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Hybride Arbeitsmodelle erfordern
neue Ansätze im Compliance-Risikomanagement
Sebastian Rick | Ralf Jasny

Die Covid-19-Pandemie hat durch den verstärkten Einsatz von hybriden Arbeitsmodellen dazu geführt, dass traditionelle Systeme zur Kontrolle und Überwachung der Wirksamkeit von Compliance-Programmen schnell an ihre
natürlichen Grenzen stoßen, da Mitarbeiter sich überwiegend im Home-Office befinden. Um sich an diese „neue
Normalität“ anzupassen, stellt der Compliance-Index ein kosteneffizientes, mitarbeiterbasiertes Messsystem zur
Bewertung – und Verbesserung – der Wirksamkeit von Compliance-Programmen dar, um Compliance-Risiken zu
reduzieren.
Mit dem Ausbruch von Covid-19 im Jahr 2020 hat sich die Arbeitswelt dramatisch verändert – hybride Arbeitsmodelle wurden
schnell zur „neuen Normalität“. Vieles deutet darauf hin, dass auch
nach der Pandemie die Möglichkeit und Akzeptanz von hybriden
Arbeitsmodellen in vielen Branchen, insbesondere im Bankensektor, bestehen bleiben wird. Viele Banken versuchen die positiven
Erfahrungen, die sie mit diesen Modellen während der Pandemie
gemacht haben, nun in zukunftsweisende Arbeitsplatzkonzepte
umzusetzen. Allerdings führen mangelnde soziale Kontrolle in der
Einzelarbeitsplatzsituation im Home-Office und die damit verbundene Entkopplung vom organisatorischen Umfeld auch zu neuen
Risiken in der Kontrolle und Überwachung der Wirksamkeit von
Compliance-Programmen.
Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, stellt der Compliance-Index ein kosteneffizientes, mitarbeiterbasiertes Messsystem
zur Bewertung – und Verbesserung – der Wirksamkeit von Compliance-Programmen dar, um auf Basis eines quantitativen Modells
Compliance-Risiken zu reduzieren.

Zentrale Frage der Legitimität
Trotz ihrer Bedeutung als zentrales Konzept in der psychologischen
Forschung über Reaktionen auf Autorität und Regeln [vgl. Tyler
2006, Tyler/Blader 2005] wurde Legitimität überraschenderweise
in der Erforschung der Wirksamkeit von Compliance-Programmen
bislang kein größerer Stellenwert eingeräumt. Legitimität bezeichnet die Anerkennungswürdigkeit bzw. die Rechtmäßigkeit von
Vorschriften. Legitimität ist für Führungskräfte wünschenswert,
denn wenn Legitimität im Denken der Menschen vorhanden ist,
führt dies dazu, dass sie sich persönlich verpflichtet fühlen, sich
Autoritäten zu fügen [vgl. Tyler 2006]. Ohne Legitimität ist es
schwierig, Menschen zu beeinflussen, ohne auf Zwangspraktiken
zurückzugreifen [vgl. Kelman/Hamilton 1989]. Legitimität ist von
ähnlicher Bedeutung für Regeln einer Organisation, da Regeln, die
als legitim wahrgenommen werden, stärker zu einer freiwilligen
Regelbefolgung führen als Regeln, die als illegitim wahrgenommen
werden [vgl. Tyler/Blader 2005, Tyler et al. 2008]. Daraus folgt,
dass Legitimität für Führungskräfte in Organisationen und insbesondere für die Wirksamkeit von Compliance-Programmen von
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Abb. 01: Das Compliance-Index-Modell

Quelle: Rick 2018, S. 17

entscheidender Bedeutung ist, da sich Mitarbeiter persönlich verpflichtet fühlen, Entscheidungen der Führungskräfte und Regeln
der Organisation zu befolgen, wenn diese als legitim wahrgenommen werden.

Darüber hinaus dient diese Modellierung des Compliance-Indexes
auch seiner Validierung. In dem Maße, wie die Prognosen des
Modells gestützt werden, wird auch die Validität des ComplianceIndexes gestützt.

Wenn also erreicht werden kann, dass Mitarbeiter positive Legitimitätswahrnehmungen hinsichtlich des Compliance-Programms
haben, dann können Banken ihren Mitarbeitern durch neue zukunftsweisende Arbeitsplatzkonzepte auch mehr Freiheiten gewähren,
ohne dass es zu Regelverstößen kommt, weil die Mitarbeiter das
Compliance-Programm aus Überzeugung befolgen und nicht möglicherweise versuchen, aufgrund mangelnder sozialer Kontrolle und
Entkopplung vom organisatorischen Umfeld dagegen zu verstoßen.

ICPL-Einflussfaktoren
Demnach ist der erste ICPL-Einflussfaktor der wahrgenommene
Compliance-Programmansatz. Menschen streben Gerechtigkeit an
[vgl. Lerner 1977] und sie erwarten von Organisationen, zu denen
sie gehören, die Unterstützung dieses Bestrebens. ComplianceProgramme, deren Maßnahmen und Instrumente dieses Bestreben
unterstützen, indem sie bspw. darauf ausgerichtet sind, Regelverstöße aufzuspüren, haben einen positiven Effekt auf die ICPL und
einen negativen Effekt auf die wahrgenommene Entkopplung des
Compliance-Programms.

Compliance-Index-Modell und Methodologie
Um diese sog. interne Compliance-Programmlegitimität (ICPL)
einheitlich und vergleichbar zu messen, erfordert das Konzept,
das hinter dem Compliance-Index steht, eine Methodik mit zwei
wesentlichen Grundeigenschaften: Erstens muss die Methodik
der Tatsache Rechnung tragen, dass die ICPL und die anderen im
Modell verwendeten Konstrukte unterschiedliche Typen von Mitarbeiterwahrnehmungen darstellen, die nicht direkt gemessen
werden können. Daher greift das Modell auf einen multiplen Indikatoransatz zurück, um die ICPL als latente Variable zu messen. Das
Ergebnis ist ein latenter Variablenwert oder Index, der allgemein
genug ist, um zwischen Banken und anderen Finanzdienstleistern
vergleichbar zu sein.

Zweitens muss der Compliance-Index so konzipiert sein, dass er
nicht nur misst wie das Compliance-Programm auf Mitarbeiterebene ankommt, sondern auch Prognosen erlaubt. Um diese Prognosetauglichkeit zu gewährleisten, ist der Compliance-Index in ein
Ursache-Wirkungs-Modell mit ICPL-Einflussfaktoren auf der linken
Seite (Programmansatz, Entkopplung und ethische Führung) und
ICPL-Konsequenzen auf der rechten Seite (Bereitschaft der Mitarbeiter, Verstöße zu melden, und Compliance-Risiko) eingebettet
(siehe Abb. 01). Das Hauptziel dieses Modells ist die Erklärung des
Compliance-Risikos.

Der zweite ICPL-Einflussfaktor ist Entkopplung. Entkopplung ist
nach Meyer und Rowan [vgl. Meyer/Rowan 1977] die Schaffung
formaler Strukturen oder Programme, die zwar institutionellen
Anforderungen (beispielsweise Aufsichtsbehörden) Genüge leisten, aber nicht in die täglichen aufgabenbezogenen Prozesse der
Organisation integriert sind. Compliance-Programme bewegen
sich in der Praxis stets zwischen solide integrierten, substanziellen Programmen einerseits und stark entkoppelten, symbolischen
Programmen andererseits. Nehmen Mitarbeiter das ComplianceProgramm als entkoppelt wahr, hat dies einen negativen Effekt auf
die ICPL.
Der dritte ICPL-Einflussfaktor ist ethische Führung. Ethische Führung
zeichnet sich durch verschiedene ethische Merkmale im Verhalten
von Führungskräften aus. Verhalten sich Führungskräfte ethisch,
indem sie in ihrer Mitarbeiterinteraktion beispielsweise Ziele setzen,
die auch ohne Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens erreichbar sind, hat dies nicht nur einen positiven Effekt auf
die Wahrnehmung des Compliance-Programmansatzes und die
ICPL, sondern auch einen negativen Effekt auf die wahrgenommene Entkopplung des Compliance-Programms.
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Abb. 02: Handlungsportfolio zur Steuerung des Compliance-Indexes
10
9

Mitarbeiterwahrnehmungen

8

6

y1

y4

7
y5

𝑦𝑦𝑦𝑦� = 6

y6

y2 y3 y8

y7 y10

x6 x2

x5 x7
x3

x1

y9

y11
x4

5
4
3
2
1
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Programmansatz

𝑥𝑥𝑥𝑥� = 5%

5,0%
6,0%
Effekt auf ICPL

ICPL-Konsequenzen
Die unmittelbaren positiven Folgen einer verbesserten ICPL sind eine
höhere Bereitschaft der Mitarbeiter, Verstöße zu melden, und ein
niedrigeres Compliance-Risiko, weil die Mitarbeiter das ComplianceProgramm aus Überzeugung befolgen. Das Compliance-Risiko ist
die entscheidende, abhängige Variable im Modell, da sie Aufschluss
über das aktuelle oder potenzielle Risiko für Erträge und Kapital
durch Verstöße gegen Gesetze, Regeln und Vorschriften gibt.

Die letzte Wirkungsbeziehung besteht zwischen der Bereitschaft
der Mitarbeiter, Verstöße zu melden, und dem Compliance-Risiko.
Mitarbeiter stehen beim Schutz der Organisation vor Verstößen
gegen Gesetze, Regeln und Vorschriften an erster Stelle, da sie am
ehesten davon wissen. Daher ist ein wesentliches Instrument der
meisten Compliance-Programme ein Kommunikationssystem (oftmals eine Telefon-Hotline oder ein Hinweisgebersystem), das Mitarbeiter zur Meldung von Verstößen nutzen können. Diese Verstöße
können anschließend nachverfolgt und geahndet werden. Ergo hat
die Bereitschaft, der Mitarbeiter, Verstöße zu melden, einen Effekt
auf das Compliance-Risiko.
Die Wirkungsbeziehungen zwischen den Modellvariablen wurden
im Rahmen eines Forschungsprojekts, das an der Frankfurt University of Applied Sciences mit Unterstützung des Frankfurter Instituts
für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) und Standard Life
Insurance durchgeführt wurde, mit Hilfe eines von Rick [vgl. Rick
2018] entwickelten Messinstruments empirisch bestätigt.
Berechnung des Compliance-Indexes
Der Compliance-Index drückt die interne Compliance-Programmlegitimität (ICPL) in einem determinierten Indexwert aus und erlaubt
durch seine Einbettung in ein Ursache-Wirkungs-Modell eine allgemeine und kosteneffiziente Bewertung – und Verbesserung – der
Wirksamkeit von Compliance-Programmen im Zeitablauf.

Trotz der Komplexität der Modellschätzung ist der ComplianceIndex relativ einfach zu berechnen. Die allgemeine Formel des
Compliance-Indexes lautet:
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Quelle: Rick und Jasny 2022, S. 31

wobei
die latente Variable ICPL darstellt und E [.],
[.] und
[.] jeweils den erwarteten, den Mindest- und den Höchstwert
der latenten Variablen bezeichnen. Die Mindest- und Höchstwerte
werden durch die zur Messung eingesetzten Indikatoren bestimmt:

und

wobei die Indikatoren zur Messung der latenten Variablen ICPL,
die äußeren Gewichte und die Anzahl der Indikatoren darstellen.
Beim Compliance-Index-Modell wird der Indexwert als gewichteter
Durchschnitt dreier Indikatoren im Bereich von 1 bis 10 berechnet.
Dadurch vereinfacht sich die Berechnung wie folgt:

wobei

die äußeren Gewichte darstellt.

Damit ist der Compliance-Index ein wichtiger Schlüsselindikator für
die Wirksamkeit von Compliance-Programmen in Organisationen.
Maßnahmen zur Steuerung des Compliance-Indexes
Um anhand der ICPL-Einflussfaktoren zu ermitteln, wie der Compliance-Index gesteuert werden muss, um das Compliance-Risiko zu
reduzieren, kann auf Basis der empirischen Messwerte ein Handlungsportfolio aufgebaut werden (siehe Abb. 02).
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Aus der Analyse des Handlungsportfolios ergibt sich erstens, dass
(„Ethik und
die Mitarbeiterwahrnehmungen des Indikators
Werte höher bewerten als das Erreichen kurzfristiger Unternehmensziele“) verbessert werden müssen, um den Compliance-Index
zu erhöhen, da dieses Merkmal ethischer Führung einen relativ
starken Effekt auf die ICPL hat und relativ schwach von den Mitarbeitern wahrgenommen wird. Das heißt, Führungskräfte müssen
in ihrer Mitarbeiterinteraktion Ethik und Werte höher bewerten,
als das Erreichen kurzfristiger Unternehmensziele, um den Compliance-Index zu erhöhen.
Zweitens ergibt sich, dass die Mitarbeiterwahrnehmungen der übrigen
und
unveränIndikatoren ethischer Führung
dert bleiben müssen, um den Compliance-Index zu halten, da diese
Merkmale ethischer Führung einen relativ starken Effekt auf die
ICPL haben und relativ stark von den Mitarbeitern wahrgenommen
werden. Das heißt, Führungskräfte müssen in ihrer Mitarbeiterinteraktion unverändert bspw. ihrer Vorbildfunktion im Unternehmen
, glaubhaft klarstellen, welches Verhalten im
gerecht werden
und Ziele
Unternehmen akzeptabel ist und welches nicht
setzen, die auch ohne Verstöße gegen den Verhaltenskodex des
, um den Compliance-Index zu
Unternehmens erreichbar sind
halten. Auch müssen die Mitarbeiterwahrnehmungen des Indika(„Regelverstöße aufspüren“) unverändert bleiben, um den
tors
Compliance-Index zu halten, da dieses Merkmal in der Ausrichtung
der Maßnahmen und Instrumente des Compliance-Programms
einen relativ starken Effekt auf die ICPL hat und relativ stark von
den Mitarbeitern wahrgenommen wird. Das heißt, die Maßnahmen
und Instrumente des Compliance-Programms müssen unverändert
, um
darauf ausgerichtet bleiben, Regelverstöße aufzuspüren
den Compliance-Index zu halten.
Drittens

ergibt

sich,

dass

die übrigen Indikatoren
und
des Compliance-Programmansatzes für die Steuerung des Compliance-Indexes von
untergeordneter Bedeutung sind, da diese Merkmale in der Ausrichtung der Maßnahmen und Instrumente des Compliance-Programms einen relativ schwachen Effekt auf die ICPL haben. Das
heißt, Maßnahmen und Instrumente des Compliance-Programms,
die darauf ausgerichtet sind bspw. das Verhalten der Mitarbeiter
, Regelverstöße zu bestrafen
oder Richtlizu kontrollieren
, sind für die Steuerung des
nien und Standards durchzusetzen
Compliance-Indexes von untergeordneter Bedeutung.
Auf diese Weise bietet das Handlungsportfolio eine strukturierte
Anleitung, um den Compliance-Index auf Basis der Wirkungen
und der Wahrnehmungen des Verhaltens von Führungskräften und
des Compliance-Programms mitarbeiterbasiert zu steuern, um das
Compliance-Risiko zu reduzieren.
Fazit
Der Compliance-Index ist allgemein anwendbar, wie beispielsweise der Praxiseinsatz bei E.ON [vgl. E.ON 2018] zeigt. Mit Hilfe
des Messinstruments und mit Blick auf die Indikatoren und Effekte
können Benutzer feststellen, welche Merkmale ethischer Führung
im Verhalten von Führungskräften und welche Merkmale in der
Ausrichtung der Maßnahmen und Instrumente des ComplianceProgramms entscheidend sind, damit Mitarbeiter das ComplianceProgramm aus Überzeugung befolgen und nicht möglicherweise
versuchen, aufgrund mangelnder sozialer Kontrolle und Entkopplung vom organisatorischen Umfeld dagegen zu verstoßen. Außerdem können Benutzer ihre Ergebnisse mit Branchenkollegen ver-

gleichen und auch ein branchenübergreifendes Benchmarking mit
Unternehmen durchführen, die sie als „Best-in-Class“ in anderen
Branchen ansehen, um Stärken und Schwächen in der Wirksamkeit
ihres Compliance-Programms aufzudecken. Folglich können Benutzer die Wirksamkeit von Compliance-Programmen mit Hilfe des
Compliance-Indexes auch in den Zeiten (nach) der Covid-19-Pandemie, in denen sich Mitarbeiter überwiegend im Home-Office – und
damit außerhalb der traditionellen Kontroll- und Überwachungssysteme – befinden (werden), spezifisch messen (und damit nachweisen), aktiv steuern und effizient überwachen, um ComplianceRisiken zu reduzieren.

Die Autoren sind allein für den Inhalt und das Verfassen
des Artikels verantwortlich. Die vollständige Fassung dieses
Beitrags lesen Sie in der Zeitschrift „die bank“, Ausgabe
04/2022.
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Hybrid work models require
new approaches to compliance risk
management
Sebastian Rick | Ralf Jasny

With the increased use of hybrid work models, the Covid-19 pandemic has meant that traditional systems for
controlling and monitoring the effectiveness of compliance programs are quickly reaching their natural limits as
employees are predominantly working from home. To adapt to this „new normal“ the Compliance Index provides
a cost-effective, employee-based measurement system to assess – and improve – the effectiveness of compliance
programs to reduce compliance risks.
With the outbreak of Covid-19 in 2020, the world of work
has changed dramatically – hybrid work models have quickly
become the “new normal”. There is much to suggest that even
after the pandemic, the possibility and acceptance of hybrid
work models will remain in many industries, particularly in the
banking sector. Many banks are now trying to translate the
positive experiences they had with these models during the
pandemic into forward-looking workplace concepts. However,
the lack of social control in the working from home situation
and the decoupling from the organizational environment also
lead to new risks in controlling and monitoring the effectiveness
of compliance programs.
To adapt to these challenges, the Compliance Index provides a costeffective, employee-based measurement system for assessing – and
improving – the effectiveness of compliance programs to reduce
compliance risks based on empirically grounded, practically applicable quantitative model.

Key question of legitimacy
Despite its importance as a central concept in psychological research
on reactions to authority and rules [see Tyler 2006, Tyler/Blader
2005], legitimacy has surprisingly not been given greater prominence in research on the effectiveness of compliance programs.
Legitimacy refers to the acceptability or lawfulness of rules. Legitimacy is desirable for leaders because when legitimacy is present in
people’s minds, it leads them to feel personally obligated to comply
with authority [see Tyler 2006]. Without legitimacy, it is difficult to
influence people without resorting to coercive practices [see Kelman/Hamilton 1989]. Legitimacy is of similar importance for rules
of an organization, as rules that are perceived as legitimate are
more likely to lead to voluntary rule compliance than rules that are
perceived as illegitimate [see Tyler/Blader 2005, Tyler et al. 2008]. It
follows that legitimacy is crucial for leaders in organizations and, in
particular, for the effectiveness of compliance programs, as employees feel personally obliged to follow leaders’ decisions and organizational rules if they are perceived as legitimate.
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Fig. 01: The Compliance Index Model

Source: Rick 2018, p. 17

Hence, if it can be achieved that employees have positive legitimacy perceptions of the compliance program, then banks can also
grant their employees more freedom through new forward-looking
workplace concepts without rule violations occurring because
employees follow the compliance program out of conviction and
do not possibly try to violate it due to a lack of social control and
decoupling from the organizational environment.
Compliance Index Model and methodology
To measure this so-called internal compliance program legitimacy
(ICPL) in a consistent and comparable manner, the concept behind
the Compliance Index requires a methodology with two fundamental properties: First, the methodology must take into account the
fact that ICPL and the other constructs used in the model represent different types of employee perceptions that cannot be measured directly. Therefore, the model resorts to a multiple indicator
approach to measure ICPL as a latent variable. The result is a latent
variable score or index that is general enough to be comparable
across banks and other financial service providers.

Second, the Compliance Index must be designed to not only measure how the compliance program is perceived at the employee level,
but also to allow for predictions. To ensure this predictive capability,
the Compliance Index is embedded in a cause-and-effect model
with drivers of ICPL on the left (program approach, decoupling and
ethical leadership) and consequences of ICPL on the right (employees’ willingness to report violations and compliance risk) (see Fig.
01). The main objective of this model is to explain compliance risk.
In addition, this modeling of the Compliance Index also serves to
validate the index. To the extent that the predictions of the model
are supported, the validity of the Compliance Index is supported.

ICPL drivers
Accordingly, the first ICPL driver is the perceived compliance program approach. People strive for justice [see Lerner 1977] and they
expect organizations to which they belong to support this striving.
Compliance programs whose measures and tools support this aspiration, for example by focusing on detecting rule violations, have a
positive effect on the ICPL and a negative effect on the perceived
decoupling of the compliance program.

The second ICPL driver is decoupling. Decoupling, according to
Meyer and Rowan [see Meyer/Rowan 1977], is the creation of formal structures or programs that satisfy institutional requirements
(e.g., regulatory authorities) but are not integrated into the organization’s day-to-day task-related processes. In practice, Compliance
programs always move between solidly integrated, substantive programs on the one hand and highly decoupled, symbolic programs
on the other. If employees perceive the compliance program as
decoupled, this has a negative effect on ICPL.
The third ICPL driver is ethical leadership. Ethical leadership is characterized by various ethical features in the behavior of leaders. If
leaders behave ethically, for example by setting targets in their
employee interactions that can be achieved without violating the
firm’s Code of Conduct, this not only has a positive effect on the
perception of the compliance program approach and the ICPL, but
also a negative effect on the perceived decoupling of the compliance program.
ICPL consequences
The immediate positive consequences of an improved ICPL are a
higher willingness of employees to report violations and a lower
compliance risk because employees follow the compliance program

8

Fig. 02: Portfolio of actions to manage the Compliance Index

Source: Rick and Jasny 2022, p. 31

out of conviction. Compliance risk is the critical dependent variable
in the model because it provides information about the current or
potential risk to earnings and capital from violations of laws, rules,
and regulations.
The final impact relationship is between employees’ willingness to
report violations and compliance risk. Employees are at the forefront of protecting the organization from violations of laws, rules
and regulations because they are most likely to know about them.
Therefore, a key tool in most compliance programs is a communication system (often a telephone hotline or whistleblower system)
that employees can use to report violations. These violations can
then be tracked and penalized. Thus, the willingness of employees
to report violations has an effect on compliance risk.
The impact relationships between the model variables were empirically confirmed in a research project conducted at Frankfurt University of Applied Sciences with support from the Frankfurt Institute
for Risk Management and Regulation (FIRM) and Standard Life
Insurance using a measurement tool developed by Rick [see Rick
2018].
Calculation of the Compliance Index
The Compliance Index expresses internal compliance program legitimacy (ICPL) in a determinate index value and, by embedding it in
a cause-and-effect model, allows for a general and cost-effective
assessment – and improvement – of compliance program effectiveness over time.

Despite the complexity of model estimation, the Compliance Index
is relatively simple to calculate. The general formula of the Compliance Index is:

where
represents the latent variable ICPL and E [.],
[.] and
[.] denote, respectively, the expected, minimum, and maximum values of the latent variable. The minimum and maximum
values are determined by the indicators used for measurement:

and

where represent the indicators used to measure the latent variable ICPL, the outer weights and the number of indicators.
In the Compliance Index Model, the index value is calculated as a
weighted average of three indicators in the range from 1 to 10. This
simplifies the calculation as follows:

where

represents the outer weights.

This makes the Compliance Index an important key indicator for the
effectiveness of compliance programs in organizations.
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Measures for controlling the Compliance Index
To use the ICPL drivers to determine how the Compliance Index
must be managed to reduce compliance risk, an action portfolio
can be constructed based on the empirical measurements (see
Fig. 02).

First, from the analysis of the action portfolio, it is clear that
(“higher regard for ethics
employee perceptions of the indicator
and values than short-term business targets”) must be improved
to increase the Compliance Index, as this characteristic of ethical
leadership has a relatively strong effect on the ICPL and is perceived
relatively weakly by employees. That is, leaders must have a higher
regard for ethics and values than short-term business targets in
their employee interactions to increase the Compliance Index.
Second, it emerges that employee perceptions of the remaining
and
must
indicators of ethical leadership
remain unchanged to maintain the Compliance Index, since these
characteristics of ethical leadership have a relatively strong effect
on ICPL and are perceived relatively strongly by employees. That
is, leaders in their employee interactions must continue to, for
,
example, live up their function as role models for the firm
credibly clarify which behavior is acceptable in the firm and which
and set targets that can be achieved without violating
is not
to maintain the Compliance Index.
the firm’s Code of Conduct
(“detect rule
In addition, employee perceptions of the indicator
violations”) has to remain unchanged to maintain the Compliance
Index, as this characteristic of the compliance program approach
has a relatively strong effect on the ICPL and is perceived relatively
strongly by employees. This means that the measures and tools of
the compliance program has to remain focused on detecting rule
to maintain the Compliance Index.
violations
Third,

it

results

that

the
remaining
indicators
and
of the compliance program approach are of secondary importance for the control of the
Compliance Index, since these characteristics of the compliance
approach have a relatively weak effect on the ICPL. This means that
measures and tools of the compliance program that are aimed at,
, penalizing rule violafor example, checking employee conduct
or enforcing guidelines and standards
, are of secondtions
ary importance for the management of the Compliance Index.
In this way, the action portfolio provides structured guidance to
manage the Compliance Index based on the effects and perceptions of leaders’ behavior and the compliance program to reduce
compliance risk.
Conclusion
The Compliance Index is generally applicable, as shown for example by its practical use at E.ON [see E.ON 2018]. With the help of
the measurement tool and by looking at the indicators and effects,
users can determine which characteristics of ethical leadership are
crucial in the behavior of leaders and which characteristics are crucial in the compliance program approach so that employees follow
the compliance program out of conviction and do not possibly try
to violate it due to a lack of social control and decoupling from
the organizational environment. In addition, users can compare
their results with industry peers and benchmark across industries
with firms they consider “best-in-class” in other industries to reveal
strengths and weaknesses in the effectiveness of their compliance
program. As a result, users can use the Compliance Index to specifi-

cally measure (and thus demonstrate), actively manage, and efficiently monitor the effectiveness of compliance programs even in
the (post) Covid-19 pandemic times when employees are (will be)
predominantly working from home – and thus outside of traditional
control and monitoring systems – to reduce compliance risks.

The authors are solely responsible for the content and
writing of this article. You can read the full version of this
article in the magazine “die bank”, issue 04/2022.
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