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WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VOR 
GESCHÄFTSRISIKEN SCHÜTZT

Nach dem Inkrafttreten des Gegenvorschlages zur 
Konzernverantwortungsinitiative müssen Schweizer 
Handelsunternehmen neue Vorgaben in den Bereichen 
Sorgfaltspflichten und Transparenz erfüllen. Digitali- 
sierte Compliance Management-Systeme machen die  
Einhaltung und Überwachung der neuen gesetzlichen  
Bestimmungen effizient.

COMPLIANCE:  
DIGITAL MACHT  
EFFIZIENT

L
ieferketten werden zunehmend globa-
ler, komplexer und schwerer durch-
schaubar. Gleichzeitig müssen Unter-

nehmen immer strengere Regularien erfül-
len. Gut informierte Kundinnen und Kunden 
wollen heutzutage wissen, wie die gesamte 
Wertschöpfungskette eines Produkts aus-
sieht. Wenn Umweltstandards nicht einge-
halten werden oder der Vorwurf der Aus-
beutung im Raum steht, ist der Vertrauens-
verlust bei Geschäftspartnern, Kunden und  
Mitarbeitenden hoch und die Reputation – 
manchmal auf Dauer – schwer geschädigt.
Nachhaltigkeit und Transparenz sind heu-
te ein gesellschaftliches Anliegen, das 
von der Politik mit hoher Dynamik aufge-
nommen wird. Das Schweizer Stimmvolk 
hat im November 2020 an der Urne die 
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle 
Unternehmen – zum Schutz von Mensch 
und Umwelt», die sogenannte «Konzern-
verantwortungsinitiative», zwar knapp 
abgelehnt. Aber damit automatisch den 
Gegenvorschlag, die «Verordnung über 

Sorgfaltspflichten und Transparenz in 
den Bereichen Mineralien und Metalle 
aus Konfliktgebieten sowie Kinderarbeit 
(VSoTr)», angenommen. 
Die neuen Bestimmungen zur VSoTr betref-
fen gerade auch Handelsunternehmen und 
sind seit Jahresbeginn in Kraft. Die VSoTr 
sieht zwei wichtige Neuerungen vor: Zum 
einen werden Schweizer Firmen mit über 
250 Mitarbeitenden gesetzlich verpflichtet, 
über die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit 
in den Bereichen Umwelt, Sozialbelange, 
Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte 
und Bekämpfung der Korruption sowie 
über die dagegen ergriffenen Mass-
nahmen Bericht zu erstatten und damit 
Transparenz zu schaffen. Zum anderen 
müssen Unternehmen mit Risiken in den 
sensiblen Bereichen der Kinderarbeit und 
der sogenannten Konfliktmineralien be-
sondere und weitgehende Sorgfalts- und 
Berichtserstattungspflichten einhalten. 
Unternehmen, die nicht in Bereichen tätig 
sind, in denen mit Kinderarbeit gerechnet 

werden muss, sollten für die eigene Com-
pliance regelmässig prüfen, ob sie unter 
die «geringes Risiko»-Ausnahme fallen. Die 
neuen Berichterstattungs-, Sorgfalts- und 
Transparenzpflichten finden im laufenden 
Geschäftsjahr 2022 erstmals Anwendung. 
Werden die Vorschriften zur Berichterstat-
tung verletzt, so stellt dies einen Straftat-
bestand dar und muss als Offizialdelikt von 
Amtes wegen verfolgt werden.

Effizienzsteigerung
Die schnellen Veränderungen des regula-
torischen und wirtschaftlichen Umfeldes 
stellen viele Handelsunternehmen aktuell 
vor die Herausforderung, ein effizientes 
Compliance Management zu erarbeiten 
und zu etablieren, mit dem die Vielzahl 
von nationalen und internationalen Vor-
schriften sowie die externen und internen 
Handlungsvorgaben sicher in den Griff zu 
bekommen sind. Ein zeitgemässer Einsatz 
von Compliance Management-Program-
men erfolgt heute digital – Unterstützung 
von künstlicher Intelligenz (KI) und Machi-
ne Learning.

Compliance-Software: Von der  
Risikoanalyse…
Die Implementierung einer Compliance-
Software beginnt mit einer Risikoanalyse. 
Alle Geschäftsprozesse werden analysiert 
und risikobehaftete Bereiche identifiziert, 
die relevante Compliance-Themenfelder 
wie Antikorruption, Kartellrecht, Daten-
schutz oder Geldwäsche betreffen könn-
ten. Zugleich werden Massnahmen aus 
einem abgestimmten Soll-Katalog zur 
Risikoreduktion definiert. Anschliessend 
werden alle Bestandsdaten, die in unter-
schiedlichen Systemen vorliegen, sowie 
Selbstauskünfte von Drittparteien als auch  
Reports von Lieferanten integriert und der 
Informationsfluss zwischen den einzelnen 
Programmen gewährleistet.

… zur datenbasierten Bewertung
Im nächsten Schritt findet eine Risiko-
bewertung von Drittparteien auf Basis 
externer Informationsquellen statt. Die 
Software sammelt und konsolidiert alle 
verfügbaren Informationen aus dem Inter- Fo
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net, wie etwa Sanktionslisten, Gerichtsur-
teile und sogar negative Medienberichte. 
Auf dieser Grundlage gibt sie eine daten-
basierte Risikobewertung ab und bereitet 
diese so auf, dass die Mitarbeitenden sie 
als Entscheidungsgrundlage nutzen kön-
nen. Wie diese Erkenntnisse genutzt und 
welche Konsequenzen daraus gezogen 
werden, beurteilen dabei nach wie vor 
die menschlichen Mitarbeitenden des 
Unternehmens. 
Bei der Wahl einer entsprechenden Soft-
ware sollten Unternehmen darauf achten, 
dass das Produkt ausführlich erprobt ist 
und für die gesetzlichen Anforderungen 
der VSoTr adaptiert werden kann. Für die 
praktische Umsetzung wichtig ist, dass die 
Anwendung einfach und eingängig ist, da-
mit nicht nur IT-Spezialisten damit arbeiten 
können. Ideal ist eine Cloud-Lösung, die 
sich ohne grossen Implementierungsauf-
wand in die bestehende IT-Architektur 
integrieren lässt. Schnittstellen zu den 
gängigen ERP-Systemen wie beispiels-
weise SAP müssen vorhanden ein. Der 
Beizug von ausgewiesener Beratungs- und 
Implementierungs-Expertise kann hierbei 
absolut zielführend sein. 

Kosteneffekt
Ein digitalisiertes Compliance Management 
unterstützt Unternehmen dabei, Geschäfts-
abläufe und Prozesse zu verschlanken und 
den Ansprüchen der modernen Arbeitswelt 
anzupassen. So kann Spielraum geschaf-
fen werden, um zielgerichtet Lösungen zu 
entwickeln und Mitarbeitende zu entlas-
ten. Mit dem Ergebnis: Die Effizienz steigt, 
die Kosten – und damit die Total Cost of  
Ownership (TCO) der Compliance-Prozesse 
– sinken substanziell.
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