. 

Vorteile für Ihr Unternehmen 

 Informations- und Qualitätsvorsprung 
durch unser Spezialisten-Know-how 

 Minimierung der Compliance-Risiken 
 nachhaltige Verankerung von Vorga-

ben und Anforderungen für Mitarbei-
ter 

 kontinuierliche Verbesserung betrof-
fener Prozesse 

 bankweite Akzeptanz der Complian-
ce-Stelle 

Kernziele und Nutzen 

Im Vordergrund stehen die 
Risikominimierung und die 
Konformität mit den gesetz-
lichen Vorgaben. So kön-
nen Sie sich voll auf Ihre 
Kernkompetenzen konzent-
rieren. 

Bei Fragen und für weitere 
Informationen: 

PPI AG 
Christian Appel 
Wieland Götze 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt 
Tel: +49 69 2222942-0 
christian.appel@ppi.de 
wieland.goetze@ppi.de 
www.ppi.de 


